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ff 9,  „  Bittorf -Breslau 
f f fe „  Magnus-Alsleben-Würzburg 
99  99  „  Mollow-Sofia 
99  99  „  Rostoski-Dresden 
99  99 „  Strube-Bremen 

1926 

99 

91 

99 

192 



XIV  • Ausschuss 1930/31/32. — Ehrenmitglieder. 

Herr Professor Dr. Nonnenbruch-Prag 
99  39  „  von Weizsäcker-Heidelberg 

Stark- Karlsruhe 
ee  ee „  Külbs -Köln 

Frey-Bern 
ff Geh. Sanitäts-Rat Dr. Stauder-Nürnberg 
fe Professor Dr. Ass mann -Leipzig 
ft 79 „  Martini-Berlin 

von Koranyi-Budapest 
PP ff  „  Katsch-Greifswald 

Ausschuss 1931/32: 

Herr Professor Dr. Veil-Jena 
9e 29 „  Weitz- Stuttgart 

Stadler-Planen 
ef ef „  Jamin-Erlangen 

Bittorf -Breslau 
PP  19  „  Magnus-Alsleben- Würzburg 

M o 1 1 o w - Sofia 
Rostoski-Dresden 

Dr. Salle-Berlin (für den t Geh. Rat Prof. Dr. Schwalbe) 
„ Professor Dr. Strube-Bremen 

Nonnenbruch-Prag 
90  ff  „  von Weizsäcker-Heidelberg 
ff ft „  Stark-Karlsruhe 

Külbs-Köln 
Frey -Bern 

Geh. Sanitäts-Rat Dr. Stauder-Nürnberg 
„ Professor Dr. Assmann -Leipzig 
tt Pt „ Martini-Berlin 

von Koranyi-Budapest 
Katsch- Greifswald 
Gigon-Basel 

Dr. '.ileinecke-Badenweiler 
„ Professor Dr. Straub - Göttingen 
ee  pp  „  Julius Bauer- Wien 
pp  ff „  H eg le r - Hamburg 

1929 

1927 

99 

a) Ehremnitglieder: 

Herr Dr. Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, München, 
„ Bäumler, Geh. Rat, Professor, Freiburg 

99  „  Schultze, Geh. Rat, Professor, Bonn 
„ Stintzing, Geh. Rat, Professor, Jena 

ef  „  Kraus, Geh. Rat, Professor, Berlin 
„  Goldscheider, Geh. Rat, Professor, Berlin 



Ehemal. Vorstandsmitglieder. — Ehemal. Ausschussmitglieder. XV 

b) Ehemalige Vorstandsmitglieder: 

Na me 

V. Jaksch, Prof. Dr. Geh. Rat 
Sahli, Prof. Dr. 
V. Müller, Prof. Dr. Geh. Rat 
Schultze, Prof. Dr. Geh. Rat 
Kraus, Prof. Dr. Geh. Rat 
V. Krehl, Prof. Dr. Geh. Rat 
Stintzing, Prof. Dr. Geh. Rat 
Penzoldt, Prof. Dr. Geh. Rat 
v. Romberg, Prof. Dr. Geh. Rat 
His, Prof. Dr. Geh. Rat 
Klemperer, Prof. Dr. Geh. Rat 
Brauer, Prof. Dr. 
Wenckebach, Prof. Dr. 
Moritz, Prof. Dr. Geh. Rat 
Pässler, Prof. 
Naegeli, Prof. 
L. R. Müller, Prof. 
W. Zinn, Prof. Dr. Geh. San. Rat 
F. Volhard, Prof. 

Wohnort 

Prag 
Bern 
München 
Bonn 
Berlin 
Heidelberg 
Jena 
Erlangen 
München 
Berlin 
Berlin 
Hamburg 
Wien  . 
Köln 
Dresden 
Zürich 
Erlangen 
Berlin 

Frankfurt a. M. 

Jahr Vorsitz 

1895/1900  1900 
1899/1901 
1902/1908  1908 
1904/1909  1909 
1905/1910  1910 
1906/1911  1911 
1907/1912  1912 
1909/1913  1913 
1910/1914  1914 
1911/1916  1916 
1914/1921  1921 
1919/1922  1922 
1919/1923  1923 
1921/1926  1925 
1922/1927  1926 
1923/1928  1927 
1924/1929  1928 
1925/1930  1929 
1926/1930  1930 

e) Ehemalige Ausschussmitglieder: 

Na me 

Schultze, Geh. Rat 
v. Jaksch, Professor Geh. Rat 
Sahli, Professor 
Goldscheider, Prof. Geh. Rat 
v. Müller, Friedrich, Prof. Geh. Rat 
Stintzing, Professor Geh. Rat 
Kraus, Professor Dr. Geh. Rat 
Moritz, Professor Geh. Rat 
Turban, Professor 
v. Krehl, Professor Geh. Rat 
Stadelmann, Hofrat Professor 
His, Professor Geh. Rat 
v. Noorden, Professor Geh. Rat 
v. Ro mberg, Professor Geh. Rat 
Hering, Professor Geh. Rat 
Lorenz, Professor 
Voit, Professor 
Fränkel, Professor 
Klemperer, G., Prof. Geh. Rat 
Pässler, Professor 
Spatz, Hofrat Geh. San.-Rat 
Brauer, Professor 

Wohnort Jahr 

Bonn  1887/91, 1896/1900 
Prag  '1890/95 
Bern  1891/1896, 1910/20 
Berlin  1897/1901, 1920/24 
München  1898/1902, 1909/13 
Jena  1898/1902, 1914/21 
Berlin  1899/1904, 1911/20 
Köln  1899/1904 
Davos 1899/1904, 1907/12 
Heidelberg  1900/05, 1913/21 
Berlin  1901/06 
Berlin  1902/07, 1909/13 
Wien  1902/07, 1912/20 
München  1902/06, 1908/12 
Köln  1905/10 
Graz  1905/09, 1913/21 
Giessen  1905/09 
Heidelberg  1906/10, 1912/21 
Berlin  1906/10 
Dresden  1909/13, 1920/24 
München  1909/13 
Hamburg  1910/20 



XVI 

Na me 

Ehemalige Ausschussmitglieder. 

Curschmann, Professor 
Grober, Professor 
Umber, Professor 
Müller, L. R., Professor 
Müller, O., Professor 
Schittenhelm, Professor 
Deneke, Professor 
Neißer, Professor 
Magnus-Levy, Professor 
Wenckebach, Professor 
Mor aw it z , Professor 
Naegeli, Professor 
Eppinger, Professor 
v. Bergmann, Professor Dr. 
Schmidt, Rudolf, Professor Dr. 
Lichtwitz, Prof. Dr. 
Zinn, Professor Dr. Geh. San.-Rat 
Volhard, Professor Dr. 
Staehelin, Professor Dr. 
Hij mans van den Bergh 
Kle mperer, F., Professor 
Heubner, Professor 
Meyer, Hans Horst, Professor 
Hirsch, Professor 
Ortner, N., Professor 
Sehottmüller, Professor 
Müller, Joh., Professor 
Straub, Professor 
Falta, Professor 
Lo mmel, Professor 
Edens, Professor 
Knud Faber, Professor 
Schwenckenbecher, Professor 
Liebermeister 
Bruns, Professor 
Graf e, Professor 
Stepp, Professor 
Strasburger, Professor 
Krause, P., Prof.Dr. Geh.Med.-Ra 
Siebeck, Professor 
Rö mheld, Dr. Geh. Hofrat 
Thannhauser, Professor 
Schlesinger, H., Professor 

W  o hnort 

Rostock 
Jena 
Berlin 
Erlangen 
Tübingen 
Kiel 
Hamburg 
Stettin 
Berlin 
Wien 
Leipzig 
Zürich 
Köln 
Berlin 
Prag 
Altona 
Berlin 
Frankfurt a. M. 
Basel 
Utrecht 
Berlin 
Heidelberg 
Wien 
Bonn' 
Wien 
Hamburg 
Nürnberg 
Greifswald 
Wien 
Jena 
Düsseldorf 
Kopenhagen 
Marburga.d.L 
Düren 
Königsberg 
Würzburg 
Breslau 
Frankfurt a. M 
Münster 
Heidelberg 
Schl. Hornegg 
Freiburg 
Wien 

Jahr 

1910/20 
1910/20 
191Q/20 
1911/21 
1911/21 
1912/21 
1913/20 
1913/21 
1914/23 
1914/20 
1918/21 
1920/24 
1920/24 
1920/25 
1920/25 
1920/25 
1920/25 
1921/26 
1921/26 
1921/26 
1921/26 
1912 
1922/27 
1922/27 
1922/27 
1922/27 
1922/27 
1922/27 
1923/28 
1923/28 
1923/28 
1923/28 
1924/29 
1924/29 
1925/29 
1925/29 
1925/29 
1925/29 
1926/30 
1926/30 
1926/30 
1926/30 
1926/30 



Ordentliche Mitglieder. XVII 

d) Ordentliche Mitglieder: 

1. Herr Dr. Achelis, W., Oberarzt des Städtischen Krankenhauses, 
Erfurt, Steigerstraße 11. 

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

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

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

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

Reichenhall, Rinkstraße 7. 
8.  „  „ Adlersberg, D., Facharzt für innere Krankheiten, Wien I 

Babenberger Straße 1. 
Albacht, leitender Arzt der inneren Abteilung des Marien-

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

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

furt a. M., Sandhof, Töplitzstraße 8. 
16.  „  „ Amelung, Königstein i. Ts. 
17.  92  „  Amrein, O., Chefarzt des Sanatoriums Altein, Arosa. 
18.  „  „ v. Angyän, Jänos, o. ö. Prof., Direktor der Medizinischen 

Klinik der kgl. ung. Universität in Pécs (Ungarn). 
19.  „  „ Apolant, Bad Kissingen. 
20.  „  „ Arneth, Professor, Münster i. W., Piusallee 37. 
21.  „  „ Arnold, Julius, Wiesbaden, Parkstraße 30. 
22.  „  „ Arnoldi, Walter, Priv.-Dozent, Charlottenburg 2, 

Hartenbergstraße 9. 
23.  „  „ Arnsperger, H., Professor, Dresden A., Cormeniusstr. 75. 
24.  „  „ As e hof f , Albert, San.-Rat, Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 
25.  „  „ Assmann, Herbert, Professor, Königsberg, Schubertstr. 19. 
26.  „  „ Auer, Alois, Chefarzt der Med. Klinik, städt. Krankenhaus 

Frankfurt a. M.-Höchst. 

27. Frl.  „ Auerbach, Lisbeth, Fachärztin für innere Krankheiten, 
Köln, Bruderstraße 2. 

28. Herr 
29.  29 

30.  „ 
31. 
32.  „ 

9.  

33.  „ 

34.  „ 
35.  „ 

22 

ff 

Baemeister, A., Professor, St. Blasien (Baden). 
Badt, San.-Rat, Wiesbaden, Bahnhofstraße 6. 
Baer, J.' Professor, Frankfurt a. M., Kl. Wiesenau 8. 
Bächer, Facharzt f. i. Krankheiten, Stuttgart, Marienstr. 38. 
Bäumler, Wirkl. Geh.-Rat, Professor, Exz., Freiburg i. Br., 

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

Landkrankenhaus, Fulda, Bahnhofstraße. 
Bansi, Oberarzt, Berlin S 59, Urbankrankenhaus. 
Barkan, Georg, Professor, Direktor des Pharmakologischen 

Institutes der Universität Tartu-Dorpat (Estland). 
36.  „  „ Barrenschen, Hermann, Prof., Universitäts-Laboratorium 

Wien XIII/1, Spohrstr. 51/1. 
Kongress f. Innere Medizin. XLIII. 



37. Herr Dr. Bass, Erwin, Privatdozent der Med. Klinik, Göttingen. 
38.  ff  „  Bassenge, Generaloberarzt, Potsdam, Berliner Straße 3a. 
39.  fP  „  Bauchwitz, Bamberg, Hainstraße. 7. 
40. "  „ Bauer, Julius, Professor, Wien IX., Mariannengasse 15. 
41.  >9  99  Baumann, Fritz, Assistend der Med. Univ.-Klinik Bonn. 
42.  P2  „  Baumann, Hans, Freiburg i. Br., Brunzstraße 80. 
43.  >I  „  Baumgarten, Professor, Hagen i. W., Hohenzollernstr. 2. 
44.  PP  „  Baumstark, Bad Homburg, Viktoriaweg 8. 
45.  PP  „  Baur, Franz, San.-Rat, Bad Nauheim, Parkstraße 40. 
46.  9,  „  Beaucamp, C. II., Facharzt für innere Krankheiten, 

Aachen, Harscampstraße 49. 
Becher, Erwin, Professor, Med. Klinik, Frankfurt a. M. 
Becker, E., Direktor des Städtischen Krankenhauses, 

Naumburg a. S., Raschstraße 9. 

49.  „  „ Becker, Victor, Facharzt für innere Krankheiten, Saar-
brücken 1, Eisenbahnstraße 66. 

Beckmann, Kurt, Professor, Direktor der inneren Abteilung 
des Katharinen-Hospitals Stuttgart. 

51.  „  „ Behrend,  leitender Arzt des christl.  Kurhospitals der 
Kinderheilstätte Siloah, Kolberg. 

52.  Pf  „  Behrens, Alfred, Bad Kreuznach. 
53.  ff  „  Bein, G., San.-Rat, Berlin W 62, Kleiststraße 8. 
54.  PP  „  Beisheim, Werner, leitender Arzt des Badehofsanatoriums 

Bad Salzschlirf. 
55.  „  „ Bellinger, Mainz, Kaiserstraße 48. 
56.  „  „ Beltz, Professor, Elisabeth-Krankenhaus, Aachen, Schiller-

straße 59. 

50.  

XVIII Ordentliche Mitglieder. 

57. 

58. 
59. 

60. 
61. 

PP  ff 

ff  ff 

>f 

627 „ 

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

70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

76. 

77. 

ff 

29  PP 

P9  PP 

Ben di x en, Hugo, Oberarzt der Med. Poliklinik, 
Halle a. d. Saale, Magdeburger Straße 22 c. 

Benninghaus, Franz, Essen, Bergstraße 1. 
Berg, Hans Heinrich, Professor, Chefarzt der Med. Klinik 

der städt. Krankenanstalten Dortmund. 
Berger, Wilhelm, Professor, Graz, Med. Klinik. 
v. Bergmann, Professor, Direktor der II. Med. Klinik der 

Charité Berlin NW 6. 
Bergmann Hans, Dresden, „Weisser Hirsch", Dr. Lahmanns 

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

Schwarzwald. 
Bickel, A., Professor, Berlin-Steglitz, Forststraße 25. 
Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 79. 
Bickenbach, Otto, ABB. an der I. Med. Klinik München. 
B ic khar dt , Reg.-Med.-Rat, Klotzsche b. Dresden. 
Biedl, A., Professor, Prag, Salmooska 3. 
Bieger, Chefarzt am Marienhospital, Witten a. Ruhr. 
Biehler, Wilhelm, Dr. med. et phil., Ludwigshafen a. Rh., 

Frankenthaler Straße 196. 
Bieling, Kurt, Sanitätsrat,  Tannenhof, Waldsanatorium,. 

Friedrichsroda (Thür.). 
Billigheimer, E. Spezialarzt für innere Krankheiten, 

Frankfurt a. M., Leerbachstraße 10. 



Ordentliche Mitglieder. XIX 

• 78. Herr Dr. Bing, Leo, Facharzt für Lungenkrankheiten, Mainz, 
Kaiserstraße 36. . 

79. ff  „  Bingel, Professor, Braunschweig, Cellerstraße 37. 
80. 9f  „  Bingold, Kurt,  Professor, Nürnberg, I. Mediz. Klinik, 

Krankenhaus. 
81.  „ 
82. Frl. 
83. Herr 

84. 
85. 

f 

ff 

ff  ff 

ff  ff 

86.  „ 
87.  „ 

88. 
89. 

90. 
91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 
99. 

100. 
101. 

102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 

Pf 

99 

ff  >9 

f  ff 

Pe 

3, 

9f 

ff 

ff 

ff 

f9 

lf 

99 

Pe  P 

Pe 

ef 

ef 

;2 

e, 

ff 

ff 

f 

Pf 

ff 

ff 

Birke, B., Chefarzt, Görbersdorf, Kreis Waldenburg. 
B irnsti el, G., Zürich, Cäcilienstraße 5. 
Birrenbach, Hermann, Oberarzt, Franziskaner Hospital, 

Münster i. W.' Sonnenstraße. 
Bittorf, Professor, Breslau, Ohlau-Ufer 12. 
Le Blanc, E. Professor,  Krankenhaus  Eppendorf, 

Hamburg 20. 
Blum, F., Professor, Frankfurt a. M., Arndtstraße 51. 
Blum, Robert, Oberarzt der inneren Abteilung des Städtischen 

Krankenhauses, Augsburg. 
Blum, J.' München-Gladbach, Viersener Straße 28. 
Blümel, Karl Heinz, Facharzt für Hals, Nase und Lunge, 

Halle a. d. Saale, Magdeburger Str. 47. 
Blumenfeld, Professor, Wiesbaden, Taunusstraße 4. 
Blumenfeldt, Ernst, Professor, Berlin W 15, Konstanzer 

Straße 5. 
Blumenthal, F., Geheimrat, Professor, Berlin 'W 10, 

Bendlerstraße 20. 
Bock, Georg, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Marien-

hospital, Bottrop i. W., Altmarkt 3a. 
Boden, Erich, Professor, Städt. Krankenhaus, Düsseldorf, 

Kaiserstraße 44. 
Boden, J., Spezialarzt für innere und Kinderkrankheiten, 

Köln, Riehlerstraße 1. 
Boeckheler, Thaner, leit. Arzt der inneren Abteilung am 

Ev. Diakonissen-Krankenhaus Witten-Ruhr. 
Böe, Gunnar, Chefarzt des Städtischen Krankenhauses, 

Bergen-Norwegen. 
Böhles, Richard, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 24. 
Böhm, Gottfried, Professor, Med. Klinik, München. 

Friedrichstraße 9. 
Böhme, A., Professor, Bochum, Bismarckstraße 4. 
Boenhei ns, Felix, Dirigierender Arzt d. Inneren Abteilung II 

des Hufelandhospitals, Berlin-Charlottenburg, 
Schlüterstraße 33. 

Bofinger, San.-Rat, Bad Mergentheim. 
Bogendörfer, L., Professor, Würzburg, Schellingstr. 23. 
Bohn, Assistenzarzt am Städt. Krankenhaus Frankfurt a. M. 
Bohnenkamp, Professor, Med. Klinik, Würzburg. 
Bondi, Samuel, Privatdozent, Wien VIII., Langegasse 67. 
Bönniger, Max, Direkt. d.Krkh.Pankow-Berlin, Parkstr. 13a. 
Böttner, Professor, leitender Arzt der inneren Abteilung 

des Krankenhauses, Königsberg, Wehnerstraße 5. 
Boncur, Paul, Facharzt für innere Krankheiten, Stuttgart, 

Schellingstraße 13. 
Borchardt, Professor, Königsberg, Tragheimer Kirchstr. 25. 
Br , aitmaier, Heinrich, Spezialarzt für innere Krankheiten, 

Kiel, Holtenauerstraf3e 121. 
Brandenburg, Kurt, Professor, dirig. Arzt des Virchow-

Krankenh., Berlin W 10, Friedrich-Wilhelm-Straße 18. 

II* 



XX Ordentliche Mitglieder. 

113. Herr Dr. Brauer, L., Professor, Direktor des Allgemeinen Kranken-
hauses, Hamburg-Eppendorf 20, Martinstraße 56. 

114.  „  „ Braun, H. Solingen, Kölner Straße 41. 
115.  99  91  Brauns, H., Hannover, Warm-Büchenkamp 1. 
116.  1/  „  van Breemen, Amsterdam, Keizersgracht 489. 
117.  /9  „  Bremer, Eduard, Facharzt für innere Krankheiten, Bielefeld. 
118.  31  „  Bremer, Friedrich Wilhelm, a. o. Univ.-Professor, Oberarzt, 

I. Med. Klinik, München. 
119. 
120. 

121. 

122. 

123. 

124. 
125. 
126. 
127. 
'128. 
129. 
130. 

131. 

132. 

133. 

134. 
135. 

136. 
137. 
138. 

139. 

140. 

13  f 

Pf  f 

33  33 

33  33 

141. Frl. 

142. 
143. 
144. 
145. 

146. 
147. 

148. 

149. 

ff  ff 

1/  1/ 

ef 

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

Städt.TuberkulosekrankenhausesHerrnprotsch,Breslau. 
Brinkmann, J., Professor, Direktor der inneren Abteilung 

des Stadtkrankenhauses Glauchau (Jena). 
Brogsitter ,C. M., Spezialarzt für innere Krankheiten, 

Bad ireuznach, Augustastraße 6. 
Br , ogsitter, A. M., a. o. Professor, München, II. Med. Klinik, 

Schackstraße 4. 
Brucks, Friedrich, Grünberg i. Schl. 
Brühl, Th. J., Sanatorium Schönbuch b. Böblingen (Wttbg.). 
Brugsch, Th., Professor, Halle, Neuwerk 20. 
Bruns, L., Professor, Königsberg, Paradeplatz 19. 
Büllmann G. A., Heidenheim-Brenz, Schnaitheimerstr. 25. 
Bürger, 1Vi. Professor, Med. Klinik, Bonn a. Rh. 
Burger, W.., Facharzt für innere Krankheiten, Karls-

ruhe i. B., Hoffstraße 1. 
Burgdorf, A., Facharzt für innere Krankheiten, Oberarzt 

der inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Wurzen. 
Burghart, Professor, ding. Arzt des Elisabeth-Kranken-

hauses, Berlin W 35, Derflingerstraße 19a. 
Biittner, B., Facharzt für innere Krankheiten, leitender 

Arzt des Stadtkrankenhauses Reichenbach i. V. 
Büttner, H.-E., Professor, Med. Klinik, Giessen. 
Campanacci, Domenico, Professor, Dozent an der Med. 

Univ. Wien. 
Christ, J. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 48. 
Citron, Jul:, Prof., II. M. Klinik, Berlin, Kurfürstendamm 66. 
Clairmont, P., Professor, Direktor d. chirurgischen Univ.-

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

Chemnitz, Kanzlerstraße 2. 
Cobet, Rudolf, a. o. Professor der Univ. Breslau, ärztl. 

Direktor der Krankenanstalten der L. V. A. Berlin in 
Beelitz (Mark). 

Cohn-Wolpe, Kudowa, Kreis Glaz, im Winter: Weißer 
Hirsch, Dresden. 

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

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

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

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

Rostock, Paulstraße 48a. 



Ordentliche Mitglieder. XXI 

150. Herr Dr. Damsch, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der Med. Poli-
klinik, Göttingen, Nikolausstraße 22. 

Pf  „  Dapper, Max, Neuenahr, Oberstraße 17. 
152.  ,,  f P y . Dapper-Saalfels, Geh. Med.-Rat, Professor, Kissingen, 

Ringstraße. 
ff  ff  Dautwitz, Rudolf, Pol.-Med.-Rat, Pasewalk. 
f f  „  David, D., Professor, Frankfurt a. M., Gagernstraße 36. 

von Decastello, Alfred, Prof., Wien VII, Burggasse 30. 
Deike, Erich, München-Gladbach, Kaiserstraße 165. 

ff  „  Deist, H., Chefarzt der Lungenheilstätte, Facharzt f. inn. 
Medizin, überruh bei Isny (Württ. Allgäu). 

1 f  „  Delhougne, Franz, Privatdozent, Bonn a. Rh., Baumschul-
Allee 6. 

ff  ff  Denk, Paul, Stendal, Hallstraße 28. 
ff  „  Deneke, Th., Professor, ärztl. Direktor d. Allgem. Kranken-

hauses, Hamburg 37, Mittelweg 68. 

151. 

153. 
154. 
155. 
156. 
157. 

158. 

159. 
160. 

161. 

162. 
163. 

164. 
165. 
166. 
167. 

168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173, 
174. 
175. 

176. 

177. 

178. 
179. 
180. 

181. 

182. 

183. 
184. 

185. 

186. 

187. 

ff 

ff 

P. 

ff 

ff 

f f 

ff 

Pf 

ff 

Deneke, G., Chefarzt d. inner. Abteilung am Evangelischen 
Krankenhaus, Facharzt für innere Krankheiten, 
M.- Gladbach, Steintnetzstraße 23. 

Dengler, Baden-Baden, Hohenlohestraße 1. 
Dennig, Helmut,  Professor, Med. TiUnlit,  Heidelberg, 

Rohloch 21. 
Dercum, Wiesbaden, Friedrichstraße 16. 
Des sauer, Josef, Nürnberg, Sulzbacher Straße 3. 
Determann, Hofrat, Prof. Wiesbaden, Paulinenstraße 4. 
Deuel, Pascal, leit. Arzt d. Isr. Krankenhauses, Leipzig, 

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

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

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

Krankheiten, Stettin, Keddigstraße 4. 
Donalies, Heinz, Assistent der Med. Univ.-Klinik Bonn. 
Döring, Dassow (Mecklenburg). 
Dörken, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, Barmen, 

Heidterstrasse. 
» Dorn, Erwin, Chefarzt der Lungenheilstätte Charlottenhöhe 

bei Calmbrtch (Württemberg). 
›, v. Domarus, Direktor d. inneren Abt. d. Auguste-Viktoria-

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

ßethanien, Berlin W 15, Kurfürstendanam 215. 
Dotzel, Ed., Facharzt für innere Krankheiten, Krefeld, 

Ostwall 122. 
Dovszewski, Erwin, Ding. Arzt des Theresienkranken-

hauses Mannheim, Chefarzt der inneren Abteilung. 
D re e s en, Hans, Chefarzt d. Krankenhauses d. barmh. Brüder 

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



XXII Ordentliche Mitglieder. 

188. Herr Dr. Drehsen, H. Facharzt für innere Krankheiten und Rout-
genkunde, Chefarzt des städ. Krankenhauses Saarlouis. 

189.  „ 

190. „  „ 
191.  
192. ff 

193. „  „ 

194.  „ „ 
195.  „  „ 

196.  „  „ 
ff  92 

198.  22  99 

199• „  9$ 

200. 99  99 

201.• 99 Pe 

202• 99  ef 

203. If ef 

204. „ „ 

205.  „  „ 
206. 99 P9 

207. „ „ 

202. 99 99 

209. „ „ 

210. ,, PP 

211. „ „ 
212. 92  

213.  

214.  

215.  
216. ,, P9 

217.  59  99 

21 8.  99  99 

219 . Pf 

220.  92  ff 

221•  ee  99 

222.  99  99 

223.  

Dresel, Kurt, a. o. Professor, Spez.-Arzt für muere Krank-
heiten, Dir. d. städt. Krankenhauses Berlin-Britz, 
Berlin W 10, Margarethenstraße 10. 

Dr e yf us s, Georges L., Prof., Frankfurt a.M., Waidmannstr.18. 
Druck en mül 1 er, San.-Rat, Wiesbaden, Taunusstraße 11. 
Dührenheimer, Felix, Nervenarzt, Wiesbaden, Wilhelm-

straße 34. 
Dünner, Oberarzt, Berlin-Charlottenburg,Schill erstraße 12/13, 

ärztlicher Direktor des Hospitals Buch-West. 
Dürbeck, Chefarzt des Krankenhauses Bethesta, Elberfeld. 
E bers t ad t , F., Spezialarzt f. inn. Krankh., Frankfurt a. M., 

Reuterweg 67. 
Edelmann, Adolf, Wien XIX, Kreindlgasse 15. 
Edens, Professor, Düsseldorf, Mooserstraße 5. 
Effing, Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. Kranken-

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

Bundesstraße 3. 
Ehrhard, Geh. San.-Rat, Geisenheim a. Rh., Römerberg 9. 
Ehrmann, Professor, Berlin W 15, Kurfürstendamm 48/49. 
Eichler, Felix, Facharzt für innere Krankheiten, Mitinhaber 

des Sanatoriums Liebenstein, Bad Liebenstein i. Thür. 
Eickenbusch, Oberarzt der medizinischen Klinik der 

städt. Krankenanstalten Essen, Hufelandstraße 55. 
Eimer, Karl, Privatdoz., Marburg a. d. Lahn, Univ.-Klinik. 
Einstoss, Eduard, Wiesbaden, Wilhelmstraße 60. 
Eisenhardt, Willi, Med.-Rat, Königsberg i. Pr., Vorder-

Rossgarten 48/II. 
Eisenschimmel-Eisen,  Otto, Kurarzt, Bad Gastein, 

Hotel Salzburger Hof; 
E i sm ay er, Gottfried,  Assistenzarzt der Med. Klinik, 

Heidelberg. 
Eisner, Gg., leitender Arzt des Krankenhauses am Südufer, 

Berlin W 35, Lützowstraße 59. 
Eitel, Josef, Düsseldorf, Wehrhan.straße 58. 
Eifer, Aladar, Cluj, Rumänien, Berde, Mosesgasse 3. 
Elias, Herbert, Professor, I. Med. Klinik, Wien IX, 

Lazarettgasse 14. 
Ellinger, Philipp, Professor, Pharm. Institut der Univ. 

Heidelberg. 
El oui, A., 68 Rue Ras El Tin, Alexandrien (Ägypten). 
Embden, G.' Professor, Physiol. Institut, Frankfurt-Süd. 
Endres, G., Physiolog. Institut, Würzburg. 
Engel, Arthur, Assistent an der ersten Universitätsklinik 

Serafimer-Krankenhaus Stockholm. 
Engelhard, Arnold, Privatdozent, Oberarzt der I. Med. 

Klinik, München. 
Engelmann, W. Bad Kreuznach, Ludendorfstraße 12. 
Enger, Assistenzarzt am städt. Krankenhaus Frankfurt a. M. 
Eppinger ' Hans, Professor, Direktor der Med. Univ.-Klinik 
•  Köln-Lindenburg. 
Ernst, Hans, Oberstabsarzt, Fächarzt für innere Medizin, 

Hannover, Hildesheimer Straße 18. 



Ordentliche Mitglieder. XXIII 

224. Herr Dr. Eskuchen, K., Prof. leit. Arzt d. inn.Abt. d. Krankenstiftes 
, Zwickau, Bahrlofstraße 2. 

225. 

226. 
227, 
228. 
229. 
230. 

231. 
232. 
233. 
234. 
235. 

236. 

ff  ff 

f f  f f 

237, , 
238. Fri. 
239. Herr 

240. 

241. 
242. 
243. 
244. 
245, 

246, 
247. 

248. 
249. 

250, 
251, 
252. 
258, 
254. 
255. 

256. 
257, 

258. 
259. 
260, 

261. 

262. 

263, 
264. 

f f f 

PP 

Pt 

ft 

PP 

PP 

If 

PP 

Pf  .  ff 

„  )9 

„  PP 

ff 

ft 

f 

ff 

ff 

ff 

ft 

ff 

ff 

PP 

f 

PP 

Ewig, W., Privatdozent, Oberarzt der Med. Univ.-Klinik 
Köln-Lindenburg. 

E versb uso h, Schömberg b. Wildbad, San. Schwarzwaldheim. 
Faber, Arne, Oberarzt, Kopenhagen, St. Annae Plods 10. 
Faber, Knud, Professor, Med. Klinik, Kopenhagen. 
Fackenheim, Willy, Wiesbaden, Bärenstraße 7. 
Frhr. v. Falkenhausen, Mortimer, Professor, Assistent 

der Medizinischen Poliklinik, Breslau. 
Falta, W., Professor, Wien IX, Franckgasse 2. 
Feer, E. Professor, Zürich, Freiestraße 108. 
Fej es, Ludwig, Berlin W 10, Regentenstraße 24. 
Felix, Kurt, a. o. Professor, München, Ruffinistraße 14. 
Fesevur, H. J. Ph., Geneesheer-Directeur van het Zieken-

huis te Deventer. 
Feuerhake, Ernst, Facharzt für innere  Krankheiten, 

Leitender Arzt der inneren Abteilung des Clementinen-
hauses, Hannover. 

Finkelnburg, Professor, Bonn, Lennéstraße 45. 
Firgau, Lotte, Königsberg, Steindamm 10a. 
Fischer, A. Gustav, Assistenzarzt der Med. Univ. Klinik 

Königsberg. 
Fischer, Fritz, Kurarzt in Karlsbad (C. S. R.), Marktplatz, 

Escomptebank. 
Fischer, Jos., Bad Nauheim, Luisenstraße 24. 
Fischer, Moritz, Geh. San.-Rat, Stuttgart; Herdweg 59. 
Fischer, Werner, München SW, Lindwurmstraße 4. 
Flach, Frankenthal, Stadt. Krankenhaus, Innere Abteilung. 
Flater, Adolf, Facharzt für innere Krankheiten, Stettin, 

Lindenstraße 30. 
Flatow, Egon, Berlin-Grunewald, Ilmenauer Straße 3. 
Fleischmann, Paul, Professor, Berlin-Wilmersdorf, 

Rautenaustraße 5. 
Foerst, Gummersbach i. Rhld. 
Foerster, Alfons, Prof., Chefarzt d. inn. Abt. d. 

Juliusspitals, Würzburg, Ludwigstraße 29.  • 
Foerster, Ottfr., Professor, Breslau, Tiergartenstr. 83/85. 
Foyer, A., Professor, Amsterdam, Weterungschoms 84B. 
Fraenkel, Albert, Professor, Heidelberg, Blumenthalstr. 21. 
Fränkel, Ernst, a. o. Professor, Berlin NW 52, Spenerstr. 31. 
Fränkel, Kurt, Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 51. 
Franck, Rud., Ass.-Arzt d. Med. Univ.-Klinik, LeipzigN 22, 

Gohliserstraße 17. 
Frank, E., Professor, Breslau 13, Reichspräsidentenplatz 8. 
Frank, Facharzt für innere Krankheiten, Hof a. d. Saale 

Altstadt 30. 
Franke, K., Assistent der Med. Klinik Halle a. d. Saale. 
Franke, Wolfgang, Jena, Hausbergstraße 6. 
Frehse  Oberarzt der inneren Abteilung des Kreiskran-

kemhauses, Cöthen (Anhalt). 
Freund, Professor, Dr. med. et phil., Münster i. W., West-

ring 12. 
Freund, Rudolf, Assistent der II. Med. Klinik der Charité, 

Berlin NW 6. 
Frey, Walter, Professor, Bern, Dir. der Med. Univ. Klinik. 
Frick, Dirigierender Arzt der inneren Abteilung des 

Marienhospitals, Köln. 



XXIV Ordentliche Mitglieder. 

265. Herr Dr. Friedemann,  Ulrich,  Professor, dirigierender Arzt der 
Infektionsabteilung des Virchow-Krankenhauses, 
Berlin, Blumhofstraße 16. 

266. Frl.  „ Friedmann, L., Med. Poliklinik, Bonn. 
267. Herr „ von Friedrich, L., Prof., Budapest IV, Kosuth, Lajosgasse 4. 
268.  „  „ Friedrichsen, Fritz, San.-Rat, Bad Neuenahr. 
269.  „  „ Fritz, Ober-Reg.- und Med.-Rat, Wiesbaden, Versorgungs-

kuranstalt. 
270.  „  „ Fritzsche, San.-Rat, Bahnarzt, Leipzig, Felixstraße 6. 
271.  „  „ Fürer, C., München, Möhlstraße 21-2. 
272.  „  „ Fürth, Lothar, Wien VIII, Schmidgasse 14. 
273.  „  „ Gabbe, Erich, Professor f. inn. Med., Poliklinik, Würzburg, 

Am Zwinger 28. 
274.  „  „ Gäbert, Erich, Facharzt für innere und Röntgenkunde, 

Freiberg i. S., Turnerstraße 8, leitender Arzt der inneren 
Abteilung des Stadt- und Bezirkskrankenhauses. 

275.  „  „ Gänsslen, Max, Professor, Tübingen, Med. Univ.-Klinik. 
276.  „  „ Gagel, Breslau, Wenzel Hanke-Krankenhaus. 
277.  „  „ Gant enberg, Oberarzt der Med. Klinik, Münster i. W. 
278.  „  „ Ganter, G., Professor, Med. Poliklinik, Rostock. 
279.  „  „ Ganz, E., Karlsbad (C.S.R.). 
280.  „  „ Gaupp, O., Chefarzt der inneren Abteilung des 

Waldpark-Krankenhauses, Dresden-A., Pragerstraße 57. 
281.  „  „ Gebhardt, Fritz, Assistent an der Med. Univ.-Poliklinik. 

Leipzig. 
282.  „  „ Gehrig, Reg.-Med.-Rat, Magdeburg, Kaiserstraße 84. 
283.  „  „ Geissler, Oberarzt d. inn. Abteilung des Städt. Kranken-

hauses, Heilbronn. 
284.  „ Gerhartz, Heinrich, Dr. med. et phil., Bonn, Herwarth-

straße 17. 
285.  „  „ Gernsheim, Fritz, Spezialarzt für Magen- und Kinder-

krankheiten, Worms, Schlossgasse 2. 
Géronne, A., Oberarzt, Direktor der inneren Abteilung des 

Städt. Krankenhauses, Wiesbaden, Paulinenstr. 9. 
Gerson, Max, Kassel-Wilhelmshöhe, Sanatorium. 
Gessler, Professor, Wuppertal-Barmen, Sanderstraße 12. 
Giegler, Gustav, Facharzt f. innere Medizin und Röntgeno-

logie, Halberstadt, Lingenweg 38. 
290.  „  „ G-ierlich, N., Professor, Wiesbaden, Luisenstraße 6. 
291.  „  „ Gigon, Professor, Basel, Feierabendstraße 15. 
292.  „  „ Gillert, Ernst, Facharzt für innere und Infektionskrank-

heiten, Berlin-Lichterfelde, Drakestraße 10. 
293.  „  „ Gissel, Heinrich, II. Med. Klinik Rostock, Chir. Klinik. 
294.  „  „ Ritter von Gin tl , Karlsbad (C. S. R.), Stadt Karlsruhe. 
295.  „  „ Glanz, Facharzt für innere Krankheiten, Gotha, Walter-

häuserstraße 12. 
296.  „  „ Glaser ,Professor, dirigierender Arzt des Augusta-Viktoria-

Krankenhauses, Berlin W 30, Speyererstraße 21. 
297.  „  „ Gloor, Hans Ulrich, Privatdozent, Med. Universitätsklinik, 

Zürich. 
298.  „  „ Gloor, Walter, Oberárzt d. Med. Klinik, Zürich. 
299.  „  „ Glück, Martin, Facharzt für innere Krankheiten, Ulm a.D., 

Promenade 3. 
300•  99  99  Gmeiner, Med.-Rat, Dresden, Lüttiehauerstraße 31. 
301.  „  „ Goerdt, Chefarzt am Marienhospital Herne (Westf.), 

Bochumer Straße 40. 

286.  9,  9, 

287.  „  „ 
289.  99 

299.  99  9, 

302.  „  „ Go et te, Kurt, Privatdozent, Leiter der Röntgenabteilung 
der Med. Univ.-Klinik, Heidelberg. 



303. Herr Dr. 

304. 
99  99 

305. 
99  ff 

306. Fran „ 
307. Herr 7, 

308. 
99  99 

309. 
99 

310. 
ff  f f 

311. 
99 99 

312. 
99  99 

313. 
ff ft 

314. 
99  99 

315. 
99  ff 

31. 6. 
•$  f 

3 1 7. 
e, 99 

318.  „ 

319.  
320 . 99  99 

321.  

322.  
323 . 99 ff 

324.  

325.  

326.  „ 

327.  
328.  „ 
329.  

330.  „ 

331.  
332. „ 

333 . 91' 99 

334. „  „ 
33 5. 99 99 

336 . ff 99 

337.  ff f f 

338.  f9 

333. 29 99 

Ordentliche Mitglieder. XXV 

Götting, Herrn., Facharzt f. inn. Medizin, Rheydt, Viktoria-
straße 34. 

Goldkuhl, Henri, Stadtarzt, Wexiö (Schweden). 
Goldscheider, Alfred, Geh. Med.-Rat, Professor, 

Berlin W, Steinplatz 3. 
Gollw it zer -Meier, Prof., Berlin, Hildegard-Krankenhaus.. 
Gorbatoff ,, Alex, Facharzt für innere Krankheiten in 

Helsingfors, Nylano-Gatan 7. 
Go rke, Hans, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Vinzensspitals.• 

Duisburg, Düsseldorfer Straße 5. 
Gottschalk, Alfred, Direktor der chemischen Abteilung 

am Stadt. Krankenhaus Stettin, Dunkerstraße 30. 
Götz, Otto, Facharzt für innere Krankheiten, ärztl. Direktor 

des Marienhospitals Stuttgart. 
Graf e, Erich, Professor, Med. Klinik, Würzburg. 
Graubner, Med. Klinik, Jena. 
Gress, F., Kissingen, Ludwigstraße 18. 
Greying, Professor, Med. Klinik, Erlangen. 
Griesbach, Walter, Professor, Hamburg, Rotenbaum-

chaussee 30. 
Grimm, H. Landau (Pfalz). 
Grimm, Med.-Rat, Hoya a. d. Weser. 
Grober, Professor, Direktor des Instituts f. phys. Therapie, 

Jena, Erfurter Straße 18. 
Groedel, Franz, Professor, Bad Nauheim. 
Groß, Professor, Saarbrücken, Nußberg 310. 
Grote, F., Spezialarzt für innere und Nervenkrankheiten, 

ärztl. Leiter des Krankenhauses Sonnmat-Luzem. 
Grote, L., Professor, Frankfurt a. M., Rubensstraße 28. 
Gruber, Georg B., Professor, Universität, Göttingen, 

Flankerstraße 8. 
Grünbaum, Edgar, Facharzt für innere und Nervenkranke, 

Eisenach. 
Grünbaum, Franz, Reg.- und Med.-Rat, Chefarzt der .Vers.-

Kuranstalt, Bad Nauheim. 
Grund, Professor, Med. Poliklinik, Halle a. S., Berribmger 

Straße 25a. 
Grunke, Med. Klinik, Halle. 
Gudz en t, Prof., Berlin-Grunewald, Winklerstraße 1. 
Günther, Hermann,  Universitäts - Frauenklinik, Giessen 

(Lahn). 
Günzburg, Alfred, San.-Rat, Frankfurt a. M., Eschenheimer 

Landstraße 6. 
Guggenheimer, Hans, Prof., Berlin W 62, Landgrafenstr.19. 
Guhr, Michael, Chefarzt, Westerheim, Tatwanska Oolianka, 

Tschecho-Slowakei. 
Gundermann, Wilh., Professor, Friedberg (Hessen), Städt. 

Krankenhaus. 
Guttentag, Assistenzarzt d. Med. Klinik, Frankfurt a. M. 
Gutzeit, Professor, Breslau, Hobrechtufer 4. 
Gysi, Hermann, Berlin-Neukölln, Kaiser-Friedrich-Straße 55. 
Haase, Nikolaus, leitender Arzt des Diakonissenhauses„ 

Posen, UI. Matejki 3. 
Hach, Kurt, leitender Arzt d. inner. Abteilung a. Deutschen. 

Krankenhaus, Riga (Livland), Kirchenstraße 13. 
Haemmerli- S h indl er, Theodor, Zürich 7, Hohenbühl-

straße 1. 



XXVI Ordentliche Mitglieder. 

340. Herr Dr. Haggeney, Chefarzt der inneren Abteilung des St. Josef-
hospitals, Elberfeld, Brillerstraße 12. 

341.  99  „  Haggenmiller, Theodor, Nürnberg, Hauptmarkt 6. 
342.  99  „  Hahn, Arpad, Zagreb (Jugoslavien), Med. Klinik, Draskovié, 

Gasse 19. 
343. 
344. 
345. 
346. 

347. 
348. 

349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 

356. 
357. 

358. 
359. 
360. 

361. 
362. 
363. 
364. 
365. 

366. 

367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 

381. 

382. 
383. 
384. 

99 

99 

Hahn, Hermann, Reichenbach (Vogtland). 
Hahn, Leo, Teplitz-Schönau, Lindenstraße 15. 
Hahndorff, Bad Nauheim, Bismarckstraße 12. 
Hahnebuth, Facharzt für innere Krankheiten, Herrenalb, 

Sanatorium. 
Hammer, Professor, Heidelberg, Kronprinzenstraße 1. • 
llana c k, Facharzt für innere Medizin und Assistenzarzt 

am Landes-Krankenhaus, Kassel. 
Handmann, E., Döbeln (Sa.), Bahnhofstraße 37. 
Handovsky, Professor, Med. Klinik, Göttingen. 
Hanf land, Buer (Westfalen), Romanusstraße 32. 
Hänsch, Reg.-Med.-Rat, Breslau, Charlottenstraße 40. 
Hansen, Professor. Med. Klinik, Heidelberg. 
Hanssen, Olav, Professor, Med. Univ.-Klinik, Oslo. 
Hantschmann,  Leo, Assistent  an der Med.  Klinik 

Königsberg. 
Happel, San.-Rat, Wiesbaden-Biebrich. 
Happich, Chefarzt am Elisabethstift, Darmstadt, 

Steinstraße 23. 
Haring, Med. Klinik, Halle a. S. 
Harms, Chr., Mannheim, L. 14. 9. 
Harpuder, Karl, Dir. d. Forschungs-Instituts, Wiesbaden, 

Schützenhofstraße 4. 
Harm s, Bad Dürrheim (Baden). 
Hartl, Karl. Med. Klinik, Lindenburg, Köln-Lindenthal. 
Hartmann, Arosa (Schweiz), Waldsanatorium. 
Hartmann, Eugen, Med. Univ.-Klinik, Breslau 16. 
Hartmann, Fritz, a. o. Universitätsprofessor, Vorstand 

d. Univ.-Nerven-Klinik, Graz 3, Zinzendorfstraße 21. 
Hartwich, Privatdozent, Oberarzt der Med. Klinik, 

Frankfurt a. M. 
Haug, Hermann, Bad Mergentheim (Württemberg). 
Haupt, Bad Soden i. T. 
Hauschild, Kurt, Greiz i. V., Heinrichstraße 1. 
Hausmann, M., St. Gallen, Scheffelstraße 1. 
Hedinger, Max, Baden-Baden, Ludwig-Wilhelms-Platz 4. 
Healer, C., Professor, Hamburg 5, Lohmühlenstraße 3. 
Heichelheim, S. Frankfurt a. M., Liebigstraße 24. 
Heile, Prof., Wiesbaden, Paulinenstift und Mainzer Str. 26. 
Heilmeyer, Ludwig, Privatdozent, Univ.-Klinik, Jena. 
Heilner, Prof., Med. Poliklinik, München, Rückertstraße 7. 
Heineke, Albert, Badenweiler, Kuranstalt Villa Hedwig. 
Heinemann, Victor, Bad Schinznach (Schweiz). 
Heister, Wiesbaden, Wilhelmstraße 60. 
Hemmerling, H. J., Facharzt für innere Krankheiten, 

Düsseldorf, Tonhallenstraße 9.  • 
Hemsen, Hans, Oberarzt der inneren Abteilung am kathol. 

Krankenhaus Maria Hilf, München-Gladbach. 
Henius,"Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 
Henning, N., Leipzig, Liebigstraße 22. 
Herbst, Privatdozent, Assistenzarzt der Med. Univ.-

Poliklinik, Königsberg i. Pr. 



Ordentliche Mitglieder. XXVII 

385. Herr Dr. Hering, E., Geh. Med.-Rat, Professor, Köln-Lindenthal, 
Stelzmannstraße 26. 

PP  PP 386.  Hermann, F., Facharzt für innere Krankheiten, Bremen, 
Dobbenweg 4. 

Herrmann, August, Dr. med. et phil., Hamburg 26, 
Hammerlandstraße 37. 

Herxheimer, Professor, Vorstand d. Patholog. Instituts des 
Städt. Krankenhauses, Wiesbaden. 

Herzog, Fritz, Sanatorium Speyerershof, Heidelberg. 
Hess, Hans Heinrich, Facharzt für innere Krankheiten, 

Bad Nauheim, Kurstraße 14. 
Hess, K., San.-Rat, Bad Nauheim, Kurstraße 14. 
Hess, Otto, Professor, Bautzen, Wallstraße 7. 
Hess, Otto, Professor, Direktor der Städtischen Kranken-

' anstalten, Bremen. 
Hess, San.-Rat, Wiesbaden, Wilhehnstraße 16. 
Hesse, A., San.-Rat, Bad Kissingen, Prinzregentenstraße. 
Hessel, Georg, Assistent der städtischen Krankenanstalten 

Frankfurt a. M., Eschenbachstraße 14. 
Het bnyi, Stephan, Primarius, Assistent der I. Med. Klinik, 

Budapest V, Vilmosczitszär ul. 48. 
Hetzer, Walter, Merseburg. 
Heubner, Professor, Dir. d. pharmakologischen Institutes, 

Heidelberg. 
Heyer, Karl, M.-Gladbach, Regentenstraße 9. 
Heymann, Paul, Facharzt für innere Krankheiten, Essen, 

Hindenburgstraße 81. 
Hildebrand, Assistenzarzt d. Med. Klinik, Frankfurt a. M. 
Hildebrandt, Professor, Giessen, Pharmakol. Institut. 
Hildebrandt, W., Professor, Leitender Arzt der inneren 

Abteilung des Diakonen-Krankenhauses Duisburg. 
Hiller, Friedrich, München, II. Med. Klinik. 
Hirsch, Professor, Pharmakologisches Institut der Firma 

L. W. Ganz, Oberursel (Taunus). 
Hirsch, Henri, leit. Arzt d. röntgentherap. Abt. d. Städt. 

Krankenhauses Altona, Hamburg, Binderstr. 17. 
Hirsch, Rahel, Professor, Berlin W, Kurfürstendamm 220. 
Hirsch, S., Oberarzt, Städt. Krankenhaus, Sandhof, Frank-

furt a. M., Brentanostraße 14. 
Hirschfeld, Hans, Arzt, a. o. Professor an der Universität 

Berlin NW 52, Alt-Moabit 110. 
His, Geh. Med.-Rat, Prof., Direkt. d. I. Med. Klinik, Berlin. 
Hochrein, Max, Oberarzt, Med. Klinik, Leipzig. 
Högler, Franz, Privatdozent, Kaiserin Elisabethspital, 

Wien XIV. 
Höpfner, H., Oberarzt u. Leit. d. inn. Abt. de e Kranken-

hauses Hameln (Weser). 
von Ho e sslin, H., Professor, BerlinNW 23, Klopstockstr. 59. 
Ho est er mla nn , E. Leit. d. inn. Abt. d. Städt. Bürgerhospitals 

u. Herzjesuljankenhauses, Trier, Kochstraße 3. 
Hoff, F., Privatdozent, Erlangen, Oat!. Stadtmauerstr. 14. 
Hoffmann, A., Spezialarzt für Lungenkrankheiten, Mainz, 

Ludwigstraße 12. 
Hohlweg, H., Professor, Köln, Gereonshof 17. 
Holler, Gottfried, Dozent, Allg. Krankenhaus, Wien, Lange-

gasse 67. 
Holste, Arnold, Professor der Pharmakologie und Direktor 

des Pharmakologischen Instituts der Universität 
Belgrad, Svetog-Save nl. 43. 

387. 
ff 

388. 
ft  tt 

389. 
Pt  tt 

390.  „ 
f 

391. 
392. „ 
393. 

ff PP 

394.  „ 
ff 

395.  ,, 
ff 

396.  „ 
pp 

397.  „ 
f f 

398.  „ 
399.  „ 

400. 
PP ft 

401.  „ 

402. 

404. 
f f  f e 

4 03. 
fff1  f f  

405. 
406. 

ft 

407. 
ff  ff 

408. 
409. 

PP 

410. 
ff  PP 

415. 
tt  PP 

416. 
PP pp 

417. 
PP  tt 

418. 
PIA  t, 

419. 
420. 

421. 
ff 



XXVIII Ordentliche Mitglieder. 

422. Herr Dr. Holzer, Chemnitz, Kronenstraße 1. 
423.  9,  „  Holzmann, Max, Ass, a. d. Med. Univ. Klinik Zürich. 
424.  9,  „  Homann, Ernst, Facharzt für innere Medizin, Leiter des 

Krupp'schen BerthakrankenhauSes Rheinhausen, Fri-
mersheim (Niederrhein), Viktoriastraße 26.  ' 

425.  „ 99 

426.  „ „ 
427.  „  „ 

428.  
429.  99 99 

430.  „  „ 

431.  
432.  

433.  „ „ 
434.  „  „ 

435.  „ 
436.  

437.  99 

438.  

439.  99 

440.  

441.  
442.  
443.  „  „ 
444.  „  „ 
445.  99  99 

446.  

447•  9> 99 

448.  

459.  99 

450.  

451. PP 

452.  
453.  „  „ 
454.  „  „ 

455.  „ „ 

Hopmann, R., Privatdozent, Dir. Arzt der inneren Abtlg. 
am städtischen Krankenhaus Köln-Mülheim, Köln, 
Sudermanstraße 10. 

Hoppe- Seyler, Professor, Geh. Med.-Rat, Kiel, Forstweg 3. 
Horn, Friedrich, Assistenzarzt am Städtischen Krankenhaus, 

Wiesbaden. 
Horowitz, Anselm, Parksanatorium, Goisem, Ob.-Österr. 
Horsters, Privatdozent, Med. Klinik, Halle a. S. 
Horvai, L., Chefarzt des Liget-Sanatoriums, Budapest VI, 

Benezur-u. 47. 
Hübener, G., Bad Nauheim. 
Huber, Professor, Direktor des Städt.  Krankenhauses, 

Berlin-Schöneberg, Badensche Straße 56. 
Hubert, Georg, Bad Nauheim, Sanatorium Groedel. 
Hu eck, Wilh., Facharzt für innere und Nervenkrankheiten, 

Lüdenscheid i. W., Siegerstraße 50. 
Hülse, Professor, Med. Klinik, Halle a. d. S. 
Hürter, Professor, Oberarzt der inneren Abteilung am 

Stadt. Krankenhaus, Mainz, Auf der Bastei. 
Hufsehmidt, Facharzt für innere und Nierenkrankheiten, 

Bannen, Engelsstraße 11, 
Huismans, L., Professor, dirigierender Arzt d. inn. Abtlg. 

des St. Vinzenzkrankenhauses Köln, Gereonshof 14. 
Huppenbauer,  Oberarzt  des  Tropengenesungsheims, 

Tübingen. 
Hyj mans van den, Bergh, Professor, Direktor der Med. 

Klinik Utrecht, Huis ter Heide. 
Igersheimer, Professor, Frankfurt a. M. Brentanostraße 1. 
Ignatowski, A., Professor, Belgrad, ul. 1V1ilvia belikoga 84. 
Ingvar, Professor, Direktor der Med. Klinik Lund. 
Isaac, Professor, Frankfurt a. M.-Süd, Kettenhofweg 112. 
Isenschmid, Dozent für innere Medizin, Bern, Hirsch-

graben 6. 
Isserlin, M., Bad Soden i. Ts. 
Istvän,  Czerna,  Budapest,  Väroshär u. 10,  Chanté-

Poliklinikai Föorvos. 
Jacob, Ludwig, berarzt am Städtischen Kranken-

haus, Bremen, Prof., kohlhökerstraße 11. 

Jacobi, J., Privatdozent der Med. Klinik, Bonn. 
Jaeobsthal, Privatdozent, Pathol. Institut des Allgem. 

Krankenhauses St. Georg, Hamburg, Papenhuderstr. 31. 
Jaeniseh, Rudolf, Oberarzt am Sanatorium Wölfelsgnmd 

(Graf ach. Glatz), Schlesien. 
J agi6, N., Professor, Wien VIII, Sehlösselgasse 22. 
Jahn, Dietrich, Priv.-Doz., I. med. Klinik München. 
Jakoby, Hans, Oberarzt der städt. Krankenanstalten in 

Düsseldorf. 
v. Jakseh, R., Hofrat, Professor, Prag 11/817, Wenzelplatz 53. 



456. Herr 
457.  „ 

458. 
459. 
460. 
461. 

462. 

463.  „ 

464. 
465. 
466. 
467. 

468. 

469. 

470. 

471. 
472. 
473. 
474. 
475. 

476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 

482. 
483. 

484. 

485. 

486. 
487. 
488. 
489. 
490. 

491. 
492. 

Ordentliche Mitglieder. XXIX 

Dr. Jamin, E. F., Professor, Erlangen, Schillerstralle 25. 
Janssen, S., Professor, Direktor des Pharmakologischen 

Institutes, Freiburg i. Br. 
„ Janssen, V., San.-Rat, Jena, Wöllnitzerstraße 12. 
Janssen, Wilhelm, Professor, Bonn, Kronprinzenstraße 39. 

„ Jastrowitz, Halle a. S., Händelstraße 26. 
„ Jelito, Fritz, leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Diakonissenhauses, Mannheim. 
Jenke, Martin, Oberarzt der Med. Klinik, Freiburg i. Br., 

Albertstraße 4. 
Jessen, F., -Professor, Geh.- San.-Rat, 'Aumühle b. Ham-

burg, Pfingstholzallee 5. 
Jessen, H., leitender Arzt des Waldsanatoriums, Davos. 
Jezler, Adolf, I. Assistent der Med. Klinik Basel. 
Joachim, Gerhard, Professor, Königsberg, Schillerstr. 19a. 
Joerdens, San.-Rat, leitender Arzt des Städt. Kranken-

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

Krankenhause, Mülheim a. d. Ruhr, Eppinghoferstraße. 
Jürgens, Georg, Professor, dirigierender Arzt d'es Kranken-

hauses Urban, Berlin-Zehlendorf, Gartenstraße 6. 
Jung, W., Facharzt für innere Krankheiten, Bremen, 

Brückenstraße 6. 
Käding, Privatdozent, Oberarzt, Med. Klinik, Delmenhorst. 
Kämmerer, Hugo, Professor, München, Ziemssenstraße la. 
Kahler, Hermann, Priv.-Dozent, Wien VIII, Schlösselgasse. 
Kahn, Walter, Wiesbaden, Adolfsallee 24/111. 
Kaliebe, Facharzt für innere Medizin, Ostseebad Kolberg, 

Kaiserplatz 25. 
Kalk, Heinz, II. Med. Klinik-Charité, Berlin NW 6. 
Kalser, Wilhelm, Marienbad, Hotel Paris. 
von Kapff, Wilhelm, Bad Kissingen. 
Karakascheff, Jv., Oberarzt d. Rote-Kreuz-Spitals Sofia. 
Karcher, Basel, Eulerstraße 33. 
Karger, Kurt, Facharzt für innere Krankheiten, Magde-

burg, Otto von Guericke-Straße 88. 
Katsch, G., Professor, Direktor der Med. Klinik, Greifswald. 

Kattinger, Otto, Chefarzt der PrieBnitz'schen. Kuran-
stalten Gräfenberg (C. S. R.). 

Katz, Theodor, Facharzt f. innere Krankheit., Frankfurt a. M., 
Eppsteiner Straße 43. 

Kauffmann, Friedrich, Professor, Oberarzt der II. med. 
Klinik Berlin NW 6. 

Kauffmann, Fritz, Mannheim, M. 7. 16. 
Kaufmann, Erich, Köln, Hohenzollernring 78. 
Kaufmann, S. R., Ludwigshafen, Wredestraße 7. 
Kaufmann, Walter, Hamburg, Oderfelderstraße 5. 
Kaufmann, Wehrawald, bad. Schwarzwald, leitender Arzt 

im Sanatorium. 
Kayser, Kurt, Berlin W 50, Pragerstraße 21. 
Kayser-Petersen; J. E., Oberarzt d. Tuberkulose-Für-

sorgestelle an der •Med. Univ.-Poliklinik u. d. Tuber-
kuloseklinik Jena, Johann-Friedrich-Straße 1. 

ff 

f  ff 

39 



XXX Ordentliche Mitglieder. 

493. Herr -Dr. Keller, A., Leiter der II. inneren Abteilung des Städt. 
Krankenhauses, Mannheim N. 7. 12. 

494.  „  „ Keller, Josef, Med. Univ.-Klinik, Leipzig C 1, Johannis-
allee 32. 

495.  „  „ Kellersmann, Franz, Osnabrück, Schillerstraße 12. 
496.  „  „ K el s, Richard, Facharzt für innere Krankheiten, leitender 

Arzt der inneren Abteilung des St. Josef -Kranken-
hauses Uerdingen, Krefeld, Ostwall 111. 

497.  „  „ 
498• 
499.  „  „ 

500.  „  „ 

501.  
502.  f f  PP 

503.  „  „ 

.504.  „  ,0 
505.  „  „ 

506.  Pf  9P 

507•  P9 

5 089  )9 

509..  „  „ 
510.  99  PP 

511.  PP  PI 

512.  „  „ 

513. 

514. 
515. 
516. 
517. 
518. 

519.  „ 

520.  „  „ 

521.  99 

522.  „  „ 
523.  
524.  „  „ 

525•  99 

526.  „  „ 
527.  Pt  PP 

528.  PP  1,P 

Kemmerich, A., Bremen, Utbremerstraße 154 b. 
Kerb, Johannes, Danzig-Langfuhr, Heitzkeberg 13. 
Kerschensteiner, Hermann, Geh.-Rat, Professor ,ärztl. 

Direktor d. inneren Abteilung d. Städtischen Kranken-
hauses, München-Schwabing. 

Keuper, E., leitender Arzt am Evang. Krankenhaus, 
Düsseldorf. 

Keysselitz, Aachen, Wilhelmstraße 73. 
Kiessling, Professor, Direktor des Städt. Krankenhauses, 

Mannheim. 
Kindermann,  Karl,  Berlin-Grunewald,  Hohenzollern-

damm 63. 
Kionka, Heinrich, Professor, Jena, Beethovenstraße 32. 
Kipf er, Robert, Spezialarzt für Innere Medizin Bern, 

Rabbenthalstraße 45. 
Kirchner, Sanatorium Nerotal, Wiesbaden. 
Kisch, Bruno. Professor, Köln-Lindenberg, Krankenanstalt. 
Kissling,.Bad Oeynhausen. 
Klee, Professor, Städt. Krankenhaus Elberfeld. 
Klein, Otto, Dozent, Allg. Krankenhaus II, Prag, Klinik 

Nonnenbruch. 
Kleinschmidt, E. Geh. San.-Rat, Chefarzt der Städt. 

Krankenanstalt, Elberfeld, Bankstraße 18. 
Klemperer, Felix, Geh. San.-Rat, Professor Direktor des 

Städt. Krankenhauses Berlin-Reinickendorf, BerlinW15, 
Kurfürstendamm 214. 

Klemperer, G., Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der 
IV. Med. Klinik u. d. Städt. Krankenhauses Moabit, 
Berlin W 62, Kleiststraße 2. 

Klemperer, Leo, Karlsbad (C.S.R.). 
Kle w it z , Professor, Med. Univ.-Poliklinik, Marburg a. d. L. 
Klieneberger, Carl, Professor, Zittau, Bismarckallee 6. 
Klingenstein, Rudolf, Heidelberg, Tuberkulosekrankenh. 
Klin gm üll e r, Privatdozent, Med. Klinik, Halle, York-

straße 65. 
Klütsch, M., Chefarzt d. inn. Abt. d. Städt. Josephs-

hospitals, Oberhausen (Rhld.), Elsestraße. 
Knack, A. V., Direktor des Allg. Krankenhauses Barmbeck, 

Hamburg 33, Rübenkamp 146. 
Knipper, Th.  Facharzt für Innere- und Nervenerkran-

kungen, Wesel, Fluthgrafstraße 21. 
Koch, Adolf, San.-Rat, Hohenlychen, Kr. Templin. 
Koch, Franz, San.-Rat,•Bad Reichenhall, Bahnhofstraße 4. 
Koch, Fritz, Privatdozent, Oberarzt der Med. Klinik, 

Frankfurt a. M. 
Kodh, Karl Egon, Köln, Am Südpark 31. 
Koch, Richard, Prof., Frankfurt a. M., Savignystraße 8. 
Köhler, Alban, Professor, Wiesbaden, Thelemannstraße 3. 
Koerber, Oberarzt, Städt. Krankenhaus, Bayreuth, Kulm-

bacher Straße 23. 



529. 
530. 

531. 
532. 
533. 
534. 

535. 

536. 

537. 

538. 

539.  „ 

540. 
541. 

542. 
543. 
544. 

545. 

546. 

547. 
548. 
549. 

550. 
551. 

fP  ff 

Of  PP 

552.  „ 

553.  „ 

554.  „ 

555. 

556. 
557. 

558. 
559. 
560. 
561. 

562. 
563. 
564. 

ff 

Pf 

P9 

Ordentliche Mitglieder. XXXI 

Koeniger, Prof., Med. Klinik, Erlangen, Bismarekstraße 7. 
Königsf el d, Harry, Professor, Freiburg i. B., Joharmistor-

straße 7. 
Koepke, Karl, Darmstadt, Kiesstraße 90. 
Kohler, Rudolf, Professor, Rathenow a. H. 
Kohlhaas, Ober-Med.-Rat, Stuttgart,  Marienstraße 52. 
Kohlmann, Gerd; Med.-Rat, dir. Arzt d. Staatskranken-

hauses, Oldenburg, Moltkestraße 15. 
Koll, Ed.' Oberarzt der inn. u. Nerven-Krankenabteilung 

des Städt. Krankenhauses, Barmen, Sanderstraße 12. 
Kolle, Geh.-Rat, Institut für experim. Therapie, Frank-

furt a. M., Schumannstraße 13. 
Korach, Professor am Israel. Krankenhause, Hamburg, 

Hartungstraße 1. 
v. Koranyi, Alex., Professor, Budapest IV, Vacintca 42, 

Med. Univ. Klinik. 
Korbsch, Roger, Facharzt für innere Krankheiten, leit. 

Arzt am St. Elisabeth- Krankenhaus, Oberhausen, 
Stöckmannstraße 124. 

Kort, Paul, Essen, Bellinghauserstraße 2. 
Kowitz, Hans Ludwig, Professor, Städt. Krankenhaus, 

Frankfurt a. d. Oder, Wildenbruchstraße 2. 
Krafft, Karl, Ludwigshafen, Anilinstraße 4. 
Kraft, H., Prof., Dresden A 1, Mosczinskystraße 2a. 
Kr auhs, Hermann, Reg.-Med.-Rat,  leitender Arzt des 

Versorgungskrankenhauses, Stuttgart, Werastraße 7. 
Kraus, E., Primarius am Krankenhause Teplitz-Schönau, 

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

II. Med. Klinik, Berlin NW 6, Brückenallee 7. 
Kraus, Friedrich, Professor, Karlsbad (C. S. R.). 
Krause, Franz, Assistent der Med. Klinik, Freiburg i. Br. 
Krause, Paul, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der Med. 

Univ.-Klinik, Münster i. W., Neuplatz 171. 
Krauss, Erich, Oberarzt, Med. Klinik, Freiburg i. Br. 
v. Krehl, L., Geh.-Rat, Professor, Direktor der Med. Klinik, 

Heidelberg, Bergstraße 106. 
Kremser, ' San.-Rat, Sülzhayn-Steierberg (Harz), Sana-

torium Stubbe. 
von Kress, Hans, Assistenzarzt der II. Med. Klinik, 

München. 
Kretz, Johannes, Vorstand der medizinischen Abteilung 

am allgemeinen Krankenhause, Linz a. D. 
Kr o etz, Christian, Prof., Frankfurt a. M. Süd 10, Med. 

Klinik, Eschenbachstraße 14. 
Krone, Sooden a. d. Werra, Ärztliches Fremdenheim. 
Krüdkemper, Chefarzt der inneren Abteilung des St. Bern-

wardskrankenhauses in Hildesheim. 
Kuckro, Wiesbaden, Rathausstraße 5. 
Kühn, San.-Rat, Badearzt, Neuenahr. 
Kühnau, Breslau, Parkstraße 17. 
Külbs, Prof., Direktor d. Med. Klinik Köln, Augustahospital, 

Hohenzollernring 79. 
Küpf erle, Professor, Freiburg i. Br. Johanniterstraße 1. 
Kugler, Emil, Med.-Rat, Gmünden (Oberösterreich). 
Kuhn, Paul, Oberarzt der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses, Rastatt i. B. 



X XXII Ordentliche Mitglieder. 

.565. Herr Dr. Kuhn, Ph., Direktor des Hyg. Instituts, Giessen a. d. Lahn, 
Frankfurter Straße. 10. 

566.  )2  „  Kunstmann, Assistent der Med. Klinik, Heidelberg. 
567.  21  „  Kürten, Privatdozent, Med. Klinik, Halle a. S. 
568.  29  „  Kutschera-Aichbergen, Hans, I. Med. Klinik, 

Wien IX., Lazarettgasse 18. 
569.  >9  „  Kyhlin, Krankenhausdirektor, Jönköping (Schweden). 
.570.  22  „  Lampé, A. Eduard, Privatdozent, München, Uhlandstraße 8. 
.571.  ,,  „ Lampert, Heinrich, Assistent an der Med. TJniv.-Poliklinik 

u. Univ.-Inst. f. Physikalische Therapie Frankfurt a. M. 
.572.  29  „  Lampert, Heinrich, Med. Poliklinik Frankfurt a. M., 

Eschenbachstraße 14. 

573.  39  f f  Landgraf, Wolfenbüttel, Schlossplatz 3. 
-574.  „  „ Lang, Edmund, Facharzt f. inn. Krankheiten, Regensburg. 
575.  „  „ Langbein, R., Badenweiler. 
.576. Ye „  Lange, Fritz, Oberarzt der I. Med. Klinik, München, 

Ziemssenstraße la. 
577. 
578. 
-579. 

580. 
581. 
582. 
.583. 
.584. 
.585. 
586. 

.587. 

588.  „ 
589.  „ 

-590.  „ 

591. 
592. 
-593. 
594. 

.595.  „ 

.596. „ 

.597. 
598. 
-599. 
600. 
601. 
602. 
603. 
604. 
605. 
• 606. 

Pf 

f f 

s f 

Lange, Jérome, Professor, Leipzig, Ferd.-Rhode-Straße 18. 
Langebartels, Gustav, Bad Nauheim. 
Langendorff, H. W., Direktor des Städt. Krankenhauses, 

Konstanz. 
Laqueur, E., Professor, Pharmakol. Institut, Amsterdam. 
Laser, prakt. Arzt, Wiesbaden, Langgasse 21. 
Laszlo, Daniel, Köln-Lindenburg, Med. Klinik. 
Latz, B., Wiesbaden, Sanatorium Nerotal. 
Lauter, Oberarzt, Privatdozent, Düsseldorf, Cecilienallee 80. 
Lawaczeck, Professor, Ass. der Med. Klinik Giessen. 
Lax, Heinrich, Chefarzt d. Zentral Lab. f. Gicht, Park-

sanatorium, Budapest 6, Arenastraße 84. 
Lazarus, Paul, Professor, Radiologische Klinik, Berlin-

Grunewald, Douglasstraße 32. 
Lebermann, Ferdinand, Würzburg, Haugerring 17, part. 
Leendertz, Privatdozent, Med. Univ.-Klinik, Königsberg, 

Drummstraße 25. 
Leffkowitz, Max, Assistenzarzt der II. Medizinischen 

Abteilung des Städtischen Krankenhauses Moabit-
Berlin, Thurmstraße 21. 

Lehmann, Hellmuth, Edingen a. Neckar. 
Lehnert, A., Nordhausen, Töpferstraße 11/13. 
Lehr, Ferdinand, Bad Nauheim, Küchlerstraße 7. 
Leidner, Justus, leitender Arzt am Sanatorium Dr. Köhjer, 

Bad Elster. 
Lemmel, Arthur, Chefarzt d. Knappschaftskrankenhauses, 

Rokittnitz b. Beuthen (Oberschles.). 
Lennhoff, Rud., Reg.-Ob.-Med.-Rat, Prof., Berlin SO 16, 

Schmidstraße 37. 
Lenz, E., Vulpera (Engadin). 
Leopold, Gustav, Kurhaus Hohenlohe, Mergentheim. 
Lepehne, Professor, Königsberg, Hohenzollernstraße 111. 
Leschke, Erich, Professor, Berlin W 15, Kmiürstendamm 66. 
Lethaus, Frankfurt a. M. 
Leube, Max, Hofrat, Stuttgart, Spittlerstraße 6. 
Levi, Ludwig, Offenbach a. M., Frankfurter Straße 42. 
Levy, Ludwig, Oberarzt, Budapest 5, Szalay utca 3. 
LewinPki, J., Mainz, Ludwigstraße 3. 
Lewy, F. H., Berlin W 10, Mathaikirchstraße 8. 



Ordentliche Mitglieder. XXXIII 

607. Herr Dr. Lewy, W., Facharzt für Hals-, Nasen- und Atmungs-
erkrankungen, Bad Reichenhall, Villa von Brandl, 
Mozartstraße 1. 

608.  „ Le xer, Geh. Med.-Rat, Professor, Chirurgische Klinik, 
München. 

609. 

610. 
611. 
612. 

613. 

614. 
615. 

616. 
617. 

618. 

619. 

620. 

621. 

622. 
623. 
624. 

625. 
626. 

627. 

628. 
629. 
630. 

631. 
632. 

ff ff 

ff Pf 

633. 
634. 
635. 

636. 

637. 

638. 
639. 
640. 
,641. 

99  f 

f 

f  99 

ff 

Lichtwitz, L. Professor, Direktor des Städt. Kranken-
hauses Aitona, Ottensen, Museumstraße 23. 

Liebermeister, G., dirigierender Arzt, Düren, Roonstr. 8. 
Liebmann, Erich, Dozent an der Universität Zürich. 
Lignitz, Wilhelm, Facharzt für innere Krankheiten, 

leitender Arzt der inneren Abteilung des Städtischen 
Krankenhauses, Eilenburg. 

Lindemann, Alfred, leit. Arzt d. inn. Abt. d. Elisabeth-
Krankenhauses, Essen, Huyssen-Allee 38. 

Lindpaintner, Koblenz, Neustadt 19. 
Link, Privatdozent, Krankenhaus-Direktor, Pforzheim, 

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

Reinhardsbrunn. 
Lippitz, Med. Univ.-Klinik, Königsberg, Alte PiHauer 

Landstraße 5. 
Lippmann, H., Professor, Berlin-Charlottenburg, Grolmann-

straße 6. 
Lippmann, A., leitender Oberarzt der Medizinischen Poli-

klinik am Krankenhaus St. Georg, Hamburg, Eppen-
dorfer Landstraße 55. 

von Lippmann, R., Chefarzt der inneren Abteilung der 
Diakonissen-Anstalt Frankfurt a. M., Untermainkai 20. 

Litzner, Med. Klinik, Halle. 
Loeb, Alfred, San.-Rat. Wiesbaden, Taunusstraße 22. 
Löffler, Professor, Direktor der Med. Poliklinik, Zürich, 

Zürichbergstraße 44. 
Löhr, G., phil. et med., Freiburg i. Br., Med. Klinik. 
Löhr,  Hans, Bethel bei Bielefeld, Diakonissen-Anstalt 

„Josepha". 
Löning, F.' Professor, leitender Arzt der inneren Abteilung 

des Städt. Krankenhauses, Harburg, Wilhelmsburg 1. 
Loewenhardt, F., Liegnitz, Holteistraße 3. 
Loewi, Otto, Professor, Graz, Joh.-Gut-Gasse 35. 
'Löwenstein, Wilfried, Assistent der II. Med. Abteilung 

der Poliklinik Wien IX, Mariannengasse 10. 
Löwy, Julius, Professor, Prag 11/499, Krankenhaus Jaksch. 
Lommel, Professor, Direktor, Med. Univ.-Poliklinik, Jena, 

Gutenbergstraße 1. 
Lorand, Arnold, Karlsbad (C.S.R.). 
Lorenz, H., Prof., Direkt. d.Med. Klinik, Graz, Elisabethstr.16. 
Lorenz, H. E., Facharzt f. inn. Kra nkheiten u.Röntgenologie, 

Breslau, Ahornallee 40. 
Lossen,  Chefarzt des Josephsspitals  Bochum,  Kaiser-

Wilhelm-Straße 28.  • 
Lublin, Alfred, Privatdozent für innere Medizin Greifswald, 

Wolgasterstraße 90. 
Lucke, Hans, Privatdozent a. d. Med. Klinik, Göttingen. 
Lüdecke, Sanitätsrat, Remscheid, Alleestraße 101.  , 
Ludwig, Assistent der medizin. Poliklinik Würzburg. 
Lürmann, Assistenzarzt der Med. Klinik, Frankfurt a. M. 

Kongress f. innere Medizin XLIII. flf 



XXXIV Ordentliche Mitglieder. 

642. Herr Dr. Lundberg, E., Dozent, Serafimerlasarettet, Stockholm. 
643.  „  „ Lurz, Ludwig, leitenderArzt am Krankenhaus Aschaffenburg. 
644.  „  „ Lydtin, Kurt, Privatdozent, München, I. Med. Klinik. 
645.  „  „ Lyon, Ernst,  Facharzt für innere Krankheiten, Köln, 

Mozartstraße 11 I. 
Magnus-Alsleben, Professor, Würzburg, Armastraße 9. 
Magnus-Levy, Professor, dirigierender Arzt des Kranken-

hauses am Friedrichshain, Berlin NW 6, Karlstraße 5b. 
Mahrt, Chefarzt am Evangel. Diakonissenhaus, leitender Arzt 

der inneren Abteilung, Bremen, Rembertistraße 88. 
649.  „ Mainzer, Fritz, Privatdozent, Oberarzt der Med. Uni-

versitätsklinik, Rostock. 
650.  ff  Mancke, Rudolf, Assistent der Med. Klinik, Leipzig. 
651.  )9  „  van der Mandele, L. J., s'Gravenhage. 
652.  „ Mann, Wilhelm, Assistent der Med. Abteilung des städt. 

Krankenhauses I, Hannover, Haltenhoffstraße 67. 

653.  „  „ Mann, Ludwig, Nervenarzt, Freiburg i. B., Wonnhaldestr. 1. 
654. „ „ Mannes, Weimar, Lotharstraße 6. 
655.  „ „ Mantz, Jos., Offenbach a. M., Hospitalstraße 6. 
656.  „  „ Marchand, F. Facharzt für innere Medizin, Herford 

(Westfalen). 
657.  „  „ Maring, Leo, Chefarzt der allg. Ortskrankenkasse, Koblenz, 

Roonstraße 5. 
Mark, R., Assistenzarzt der Mod. Univ.-Klinik, Würzburg. 
Markwalder, J., med. et phil., Baden (Schweiz). 
Martin, Alfred, Bad Nauheim, Parkstraße 15. 
Martini, Professor, Berlin W 87, Klopstockstraße 20. 
Marx, H., Assistenzarzt der Med. Klinik Heidelberg. 
Massini, R., Professor, Basel, Missionsstraße 3. 
Masing, Professor, Direktor der Med.  Klinik, Dorpat 

(Estland), Gartenstraße 28. 

646.  
647.  

648•  

658. „  ff 

659. p, 

660.  
„ fp 

62•  ,, 

663.  1,  f 

664.  

665.  „ „ Matzkait, Riga, Gr. Neustraße 24. 
666.  „  „ Mauel, W., Köln-Mülheini, Bergisch-Gladbacher Str. 9. 
667.  „  „ May, Rich., Professor, München, Steinsdorfstraße 10. 
668. „ „ May, Wilh., San.-Rat, leit. Arzt des Wildbades Kreuth 

(Oberbayern). 
669. „ „ Mayer, Erich, Facharzt für innere Krankheiten, 

Frankfurt a. M., Bockenheimer Anlage 48. 

670.  Pf  ff 

671. g, 

672.  „ 
673.  „ 
674.  

675.  

676.  

677• ff 

Mayer, Ernst, Mainz, Schloßstraße 8. 
Mayer-List, Rud., Geh. San.-Rat, Stuttgart, Herdweg 15. 
Meinertz, Professor, Worms a. Rh., Siegfriedstraße 10. 
Merkel, Ferdinand, Stuttgart, Herdweg 11. 
Mertz, Geh. San.-Rat, leitender Arzt des Bürgerhospitals, 

Saarbrücken, Beethovenstraße 15. 
Meschede, Facharzt für innere Krankheiten am St. Marion-

hospital Hamm (Westf.). 
Meseth, Otto, Spezialarzt für Kinder- und innere Krank-

heiten, Bamberg, Markusstraße 23. 
Meyer, Edmund, Prof., Städt. K.-Anstalt, Berlin W, 

Viktoria-Luise-Platz 9. 

678.  ,,  „' Meyer, Ernst, Charlottenburg, Savignystraße 11. 
679.  91  „  Meyer, Ernst, Nervenarzt, Saarbrücken 3, Dudweiler Str. 9. 
680. >9 „  Meyer, Fritz, Assistent der Med. Klinik, Köln-Lindenburg. 
681.  ef  .,  Meyer, Gustav, Sanitätsrat, Wiesbaden, Wilhelmstraße 38. 
682.  3,  „  Meyer, Hans, Prof., Städt. Krankenh., Bremen, Parkallee '73. 



Ordentliche Mitglieder. XXXV 

683. Herr Dr. Meyer, Josef, Facharzt für innere Medizin, Bocholt L W., 
Königstraße 2. 

684. 
685. 

686.  „ 
687.  „ 

688. 
689. 
690. 
691. 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
698. 

699. 

700. 

701. 

702. 
703. 
704. 

705. 

706. 

99 

99 

ff  f 

707.  .. 

708. 

709. 
710. 
711. 
712. 
713. 
714. 
715. 

716. 

717. 

718. 
719. 
720. 

99' 

Meyer, Paul, Krankenhaus Altona. 
Meyer, Walter B., Facharzt für innere Krankheiten, 

Wiesbaden, Taunusstraße 6. 
Meyerstein, W., Professor, Kassel, Kaiserplatz 32. 
M ey th a ler, Assistenzarzt der Med. Univ. Klinik, Bonn/Rhein, 

Theaterstraße 5. 
Mezger, Hans, München, Bavariaring 11. 
Michaelis, Max, Professor, Berlin, Fasanenstraße 73. 
Michaelson, O., Wiesbaden, Wilhelmstraße 46. 
Michaud, Professor, Lausanne, Rue du Lion d'or 4. 
Michel, Georg, Davos-Platz. 
Miculicich, M., Phil. et Med., o. ö. Univ.-Prof., Zagreb. 
Minnich, Montreux, Rue de Quai 1. 
Moore hen, Friedr. Nervenarzt, Wiesbaden, Schillerstr. 2. 
Model, Richard, Kurarzt, Bad Tölz, Herderstraße 1. 
Mohr, Fr. Koblenz, Roonstraße 1. 
Mohr,  Wilhelm,  Assistenzarzt der Med. Univ.-Klinik 

Lindenburg, Köln. 
Moldenschardt, Hans, Facharzt für innere Krankheiten 

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

Moll, Facharzt für innere Krankheiten, Aachen, Heinrichs-
allee 37. 

Mol low, W., Professor Universität, Vorstand der inneren 
Klinik, Sofia. 

Molnar, Bela, Karlsbad, Deutsches Haus. 
von Monakow, P., Privatdozent, Zürich 7, Kluseggstraße 16. 
Moog, Otto, Professor, Chefarzt d. inner. Abtlg. d. Kreis-

Krankenhauses Prenzlau (Uckermark). 

Moos, Professor, Aachen, Chefarzt der inneren Abteilung des 
Luisenhospitals. • • 

Morawitz, Paul, Prof.' Direktor der Med. Klinik, Leipzig, 
Beethovenstraße 31. 

Moritz, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der Med. Klinik 
Köln-Lindenthal, Fürst-Pückler-Straße 4. 

Morgenstern, Kurt, Stadt-Med.-Rat, Chefarzt der inneren 
Abteilung des Städt. Krankenhauses in Aue i. Sa. 

Mor y, E., Saarbrücken, Verbandskrankenhaus. 
Moss e, Max, Professor, Berlin W 15, Joachimsthaler Str. 17. 
Mücke, Willy, Marine-Oberstabsarzt, Wilhelmshaven. 
Müller, Albert, Wien VIII, Feldgasse 23. 
Müller, August, Privatdozent, Rostock i. M., Med. Klinik. 
Müller, A., San.-Rat, München-Gladbach, Hohenzollernstr. 43. 
Müller, Ernst Friedrich, Professor, Eppendorfer Kranken-

haus, Hamburg. 
Müller, Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, Bad 

Münster am Stein. 
v. Müller, Friedrich, Geh. Rat, Professor, Direktor der 

II. Med. Klinik, München, Bavariaring 47. 
Müller, Johannes, Professor, Nürnberg, Uhlandstr. 1311. 
Müller, L. R., Professor, Med. Klinik, Erlangen. 
Müller, Leo, Oberarzt, Direktor des Städt. Krankenhauses, 

Baden-Baden. 



XXXVI Ordentliche Mitglieder. 

721. Herr Dr. Müller ,Otfried, Prof., Direktor d. Med. Klinik, Tübingen, 
Wilhelmstraße 1. 

722.  99 „  Müller, Pius, Assistent der Med. Klinik, Heidelberg. 
723.  ,, „ Münch, Hubert, Bad Warmbrunn. 
724.  „  „  Munk, Professor, Berlin NW 6, II. Med. Klinik d. Chanté. 
725. fe „  Na a b , Chefarzt des Deutschen Krankenh. in Konstantinopel. 
726.  99  „  Nachmansohn, David, Assistent an den Städt. Kranken-

anstalten Frankfurt a. M. 
"--.727. 99  „  Naegeli, O., Professor, Direktor der med. Klinik, Zürich, 

Schmelzberg 40. 
728.  99  „  Nagel, J., Chefarzt am Elisabethhospital, Bochum. 
729.  ee  „  Nagel,  Wilhelm,  Oberarzt der inneren Abteilung des 

St. Hedwig-Krankenhauses, Berlin W 24. 
-- %730. ,,  .,  von Neergaard, Kurt, Privatdozent, Zürich, Merkurstr. 70. 

731.  99  „  Neisser, Ernst, Professor, Bad Altheide. 
732.  1.1  „  Neu, Jos., Facharzt f.inn.Kranldi., Stuttgart, Johannesstr. 26. 
733.  99  „  Neubauer, Otto, Professor, München, Kölner Platz 1. 
734. el „  Neuberg, Oberarzt, Arzt für Magen-, Darm-, Stoffwechsel-

und Blutkrankheiten, Amsterdam, Teniersstraat 5. 
735.  99  „  Neukirch, Professor, Düsseldorf, Freiligrathstraße 17. 
736.  ,,  " Neumann, Alfr., Wien, Berggasse 27. 
737.  95  „  Neumann, Kurt E., Oberarzt, Berlin W 8, Charlottenstr. 28. 
738.  99 „  Neumann, J., Hamburg, Esplanade 40. 
739.  99 „  Neumayer, Professor, München, Herzog- Wilhelm-Straße 28. 
740.  99 „  Niemann, Spezialarzt für innere Krankheiten, Wiesbaden, 

Schillerplatz 2. 
741.  99  „  Niemeyer, Richard, leitender Arzt des Knappschafts-

Sanatoriums, Helmarshausen. 
742. 
743. 
744. 

745. 

746. 
747. 
748. 

749. 

750. 

751. 

752. 
753. 
754. 
755. 
756. 

757. 

758. 
759. 
760. 

99 

761. „ 
762. • „ 99 

Niessen, Sanitätsrat, Bad Neuenahr. 
Niekau, Prof., Med. Klinik Eßlingen a. N. 
Nonnenbruch, Wilh., Professor, II. Deutsche Med. Klinik, 

Prag. 
von Noorden, Geh. Med.-Rat, Professor, Wien, Hasenauer-

straße 26. 
Noeggerath, Karl, Prof., Univ.-Kinderklinik, Freiburg i. B. 
Nord, Folke, Serafimer Lazarett, Stockholm. 
Nourney, Hermann,  Facharzt für innere Krankheiten, 

Schwelm i. Westf. 
Nothmann, Martin, a. o. Professor, Med. Univ.-Klinik, 

Breslau, Charlottenstraße 32. 
Oberwinter  leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Evangelischen Krankenhauses, Gelsenkirchen. 
Oehme, K., Professor, Med. Univ.-Poliklinik, Heidelberg, 

Hospitalstraße 1. 
Oeller, Hans, Professor, Dresden, Weisser Hirsch. 
Oettli, Th., Celerina (Engadin). 
Offenbacher, R., Fürth i. B., Hornschuhpromenade 1. 
Olpp, Professor, Deutsches Inst. f. ärztl. Mission, Tübingen. 
Oltendoid, Bernhard, Facharzt für innere Krankheiten, 

Berlin-Halensee, Westfälische Straße 61. 
van Oordt, Kurhaus „Bühler Höhe" bei Baden-Baden 

(Schwarzwald). 
Opitz, Facharzt für innere Krankheiten, Celle. 
0 pit z , Wilhelm, Kurarzt in Marienbad, Villa Opitz. 
Oppenheimer, Siegfried, Facharzt für innere Krankheiten, 

Frankfurt a. M., Eschenheimer Anlage 31. 
Opp ermann, Th. Professor, Hannover. 
Ortmann, CarTl, h., Elisen.straße 12. 



Ordentliche Mitglieder. XXXVII 

763. Herr Dr. Orzechowski, Chefarzt d. Städt. Krankenhauses, Ratibor. 
764.  „ Otten, Professor, Direktor d. Med. Klinik, Krankenhaus 

Altstadt, Magdeburg, Gr. Diesdorfer Straße 5. 

765.  

766. 

767. 
768. 

769. 
770. 

771. 
772. 
773. 

774. 
775. 
776. 

99  9 

777. Frl. 

778. Herr 
779. 

780. 
781. 
782. 
783. 
784. 

785. 
786. 
787. 
788. 
789. 

790. 

791. 
792. 
793. 
794. 

795. 
796. 
797. 
798. 

799. 

800. 
801. 
802. 
803. 

PP 

99  f 

PP 

99 

,› 

Pässler, Professor, Direktor des Städt. Krankenhauses,_,---" 
Dresden-Friedrichstadt, Beuststraße 9. 

Paetz el, Hugo, Oberarzt und leitender Arzt der inneren 
Abteilung d. Knappschaftslazaretts, Hindenburg (0.-S.) 

Pal, H., Phys.-chem. Institut, Heidelberg. 
Pal, Professor, Allgem. Krankenhaus, I. Med. Abt., Wien, 

Garnisongasse 3. 
Parrisius, Professor, Essen-Stehle, Knappschaftskrankenh. 
Patrzek, F. M., leitender Arzt d. inn. Abtlg. des Städt. 

Krankenhauses, Gleiwitz i. Sa., Klosterstraße 4. 
Patzig, Bernhard, Berlin-Buch. 
Pauchand de Bottens, A., Zürich 8, Seefelderstraße 33. 
Paulsen, Peter, Assistent an der inneren Klinik des Städt. 

Krankenhauses Braunschweig. 
Pedolin, Arosa, Kindersanatorium. 
Peiser, Friedrich, Leverkusen-Wiesdorf (Niederrhein). 
Perger, Assistent an der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses I Hannover. 
Perscheid, Elisabeth, Fachärztin für innere und Nerven-

krankheiten, Danzig-Langfuhr, Heiligenbrunnenweg 43. 
Peter, T., Facharzt für innere Krankheiten, Zwickau. 
Petschacher, Ludwig, a. o. Univ.-Professor, Innsbruck, 

Templstraße 2. 
Petow, Helmuth, Oberarzt der Med. Klinik, Berlin-Charité. 
Pfannkuch, Friedr., leit. Arzt, Kassel, Kronprinzenstraße10. 
Pfeifer, Wilh., San.-Rat, Bad Schwalbach. 
Pfeiffer, Bernhard, Riga, Freiheitstraße 23, 
Pfeiffer, Wilh., Professor, Direktor der Städt. Kranken-

anstalten, Essen (Ruhr), Huyßenallee 68. 
Pfeil, E., Chefarzt, Leuna bei Merseburg. 
Philipp, Tetschen an der Elbe. 
Philippi, Emil, Wiesbaden, Rheinstraße 15. 
Pick, Alois, Professor, Wien I, Rudolfstraße 12. 
Pierach, Alexander, Assistent an der II. Med. Klinik 

München. 
Pietrkowski ' Georg, Facharzt für Magen-, Darm- und 

Stoffwechselkrankh., Freiburg i. Br., Maximilianstr. 18. 
Pilling, Sanatorium Nerotal, Wiesbaden. 
Plagge, K., Generaloberarzt, Bad Homburg. 
Plate, Erich, Professor, Hamburg-Barmbeck, Armgartstr. 8. 
Plesch, Joh., Prof., Ober-Reg.-Rat, Berlin-Charlottenburg, 

Budapester Straße 22. 
Plessmann, Bad Salzuflen, Parkstraße 12. 
Plessner', San.-Rat, Wiesbaden, Taunusstraße 2. 
Pletnow, Prof., Ordinarius f. inn. Med., Universität,Moskau. 
Poet z, Th., Facharzt für innere Krankheiten, Remscheid, 

Bruderstraße 13. 
Pohle, Ernst A. Professor der Radiologie University of 

Wisconsin Madison, Wisconsin. 
Polak-Daniels, Professor, Groningen. 
Pollack, Fr., Aachen, Bahnhofstraße 22. 
Porges, Max, Marienbad (C.S.R.). 
Porges, Otto, Professor, Wien IX, Schwarzspanierstraße 7. 



XXXVIII Ordentliche Mitglieder. 

804. Herr Dr. Port, Fr., Professor, Oberarzt am Städt. Krankenhaus, 
Augsburg, Fröhlichstraße 8. 

805.  ,,  „ Preiser, Spez.-Arzt f. inn. Krankh., Stettin, Pölitzerstr. 3. 
806.  f e „  Preuschoff, Frankfurt a. M. 
807.  pp  • pe Pribram, B. O., Professor, Berlin W, Kronprinzenufer 14. 
808. Pe „  Pr ihr am, Egon. Professor, Frankfurt a. M., Bockenheimer 

Anlage I. 
809.  f f  „  Pribram, Hugo, Professor, Allgem. Krankenhaus, Prag, 

Karlseckplatz.  • 
810. fe „  Proebsting, Erich, Aschersieben, Vogelgesang 21. 
811.  „  „  Prussian, Sanitätsrat, Wiesbaden, Taunusstraße 54. 
812. Pe „  Quincke, Med. Klinik, Heidelberg. 
813.  f f  „  R a dt , Paul, Berlin NW 21, Krankenhaus Moabit, Turmstr. 21. 
814.  ee  „  Raffauf, Karl J., Krankenhaus Forst, Aachen. 
815.  f e „  Rapp, Fritz, Oberarzt, Ulm a. D., Steinhövelstraße 10 I. 
816. fe ef  R a tig, Oberschreiberhau, Riesengebirge, Sanat. Dr. Schulz. 
817. Pt „  Raue, leitender Oberarzt der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses, Werdau (Sachsen). 
818.  „ Rautenberg, Prof., dirigierender Arzt des Kreiskranken-

hauses, Großlichterfelde, Unter den Eichen 44/46. 
819.  Pf  „  Rautmann, Hermann, Professor, Vorstand der inneren 

Klinik des Städt. Krankenhauses, Braunschweig. 
820.  f t „  Regensburger, Kissingen, Haus Will. 
821.  f e „  Rehberg, Facharzt für innere Krankheiten, Leitender Arzt 

der inneren Abteilung des evang. Krankenhauses 
Essen-Borbeck. 

822.  „ 
823.  „ 

824.  „ 

825. 

826. 

827. 
828. 
829. 

830. 
831. 

832. 

833. 

834. 
835. 
836. 
837. 
838. 
839. 
840. 
841. 

f f 

ef 

ff 

Reichel, H., Bad Tölz, Marktstraße 9. 
Reicher, K., Spezialarzt für Gallenblasen-, Magen-, Darm-

undStoffwechselkrankheiten, Frankfurt a.M., Steinweg9. 
Vom 1./5.-1./10. Bad Mergentheirn. 

Reichmann, Prof., Krankenhaus Bergmannsheil, Bochum, 
Hettinger Straße 93. 

Reinhart, Alfred, leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Bürgerspitals Solothurn. 

Reinhold, Chefarzt der inneren Abteilung des Städtischen 
Krankenhauses in Peine. 

Reinhold, Freiburg i. Br., Günterstalstraße 80. 
Reinicke, Hans, Hamburg 33, Hartzloh 30 Hpt. 
Reinert, Sanatorium für innere Krankheiten und Nerven-

leiden, Stuttgart-Hohenwaldau-Degerloch. 
Rein wein, Würzburg, Peterstraße 1. 
van der Reis, Professor, Direktor der inneren Abteilung 

am Städt. Krankenhaus, Danzig. 
Reitter, Karl, Prof., Primarius der E. internen Abteilung 

des Krankenhauses der Stadt Wien XIII/1, 
Eitelbergergasse 7. 

Renner, Albrecht, Oberarzt der II. med. Abt. Altonaer 
Krankenhaus, Altona. 

Renner, O., Augsburg, Froelich.straße 101/2. 
Restemeier, Wilhelm, Dortmund, Kuhstraße 8. 
Retzlaff, Professor, Berlin W 30, Viktoria-Luise-Platz 10. 
Reuss, Chefarzt, Stuttgart, Calwesstraße 9. 
Reuter, Geh. San.-Rat, Ems, Direktor des Hospitalbades. 
Re ye, Elgar, Professor, Hamburg 39, Maria Louisenstr. 41. 
Rhode, Karl, San.-Rat, Bergisch-Gladbach, Krkhs. Maria Hilf. 
Richarts, Professor und San.-Rat, Frankfurt a. M., 

Humboldtstraße 4. 



Ordentliche Mitglieder. XXXIX 

842. Herr Dr. Richter, Erich, Kiel, Schloßgarten 9-10. 
843.  „  „ Rick, Walter, München-Gladbach, Kaiserstraße 10. 
844.  „  „ Ricken, Sekundärarzt des Ruhrknappschaftskrankenhauses, 

Steele-Essen. 
845. •2  ,, Riedel, leitender Arzt des Krankenhauses, Gera-Reuss, 

Markt 6. 
846.  „  „ Rieke, Fr., dirigierender Arzt der inneren Abteilung des 

Städt. Krankenhauses, Landsberg (Warthe). 
847.  „  „ Rietschel, Hans, Univ.-Professor, Würzburg, Frauenland-

straße 12. 
848.  „ Rihl, J., Professor, Prag 1, Valentinska ul. 9. 
849.  „  „ Rikl, Alexander, Facharzt für innere Krankh., leitender 

Arzt des Marien-Hospitals zu Trier, Kaiserstraße 17. 
850. • „  „ Ritter, Felix, Oberarzt, Marienhospital, Hagen i. W., 

Bahnhofstraße 9. 
851.  „ Rodewyk, Facharzt für innere und Nervenkrankheiten und 

Strahlenbehandlung, leitender Arzt der inneren Abt. 
des St. Josephshospitals, Hörde i. W. 

852.  „ Rominger, Erich, Professor, Vorstand der Univ.-Kinder-
und Kinderpoliklinik, Kiel. 

853.  91  Römer, San.-Rat, Sanatorium Hirsau, Oberamt Calw. 
854.  „  Römer, C., Hamburg,  Oberarzt am Vereins-Hospital, 

Hofweg 941. 
855.  „  Römheld, Hofrat, leitender Arzt des Sanatoriums Schloß 

Hornegg, Gundelsheim a. Neckar. 
856. fe „  Römisch, Geh. San.-Rat, Arosa (Schweiz). 
857. Pe „  Rönsberg, Landes-Med.-Rat a. D., Facharzt für innere 

Krankheiten, Duisburg, Sonnenwall 73. 
858.  „  Rosellen, Anton, Facharzt für innere Krankheiten, Ober-

hausen-Steekrade, Marktstraße 22. 
859.  ef  „  Rösler, Erich, Reg.- und Med.-Rat, Kassel, Emilienstr. 20. 
860.  „ Rösler, Otto A., Professor für innere Medizin, Graz, (österr.), 

Schillerstraße 26. 
861.  „ Rollin, Franz, Hamburg, Esplanade 43. 
862.  „ von Romberg, Geh. Rat, Professor, Direktor der I. Med. 

Klinik, München, Richard-Wagner-Straße 2. 
863.  „ Roos, Herbert, Facharzt für innere Krankheiten, Simrnern 

i. Hunsrück. 
864.  PP  „  Rosenbaum, E., Facharzt für innere Krankheiten, 

Hannover, Georgstraße 39. 
865.  „  „ Rosenfeld, Fritz, Stuttgart, Augustastraße 4. 
866.  „  „ Rosenfeld, Georg, Geh. San.-Rat, Professor, Breslau 2, 

Schweidnitzer Stadtgraben. 
867.  „  Rosenow, Georg, Professor, ding. Arzt der inneren Abtlg. 

des Huf eland-Hospitals der Stadt Berlin, Berlin-
' Charlottenburg, Bleibtreustraße 19. 

868. •  „ Rosenthal, Felix, Professor, Breslau, Kaiser- Wilhelm-Str. 73. 
869. „ „ Rosin, Geh. San.-Rat, Professor, Berlin-Charlottenburg, 

Rankestraße 33. 
870. 
871. 

872. 
873. 
874. 

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

Dresden, Lüttichauerstraße 32. 
Roth, Spitalarzt, Winterthur. 
Ro th a c ke r, Alfr., Gera/Reuß, Hohenzollernstraße 7. 
Rother, Jul., Privatdozent, Berlin-Halensee, Johann-Georg-

Straße 1. 

• 



XL Ordentliche Mitglieder. 

875. Herr Dr. Rothlin, Ernst, Privatdozent, Basel, Leimenstraße 41. 
876.  ,,  „ Rothmann, Hans, Med. Klinik, Halle a. S. 
877.  ,,  „ Rubin, Jacob, Facharzt für innere Krankheiten, Essen, 

Huyssenallee 76. 
878.  11  „  Rühl, Arthur, Köln-Lindenthal. 
879.  2/  „  Rüppel,  Facharzt  für  innere  Krankheiten, Solingen, 

Weststr. 32. 
880.  //  „  Rütten, Felix, Neuenahr. 
881.  11  „  von Rützen-Kossitzkau, gen. von Koziczkowsky, Hofrat, 

Bad Kissingen. 
882.  „  „ Rumpf -Breuninger, Franz, Spez.-Arzt f. Säugl.- u. Kinder-
883.  krankheiten, Basel, Eulerstraße 42. 
884.  ,,  „ Ruppert, Salzuflen, Parkstraße 8. 
885.  99  „  Rusche, Hattingen (Ruhr), Friedrichstraße 20. 
886.  99  „  Sachs, Chefarzt d. Bremischen Heilstätte „Niedersachsen", 

M in (Lauenburg). 
887.  „ Sack, Albert, Assistent an der inneren Klinik des Städt. 

Krankenhauses Braunschweig. 
888.  99  „  Sahli, Professor, Direktor der Med. Klinik, Bern (Schweiz), 

Settigenstraße 11. 
889.  99  „  Salé n, Ernst, Dozent am Karolinska-Institut, Stockholm, 

St. Blasieholmhamnen 4a. 
--"--890. 99 ,, Salle, Berlin W 9, Lutherstraße 4. 

891.  99  „  Salomon, H., Professor, Buenos Aires, Parana 1255. 
892.  99  „  Saltzmann, Fredrik, leit. Arzt d. inner. Abtlg. des Städt. 

Maria-Krankenhauses, Helsingfors, Brunsgatan 12. 
893. Frl.  „ Samson, Gertrud, Hamburg, Sierichstraße 98. 
894. Herr „ Samson, W., Spezialarzt für Nasen- Hals- und Lungen-

krankheiten, Berlin W 30, Martin-Luther-Straße 8. 
895.  99  „  Sander, A., Med.-Rat, München, Widenmayerstraße 12. 
896.  99  „  Sardemann, Adolf, Remscheid, Elberfelder Straße 63. 
897. „ „ Sasse, A. Kottbus, Kaiser-Friedrich-Straße 4/I. 
898.  11  /1  Sattler , Waldemar, Facharzt f. Lungenkrankh., Darmstadt, 

Elisabethenstift. 
899.  99  „  Saxl, Paul, Professor, Wien VIII, Skodaggasse 15. 
900.  99  „  Scabell, Albert, Sek.-Arzt der Chirurg. Univ.-Klinik, Bern, 

Bundesgasse 361. 
901.  „ Schack, leitender Arzt der inneren und der Röntgenabteilung 

des Evang. Krankenhauses, Saarbrücken 3. 
902. 1> „  Schade, Professor, Kiel, Beselerallee 11. 
903.  99  „  Schäfer, Hch., Facharzt für innere Krankheiten, Neusalz 

a. d. Oder, Berliner Straße 32. 
904.  11  „  Schäfer, Karl, Facharzt f. inn. Krankh., Kaiserslautern. 
905.  99 „  Schaefer, Rudolf, Chefarzt der Klinik für innere und 

Nerven-Krankheiten am St. Johannishospital, 
Dortmund, Südwall 11. 

906.  „  „ Schäffer, Harry, Professor, Breslau 16, Kaiser-Wilhelm-
Straße 61. 

907. Frl.  „ Schalenkamp, Gretel, Marienhospital Mülheim-Ruhr. 
908. Herr  „ Schallert, Siegburg, Wilhelmstraße 60. 
909.  „ Schaumann, Otto, Wiesbaden, Kapellenstraße 13. 
910. 99 1 :: Scheidemandel, Eduard, Oberarzt am Städtischen • 

Krankenhaus, Nürnberg. 
911.  ,,  „ Schellenberg, San.-Rat, Direktor der Lungenheilanstalt 

' Ruppertshain i. Taunus. 
912.  99  „  Schellenberg, Wiesbaden, Fritz-Kalle-Straße 20. 
913.  ,,  „ Schellong, F. Professor, Med. Klinik, Kiel. 
914.  11 ,, Schemensky, W., leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Krankenhauses, Küstrin-Neustadt. 



Ordentliche Mitglieder. XLI 

915. Herr Dr. Schenck, E. G., Heidelberg, Med. Univ.-Klinik (Kaiser-
Wilhelm-Institut). 

916.  „  „ Schenk, Paul, Professor, Med. Klinik, Danzig, Diakonissen-
Krankenhaus, Neugarten 2-6. 

917.  „  „ Scher f , Hans, Bad Orb. 
918.  „  „ Schilling, Erich, Oberarzt, Med. Poliklinik, Jena, 

Kasernenstraße 5. 
919.  „  „ Schilling, Viktor, Professor, Assistent der I. Med. Klinik, 

Berlin W 15, Sächsische Straße 8. 
920.  „  „ Schinz, H. R., Professor, Röntgenologe,  Kantonspital, 

Zürich. 
921.  „  „ Schittenhelm, Professor, Direktor der Med. Klinik, Kiel, 

Feldstraße 55a. 
922.  „  „ Schlaak, August, Nürnberg, Zeltnerstraße 7. 
823.  „  „ Schlagintweit, Facharzt für innere Krankheiten, 

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

Hospitals, Berlin W 50, Marburger Straße 3. 
925.  „  Schlecht, Professor, Duisburg, Vomrathstraße 21. 
926.  „  „ Schlesinger, Fritz, Stettin, Kaiser- Wilhelm-Straße 4. 
827.  „  „ Schlesinger, Fritz, San.-Rat, Berlin S 59, Hasenheide 72. 
828.  2, Schlesinger, Herrn., Hofrat, Professor, Wien I, Ebendorfer-

straße 10. 
929.  „  „ Schlesinger, Wilh., Professor, Wien I, Hohenstauffengasse. 
930.  „  „ Schliack, Arzt für innere Krankheiten, Kottbus, Markt 15. 
931.  „  „ Schlief, Eugen, Oberarzt der Medizinischen Abteilung des 

Marienhospitals, Osnabrück. 
932. „  „ Schliephake, Erwin, Privatdozent, Med. Univ.-Klinik, 

Jena. 
933. „ „ Schlippe, Paul, Med.-Rat, leitender Arzt der inneren Ab-

teilung am Stadtkrankenhaus, Darmstadt, Bismarck-
straße 41. 

934. „ „ Schlossmann, Arthur, Geh. Rat, Professor, Direktor der 
Kinderklinik, Düsseldorf, Oststraße 15. 

935.  „  „ Schlossmann, Privatdozent, Düsseldorf, Goethestraße 16. 
936.  „  „ Schlumm, Franz, Assistenzarzt der Med. Univ.-Klinik 

Köln, Augusta-Hospital. 
937.  „ „ Schmid, Hans, Tarrasp (Engadin), Kurhaus. 
938. „  „ Schmid, Heinr., San.-Rat, Reichenhall, Promenadestraße 4. 
939.  „ „ Schmidt, Professor, Med. Univ.-Klinik, Prag. 
940.  „ Schmidt, Eugen, Baden-Baden. 
941.  „ „ Schmidt, H., Oberarzt, Stuttgart, Birkenwaldstraße 46. 
942.  „  „ Schmidt, Joachim, leitender Arzt der inneren Abteilung 

des städt. Krankenhauses zu Stade. 
943.  „  „ Schmidt, Max, Chefarzt des Städt. Krankenhauses, Potsdam, 

Neue Königstraße 125. 
944.  „  „ Schmidt, Theodor, leitender Arzt am Evang. Krankenhaus, 

Oberhausen, Schwartzstraße 84. 
945.  „  „ Schmidt- Weiland, Paul, Oberarzt an der Med. Univ.-

Klinik Königsberg, Drummstraße. 
946.  „ „ Schmincke, Richard, Berlin-Tempelhof, Wiesen.erstraße 39. 
947. „ „ Schmitz, Fritz, Röntgeninstitut Herne i. W., Stünckeder-

straße 9. 
948.  „  „ Schmöger, Fritz, Oberarzt, Städt. Krankenhaus, Forst 

i. Lausitz. 
949.  „  „ .Schneyer, Med.-Rat, Bad Gastein. 



XLII Ordentliche Mitglieder. 

950. Herr Dr. Schnitzler, Arzt für innere Krankheiten,  Wiesbaden, 
Wilhelmstraße 44. 

951. 

952. 
953. 
954. 

955. 

956. 
957. 
958. 
959. 

960. 
961. 
962. 
963. 
964. 
965. 

966. 

967. 

968. 
969. 

970. 

971. 

972. 
973. 

974. 

975. 

976. 

977. 
978. 

979. 
980. 
981. 
982. 
983. 

984. 

985. 
986. 

f  ff 

If  49 

99 

ff 

Schnütgen, Max, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
Städt. Franziskushospitals, Bielefeld. 

Schoen, Rudolf, Professor, Leipzig, Südstraße 11. 
Schönborn, S., Prof., Städt. Krankenanstalten, Remscheid. 
Schöndube, leitender Arzt der inn. Abt. des St. Markus-

krankenhauses, Frankfurt a. M. 
Schöne, Christian, Leitender Arzt der inneren Abteilung 

des Stadtkrankenhauses Fürstenwalde a. Spree. 
Schönfeld, Siegfried, Frankfurt a. M., Königsteiner Str. 13. 
Schöppner, Hofrat, Reichenhall. 
Scholz, Professor, Königsberg, Ritterstraße 31,1. 
Scholz, Bernhard,  Chefarzt am Bürgerhospital, Frank-

furt a. M., Annastraße 35. 
Scholz, W. Professor, Graz, Riesstraße 1. 
Scholz, Walter, Karlsruhe, Wendtstraße 7. 
Schorer, G., Bern, Spitalackerstraße 38. 
Schott, A., Bad Nauheim. 
Schott, Eduard, Professor, Solingen. 
Schotten, Ferdinand, Facharzt für innere und Kinder-

krankheiten, Kassel, Obere Königstraße 471. 
Schottmüller, Professor, Oberarzt, Univ.-Poliklinik, 

Hamburg, Alsterufer 12. 
Schreiber, J.,  Geh. Med.-Rat, Professor, Königsberg, 

Mittelstraße 33. 
Schroeder, E., Bad Nauheim, Lindenstraße 22. 
Schröder, Neue Heilanstalt Schömberg (0.-A. Neuenburg, 

Schwarzwald). 
Schüller, J., Prof., Direktor des Pharmakol. Instituts der 

Universität Köln, Zülpicherstraße 47. 
Schümer, E., Facharzt für innere und Nervenkrankheiten, 

Velbert (Rhld.), Bahnhofstraße 48. 
Schuntermann, Königsberg i. Pr., Städt. Krankenanstalt. 
Schürer, Facharzt für innere Krankheiten, Mülheim (Ruhr), 

Schulstraße 1. 
von Schuh, Facharzt für innere Krankheiten, Nürnberg, 

Romkestraße 54. 
Schultze, Geh. Med.-Rat, Professor, Med. Klinik, Bonn, 

Koblenzer Straße 43. 
Schultze- Heubach, Stadtarzt und leitender Arzt der 

Inneren Abt. des Städt. Krankenhauses Wilhelmshaven. 
Schüpbach, Dozent für innere Medizin, Bern. 
Schürmann, Professor, leitender Arzt bei der Verwaltung 

Ruhrknappschaft, Bochum, Pieperstraße 28. 
Schürmeyer, Albert, Oberarzt, Köln-Lindenburg, 
Schuster, Aachen, Aureliusstraße. 
Schuster, B., Bad Nauheim, Burgallee 6. 
Schwab, Ernst, Med. Univ.-Klinik, Erlangen. 
Schwarz, Friedrich Karl Theo, Assistent, Hygienisches 

Institut, Heidelberg. 
S c h we n c kenbe °her, A., Professor, Direktor der Med. Klinik, 

Marburg, Reuthofstraße 12. 
Schwöre r, Geh. Hofrat, Badenweiler. 
Schwoerer, Max, Assistent an der inneren Klinik des 

Städt. Krankenhauses Braunschweig. 



987. Herr Dr. 
988. ,f 

Ordentliche Mitglieder. XLIII 

Seeber, Franz, Assistenzarzt der Med. Klinik, Heidelberg. 
Seelig, S., Assistent an der II. Med. Klinik der Charité, 

Berlin NW 6. 
989.  „  „ Seeliger, Siegfried, Mühlhausen (Thüringen). 
990.  „  „ S e el igmül 1 er, jr., S.A., Nervenarzt, Halle a.S., Friedrichstr. 9. 
991. „ „ Seidelmann, W., Breslau, Tiergartenstraße 48. 
992.  „ Selter, P., Professor, Direktor des Hygienischen Instituts, 

Solingen, Friedrichstraße. 
993.  „  „ Sett, Erwin, Königsberg i. Pr., Steindamm 178. 
994.  „ „ Seufferheld, Pr. Arzt f. inn. Krankheiten, Reichenhall. 
995.  .,  Seyderhelm, Richard, Professor, Direktor der Med. Klinik 

am Hospital zum heiligen Geist, Frankfurt a. Main, 
Bockenheimer Landstraße 55. 

996.  „  „ Seyfarth, Carly, Dr. med. et phil., a. o. Professor, Leipzig, 
Beethovenstraße 33. 

997. „ „ Siebeck, Professor, Dir. d. Med. -Univ.-Klinik, Heidelberg. 
998. Frau „ Siebel, M., Fachärztin für innere Krankheiten, Karlsbad, 

Marktplatz, Haus „Vesuv". 
999. Herr „ Siebert, Werner, Priv.-Doz. der I. Med. Klinik, Berlin N W 6. 
1000. „  „ Silberborth, Reg.-Med.-Rat, Karlsruhe, Kriegstraße 131. 
1001.  „  „ Si m mel, Hans, Professor,  Städt. Krankenhaus, Gera, 

Vollersdorferstraße 13. 
1002. „ „ Singer, Gustav, Hofrat, Professor, Wien IV, Lothringer 

Straße 8. 
1003. „ „ Sittmann, Professor, Direktor des Krankenhauses rechts 

der Isar, München, Ismaninger Straße 22. 
1004.  „  „ Slauck, Arthur, Professor, Med. Univ.-Klinik, Bonn, 

Theaterstraße 5. 
1005.  „  „ Smoira, Jos., Facharzt für. innere Krankheiten, Guben, 

Grüne Wiese 12. 
1006.  „  „ Snapper, Professor, Pathol.-pharmakol.  Laboratorium, 

Amsterdam Z. 18, Valeriusplein. 
1007. „ ,. Soetbeer, F., Professor, Spezialarzt f. innere Krankheiten, 

Giessen, Frankfurter Straße 24. 
1008. „ „ Sons, Mariahilfhospital, München-Gladbach,Kaiserstraße10. 
1009. „ „ Sorg, Erwin, Sanatorium Esplanade, Bad Kissingen, 

Bismarkstraße 18. 

1010. ,, ,, Sp anck en, Geh. Med.-Rat, Meschede-Ruhr, Schützen-
straße 139 a. 

1011. „ Spatz, Hofrat, Geh. San.-Rat, Redakteur der Münchener. 
Med. Wochenschrift, München, Holzkirchnerstr. 1. 

1012. „  „ Spatz, Hans, Schriftleiter, München NW 38, Eddastr. 1. 
Schriftführer der Münchner Med. Wochenschrift. 

1013. ,. Spiess, Gust., Professor, Frankfurt a. M. Schaumainkai 25. 
1014.  ,.  „ Spiro, Paul, Oberarzt der Ambulanz der Med. Univ.-Poli-

klinik, Frankfurt a. M. 
1015.  •,  „ Spiro'', K., Professor, Phys.-chem. Anstalt d. Universität Basel. 
1016.  „  „  Stadelmann, Geh. Rat, Hofrat, Professor, Krankenhaus, 

Friedrichshain, Berlin NO, Landsberger Allee 159. 
1017. ,, " Stadler, Professor, Städt. Krankenhaus, Plauen i. V., 

Dietrichplatz 14. 
" 1018.  ,, „ Staehelin, August, Basel, St. Albangraben 7. 
1019.  ,,  „ Staehelin, R., Professor, Direktor der Med. Klinik, 

Basel, Bernoullistraße 26. 
1020. „  „  Stahl, Professor, Breslau, Ohlauer Stadtgraben 2, Primär-

arzt des Diakonissen-Krankenhauses. 



XLIV Ordentliche Mitglieder. 

1021. Herr Dr. v. St arc k, Professor, Direktor der Kinderklinik, Kiel, 
Karolinenweg 9. 

1022.  „  „ S tare k , Prof., Karlsruhe i. Baden, Beiertheimer Allee 42. 
1023.  „ ,,Starkenstein, Emil, Prof., Prag II, Jecnä 43 -(C.S.R.) 
1024.  ,, ,, Starlinger, Wilhelm, Privatdozent, Assistent der Med. 

Universitätsklinik, Freiburg i. Br. 
1025. 
1026. 
1027. 
1028. 
1029. 

1030. 
1031. 

1032. 
1033. 

1034. 
1035. 
1036. 
1037. 
1038. 

1039. 
1040. 
1041. 

1042. 
1043. 
1044. 
1045. 
1046. 
1047. 
1048. 
1049. 

1050.  „ 

1051. 
1052. 
1053. 

1054. 
1055. 
1056. 
1057. 
1058. 

1059. 
1060. 

99 

PP ff 

Pe •  99 

Staub, Hans, Assistent der Med. Klinik, Basel. 
Staudacher, Walter, Med. Univ.-Klinik Göttingen. 
St au d e r ,- Geh. San.-Rat, Nürnberg, An der Fleischbrücke 10. 
Steffen, Lud., Badenweiler, Haus Waldeck. 
Stein, Albert E., Facharzt für Orthopädie, Wiesbaden, 

Kranzplatz 1. 
Stein, Neues Sanatorium, Sülzhayn/Südharz. 
Stein brink, Walter, Oberarzt, Städt. Krankenhaus Aller-

heiligen, Breslau. 
Steiner, Teplitz-Schönau (C. S. R.) Meißner Straße 18a. 
Steinitz, E., Arzt für innere Krankheiten, Hannover, 

Georgstraße 34. 
Steins berg, Leopold, Franzensbad (C. S. R.). 
Stempel, Herrn., San.-Rat, Wiesbaden, Wilhelmstraße 14. 
Stephan, Richard, Chefarzt, Frankfurt a. M., Parkstraße 3. 
Stepp, Wilh., Professor, Direktor d. Med. Klinik, Breslau. 
Stern, Rudolf, Privatdozent, Assistenzarzt d. Med. Klinik, 

Breslau. 
Sternberg, Maximil., Prof., Wien I, Mahlerstraße 9. 
Sternheimer, Frankfurt a. M., Med. Klinik. 
St er zin g, Oberarzt am Städtischen Krankenhaus, Krefeld, 

Ostwall 44. 
Steudemann, Karl, Herne i. W., Lönsstraße 47. 
Steyrer, Prof., Dir. d. Med. Klinik, Innsbruck-Hötting. 
Stich, R., Professor, Dir. der Chirurg. Klinik, Göttingen. 
Sticker, G., Professor, Würzburg-Zell/Main, Seinsheimstr. 5. 
Stick 1, Otto, Privatdozent, Greifswald, Hygiene-Institut. 
Stint zing, Geh. Rat, Professor, Jena. 
Stockert, W., Chefarzt, Karlsruhe, Hirschstraße 150. 
Stockhausen, Victor, leitender Arzt d. inneren Abteilung 

des Städt. Krankenhauses Reydt (Rheinland). 
Störmer, Alfred, Chefarzt Sanatorium Hochstein, Ober-

schreiberhau. 
Stoevesandt, Bremen, Kohlböckerstraße 56. 
Stooss, Professor, Bern (Schweiz), Rainmatt 3. 
Storm van Lee uw en, Professor, Direktor des Pharmakol. 

Therap. Institut in Leiden, Holland. 
S t ras bur ger , Professor, Frankfurt a. M., Miquelstraße 44. 
Strasser, Alois, Professor, Wien IX, Wiederhofergasse 4. 
Straub, Prof., Direktor der Med. Klinik, Göttingen. 
St r auch , Reg.-Med.-Rat, Wiesbaden, Versorgungskuranstalt. 
Strauch, Friedrich Wilhelm, Facharzt für innere Krank-

heiten, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
evangel. Diakonissenhauses Halle a. d. Saale. 

Strauss, H., Professor, Berlin W 50, Budapester Straße 11. 
Strauss, Leopold,  San.-Rat, Wiesbaden-Biebrich, Wies-

badener Allee 28. 
1061.  „  „ Strohmeyer, Fritz, Hannover, Königstraße 42. 
1062.  „ „ Stroomann,  leitender Arzt des Kurhauses Bühlerhöhe, 

Bühl (Baden). 



Ordentliche Mitglieder. XLV 

1063. Herr Dr. Stross, Wilh., Assistent des Pharmakol.  Instituts der 
deutschen Universität Prag VI, Alberttorstraße 7. 

1064.  „  „ Strube, Professor, Bremen, Richtweg 7. 
1065.  „  „ Strubell-Harkort, Professor, Dresden A, Prager Straße 52. 
1066.  „ Strunz, Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, Zwickau. 
1067.  „  „ Struppler, Th., Hofrat, Geh. San.-Rat, München II NW., 

Karolinenplatz 6. 
1068.  ,•  „ S tub er, B., Professor, Med. Klinik, Kiel, Düvelsbekerweg 11. 
1069.  „  „ Sturm, Alexander, Jena. 
1070.  „  „ Sturm, Rudolf, Assistenzarzt der I. Med. Klinik, München, 

Lindwurmstraße 2. 
1071.  „  „ Sturm, Facharzt für innere u. Nervenkrankh., Ahrweiler. 
1072.  „  „ Sude, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, Unna in 

Westfalen, Bahnhofstraße 17. 
Telemann. Privatdozent, Königsberg, Rhesestraße 5. 
Tendlau, Wiesbaden, Bismarckplatz 6. 
Teschendorf, Werner, Köln, Eberhardtstraße 58. 
von Teubern, Karl, Freiherr, Leiter der inneren 

Abteilung am Krankenhaus, Leisnig i. Sachsen. 
Tewfik, S., Professor, Konstantinopel, Universität Stambul. 
Thannhauser, S. J. Professor, Direktor der Med. Klinik, 

Freiburg i. Br. 
T hays en, Oberarzt, Kopenhagen, Gyldenlevesgade 311. 
Thilenius, Bad Soden am Taunus. 
Thoma, Emil, Arzt für innere Krankheiten, Freiburg i. Br., 

Zähringer Straße 60. 
Thomas, Erich, Obermedizinalrat, Stadtkrankenhaus, 

Plauen i. V., 
van Tilburg, B. J. Q. den Haag, Koninginnegracht 81. 
Tillgren, J., Dozent, Maria Sjukhus, Stockholm. 
Toenniessen, Professor, ding. Arzt der Med. Abteilung am 

Landkrankenhaus Kassel, Ulmen.straße 121/2. 
Traugott, Karl, Assistent der Med. Klinik Frankfurt a.  

Mendelssohnstraße 55. 

1073.  pp  pp 

1074.  
1075.  pp  PP 

1076.  „ 

1077•  pp  pp 

1078.  „ 

1079.  „  „ 
1080.  
1081.  ,, 

1082.  „  „ 

1083• 
1084. 
1085.  

1086.  

1087.  „  „ Travers, Wiesbaden, An der Ringkirche 8. 
1088.  „  „ Trimborn, Heinrich, Chefarzt der inneren Abteilung des 

Marienkrankenhauses Ludwigshafen. 
1089. ,, „  Trommer, K., leitender Arzt des Bezirkskrankenhauses 

Lichtenstein-C i. Sä. 
1090.  „  „ Turban, Geh. Hofrat, Maienfeld-Graubünden. 
1091.  „  „ Turban, Karl, Chefarzt am Ev. Diakonhaus, Karlsruhe, 

Südliche Hildapromenade 3. 
1092.  „  „ Tuszkai, Edmund, Marienbad. 
1093.  „  „ Uhlenbruck, Paul, Privatdozent, Augusta-Hospital, 

Köln a. Rh. 
1094.  „  „ Ullmann, Hans, Berlin-Charlottenburg, Waitzstraße 28. 
1095.  „  „ Ulrich, L.  Facharzt für innere Krankheiten, Weimar, 

BernlIrdstraße 16. 
1096.  „  „ Ulrici,  Direktor des Städt. Tuberkulose-Krankenhauses 

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

hauses Westend, Berlin W 15, Kurfürstendamm 45. 
Veiel, Professor, Chefarzt der inneren Abteilung des All-

gemeinen Krankenhauses Ulm, Münsterplatz 6. 
Veil, Professor, Direktor der Med. Klinik Jena, Oberer 

Philosophenweg 4a. 

1097,  „ 

1098.  pp  pp 

1099.  ,, 



XLVI Ordentliche Mitglieder. 

1100. Herr Dr. von den Velden, R., Professor, Berlin W 30, Bamberger 
Straße 49. 

1101. „  „ Vi r ch ow, Regierungs-Medizinalrat, Facharzt für innere 
Krankheiten, Magdeburg, Versorgungsärztliche Unter-
suchungsanstalt. 

1102.  „ Vissering, San.-Rat, Norderney, Kaiserplatz 9. 
1103. „ „ Vogel-Eysern, Davos-Dorf, Chefarzt d. Sanat. Solsana. 
1104. „  „ Vogt, Heinrich, Professor, Pyrmont, Bismarckstraße. 
1105. „ „ Voigt, Fritz, Kurarzt in Bad Oeynhausen. 
1106. „  „ Voit, Fritz, Professor, Geh. Med.-Rat, Direktor der Med. 

Klinik Giessen, Klinikstraße 41. 

1107. „  „ Voit,  Hermann,  Regierungs -Medizinalrat,  Nürnberg, 
Aufsessplatz 7. 

1108. „ „ 
1109. „ „ 

1110. j, 

1111. „  „ 
1112. „  „ 
1113. „ „ 
1114.  „  „ 

Voit, Kurt, Privatdozent, Med. Univ.-Klinik Breslau. 
Voith v. Voithenberg, Oberstabsarzt a. D. Schwarzen-

fels (Bez. Kassel), Facharzt für innere Krankheiten, 
Bad Brückenau. 

V o lhard, E., Assistenzarzt d. Med. Klinik Frankfurt a. M. 
Volhard, Prof., Direktor d. inneren Klinik Frankfurt a. M. 
Volkwein, Köln-Kalk, Josefskirchstraße 34 II. 
Voßbeck, Julius, Dinslaken, Schillerstraße 75. 
Wachter, Franz, Leitender Arzt der inneren Abteilung am 

Privatkrankenhaus Sachsenhausen, Frankfurt a.  
Untermainkai 6. 

Wachter Rudolf, Facharzt für innere Krankheiten, Bad 
Nauleim, Sanat. Groedel. 

1116. „  „ Wagner, A., Assistenzarzt der Med. Klinik Breslau. 
1117. „  „  Wagner, Fritz, Karlsbad (C.S.R.), Am Markt 27. 
1118.  ,, Wagner, H.  Generaloberarzt, Mainz, Rheinallee 16/10. 
1119. ,, , , Wallgren, Árvid, Göteborg (Schweden), Kinderhospital. 
1120. „  „ Walter, Julius, Primarius, Eger, All. öst. Krankenhaus. 
1121.  „  „ Wandel, Prof., Leipzig-Eutritzsch, Krankenhaus St. Georg. 
1122.  ,, Warburg, Fritz, San.-Rat, Köln-Lindenthal, Uhlandstr. 48. 
1123.  „ „ Weber, Arthur, Professor, Bad Nauheim, Sprudelhof. 
1124. „  Weber, Hermann, Professor, dirigierender Arzt des Lazarus-

Krankenhauses Berlin W 50, Achenbachstraße 2. 
1125.  Weicksel, J., Professor, Leipzig CI, Mozartstraße 9. 
1126.  „ „ Weihs, Essen, Margarethenhöhe, Stensstraße 28. 
1127. „ „ v. d. Weij de, Utrecht, Zuilenstraat 9. 
1128. Weil,  A. J. Assistent der Med. Klinik Freiburg i. Br. 
1129.  Weiland, Rich., Privatdozent, Facharzt für innere Krank-

heiten, Kiel, Lorentzendamin 28/30. 
Weinberg, Professor, Mannheim, Kaiserring 5. 
Weinberger, Maximilian, Universitätsprofessor, Wien IV, 

Brücknerstraße 4. 
1132. „  „ Wein del, Viktor, Anstaltsleiter der Evang.Krankenpflege-

anstalt Hermannstadt-Sibiu (Siebenbürgen, Rumänien), 
König-Ferdinand-Ring 19. 

1133. „  Weiner, Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, Köln, 
Neumarkt 31 I. 

1134. „ Weis, W., Direktor des Städt. Krankenhauses, Kaisers-
lautern. 

1135. „  „ Weiss, Anton, Kurarzt in Marienbad, Hotel Stern. 
1136. „ „ Weiss, Paul, Facharzt für innere Krankheiten; im 

1130.  „  Pt 

1131. „  „ 

Sommer Bad Homburg, Villa Nova, im Winter 
Heluan (Cairo) Ägypten. 



Ordentliche Mitglieder. XLVII 

1137. Herr Dr. Weiss, Theodor, leitender Arzt der inneren Abteilung am 
Bez.-Krankenhaus, Ebersbach-Sa., Grenzstraße 4. 

1138.  " 
1139.  >9  99 

1140.  99  99 

1141.  99  )9 

1142.  9>  99 

1143.  99  99 

1144.  )9  99 

1145.  „ 
1146.  "  " 
1147.  ,, 
1148.  ,,  99  

1149.  „  99 

1150.  , „, 

1152.  "  " 
1153.  „ 

1154.  "  " 
1155.  „  „ 

1156.  ,, 
1157.  „  99 

1158.  ,, 
1159.  "  " 

1160.  "  " 

Weitz, W., Professor, Stuttgart-Cannstatt, Goethestr. 10. 
von Weizsäcker, Professor, Heidelberg, Nerven-Abt. d. 

Med. Klinik. 
Welsch II, C., Bad Münster a. St. 
Wenckebach, Prof., Wien IX, Cobenzlgasse 49 
Wendt, Kattowitz, Friedrichstraße 6. 
Went, J. C., Amsterdam, Joh. Verhulststraat 109,1/2. 
Werker, Peter, Chefarzt des Städt. Krankenhauses Saarlouis 

(Saargebiet). 
Werner, Otto, Kurarzt, Bad Altheide. 
Westergren, Stockholm, Engelbrektsgatan 19. 
Westphal, K., Professor, Stadtkrankenhaus, Hannover. 
Wigand, Gerhard, Facharzt für innere Krankheiten, 

Stettin, Falkenwalderstraße 24. 
Wichels,_Paul, Priv.-Doz. an der Med. Klinik Greifswald. 
Wiehern, leitender Arzt am Städtischen Krankenhause 

Bielefeld, Siekenwall 7. 
Wiechmann, Ernst, Professor, Direktor der Med. Klinik 

des Krankenhauses Sudenburg in Magdeburg. 
Wiener, H., Professor, Prag II, Lützowstraße 6. 
Wiens, Marine-Generaloberarzt a. D., Reg.- u. Med.-Rat, 

Münster i. W., Hohenzollernring 3. 
Wig and, Rudolf, Assistenzarzt der Med. Klinik, Königsberg. 
Willems, Oberarzt der inneren Station des St. Agatha-

Hospitals Köln-Niehl, Fürstenstraße 112. 
Windesheim Erfurt, Neuwerkstraße 49. 
Winternitz, h., Professor, Halle, Margarethenstraße 2a. 
Wis 1 i cki, Leo, Krankenhaus am Urban, Berlin. 
Wisser, Spezialarzt für Herzkrankheiten, Bad Zwischen-

alm i. Oldbg. 
Woenckhaus,  Ernst,  Professor,  Oberarzt del; Med. 

Klinik, Giessen. 

1161.  „  „ Wörner, Hans, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
Krankenhauses Weißenfels i. Sa., Nikolaistraße 51. 

1162.  „  Wolf, Franz, Facharzt für innere Medizin, Frankfurt a.  
Reuterweg 89. 

1163.  „ , „ Wolf, Hans, Med. Univ.-Klinik Göttingen. 
1164. Frau „ Wolf - Jakob, Elsbeth, prakt. Ärztin in Ansbach (Bayern). 
1165.  „  „ Wolff, H., Hamburg, Mittelweg 31. 
1166. Herr „ Wolff, Paul, Dr. med. et phil. Privatdozent, Schriftleiter 

an  der  Deutschen  Medizinischen  Wochenschrift, 
Berlin NW, Altonaer Straße 7. 

Wollheim, Ernst, Berlin NW 6, II. Med. Klinik-Charité. 
Wüllenweber, Gerhard, Privatdozent und Oberarzt der 

Med. Univ.-Klinik Lindenburg, Köln. 
Wunderlich, H., Hofrat, Karlsruhe, Jahnstraße 15. 
Wyneken, Artur, Essen-Altenessen. 
Zabel, E., Rostock, St. Georgstraße 12. 
Zadek, J., Neukölln, Krankenhaus Buckow, Post Berlin-

Britz. 
Zangge, Professor, Direktor der Ohrenklinik Graz. 
Zeppenfeld, G., Bad Reichenhall. 
Ziegler, Chefarzt, Heidehaus bei Hannover-Stöcken. 

1167.  „ 
1168.  

1169.  „ 
1170.  
1171. 
1172.  „ 

1173.  "  " 
1174. „ „ 
1175.  „ 



XLVIII Ordentliche Mitelieder. 

1176. Herr Dr. Ziegler, Professor, Freiburg i. Br., Josefstraße 9. 
'•-• 1177.  „  „ Zi nn, Geh. San.-Rat, Professor. dirigierender Arzt des Städt. 

Krankenhauses Moabit, Berlin W 62, Lützmvplatz 5/I. 
1178.  92  „  Zollikofer, Richard, Chefarzt der Med. Abteilung des 

Kantonspitals St. Gallen, Vulianstraße 23. 
1179.  •,  ,, Zondeck, Professor, Berlin-Charité, Roonstraße 10. 
1180. fl „ Zorn, August, Bottrop i. W., Prosperstraße 238. 
1181.  1,  „  Zuelzer, G., Professor, Berlin W15, Joachimsthaler Str. 11. 
1182.  PP  „  Zuschlag, Landkrankenhaus-Direktor, Hanau a. M., 

Philippsruher Allee 31. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 
Ref eratvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

Rühle: Diphtherie.  v. Leyden: Morbus Brighthii. 
Fürbringer: Lokalkroup im Verhalt-  Liebermeister: Wert der antipyr. Be-
nis zur Diphtherie.  handlungsmethode. 

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

V. Zlemssen: 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. 

y. 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 Pneuz-nonie, ob lokaler  Diphtherie. 
Prozess oder Infektionskrankheit. Abortive Behandlung der Infektions-
Nutzen der Vakzination und Re-  krankheiten. 
vakzination und Vorsichtsmaß-
regeln. 
Ursachen der versch. Typhus-
formen. 
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

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

Schultze: Poliomyelitis u. Neuritis 
und Therapie. 

Albin Hoffmann: Nervöse Dyspepsie 
und Behandlung. 

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

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

1884 

Fürbringer: Gonorrhoe und Kompli-
kationen. 

Guttmann: Diät in fieberhaften 
Krankheiten. 

Edletsen: 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. 

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

Curschmann: 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. 

Ebstein- Henneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LI 

Referatvorsehläge. 

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

1886 

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

Leube: Pathologie und Therapie der 
Rachitis. 
Krankenernährung. 

Anonym: Krankenernährung. 
Rheumarthritis. 
Endokarditis. 
Okkulte Pyämie. 
Therapie der Phthisis. 
Therapie der Perityphlitis und 
Deus. 
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. 

Dettweller, 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. Jakseh: Weingeist als Heil-
mittel. 

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

IV* 



LII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

1889 

Fürbringer: Wassersucht und ihre 
Behandlung. 

Leyden: Behandlung der Empyeme. 
Behandlung der Angina pectoris. 

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

Leichtenstern, Curschmann: liens und 
seine Behandlung. 

Ebstein, Pfeiffer: Natur u. Behandlung 
der Gicht. 

1890 

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

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

Cursehmann: 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 

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

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

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

Curschmann,v.Jakseh,Ziegler,Heubner, 
M. Schmidt, Dettweller, Sonnenburg, 
Baeceill, Blebs: Koch sches Heil-
verfahren. 

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 

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

Curschmann: Behahdlung der Diph-
therie und Folgezustände. 

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

Birch - Hirschfeld, Ehrlich: Schwer 
anämische Zustände. 

Rosenstein, Stadeimann: Chron. Leber-
entzündung. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LIII 

Ref eratvorschläge. 

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. 
Wernicke: Traumat. Neu-

rosen. 

1895 

Cursehmann: Enteroptosis. 
Aufrecht: Enteroptosis. 
V. Ziemssen: Enteroptosis. 
Baumler: Die Arteriosklerose. 
Pathologie u. Therapie d. sog. 
chron. Gelenkrheumatismus. 

lieubner: Heilserum, Diphtherie. 
Bunge, Quincke: Eisentherapie. 
Sahli, Helferich: Pathologie u.Therapie 
der Typhlitiden. 

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Ileus. 
Arteriosklerose. 

Müllen• Chron. Gelenkrheumatismus 
(Beziehung z. Nervenkrankh. u. 
z. Arthritis deform.). 

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

Bast, Binz, Unverricht: Arzneilehre, 
Antipyretica. 

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

1897 

Jacksch: Septische Erkrankungen. 
Mendelsohn: Darmantisepsis. 
Curschmann: Enteroptose. 

Li chtheim-Raseh: Leukämie, Pseudo-
leukärnie, pathol. Leukozytose. 

Neubner: Enzephalitis und deren 
Ausgänge. 

Schultze:  Röntgenphotographie in 
der inneren Medizin. 

Bäumler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverricht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Basedowii. 



LIV  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

Reuvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litten: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

1898 

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

Gehaltene Referate. 

v. Ziemssen, v. Jaksch: Mediz. klin. 
Unterricht. 

Leo: Behandlung des Diabetes mell. 
Friedr. Müller, Brieger: Autointoxik. 
intest. Ursprunges. 

1899 

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

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

Quincke: Pathogenese der Meningitis. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

v. Schrütter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Minkowski: Leukämie und 
Leukozytose. 

v. Koranyi, Pel:  Behandlung der 
Pneumonic. 

Litten: Endokarditis m Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

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

v. Leyden, Redlich, v. Strürnp ell: Akute 
Myelitis. 

1902 

' Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

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

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

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

Ewald, Fleiner: Diagnose und Therapie 
des Magengeschwürs. 

Bie: Ueber Lichttherapie. 
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Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1904 

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

1905 

Plämies: Stellung der inneren Medizin 
zu den Frauenkrankheiten. 

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

Ziegler, Martins: Vererbung. 

1906 

Blumenthal: Mineralstoffwechsel. 
Leyden: Gegenwärtiger Stand der 
Serumtherapie. 
Gegenwärtige Bedeutung physik. 
Therapie. 

V. Jaeksch: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Klin. 
Min. 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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Ref eratvorschläge. 

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

Schliiter u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

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. 

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

Gehaltene Referate. 

v. Rosthorn, ELenhartz: 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: Biochem. u. therap. 
Bedeutung der Strahlenarten. 

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

Meurer: Fieber und Infektion. 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
klin. Pathol. 

Fernand, Widal: NaCl-Entziehung in 
der Brighth. Krankheit. 

Head: Sensibilität u. sensibl. Prüfung. 

1910 

Klemperer: Pathologie u. Therapie 
der Nierensteinkrankheiten. 

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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Ref eratvorschläge. 

A. Schmidt: Pathologie u. Therapie 
d. Muskelrheumatismus. 
Neurosen innerer Organe und 
ihre Beziehung z. d. Organkrankh. 
(allgemein oder für die Organe 
speziell). 

Anonym: 'Ober Keuchhusten. 

1911 

A. Schmidt: Neurosen inn. Organe 
n. ihre  Beziehungen  zu  den 
Organkrankheiten. 

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

Lazarus: Röntgendiagnose i. d. inn. 
Med. mit bes. Berücksichtigung 
d. Zirkulations-. u Respirations-
apparates. 

V. Bergmann: Vasomotoren u. Vaso-
motorenrnittel. 
Neurosen auf psycho-analytischer 
Grundlage. 

Pischler: Pathologie u. Therapie d. 
int. Diekdarmerkrankung. 

Gehaltene Referate. 

Diathesen in inn. Med., Kindesalter 
und Dermatol. 

1912 

Volhard: Wesen u. Behandlung der trämie. Rieder: Röntgen d. Magendarmkanals. 

Hering: Das Fieber. 

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 
Schlaflosigkeit. 

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

H.11. Meyer, Krehl: Theorie, Wesen 
und Behandlung des Fiebers. 



LVIII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorsehläge. 

L. R. Moller: 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 Staphylekokken-
erkrankung). 

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

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

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

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Gehaltene Referate. 

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

Sehottmliller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekebaeh: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Sehittenhelm: Therapie der Infekiions-
krankheiten. 

1921 

Asehoff,Uhlenhut:Lungentuberkulose 
v. Noorden: Diabetes. 
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Ref eratvorsehläge. 

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 

v. Economo, 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. Thor. der Bronchi-
ektasen. 

Sehottmüller: Staphylok.- u. Strepto-
kokken-Erkrankung. i. d. inn. Med. 

1926 

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

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

G. Klemperer: Psychotherapie. 

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

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

Klewitz: Asthma. 

1927 

L.R. Müller: Krebs rund sein Einfluss 
auf den Allgemeinzustand. 
Über den polyartikulären Rheu-
matismus und die rheumatische 
Infektion. 
Endokarditis. 
Lymphogranulom. 
Scharlach u. Anaphylaxie. 

Falta: über Kachexien. 

Gaupp, Fleischmann: über Psycho-
therapie. 

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

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

1928 

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

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

Gehaltene Referate. 

Graf e: Der Einfluss des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Seyderhelm: Die Behandlung  der 
perniziösen Anämie. 

Naegoli: Die chronischen Milzver-
grösserungen. 

1929 

v. Pfaundler,Schottmillier,Friedemann: 
Schutzimpfung und Heilserum-
behandlung bei Masern, Scharlach 
und Diphtherie. 

Neufeld: -nor ihre Experiment. 
Grundlagen. 

Straub: Dynamik der Klappenfehler 
des Herzens. 

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

1930 

Trendelei burg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

rdssler, Rosenow, Biding: Herd-
infektion. 

1931 

Goldstein, v. Weizsäcker: Die Neuro-
regulation. 

Rein, Krayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Barger: Die klinische Bedeutung des 
Cholesterinproblems. 



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-. 
führer eingezahlt werden.  Wer trotz zweimaliger Mahnung (bis zur 
nächstjährigen Tagung) die Beitragszahlung unterlässt, verliert die 
Mitgliedschaft. 

7. 

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

§ 8. 

Aus der Zahl der Mitglieder werden von der ordentlichen 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 Ersatzmänn 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 Torsitzenden, 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 Ausschusse gewählt. Wiederwahl ist jederzeit zulässig. 

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

14. 

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

Kongress 1. innere Medizin XLIII. V 
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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, O in z el ne Vortragende in die Reihe der Diskussionsredner 
einzureihen.  Für die Diskussionen im Anschluss an Vorträge gelten 
die Bestimmungen des § 3. 

§ 5. 

Der Vorsitzende ist berechtigt, in besonderen Fällen Gäste zuzulassen. 

§ 6. 

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

Dem ständigen Schriftführer liegt ferner die Vorbereitung und 
verantwortliche Leitung einer etwa mit der Tagung verbundenen Aus-
stellung ob. 

Für die Veröffentlichung der Verhandlungen gelten besondere 
Bestimmungen. 

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



1931 

Protokoll 

der ordentlichen Mitgliederversammlung der 43. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 15. April 1931, vormittags 
81/2 Uhr,- im Paulinenschlüsschen zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 
von Bergmann als Vorsitzender, 
Volhard, Morawitz, Lichtwitz, Géronne und ungefähr 

150 Mitglieder. 

Tagesordnung: 
1. Wahlen. 
2. Bericht des Kassenführers. 

3. Antrag des Vorstandes und des Ausschusses: 
„Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin gewährt der 
Stadt Wiesbaden pekuniäre Unterstützung, falls der Ausbau 
der neuen Ausstellungshalle zum modernen Vortragssaal 
(Kongreßsaal) zweckmäßig und im Interesse der Gesellschaft 
liegend erscheinen sollte." 

Zu 1. a) Für den satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden 
Herrn F. Volhard wird entsprechend dem Vorschlag des Aus-
schusses Herr Prof. Schittenhelm -Kiel durch Akklamation 
in den Vorstand gewählt. 

b) Der ständige Schriftführer Herr Gér on ne ist durch den 
Ausschuss einstimmig für 5 Jahre wiedergewählt.  Der Vor-
sitzende gibt der Mitgliederversammlung von dieser Wahl 
Kenntnis. 

Der Vorstand für 1931/32 besteht also aus den Herren: 
Prof. Dr. Mora wi t z- Leipzig, als Vorsitzender, 
Prof. Dr. von Bergmann-Berlin als stellv. Vorsitzender, 
Prof. Dr. Lichtwitz-Altona, 
Prof. Dr. Schittenhelm-Kiel, 
Oberarzt Dr. G ör onne- Wiesbaden, als ständiger Schrift-
führer. 

V* 
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c) Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuss ausscheidenden 
Herren Kr a us , e-Münster, Siebeck -Heidelberg, Röm held-
Schloss Hornegg, Thannhauser-Freiburg, Schlesinger. 
Wien werden entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses 
mit Stimmzetteln in den Ausschuss gewählt die Herren: 
Prof. Dr. Gigon -Basel, 
Dr. Heineke-Badenweiler,. 
Prof. Dr. Straub- Göttingen, 
Prof. Dr. Julius Bauer- Wien, 
Prof. Dr. H egler- Hamburg. 

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. Dieser Antrag des Vorstandes und Ausschusses wird von Herrn 
Géronne eingehend begründet. Nachdem auch der Vorsitzende 
den Ausbau der Ausstellungshalle zum Kongreßsaal nochmals 
dringend befürwortet hatte, wird der Antrag einstimmig an-
genommen, ohne daß weitere Diskussion gewünscht wird. 

Der Vorsitzende des 43. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für 

innere Medizin: 

G. von Bergmann. 

Der ständige Schriftführer: 

A. Géronne. 



Eröffnungsrede. 
Von 

G. von Bergmann (Berlin). 

Wer erwählt ist den Kongress zu leiten, darf sich das Recht nehmen 
zu persönlichem Bekenntnis. Ich werde nicht klagen, dass unsere wissen-
schaftliche Literatur so unübersehbar geworden ist wie die belletristische, 
eher schon, dass jene Grenzgebiete zwischen beiden Arten der Publizistik 
umfangreicher erscheinen als in der Vergangenheit und dadurch die 
Gefahr besteht, dass journalistische Schlagworte der Tagespresse bei 
uns eindringen wie jenes von der „Krisis in der Medizin", oder dass 
Spekulationen, an naturphilosophische Epochen erinnernd, sich breit 
machen, ohne dass die Autoren sich verpflichtet fühlen, Begriffe zu 
präzisieren oder phantasievolle Vorstellungen unter Beweis zu stellen. 

Solchen Strömungen entgegen haben wir immer wieder Pflicht 
und Recht, es stolz zu bekennen, wie weit die akademische Klinik, 
die in erster Linie ja auf diesem Kongress vertreten ist, es gebracht hat. 
Als im Vorjahre unser Vorsitzender bei seiner Eröffnungsansprache eine , 
Rückschau auf die 30 Jahre dieses Jahrhunderts uns gab, war das im 
wesentlichen sein Bekenntnis und voll und ganz stimmen wir auch heute 
dem zu. Es ist wahr, dass der diagnostische Fortschritt zu einer Um-
wälzung geführt hat, die ich mich nicht scheue als diagnostische 
Reformation, um nicht zu sagen Revolution, zu bezeichnen, aber als 
Krise kann sie schon deshalb nicht anerkannt werden, weil nichts weniger 
als eine kritische Situation entstanden ist, sondern wir auf methodisch 
gesichertem Boden die diagnostische Umwälzung vollzogen haben und 
noch vollziehen. Lautete vor etwa hundert Jahren die häufigste Diagnose 
in der inneren Klinik, als Schoenlein die Charité übernahm, ;Dolores", 
so persistiert aus dieser Epoche nur noch ein Rest, wenn die Interkostal-
neuralgie, die Gastralgie oder der Herzschmerz wie Krankheiten ru-
briziert werden und vieles noch, was in der Kassenpraxis als „Rheuma" 
gilt, ja zu internationalen Zusammenschlüssen der Rheumabekämpfung 
geführt hat, ist Pseudorheumatismus, wie etwa die Schmerzen beim 
arteriellen Hochdruck. Exakte Methodik, zu der die subjektive einer 
zielstrebigen Anamnese genau so gut gehört wie objektive subtile 
röntgendiagnostische Feststellung, sind im Zusammenhang mit allen 
anderen diagnostischen Methoden der Klinik daran, che Zahl der Ver-
legenheitsdiagnosen turückzudrängen, gewissermaßen die Statistik in 
bezug auf Krankheitsbezeichnungen in so ungeheurem Ausmaße zu 
verschieben, wie es die Gegenwart noch nicht ahnt. 

Ulcus duodeni, Gastritis, larvierte Cholecystopathien und Cholan-
gitiden werden zu den häufigsten Diagnosen, wenn Schmerzen dort, 
ja auch nur dyspeptische Beschwerden. bestehen. Sie ,werden fast stets 
zu unrecht als Ptose und Atonie des Magens gedeutet, als nervöse Dys-
Pepsie oder unter irgendwelche anderen „Cavete-Diagnosen", Adhäsionen, 
Spasmen, eingereiht, wie ich es 1924 in meinem Referat vor diesem 
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Kongress auszuführen hatte, als die rein nervösen Erkrankungen des 
Magens zu Grabe getragen werden sollten.  Die Häufigkeit leichter 
Pankreaserkrankungen, die Häufigkeit latent ikterischer oder anik-
terischer Hepatopathien, durchaus nicht nur als solche, die dem 
Ikterus vorauSgehen und ihm folgen, sondern als Vorkrankheit der 
Cirrhose, die uns durch Rössle zur chronischen Hepatitis geworden 
ist, haben ebenfalls zur völligen Umstellung in der Diagnostik geführt. 
Analogien zur grundlegenden Ordnung, die V ol har d in die Klinik der 
Nierenkrankheiten gebracht hat, liessen sich aufstellen, wenn 10 und 
20 Jahre nach einer diffusen Hepatopathie, etwa einem Icterus simplex, 
die Cirrhose deutlich ..wird.  Weiter sei aufgezählt die Häufigkeit der 
Divertikulosis am Sigma, die häufigen vereinzelten Divertikel, speziell 
an der Papilla Vateri mit Pankreas- und Gallenwegskomplikationen; 
und endlich scheint mir die Insuffizienz des Hiatus oesophageus bis zur 
ausgesprochenen Hernia diaphragmatica so erstaunlich häufig, nach 
Untersuchungen der letzten Zeit, dass die sonst bekämpfte Prägung 
der Pseudoangina pectoris fast wieder zu Ehren kommt. Wahrscheinlich 
ist dieser Mechanismus häufiger Anlass zur Entstehung des Kardio-
spasmus, der damit eine neue Deutung erführe — die letzte reine 
Organneurose fällt vielleicht bald, denn auch für Asthma, Colica mucosa 
ist die Prägung als Organneurose zu dürftig. 
•  Wenn L a e nn ecs physikalische Diagnostik im napoleonischen Zeit-
alter zum klassischen Werk der „Auscultation médiate" führte und damit 
die grundlegende Errungenschaft wurde für die Erkennung der Krank-
heiten der Thoraxorgane, so könnte man unser Zeitalter für die Dia-
gnostik der Bauchorgane durch die jüngste physikalische Methodik der 
des Röntgenverfahrens als dasjenige bezeichnen, welches namentlich 
die Diagnostik unterhalb des Zwerchfells völlig umgestaltet hat, aber 
. nur scheinbar wäre damit nicht mehr erreicht wie eine Anatomie am 
Lebenden auf dem Gebiete der Bauchorgane. über die Einzeldiagnostik 
hinaus ist es das neuromuskuläre Verhalten, das uns am Dickdarm, an 
den oxtrahepathischen Gallenwegen, am Magen zum Teil als „Dyskinesie" 
erscheint, ganz weit gefasst als „Betriebsstörung" und über die Organ-
pathologie hinaus erweitert sich das klinische Denken zur Störung des 
Organsystems, nicht anders wie wir von den Herzkrankheiten fort-
• geschritten sind begrifflich zu den Kreislaufserkrankungen, wie die 
Erschliessung der Bythmusstörungen am Herzen einen Teil der so-
genannten Herzneurosen verdrängt hat.  Was man sonst als Herz-
neurose oder als Vasomotorenneurose zu bezeichnen geneigt ist, wird 
unser Zeitalter klarer erfassen, wenn auch auf diesem Gebiet eine wohl 
umschriebene neuro-humorale und dynamische Regulationsstörung die 
Organneurose verdrängt, so wenn wir die Menge des stagnierenden 
Blutes trennen können quantitativ voni Blut, das in rascherer Strömung 
sich befindet, wenn wir die Gesamtumlaufszeit jenes Hauptblutstromes 
erfassen und die Grösse des Schlag- und Minutenvolumens feststellen. 
Der Begriff der Kompensation und Dekompensation wird sich gliedern 
unter der Vorstellung genau bestimmbarer veränderter Funktionsab-
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läufe.  Der Ateriolentonus, wie das tonische Verhalten der Venen, der 
Rücklauf des Blutes zum Herzen, wird uns maßgebend zum Verständnis 
des arteriellen Hochdrucks, der so häufig ohne wesentliche Nierenver-
änderung auftritt, und neben die kreislaufdynamischen Fragen treten 
jene des Gasaustausches auch für den kleinen Kreislauf, spricht man 
doch schon von „Pneumonosen".  Geweckt ist das Interesse für die 
Probleme des Stoffaustausches, denen der Kreislauf dient, so dass für 
Eppinger die Protoplasmadynamik speziell der Muskelmaschine für 
Kreislauffragen sogar ganz im Vordergrund zu stehen schien. Das Ver-
halten der Blutversorgung des Herzmuskels im Sinne der Regulation 
der Coronardurchblutung werden uns am Mittwoch zwei jüngere 
Forscher als Grundlagen für die Angina pectoris-Debatte entwickeln. 
Wir wissen Ihnen besonderen Dank, weil sie dem Kongress aus einer 
grossen Verlegenheit geholfen haben.  War doch meine ursprüngliche 
Absicht, die moderne englische Physiologie, die uns so viel gegeben hat, 
zu Worte kommen zu lassen, nachdem einst Jenner an John Hunter 
die Diagnose der Coronarslderose gestellt hatte und seit dieser klassischen 
Epoche der englischen Klinik die Coronartheorie der Angina pectoris 
herrschte, während auf der Wiener Tagung 1923 die Theorie der Aortalgie 
in den Vordergrund gerückt wurde.  Schauen wir auf die Peripherie, 
nicht nur auf die Probleme des Kreislaufs und der Flüssigkeitsverschiebung 
überhaupt, sondern auch für Soffwechselerk.rankungen wie der Fettsucht, 
für hormonale Auswirkungen und ionale an jeder einzelnen Zelle, so kehren 
wir doch nicht mehr zur Zellularpathologie eines Virchow zurück, 
der gegen den Botaniker S c hlei den für die unabhängige Sonder-
existenz der Zelle kämpfte und dem das Leben bedeutete die Tätigkeit 
dieser kleinen Sonderorganismen freilich in einem förderalistischen 
Staat. Selbst für die Einzelzelle, erst recht für das Gewebe, ist im patho-
genetischen Werden die Grenze aufgehoben zwischen der anatomischen 
Strukturveränderung und der unsichtbaren biologischen Struktur-
störung, die sich am Ablauf geänderter Funktion erweist. Das anato-
mische Substrat erscheint oft nur als das historische, abschliessende 
Dokument lange voraufgehenden gestörten funktionalen Geschehens. 
Das ist heute in weniger als 20 Jahren Gemeingut der Klinik geworden, 
damals schien es unerhörter Radikalismus, wenn etwa J ore s die rote 
Granularniere als Folge der Hypertonie ansah, als man noch von der 
idiopathischen Herzhypertrophie sprach, oder wenn das Ulcus aus ge-
störter Funktion hervorgehen sollte. — Vir c h ow selbst aber hat im 
Entzündungsproblem synthetisch gedacht und ist damit der Vorläufer 
geworden für die Gegenwartsanschauung, welche das entziindliche 
Gewebsverhalten, ja die latente entzündliche Gewebsdisposition durch 
eine lokale oder eine allgemeine veränderte Reaktionslage finden will 
in besonderen Verhaltungsweisen nicht nur des wohl überwerteten 
reticulo-endothelialen Systems. Entwickelt sich so eine neue funktionelle 
Gewebspathologie, so werden für das Geschehen beim Infekt, wie beim 
abakteriellen toxischen Eiweisszerfall die abweichenden Reaktions-
lagen des Organismus wichtiger, als die verursachenden Agentien; die 
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Reaktion, etwa als hyperergische oder anergische tritt in den Vorder-
grund, sowohl in ihrem morphologischen zellulären Geschehen wie in • 
ihrem humoralen, ich denke auch an die ionalen gewaltigen Verschie-
bungen, wie sie Sc hit te nhelm beim anaphylaktischen Chock erwies. Alte 
Vorstellungen von körpereigenen Giften und antiphlogistischer Therapie 
treten in neuem Gewand auf die Szene. Vielleicht bedeutet wirklich 
die „Abhärtung" einer systematischen physikalischen Therapie mehr 
gegenüber den Erkältungskrankheiten als ein antiphlogistisches Medika-
ment, oder gar ein antitoxisches Serum. Dass wir in dieser fundamentalen 
diagnostischen Reform und veränderter Erfassung des Betriebes des er-
krankten Organismus den grössten therapeutischen Nutzeffekt der Zu-
kunft sehen, braucht kaum gesagt zu werden. Er wird um so grösser 
sein, je sachlicher und schlichter wir uns in der Therapie, 
namentlich auch der Pharmakotherapie, verhalten, kritisch und frei 
von autistischem Denken. Ich kann nicht finden, dass manche neue 
Heilverfahren gegen den Morbus Basedow, Ulcus, Cholecystopathien 
oder Hypertonus zu zahlenmäßig  besseren Ergebnissen geführt 
haben, als alte Behandlungsmethoden sie ergaben oder selbst oft 
der spontane Krankheitsverlauf.. Sollte nicht ein kritisches, zahlen-
mäßig ganz ausgedehntes Wissen vom spontanen Verlauf der Krankheit 
auch manchem therapeutisch Begeisterten in unserem Gremium Not 
tun? Von 220 Fällen von ausgesprochenem Morbus Basedow meiner 
Poliklinik sahen wir in den letzten Jahren nur bei 36% keine deut-
liche Besserung oder Heilung und unter jenen 36% nicht Gebesserten 
durchaus nicht ständig so schwere Fälle, dass eine .Operation indiziert 
schien, wir erlebten also 64% Besserungen und Heilungen beim ambu-
lanten Material, ohne irgendeine neuartige Therapie zu verwenden. 
Mir scheint, dass jene Disziplin, die primär zum radikalen therapeu-
tischen Handeln berufen ist, die Chirurgie, deshalb oft weniger Skepsis 
und mehr Enthusiasmus besitzt,  wenn sie die innere Therapie 
aktivieren will, weil sie den nicht chirurgischen Fall in seinem spon-
tanen Krankheitsverlauf, oder beeinflusst mit älteren internen Behand-
lungsverfahren weniger ausgedehnt zu studieren Gelegenheit hat. 
Dennoch sind wir Internisten durchaus nicht therapeutische Nihilisten, 
ja stehen im Zeitalter grösster therapeutischer Triumphe, von denen 
die Tropen noch lauter sprechen als unsere Zonen: Die Hälfte der 
gesamten Menschheit, 600 Millionen Menschen etwa, leiden an der 
Krankheit, die wir besonders vom Bau des Gotthardtunnels, oder 
dem Ruhrbergbau kennen, sie ist durch entsprechende Organisation 
völlig auszurotten.  Antimonpräparate heilen in 95% die tropische 
Splenomegalie und in Ägypten brauchten pro Jahr an der Bilharzia 
sanguinis eine halbe Million Menschen nicht mehr zu sterben. Noch 
zählen die Todesfälle an Malaria in Indien und Russland nach Millionen;, 
wird neben dem Chinin das Plasmochin eingeführt, ist auch hier der 
Kampf ein Sieg und nicht zuletzt erfüllt uns Deutsche mit Stolz das 
Germanin im Kampf gegen die Trypanosomen-Erkrankungen.  Was 
homöopathische Empirie behauptet, mag man es noch so liberal betrachten, 
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wäre hier nicht zu erwähnen im Vergleich zum Insulin, der Leber-
therapie, oder der internistischen funktionell eingestellten Kreislauf - 
behandlung, wenn nicht Preussen beabsichtigte zur bestehenden 
homöopathischen  Universitäts-Poliklinik in Berlin  eine  homöo-
pathische Universitätsklinik zu fügen. Mögen Staatsinstitute inner-
halb und ausserhalb der Universität klinisch erforschen, was vom 
Behaupteten erweisbar ist, in den Rahmen der Universität als 
der Vermittlerin wissenschaftlicher Lehre, die nichts weniger ist als 
Schulmedizin, gehört eine Petitio principii nicht, mag man bei „Prinzip" 
an Hahnemann als den Anfang denken, oder an das Simile-Prinzip. 

Das Streben der biologischen Klinik geht andere Wege.  Wenn 
wir am ersten Sitzungstag die neuralen Regulationen in den Vorder-
grund stellen, reissen wir sie willkürlich von den humoralen, man 
denke an den Nervus_ sympathicus und das chromaffine System. Die 
„Lebensnerven" sind uns früher als das Nervennetz erschienen, das 
verbindet, antagonistisch, synergistisch beeinflusst, heute erscheint für 
die Auswirkung des Nervennetzes wesentlicher das Verhalten des 
Erfolgsorgans als Teil des „vegetativen Systems".  Zum vegetativen 
Nervensystem sind andererseits die vegetativen Centren getreten, 
weniger wieder ein anatomischer, eher als ein Funktionsbegriff. Wenn 
die Neuroregulation unsere Tagung zuerst beschäftigen soll, erwarten 
wir nicht die Aufzählung aller gefundenen Tatsachen, sondern das 
tiefer greifende Problem, ob die analytische Erschliessung ungezählter 
Centren in ihren Wechselbeziehungen zueinander und zu den Erfolgs-
organen letztes Ziel der verstehenden Biologie sein darf. Geht es an, 
wie der grosse Pawlow es will, die höchsten Funktionen der Tiere 
aufzulösen in das Reflexschema Reiz und Reizbeantwortung, auch 
wenn er das System der Bildung bedingter Reflexe hinzufügte? Den 
meisten von uns erscheint der Begriff der Korrelation und der Re-
gulation noch die beste Ausdrucksform, mit der man sich noch nicht 
dem Neovitalismus verschreibt und dennoch Zusammenhänge einheit-
licher erfasst als mit der Beschreibung von Partialfunktionen.  Liegt 
schon in der Verdrängung der Organneurose durch die Prägung 
Betriebsstörung etwas wie eine Vorstellung technologischer Beschreibung 
eines Bauplanes in seinem Wirken, so steht dahinter die Analogie zum 
technischen Werke des Menschen zur Maschine, die wir unbedenklich 
als Kind unseres Erfindergeistes als sinnvoll und zweckmäßig bezeichnen. 
Mir scheint, was B e th e mit der Plastizität des Nervengewebes ausdrückt, 
nicht weit entfernt von dem, was unsere Referenten als Kliniker zu 
sagen haben werden. 

Aber der Physiologe als Biologe hat es noch leicht, indem er ganz 
wie der Physiker für sein Forschen nur eine metaphysische Voraus-
setzung braucht, nämlich die, dass es eine reale Aussenwelt gibt. Ich 
Stütze mich hier auf keinen geringeren als Planck, der mit Nach-
druck jüngst betont hat, dass auch alle Naturwissenschaft auf dieser 
metaphysischen Grundlage ruht. Es scheint mir nötig, das zu sagen, 
wenn ich mich der Warnung erinnere, die noch 1924 vor diesem Kongress 
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in der Eröffnungsrede des Vorsitzenden vor der Metaphysik ausgesprochen 
wurde, sogar vom Kliniker derjenigen Hochschule, in der einst die „Prole-
gomena einer jeden künftigen Metaphysik" von Kant geschrieben wurden. 

Wir Kliniker werden immer Naturforscher sein, aber wir täuschen 
uns vielleicht aus Denkökonomie, oder aus Denkgebundenheit (?), wenn 
wir uns einbilden, dass wir nur Naturforscher sind.  Wie falsch hat 
0 pp enheim die Unfallsneurose gesehen als er molekulare Er-
schütterung der Ganglienzellen durch das Trauma annahm. Wir gingen 
den Weg von der Begehrungsneurose Naegelis, als dem Rentenkampf, 
bis zur Rechtsneurose Weizsäckers.  Wie falsch sind die Sexual-
störungen des Mannes beurteilt worden, als man sie materiell biologisch, 
entzündlich beschreiben wollte und wie schief wurde der Begriff der 
„reinen" Organneurose gesehen, als man in den intramuralen Nerven-
netzen eine ultravisible materielle Störung suchte.  Der Fortschritt 
ging über die Lehre der Suggerierbarkeit auch körperlicher Erscheinungen, 
C h ark o t und die Schule von Nancy, hier sind unvergängliche Ver-
dienste von Freud, so sehr wir ablehnen müssen gerade die materia-
listisch energetische Formulierung seiner und seiner Schüler ein-
seitig überwerteten Trieblehre. Mir übrigens scheint es unerträglich, 
bei jedem Individuum die geheimsten Falten seines Wesens aufzudecken, 
und den Neurotiker zum interessanten Dulder zu stempeln.  Eine 
Charakterkunde, welche nicht aussagt, „erkenne Dich selbst", sondern 
„vergiss Dich selbst, dann eröffnest Du Dich dem Reichtum der Welt, denn 
Deine Person ist an sich völlig unwichtig" — Prinz horn hat das jüngst 
so formuliert — erscheint mir die meist richtigere irrationale Pädagogik 
für den Kranken, die auch unsere Aufgabe ist. Dennoch gibt es Indi-
kationen zur speziellen Psychotherapie genug, gerade auch bei jenen 
Psychoneurosen, die sich am Erfolgsorgan äussern. Von der anato-
mischen Struktur ist die Klinik zur funktionellen „Struktur" hinauf - 
gestiegen, ohne dass wir das Fundament des Baues, die Anatomie, 
verlieren könnten. Aber auch über die funktionelle Pathologie, deren 
Ausbau immer weiter fortschreitet und die Kliniker unserer Generation 
in voller Arbeit hält, erhebt sich ein neues Geschoss des hohen Banes. 
Was Darwin ahnte beim Studium der Ausdrucksform des Tieres und 
was heute geht durch den in der publizistischen Ausdrucksform uns 
leider so unverständlichen Klages unter der Devise „Ausdrucks-
form und Charakter", wie sie sich in jeder Bewegung formt, auch in 
der  Handschrift  dokumentiert, muss  auch für die Klinik zur 
Charakterologie werden: Was die Erbmasse enthält, wird von der 
Aussenwelt als Agens beeinflusst, die „Reactio" ist unser Erlebnis 
und die Erlebnisinhalte sind das einzig unmittelbare, das uns gegeben 
ist, wie der Positivismus lehrt.  Wir können ohne den Sinngehalt 
der Erlebnisinhalte unserer Kranken deren Verhaltungsweisen oft nicht 
verstehen. Jüngst hat Erwin Strauss versucht in diesem Sinne Ge-
schehnis und Erlebnis zu trennen. Es würde viel zu weit führen, hier 
wieder zum Begriff der Psychogenie Stellung zu nehmen, der meines 
Erachtens ein schiefer ist, weil wir in der lebendigen Natur trennen 
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würden nach Psyche und Soma, was wohl nur aus unseren begrenzten 
Möglichkeiten. der Anschauung stammt.  Aber die Beziehung der Er-
lebnisinhalte zur Krankheit, nicht nur zu den Psychoneurosen, sondern 
selbst bis in die organischen Strukturen hinein zu leugnen, hiesse 
die Natur mit Scheuklappen sehen, die nicht mehr zu ertragen sind. 
Sehen wir ein, dass das Erlebnis nichts Exogenes ist und wenn es 
zur Krankheit führt, ebensogut die „Reaktion" des Organismus dar-
stellt auf ein Geschehnis, wie etwa die Invasion eines Mikroorganismus 
zu Reaktionsabläufen führt des Menschen, die wir als seine Krankheit 
bezeichnen, so wird sich der Weg finden, dass diael s, eben-
sowenig als Psychiker und Somatiker einst scheiden als der Kranke 
selbst es tut; er bleibt einheitliche Geschlossenheit. Unser physikalisches 
Weltbild ist nicht erschüttert, wenn wir uns nicht blind stellen vor 
den Tatsachen, dass das, was uns als Erlebnisinhalt erscheint, maß-
gebend zusammenhängt mit dem Krankheitsgeschehen, denn sonst 
müssten wir auch den Gedanken, den Willen zur Tat, die Angst 
end den Mut des Menschen leugnen.  So ist uns die „innere Lebens-
geschichte" eines Menschen in der Klinik der Zukunft oft ebenso wichtig 
wie etwa der physikalische Befund. In der ausgezeichneten Darstellung 
Yon Kr oe t z über die Korrelationen im vegetativen -Nervensystem finde 
ich ein Goethewort, mit dem ich schliesse, es lautet: 

„In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Ver-
bindung mit dem Ganzen steht und wenn uns die Erfahrungen nur 
isoliert erscheinen, wenn wir die Versuche nur als isolierte Facta an-
sehen, so wird dadurch nicht gesagt, dass sie isoliert seien." 

M. D. u. H.! Im ständigen Werden und Vergehen der Natur treffen 
uns diejenigen Erlebnisse schwer, die wir als persönliche Verluste durch 
den Tod zu beklagen haben. 

Wenn wir der Toten gedenken ist es nicht nur mein persönlichstes Er-
leben, wenn ich Paul Tr e ndele nbu rgs zuerst gedenke, denn er hat uns 
allen die letzte Tagung mit seinem in Kritik und Ausführung vollendeten 
Referat bereichert, für das wir ihm in treuem Erinnern nochmals danken. 
Ein jüngerer führender Forscher, wirklich auf der Höhe des Lebens 
und der Stellung, ist nach langem, quälendem Kranksein geschieden, 
ihm ging die Forscherleistung über das Persönliche weit hinaus, aber 
Wir wissen, dass wir an der Person gleich viel verloren haben wie an dem, 
was aus seiner Arbeitsrichtung noch hervorgehen musste. Es ist mir 
We ein Akt der Pietät, dass es nun so gekommen ist, dass sein letzter 
.Lieblingsschüler Kr a yer von seinem Geiste präziser Exaktheit uns 
etwas wie einen Nachklang geben wird. 

Wir beklagen den Tod des Bonner Klinikers Geheimrat Hirsch, 
aus der Schule, der streng klinischen, so erfolgreichen des älteren Curse h - 
mann hervorgegangen, gruppiert sich seine Leistung besonders um die 
Kreislaufkrankheiten, schon in seiner ersten grösseren Wissenschaftlichen 
Arbeit zur Habilitation über die Herzhypertrophie bis zu mono-
graphischen Darstellungen der Kreislaufkrankheiten und der Therapie der 
Nierenerkrankungen. Eine vornehme, in sich geschlossene Persönlichkeit, 
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die freilich in den letzten Jahren wohl durch Erkrankung weniger auf 
dem Kongress hervortrat. 

Mit Professor Meyer -Bisch, der nur kurz die selbständige schöne 
Stellung des Dortmunder Krankenhauses geniessen konnte, wurde ein 
begabter Schüler Erich Meyers uns genommen, dessen Arbeiten auf 
dem Gebiet des Wasser- und Mineralstoffwechsels vor allem noch viel 
für die Zukunft versprachen, als 40jähriger musste er scheiden. 

Professor Honig mann hat lange hier in Wiesbaden gewirkt bis 
er 1918 nach Giessen zurückkehrte, dort die Geschichte der Medizin 
vertrat, er suchte für die Medizin nach weiteren Zusammenhängen, so 
wurde ihm Hippokrates zum Meister, was er im Titel jener Zeitschrift 
fixierte, in der oft mehr die Anregung als die Ausführung uns dient. 

In Professor Menzer verlor die Wissenschaft einen begeisterten 
Vorkämpfer der Serumtherapie, bis in eine Ara hinein kämpfte er mit 
aufrichtiger Leidenschaft, in der die Skepsis, die Streptokokken auf diesem 
Wege im Kranken zu bekämpfen, immer mehr anwuchs. 

Geheimrat Kuttner, der Leiter des Rudolf -Virc how-Kranken-
hauses, hat sich spät erst unserem Kongress angeschlossen, wir denken 
seiner als eines grossen Arztes, der eine beherrschende Rolle im Arzttum 
Berlins mit Recht ausgeübt hat, ein Mann von ungewöhnlicher Pflicht-
treue, der auf dem Gebiet der Magen-Darmkrankheiten nicht müde 
wurde zu schaffen in einer Zeit, da dieses Kapitel fast der akademischen 
Klinik zu entgleiten schien. 

Ich gedenke weiter des Bruders unseres ständigen Schriftführers, des 
Herrn Generaloberarztes Dr. C4 ér onne in Potsdam, eine ritterliche Gestalt, 
treu seiner alten Tradition und ein Arzt hervorragend in der Harmonie 
zwischen Können und charakterlichen ärztlichen Qualitäten. 

Nauheim hat zwei besonders bewährte und erfahrene Praktiker 
verloren, in Dr. Bauer und Dr. Burwinkel. 

Unter den Akademikern gedenke ich namentlich noch des Professors 
Prym in Bonn und seiner Leistung als Professor der Pathologie und 
pathologischen Anatomie. 

Ferner verloren wir Professor Dennig in Stuttgart, Professor 
Meisel, den ausgezeichneten Chefarzt des städt. Krankenhauses in 
Konstanz, Professor Lewin als Krebsforscher und auf dem Gebiete 
der Gewerbekrankheiten bewährt, Dr. Eppstein, Stettin, Dr. Bloch, 
Franzensbad, San.-Rat Laudin, Bad Kissingen, San.-Rat Oppen-
heimer in Halle und endlich den leitenden Arzt der inneren Abteilung 
des städt. Krankenhauses in Lüdenscheid Dr. Müller. Es ist unmöglich, 
jeden dieser Verluste zu werten, in seinen Freunden oder Schülern leuchte 
die Persönlichkeit nach. 

Für uns aber gilt es zu wirken so lange es Tag ist und so eröffne ich 
unsere 43. Tagüng, die letzte, ehe ein halbes Säkulum abschliesst, in 
dem Wunsche, dass wir weniger von der Fülle dessen, was uns gebracht 
werden soll, erdrückt werden, als dass aus den Teilen sich vieles uns 
zum Ganzen schliesse. Das gerade versuche der Auftakt der Tagung in 
den beiden ersten Referaten, wie ich wünsche, uns zu geben. 



Referate, 
nebst den anschliessenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Die Neuroregulation. 
Von 

K. Goldstein (Berlin). 

Referat. 

Nach einer noch weit verbreiteten Anschauung erscheint das Nerven-
system als Regulator der vegetativen Leistungen im Sinne einer ant-
agonistischen Beeinflussung auf dem Wege getrennter nervöser Apparate 
des Sympathicus und Parasympathicus.  Diese Anschauung besteht 
weder in bezug auf die Sonderstellung des Nervensystems im vege-
tativen System noch auf die Gegensätzlichkeit der beiden vegetativen Teile 
zu Recht.  Zwischen dem nervösen und dem humoralen (mit seinen 
zahlreichen Unterabteilungen) Anteil besteht eine gegenseitige Wechsel-
beziehung. Eine Zustandsänderung in einem Teil macht sich auch in 
den andern geltend, so dass eine isolierte Betrachtung jedes einzelnen 
eigentlich überhaupt nicht möglich ist. 

Gegen die zweite Annahme sprechen klinische Tatsachen und 
experimentelle Ergebnisse. Erstere gestatten nicht, von einer Vago-
tonie resp. Sympathicotonie zu sprechen.  Die pharmakologische 
Prüfung spricht gegen die Anschauung, es gehe mit einer übererreg-
barkeit im einen System immer eine Unterreregbarkeit im andern 
einher. Es hat sich vielmehr gezeigt, dass die Erregbarkeitsverhält-
nisse beider Nerven sich viel komplizierter zueinander verhalten, 
manchmal antagonistisch, manchmal synergistisch, dass besonders 
beim Gesunden übererregbarkeit des einen mit übererregbarkeit des 
andern einhergehen kann und umgekehrt, dass überhaupt nicht eine 
einfache Beziehung zwischen Reiz- und Erregungszustand besteht, 
sondern jeder Reiz einen komplizierten Erregungsablauf zur Folge hat, 
in dem verschiedene Stadien wechseln, zu dem besonders auch der Aus-
gleich mit hinzugehört. 

Von einer Abhängigkeit eines Vorgangs von einem andern könne 
nicht die Rede sein. Die Betrachtung der Resultate der direkten wie 
der pharmakologischen Reizung zeigt, dass konstante Resultate nur 
unter ganz besonderen Bedingungen — besonders denen des isolierenden 
Experimentes und bestimmter pathologischer Zustände — auftreten, 
im übrigen sich eine solche Fülle von Variationen beim gleichen 
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Reiz findet, dass wir kaum noch von einer allgemeingeltenden Specifici-
tät eines Teilgebietes resp. eines Pharmakons sprechen können. Dieser 
Tatbestand hat dazu veranlasst, „von einem Kreislauf vegetativer Steue-
rungen, in dem kein Ende ist" (Kr o e t z) zu sprechen. 

Damit erhebt sich die Frage, welches ist denn der Normalzustand, 
dem die Regulation zustrebt ? Doch wohl einem bestimmten Verhalten 
des Gesamtorganismus. So führt das Problem der vegetativen Regu-
lation notwendig zu einer Betrachtung vom Wesen des Organismus, 
kann nur von hier aus sinnvoll behandelt werden.  Die sich so 
ergebende Problematik versucht der Referent im zweiten Teil seines 
Referates an Hand von Tatsachen einer Lösung zuzuführen, die 
seinem speziellen Arbeitsgebiet, der allgemeinen Neurologie, zugehören, 
die an sich vor dieselben Fragen stellt, deren Beantwortung die Haupt-
aufgabe seiner Arbeit im letzten Jahrzehnt war. 

An Hand von Beispielen legt der Referent dar, dass die Reflex-
theorie des Nervensystems auf einer falschen Verallgemeinerung von 
Tatsachen beruht, die nur für bestimmte methodische Voraussetzungen 
gelten, dass sie unzureichend ist zur Erklärung der Leistungen des 
Nervensystems resp. des Organismus. Die Reflexe sind nicht die Grund-
vorgänge, aus denen sich das Geschehen im Organismus aufbaut, sondern 
-besondere Leistungen des Organismus, die erst vom Gesamtgeschehen 
aus verständlich werden.  Unbefangene Beobachtung ergibt bei jeder 
Reizeinwirkung, dass stets im ganzen Organismus Erscheinungen auf-
treten, wenn auch nicht überall in gleicher Weise. Es entsteht vielmehr 
infolge der verschieden grossen „Adä,quatheit" der einzelnen Abschnitte 
des Organismus zum Reiz ein bestimmt gestaltetes Erregungsbild im 
ganzen Organismus, an dem die verschiedenen Abschnitte in verschiedener 
Weise beteiligt sind.  Der Vortragende erörtert dann die erkenntnis-
theoretisch schwierige Frage, •wie wir uns von den Einzelerscheinungen 
aus, von denen wir ja allein ausgehen können, ein Bild vom Ganzen 
machen können; ein Problem, das um so schwieriger wird, als die fest-
stellbaren Einzelvorgänge ja nicht wirklich in der Weise, wie wir sie fest-
stellen, sich im Organismus abspielen, sondern durch unsere Methode 
der Feststellung mitbestimmt sind und mehr Anzeichen für diese Vor-
gänge sirid, mehr auf sie hinweisen, als dass sie sie selbst darstellen. Es 
erscheint als die Aufgabe biologischer Erkenntnis aus diesen Einzel-
vorgängen sich ein Bild vom Wesen des Organismus zu machen. Führt 
dieses Vorgehen auch nie zu abgeschlossener Erkenntnis vom Wesen 
des Organismus, so lassen sich doch gewisse Characteristica und typische 
Gesetze des Verhaltens feststellen, die uns speziell für das Problem der 
Regulation von wesentlicher Bedeutung sind.  Der Organismus wird 
gegenüber Störungen reguliert, heisst: er wird immer wieder zum nor-
malen Verhalteri gebracht, heisst, es wird ihm die Verwirklichung seines 
Wesens, seine Entwicklung, Entfaltung und sein Vergehen garantiert. 
Diese Verwirklichung ist gebunden an eine bestimmte Art Auseinander-
setzung mit der Umwelt, die es ermöglicht, dass jede durch die Umwelt-
reize gesetzte Veränderung in einer bestimmten Zeit sich wieder aus-
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gleicht, der Organismus wieder in jenen mittleren Zustand, der seinem 
Wesen entspricht, zurückgelangt.  Nur dann bleibt der Organismus 
seinem Wesen entsprechend existent, nur dann können wir überhaupt 
von einem Organismus sprechen.  Alle Vorgänge gruppieren sich um 
solche bestimmte relativ konstante Mittelwerte. 

Diese Konstanten bilden das Material, auf dem wir unsere Vor-
stellung vom Wesen des Organismus aufbauen.  Dabei ist zweierlei 
zu beachten. Zunächst gibt es gewiss solche Konstanten als Ausdruck 
der Artwesenheit, von denen eine besondere Beachtung verdient:• die 
Art und Weise, wie eine Art mit einer Schädigung, die nicht zu beseitigen 
ist, fertig wird. Für das Verstehen und Behandeln des Einzelmenschen 
ist es aber notwendig die individuellen Konstanten zu kennen. Ein 
Kriterium dafür, dass wir auf einem Gebiet die richtige Konstante 
besitzen, liegt darin, dass dann, wenn sie verwirklicht ist, nicht nur auf 
diesem Gebiet, sondern im ganzen Organismus sich ein geordneter Zustand 
findet.  In diesem geordneten Zustand definiert sich der Begriff der 
Gesundheit. Eine Veränderung an irgendeiner Stelle des Körpers wird 
zur Krankheit, wenn sie zu Störungen im geordneten Ablauf, zu einer 
Inkonstanz der Mittelwerte führt und damit den Organismus unfähig 
macht, den aus seinem Milieu an ihn herantretenden Aufgaben gerecht 
zu werden.  Geordnetes Verhalten setzt einen bestimmten Aufgaben-
kreis, ein bestimmtes Milieu voraus. Nur wenn Struktur des Organismus 
und Umweltvorgänge, die als Reize wirken, in. bestimmter Weise auf-
einander abgestimmt sind, kann relative Ordnung erhalten bleiben. 
Jeder Organismus hat sein adäquates Milieu; Aussenweltreize, die nicht 
Zulu Milieu gehören, können nur zur Erschütterung des Organismus, 
zu Katastrophenreaktionen mit der Unfähigkeit zu geordneten Leistungen 
führen.  Krankheit besteht darin, dass schon die normalen. Reize zu 
Katastrophenreaktionen führen.  Krankheit ist so nicht Abweichung 
VO n der Norm, sondern ungeordnetes Verhalten. Geordnetes Verhalten 
wird, wenn keine Restitution erfolgt, wieder erreicht durch die Schaffung 
eines dem veränderten Wesen wieder adäquaten Milieus. Diesem Zustand 
gehören auf allen Gebieten veränderte Konstanten zu. Diese veränderten 
Konstanten in psychischer Hinsicht, in bezug auf Blutdruck, vegetativen 
Tonus usw. sind die j et z t normalen Konstanten, die die Ordnung 
erhalten. Wir dürfen also Abweichungen von den früheren Normen 
nicht ohne weiteres als krankhafte Veränderung betrachten und deshalb 
zu beseitigen versuchen, sondern es gilt zu unterscheiden zwischen 
krankmachenden und zur Erhaltung eines geordneten Zustandes not-
wendigen Abweichungen.  Letztere müssen erhalten werden resp. zu 
diesen. muss dem Organismus verholfen werden. Die Aufgabe des 
Arztes ist es, dem Patienten ein Milieu zu schaffen, in dem er trotz 
des Defektes wieder Konstanten besitzt — wobei das Wort Milieu 
ebenso die Verordnung eines Medikamentes wie die Veränderung der 
Lebensgewohnheiten in verschiedenster Hinsicht umfasst. Für unser 
Praktisches Handeln ist ein vom hier vertretenen Standpunkt ver-
ständliches Faktum von besonderer Bedeutung: gelingt es auf einem 
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Gebiete geordnetes Verhalten wieder herzustellen, so befindet sich der 
ganze Organismus mehr oder weniger in geordnetem Verhalten. 
Von hier wird es relativ gleichgültig, wo wir mit der Therapie 
ansetzen, auch eventuell ob wir auf körperlichem oder psychischem 
Wege vorgehen. 

Nach diesen Darlegungen kehrt das Referat zu den vegetativen 
Problemen zurück und sucht sie dem Verständnis näher zu bringen. 
Von einer solchen Gesamtauffassung vom gesunden und kranken Menschen 
bekommt erst die vegetative Steuerung ihren Sinn, kann man erst 
eigentlich nach der Bedeutung der verschiedenen Einzeltatsachen, wie 
auch nach der Bedeutung der verschiedenen Einzelapparate, der ver - 
schiedenen morphologischen und funktionellen Differen-
zierungen innerhalb des Organismus fragen, sie verstehen und unser 
ärztliches Handeln danach richten.  Der hier vertretene Standpunkt 
will keineswegs die Bedeutung dieser Differenzierungen für die Leistungen 
leugnen, er leugnet nur — und das in Konsequenz besonders der Ergeb-
nisse, zu denen eine kritische Betrachtung der Tatsachen der Lokalisation 
imGrosshirn geführt hat —,dass den einzelnenAbschnittenisolierte 
Leistungen zukommen, und dass Läsion einzelner Abschnitte zu be. 
stimmten isolierten Ausfällen führt. Nicht isolierte Ausfälle konstatieren 
wir,sondernVeränderungen der Verhaltungsweisen des Organis-
mus. Diese Veränderungen sind je nach Erkrankung oder Zerstörung 
verschiedener Teile des Gehirns verschiedene. Das gleiche gilt auch, 
je nach der Läsion verschiedener Teile des vegetativen Systems. Wir 
haben alle Veranlassung diese verschiedenen Verhaltensänderungen bei 
verschiedenen Lokalisationen des krankmachenden Prozesses kennen zu 
lernen. Es war hier unmöglich das im einzelnen auszuführen. Hier 
wäre die Bedeutung besonders 'der sogenannten vegetativen Centren im 
Gehirn zu erörtern, über die ja gerade in letzter Zeit die Literatur stark 
angewachsen ist. Die Lokaldiagnose, zu der wir unter Heranziehung 
dieser Tatsachen kommen, ist uns nicht nur deshalb wichtig, weil wir 
damit eventuell eine Möglichkeit zu bessernden lokalen Eingriffen 
gewinnen — hier liegt das Problem der lokalen Schädigung und lokalen 
Behandlung, das der hier vertretene Standpunkt keineswegs ausser 
acht lässt — sondern weil wir auch nur so in richtiger Würdigung der 
eventuellen Dauereffekte die Neugestaltung des Organismus in richtiger 
Weise werden unterstützen können, indem wir wissen, welches Moment 
etwa bei Schädigung bestimmter Lokalitäten der Leistung dauernd 
verloren geht. 

Zum Schluss betont der Referent in einer allgemeinen Charakte-
ristik des von ihm vertretenen Standpunktes, dass er nicht allein das 
Moment der ganzheitlichen Betrachtung gegenüber der aus Teilen auf-
bauenden in den Vordergrund rücken möchte — so wichtig dieses ihm auch 
zu sein scheint — sondern etwas noch Allgemeineres: Der Standpunkt 
scheint ihm vor allem eine Verschiebung der Betrachtung von der 
Theorie zur Praxis darzustellen. Manchem, dem das übliche natur-
wissenschaftliche isolierende Vorgehen als der Grundtyp empirischen 
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Forschens erscheint, wird das paradox vorkommen. Aber die mit der 
naturwissenschaftlichen Methode gewonnenen Tatsachen sind eben in 
Hinsicht auf die Erfassung der Wirklichkeit durch sie zum Problem 
geworden. Sie sind nicht mehr die Tatsachen, nach denen wir uns in 
jedem Falle richten, sondern Glieder einer Theorie, die sich immer 
wieder erst zu bewähren hat. Es liegt nicht an der Unreinheit der Empirie 
am Krankenbett, wenn die theoretischen Vorstellungen zu den Er-
scheinungen am Krankenbett so oft nicht passen, sondern am Mangel der 
Theorie und zwar besonders infolge der methodisch unrichtigen 
Verallgemeinerung und falschen Verabsolutierung der mit 
der isolierenden Methode gewonnenen Ergebnisse. Der hier 
vertretene Standpunkt verkennt deren Bedeutung keineswegs, aber er 
verlangt ihre immer neue Bewährung am Ganzen des empirisch gegebenen 
Menschen.  Und wenn es im Zweifelsfall• bei Nichtübereinstimmung 
zwischen Theorie und Empirie am Krankenbett nicht selten bisher ge-
heissen haben mag — in Variation eines bekannten Philosophenwortes — : 
um so schlimmer für die Empirie, heisst es für den hier vertretenen 
Standpunkt stets: um so schlimmer für die Theorie. 

Die Neuroregulationen. 
Von 

v. Weizsäcker (Heidelberg). 

Referat. 

Das heutige Thema erfordert auch eine Betrachtung des nervösen 
Organs selbst und eine Prüfung der Frage ob dieses die regulierende 
oder, mit Sherringtons Ausdruck, die integrierende Aufgabe wirklich 
löst, und mit welchem Rechte und mit welchen Aussichten wir uns an 
das nervöse Centrum adressieren, wenn wir jene Gestaltung eines Ganzen 
aus den Teilen verstehen wollen. 

Man kann voraussagen, dass es bei dieser Fragestellung nicht 
darauf ankommt, dass sich eine Reihe von Teilkräften zu einem Summen-
effekt addieren, der plann selbst nur einen Teilcharakter hat.  Es ist 
dafür nicht so wesentlich zu erfahren, dass 5 oder 7 verschiedene Reflexe 
an einer Inspirationsbewegung zusammenwirken: Sondern alles kommt 
darauf an, ein Form problem zu verstehen; auch zu verstehen wie eine 
Lebensgestalt auf die andere folgt. Das heutige Referat hat also nicht 
darüber zu berichten, dass man auf gewisse nervöse Zerstörungen 
Änderungen von Wasser-, Salz-, Zucker-, Wärme- und Gesamtenergie-
haushalt eintreten sieht, dass durch seelische Einstellungen Speichel-, 
Magen-, Pankreas-, Nierensekretion u. v. a. sich verschoben, sondern es 
setzt erst dort ein, wo man fragt, an welches Prinzip denn die Vis 



14  v. Weizsäcker, Die Neuroregulationen. 

formativa gebunden sei, vermöge der aus einer normalen Verteilung 
des Blutes die eines Herzinsuffizienten, aus einem geordneten Gáng ein 
spastisch-ataktischer, aus einem normalen Atemtypus ein dyspnoischer 
werde — ob dieser Gestaltwandel z. B. an ein anatomisch-strukturelles 
oder ein physiologisch-formales Prinzip gebunden sei. Auf diese Frage 
aber gibt die Konstatierung einfacher Abhängigkeiten, wie das Schema 
Reiz-Reflex sie darstellt, niemals Antwort.  Wenn die Bluttemperatur 
das Wärmecentrum und dieses wieder die Wärmebildung, wenn die 
11-Ionen des Blutes das Atemcentrum und dieses durch Ventilation 
wieder das Blut reguliert, so versagt schon bei diesem Zirkel das ein-
fachste Kausalschema gegenüber der klaren Frage: wer reguliert wen? 
Ohne Furcht vor dem Denken soll hier die Kritik bis zu den be-
grifflichen Grundlagen vorzudringen suchen. Das Regulationsproblem 
der Körperzellatmung — in der Atmung der Ganglienzelle kehrt es 
doch wieder. Wäre hier das letzte Regulierende ein Elementares, kein 
Gestaltetes, das Einfache, nicht das Komplexe, dann stehen wir dicht 
bei jenen Forschern, welche wie Fr. Kraus, Freud oder Klages das 
führende Prinzip in dem am wenigsten strukturierten Bereich, in der 
physiko-chemischen Tiefenperson, in den Trieben oder in der irrationalen 
Lebensbewegung gesucht haben.  Und sogleich sehen wir uns denen 
gegenüber, welche dazu neigen, eine solche Annahme als Flucht aus 
dem Bereich des Erfahr- und Beweisbaren in unkontrollierbare Regionen 
zu verurteilen. 

Nicht günstiger ist die Lage trotzdem dort, wo man etwa schon 
zufrieden ist, eine Funktionsänderung wie die des Herzens als nervös 
gesteuert zu erkennen, da ja dem Nervensystem die Gabe der Regu-
lierung oder Integrierung zukomme, dem Neurologen die Gabe, sie zu 
verstehen.  Leider steht dieser vor derselben Frage und pflegt nicht 
selten sich ihrer zu entledigen, indem er dem seelischen Einfluss zutraut, 
was die Nervensubstanz nicht leistet.  Und dasselbe wiederholt der 
Psychologe durch Hinweise auf Metaphysik, und so übt man eine 
Taktik der Problemverschiebung in andere Disziplinen, deren Kompetenz 
und Verantwortung aber vorläufig offen bleibt. 

Offenbar hat dieser Regress seinen Anteil daran, dass man, um 
ihm zu entrinnen, immer mehr sogenannter Centren und Reflexe 
gesucht und beschrieben hat, die zwar an sich wichtig genug sind; 
unsere Frage ist aber, was damit für das Regulationsproblem ge-
wonnen ist.  Es zeigt sich nämlich, dass, geht man von einem 
peripheren Phänomen aus und schreitet zu seiner centralen Bedingung 
fort, um so mehr centrale Stellen gefunden werden, welche das 
periphere Phänomen beeinflussen. Jener Regress hält sich zunächst 
noch auf nervösem Gebiet und führt zu jener von Jackson so besonders 
ausgebildeten Vorstellung einer Centren -Hierarchie. Für die Augen-
bewegungen werden heute fünf corticale Stellen angegeben.  Für die 
Blaseninnervation werden 4-6 Stellen im Z.N.S. gemeldet.  Für die 
gewöhnlichen Bewegungen eines Skeletmuskels gibt man 10-12 centrale 
Orte der Beeinflussung an.  Für die Atmungsphasen und Arten hat 
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Lumsden 1923 vier verschiedene Centren in Durchschneidungsversuchen 
zu beweisen geglaubt. — Dies letzte Beispiel kann einen Schritt weiter 
führen. Henderson und Sweet zeigten 1929, dass die Beobachtungen 
von Lumsden gar nichts beweisen, als dass bei verschieden starkem 
Eintritt der sogenannten Decerebriertenstarre die Atmung sich natürlich 
typisch mitverändert, und dass gar kein Grund besteht, mehr als das 
eine bekannte, sogenannte Atemcentrum in der Oblongata anzunehmen. 
Dies ist nun ein typisches Beispiel dafür, dass man die Stuf en fort-
schreitenden Funktionswandels bei groben Läsionen verwechselt hat mit 
einer Vielheit von Regulationscentren. Schon Magnus hat mit 
Recht entschieden bestritten, dass man aus den Erscheinungen nach 
Zerstörung einer Stelle irgend etwas Sicheres auf die Funktion dieser 
Stelle schliessen kann.  Der Ausfall definiert nicht die Funktion 
der zerstörten Region, die Erscheinungen produziert das Nicht-
zerstörte, übriggebliebehe und dieses und seine jetzige Funktion 
lernen wir kennen. Aber wir müssen über die Magnus mile Lehre heute 
einen weiteren Schritt hinaustun.  Denn seit von Monakow und 
Goldstein ist immer sicherer bewiesen worden, dass dieses unzerstörte 
übriggebliebene seine Funktion ändert, dass Umbau der Funktion dort 
eintritt, wo nichts zerstört wurde.  Selbst so fest geglaubte Punkte 
Wile die corticalen Foci verschieben sich, z. B. nach benach-
barten Zerstörungen.  So lernen wir an der pathologischen und 
experimentellen Zerstörung in erster Linie das Abbauprinzip der 
Funktionen kennen und der ganze Umschwung der methodischen Ein-
stellung lautet: von der Theorie der Ausfälle zur Erforschung der Abbau-
prinzipien, wie ich dies schon 1925 am Beispiel der Sensibilität an dieser 
Stelle darzulegen versucht habe. So kann man eine gesunde Entwicklung 
zur Streichung der zuvielen Centren beobachten, wenn wir z: B. der 
H. H. Meyerschen Unterscheidung eines besonderen Kühlcentrums 
nicht gefolgt sind. Dafür haben die Herren Graf e und Freund 
em Eiweiss- und ein Gesamtstoffwechselcentrum beschrieben; doch 
begrüsse ich von meinem Standpunkt daran vor allem Graf es Be-
merkung, dass mit zunehmendem Umfang (nicht Ort) der Zerstörung 
der Reihe nach Gesamtstoffwechsel, Eiweissumsatz und zuletzt Wärme-
regulation sich ändern. Ebenso werden wir die Kritik Hillers an dem 
sogenannten Zuckercentrum als zutreffend und einen Schritt in derselben 
Richtung begrüssen. Mit v. Bergmann, Frank, Karplus, Kroetz, 
Spiegel, Schilf u. a. sind wir einig über einen solchen Abbau der 
Spezialcentren. Für die Schlussfolgerung aber, dass es sich dabei über-
haupt nicht um Regulationscentren, sondern um verschiedene Grade 
des Funktionsabbaues, nicht um ein lokalistisches sondern um ein 
funktionales Prinzip handle, stütze ich mich auf Analogien aus der 
nourophysiologischen Forschung, welche in der Analyse solcher Fälle 
sehr viel weiter, ich meine bis zum Beweise, vordringen konnte. 

Allgemein kann man sagen, dass der Versuch, für Stoffwechsel-
und vegetative Organfunktionen centralnervöse Abhängigkeiten auf-
zudecken, seit den Funden von Claude Bernard, Richet, Karplus, 
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Kreidl, Aschner u. v. a. höchst erfolgreich war, die Definition 
dieser Abhängigkeiten aber im Rückstand geblieben ist. Dies gilt so-
wohl für die Tätigkeitsweise der sogenannten Regulationscentren selbst, 
wie für die genaue Bestimmung dessen was eigentlich reguliert werden 
soll.  Wenn z. B. Herr Freund das Wärmecentrum als Hemmungs-
centrum, das Fieber also als Schwächung dieses Centrums, Herr Gessler 
das Fieber dagegen als Erregung des Wärmecentrums auffasst, so ist 
eine solche auch sonst oft vorkommende Kontroverse wie ich glaube 
letzten Endes dialektisch. Dies zeigt sich an der Auflösung der Begriffe 
Hemmung und Erregung, welche eintritt, wenn die sogenannte Erreg-
barkeit der Centren selbst veränderlich und umstimmbar, ja umkehr-
bar gefunden wird, wenn kein Maßstab dafür vorhanden ist, welches 
Niveau der Funktion als das normale gelten soll.  So spricht auch 
Sherrington neuerdings von einem Centren-Tonus. Gerade Gessler 
zeigte, dass die gleichen äusseren Reize bei Tag und bei Nacht, im Sommer 
und Winter, bei Fieber und im Schlaf je ganz verschiedene Wirkungen 
auf die Wärmeregulation haben. Dasselbe wissen wir ja für das Atem-
centrum im Schlaf durch Str au b.  Und bei Infektionskrankheiten 
scheint sich eben diese sogenannte centrale Erregbarkeit allenthalben 
ändern zu können, so bei der Tuberkulose (Wolf) (Heads „Vigi-
lance"). Je nach der Situation erweist sich eine centrale Stelle als Ort 
bald der Hemmung, bald der Erregung, und was wir hier besonders 
von Sherrington erfahren haben, bestätigt sich immer mehr auch 
für die vegetativen Organgebiete: Aber zur reziproken Innervation und 
ihrer Aufhebung, zur Reflexumkehr, zu den Irradiationsregeln tritt 
hier immer deutlicher auch die Erregbarkeitsänderung des Erfolgsorgans. 
Ich erinnere z. B. an die gefässerweiternde Wirkung des Adrenalins 
(Dale) und dergleichen Mehr. 

Wo wir nun hören, dass ein solches sogenanntes Centrum durch 
Blutreize und zugleich durch nervöse Reflexreize gestimmt wird, kann 
eine gewisse Ordnung eintreten, wenn wir etwas erfahren über die 
relative Wertigkeit all dieser Einflüsse. Es scheint so zu liegen, dass 
Autoregulationen innerhalb der Zelle, Blutreize, hormonale Reize, 
Sinnesreize von verschiedenen Receptoren übereinander oder ineinander 
gelagert sind und dass man vor allem die relativen Reaktionsgeschwindig-
keiten dieser verschiedenen Apparate über ihren Wettstreit, ihren Einsatz 
entscheiden. So etwa, wenn der thermische Blutreiz am Wärmecentrum 
nur die grossen Ausschläge der Körpertemperatur reguliert während 
der von Kältereizen erregte Hautsinn das durch Schnelligkeit und 
Feinheit überlegene Instrument der Regulation ist.  Es scheint, dass 
ähnlich beim Atemcentrum die proprioceptiven, hautsinnlichen pulmo-
nalen und bronchialen nervösen Reflexe die trägere Steuerung durch die 
Blutreaktion meist leicht aus dem Felde schlagen können. Ähnlich: 
die Regulierung des Körpergleichgewichts durch Vestibularorgan durch 
optische Reize und proprioceptive Erregungen der Muskeln. An Stelle 
der anatomischen Hierarchie tritt hier der funktionelle Ordnungs-
faktor der Geschwindigkeit des Erregungsablaufs. 
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Wenden wir uns von der Frage. wie reguliert wird zu der anderen 
was reguliert wird, so liegen die Verhältnisse folgendermaßen: Greift man 
hier, wie es die bisherige Physiologie meist tat, eine Erscheinung heraus, 
die wie etwa Temperatur, Blutdruck, Energie von der Methode her, 
also physikalisch definiert ist, so gelingt es nicht, zu einer hinlänglichen 
Definition dessen was reguliert wird, zu gelangen.  Es ist eine ganz 
folgerichtige Entwicklung, wenn z. B. Rein diesen physikalischen, also 
unbiologischen Funktionalismus auflöst, und etwa bei der vas o - 
motorisch'en Regulierung davon ausgeht, dass sie dazu dient, drei 
ganz verschiedene Leistungen zu regulieren, nämlich den Blutdruck, 
the Organ., speziell die Muskelarbeit und die Wärmeabgabe, und nun 
den Wettkampf und Ausgleich dieser verschiedenen Reflexe analysiert. 
Ob es dabei nun gelinge oder nicht, eine maßgebende Regel oder Hierarchie 
in der Rangordnung und. Erfüllung dieser Sonderaufgaben zu entdecken ___ 
es wird dabei schon klar, dass die Wirklichkeit von einer so abstrakten 
Unterscheidung eines Stoffwechsel-, Zucker-, Wärme-, Blutdruck-, 
Atmungscentrums usw. nichts weiss, und dass sich der Sinn dieser Ab-
straktionen aufzulösen beginnt, wenn jeder dieser Bereiche die anderen 
ruitumfasst, sie beeinflusst und von ihnen beeinflusst wird. Ein Beispiel 
dafür in grossem Stil ist die Darlegung von Hess, der das vegetative 
und das animale System je als Ganzes im Verhältnis solcher wechsel-
seitiger Beeinflussung stehend auffasst und für die Theorie des Schlafes 
durchführt. 

Alle diese Erfahrungen dürften doch unverkennbar zu dem Ergebnis 
konvergieren, dass wir in einer Krise des Begriffs: „Regulationscentrum" 
stehen. Der Gegensatz von Lokalisationsgegnem und -freunden, so alt 
Wie die Gehirnphysiologie, ist am Regulationsproblem heute, wenn man 
will, auf der ganzen Linie entbrannt und ergreift auch die regulatorische 
Peripherie. Dies zeigt besonders der Kreislauf, wo wir durch Krogh, 
Tiering, Gollwitzer-Meyer, Bainbridge, Lewis, Heymans, 
Rein eine solche Fülle von peripherer Regulation kennen lernten. 

So wird der Wunsch dringend, zunächst streng zu sondern. Wenn 
Wir finden, dass auf Prüfung oder Zerstörung nervöser Substanz sich 
irgendeine Zellfunktion ändert, so ist eine Regulierung damit noch nicht 
festgestellt. Innervation ist noch nicht Regulation. Wenn wir ferner 
linden, dass die Blutreaktion die Atemexkursion, die Atemexkursion die 
Blutreaktion wechselseitig begrenzt, dass also autoregulatorisch (ganz 
Wie beim alten Centrifugalregulator der Dampfmaschinen) eine Niveau-
steuerung stattfindet, dann empfiehlt es sich von Selbststeuerung 
auf ein Funktionsniveau zu sprechen.  Diese Regulation, welche 
die Fähigkeit einer Maschine nicht übersteigt, leistet also die Wieder-
herstellung eines Ausgangszustandes nach Störung aller Schwankung. 
• Ich kann nun dem Berliner Psychologen Köhler nicht beistimmen, 
wenn er in dieser Wiederherstellung identischer Zustände den biologischen 
Itegulationsbegriff erschöpft sieht.  Vielmehr haben Entwicklungs-
mechaniker wie Dries° h und Spemann auf dem Gebiete der Morpho-
genese, Biologen wie v. Uexküll, Physiologen und Neurologen unter 
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Regulation auch immer ein weitergehendes Drittes verstanden, nämlich 
die Anpassung an die stets neuen und immer wieder anderen Situationen 
von Innenwelt und Umwelt. Nicht die Identität sondern gerade die 
Variabilität der Zustände ist das, was unsere Forschung zum Ver-
ständnis reizt, wenn die Bewegungen der Hand beim Erklettern eines 
Felsen eine Reihe eigen- und einzigartiger Innervationsbilder des 
Greifens und Stemmens zeigen. Betrachten wir einen Entzündungsherd 
im Gewebe, so drängt sich uns dieselbe Entfaltung des Gesetzmäßigen 
zum Einmaligen oder Einzigartigen auf. Und gerade diese Bewältigung 
des Einmaligen sollte man mit der wiederum eigenen Bezeichnung der 
Regulation der Leistung herausheben.  Hätten wir nur Selbst-
steuerungen auf Funktionsniveau, so wären wir lebensunfähig. Die 
kletternde Hand, die Morphogenese des Entzündungsherdes wären 
undenkbar, wenn alles sich nur in festgebahnten Reflexen und Reaktionen 
abspielte: an der ersten neuen Situation würden wir scheitern. Je durch. 
brechbarer die nivellierende Autoregulation, um so grösser der Kreis 
der Lebensmöglichkeit. Gerade die Invariabilität der Funktion charakte-
risiert doch den krankhaften Zustand, wenn wir bei Hemiplegie oder 
Paraplegic immer mehr Reflexe, d. h. doch immer mehr immer iden-
tisch wiederholbare Bewegungen auftreten sehen. 

Man hat also sehr oft lokalisiert ohne zu überlegen, was man eigent-
lich lokalisiert. Und hier muss ich mich dem harten Urteil des Herrn 
von Monakow anschliessen, dass im Gefolge der Entdeckungen von 
Ferrier, Hitzig, Broca ein empfindlicher Rückschritt zu verzeichnen 
sei, indem man von Bewegungs-, Sprach-, Zucker-, Wärmecentren usw. 
sprach, ohne ernstlich zu analysieren, was überhaupt „lokalisiert" 
werden soll, ob z. B. Steuerungen oder Erregungsbilder. Bald lokalisierte 
man eine Chorea, bald eine Adipositas, bald ein Klangbild, bald einen 
Begriff. Manchmal näherte man sich dabei geradezu einer in-
tellektuellen Barbarei. 

Zweifellos bedeutet es nun etwas, wenn wir uns hier auf die 
biologischen Leistungen und ihren Sinn besonnen haben. Wenn wir den 
Notstand, die Gefahr, die Katastrophe, aber auch das Bewusstsein, die 
Gefühls- und Triebrichtung auf Gegenstände, Hinwendung und Ab-
wendung, Eros und Thanatos auch in den spezifischen und speziellen 
Zusammenhängen sehen lernten. Kraus, v. Krehl, Cannon, Hess, 
v. Bergmann, Goldstein gaben dieser Umstellung und dem Versuch 
einer neuen Orientierung mannigfaltigen Ausdruck. Aber zwischen 
dem Element des Reflexes oder der Nervenzelle und der biologischen 
Leistung liegt eine Kluft.  Ich glaube nun nicht, dass diese Lücke 
schon ausgefüllt wird, wenn Begriffe wie Gestalt, Ganzheit, ganzer 
Mensch hier einfach eingeführt werden. Der blosse Hinweis jedenfalls 
auf solche Prinzipien würde keine wesentlich andere methodische Lage 
herbeiführen, als die Teleologie oder der Vitalismus sie auch schon 
bedeuteten:  Trotzdem liegt hier der Drehpunkt der Entwicklung, 
wenn es nämlich gelingt, die Lehre von den materiellen Vorgängen so 
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zu entwickeln, dass die Beziehung von Form der Erregung und 
Struktur eine neue Lösung erfährt. 

Wo wir falsche Vorstellungen von der Beziehung zwischen 
anatomischer Struktur und Funktion haben, wird die Funktionstherapie 
auch am falschen Ort und im falschen Zeitpunkt einsetzen.  Ein 
interessanter Fall dieser Art sind die Recidive nach neurochirurgischen 
Eingriffen wegen Neuralgie oder Spasmen.  Sie belehren uns, die 
Funktionserkrankung sei offenbar in einem ganzen System aus-
gebreitet und sei überdies vielleicht in ihm verschieblich, wie man 
es bei den Tics sah.  Diese Verhältnisse sind auch im vegetativen 
Organgebiete von höchster Bedeutung 

Die Anatomie nennt den M. quadriceps einen Strecker. Wenn ich 
aber eine Treppe herabsteige, so leistet er durch seine Energieproduktion 
die Bremsung eines Falles, und indem er sich dabei verlängert entsteht 
eine Beugung. Wenn wir diese Leistung, bei der also der sogenannte 
Strecker durch seine Innervation eine Beugung leistet, betrachten, so 
wird der Unterschied von Funktion und Leistung klar: die Innervation 
entscheidet nichts über Richtung und Form der resultierenden Be-
wegung. Nun müssen wir nach der centralen Ursache fragen und ent-
scheiden, ob diese centrale Ursache nur die Funktion oder auch die 
Leistung bestimmt, ob sie nur bestimmt, dass der Muskel Energie ent-
falte oder auch, ob das Glied sich dabei strecke oder beuge. 

Kein Zweifel: die Physiologie des Centralnervensystems hat diesem 
Organ auch das letztere zugebilligt.  Sie spricht von Streckcentren, 
Beugecentren und lehrt, die Bedingungen solcher Synergismen ruhten 
an bestimmten Stellen des Rückenmarks und sie lehrt weiter, die feinere 
Anpassung an wechselnde Bedingungen erfolge durch fernere ähnliche 
Einrichtungen und Gebilde. Gegen diese Lehre müssen wir aber heute 
die ernstesten Bedenken erheben.  Wie kommen denn solche Inner-
vationsbilder, die kompliziert und doch einheitlich sind, zustande? 
Dass es dafür auch so etwas wie centrale Strukturbilder geben müsse, 
hat Wernicke gelehrt.  Aber wir wissen heute, dass sie keineswegs 
topographisch in dem strukturellen Sinne verankert sind, wie es 
Wer ni ekes Vorstellung war.  Alles spricht ja dafür, dass dieselben 
Erregungsbilder von den verschiedensten Gegenden der nervösen Sub-
stanz Besitz ergreifen können, und wiederum dass, wie auf den sogenannten 
Wundertäfelchen, auf ein und derselben Stelle gleichsam viele Worte 
aufgeschrieben und wieder gelöscht werden können. Nennen wir dies 
die Theorie der Erregungsbilder. Wir müssen mit unserer Theorie sowohl 
die Tatsache befriedigen, dass von den verschiedensten Sinnesanregungen 
her dieselbe motorische Handlung erregt wird (so wenn dasselbe Wort 
auf Hören und auf Lesen hin geschrieben wird), ferner aber auch, dass 
von derselben Anregung her verschiedene Exekutivorgane den gleichen 
Effekt erzeugen, so etwa, wenn wir eine Melodie bald mit der linken, 
bald mit der rechten Hand spielen. Das eine nenne ich Konvergenz, 
das andere Divergenz.  Beiden Tatsachen muss die Theorie genügen. 
Und dieser Forderung genügt die Annahme von fest lokalisierten 
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Engrammen nicht. Dass ein rein funktionelles und flüchtiges Bild eine 
grössere Rolle spielt als die Wernickesche Schule annimmt, hat man 
schon aus den alltäglichen Anpassungen an neue Situationen geschlossen 
und v. Buddenbrock und Bethe haben dann durch experimentelle Ver-
stümmelungen bewiesen, dass übergangslos dem Defekt von Extremi-
täten mit neuen noch nie vorher geübten Gangarten begegnet wird, 
Bethe sprach daher von der Plastizität der Centren. Herr Buytendijk 
wird uns aber noch zeigen, dass nicht eine unbestimmte Plastizität 
der nervösen Substanz sondern gerade eine spezifische Ger i e ht e t-
h eit aller Akte hier das Wesentliche ist, die freilich ohne eine grosse 
Beweglichkeit des Substrates sich nicht auswirken könnte.  So sind 
die fixen Centrenstrukturen oder Engramme lebhafter Kritik ausgesetzt. 
Die Frage ist: gibt es ein Kriterium, ob eine gegebene Leistung strukturell 
lokalisierbar ist oder ob sie durch ein flüchtiges Erregungsbild repräsen-
tiert ist. Denn in diese Alternative löst sich ja jetzt zunächst das Problem 
der Regulationscentren auf. Wie man sieht, ist es eine ähnliche Frage 
wie sie Johannes Müller bei den spezifischen Sinnesenergien aufwarf. 
Sie lautet in ihrer heutigen Verallgemeinerung etwa: ist die Spezifität 
einer Leistung an den Ort, oder ist sie an die Art der Er-
regung gebunden? Haben wir es mit Strukturfunktionen oder 
mit Funktionsstrukturen zu tun? 

Diese Frage kann keineswegs durch den allgemeinen Hinweis auf 
die funktionelle Wandelbarkeit einer Darmbewegung, einer Gang-
bewegung entschieden werden. Diesem jetzt oft eingeschlagenen Ver-
fahren könnte man immer entgegenhalten, der Vorgang sei durch über-
sehene oder unübersehbare. Nebenumstände beeinflusst. Ausschliesslich 
direkte Beobachtungen können entscheiden, ob ein bestimmter Nerv 
oder Muskel nur eine Erregungsart kennt oder mehrere.  Man kann 
sagen: wenn dies durch eine objektive messende Methode erwiesen ist, 
dann sind die naturwissenschaftlichen Voraussetzungen für die Richtig-
keit der Theorie erbracht. Schalten wir hier noch eine ähnliche Frage 
nach dem anatomischen Substrat ein.  Strukturfunktionen, also 
Erscheinungen, welche so wie sie ablaufen infolge fester Organ- oder 
Zellstruktur ablaufen müssen, dürfen wir uns wohl gebunden denken 
an die architektonische Differenzierung in Ganglienzellen und lange 
Bahnen. Funktionsstrukturen aber, d. h. Erregungsbilder, welche mit 
ihrer dynamischen Charakteristik bald da, bald dort Besitz von dem 
Substrat ergreifen um sie sogleich wieder zu verlassen, finden wohl ihr 
adäquatesMaterial in den von Apathy, Bethe, Nissl, Held, Boeke, 
Hering a usw. teils peripher teils central beschriebenen unspezifischen 
Netzstrukturen. 

Wie steht, es aber mit dem Nachweis der funktionellen Nicht-
spezifität: physiologisch gesprochen: Umstimmbarkeit. Er ist im ersten 
Teil des Referates in allgemeiner Weise besprochen. Er soll jetzt noch 
speziell neurologisch erörtert werden.  Dieser Nachweis scheint mir 
heute erbracht.  Zunächst freilich spricht manches für eine gewisse 
lokal festgelegte Spezifität. Seit Bourguignon ist uns eine Spezifität 
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der Chronaxie sogar der einzelnen Muskelgruppen geläufig, nachdem 
Lapicque und Lucas sie für die nervösen Gebilde weithin erwiesen 
hatten. Damit war der Gedanke an spezifisch gestimmte Resonatoren 
nahegelegt. Aber eine Resonanztheorie gerade der Muskelinnervation 
lässt sich hieraus und aus unseren pathologischen Erfahrungen bisher 
eher ablehnen als begründen. Was die Versuche von P. Weiss beweisen, 
scheint mir vor allem, dass selbst eine Vorderhornzellgruppe ohne weiteres 
Träger eines Erregungsbildes und einer Koordination werden kann, für 
die sie absolut nicht vorgesehen war: es ist dies funktionell genau das-
selbe, was etwa Spemann morphogenetisch gezeigt hat.  Vergessen 
wir dabei aber nicht, dass die formative Kraft aus dem engeren Zell. 
komplex in sein Umfeld verlegt wird: damit ist sie zwar disloziert aber 
noch nicht analysiert. Doch ein anderes ist gewonnen und dies ist be-
deutsam: schneller oder langsamer vermag sich ein erregbares Gebilde 
auf einen rascheren oder trägeren Erregungsablauf umzustellen, und 
damit ist die erregungsphysiologische Basis für die Plastizität des nervösen 
Organs bereitgestellt. Wir wissen heute sicher, dass auf der Hirnrinde die 
Erregbarkeiten der motorischen Punkte äusserst rasch wechseln können, 
dass der motorische Effekt eines Punktes sich antagonistisch umkehren 
kann; wir wissen dass bei pyramidalem Spasmus, bei extrapyramidalem 
Rigor, bei Tetanie, bei Hinterstrang- und bei Opticuserkrankungen die 
Zeitwerte des wirksamen elektrischen Reizes verändert sind, und zwar 
für motorische wie für sensorische Vorgänge. Die analogen Umstimmungen 
auf vegetativem Gebiet und bei normalen Alltagswirkungen werden 
die Herren Stein und Achelis noch schildern. 

Das was uns von der alten sogenannten Entartungs-
reaktion her allen geläufig ist, nämlich die zeitliche Ver-
änderung des Erregungsablaufs, kann heute nicht -nur als 
ein in der ganzen Breite und 'Tiefe des krankhaft ver-
änderten  Centralnervensystems  erwiesener  Abbautypus 
gelten, sondern auch als ein funktionelles Prinzip, auf dem 
die Umstellungen und Umstimmungen des sogenannten 
Gesunden weitgehend beruhen dürften. 

Ich bin mir bewusst, dass hinter dieser deskriptiven Feststellung 
die in vollem Fluss befindliche Theorie des Erregungsvorgangs selbst 
lauert; aber als Deskription ist sie wie ich glaube nicht mehr zu 
erschüttern und für das Formproblem ist diese deskriptive Seite ent-
scheidend.  Erregbarkeit ist nicht eine Eigenschaft, sondern 
selbst eine Funktion. Und von hier aus ergibt sich tatsächlich eine 
Darstellungsweise für die Erscheinungen des Formwandels, welche auf 
dem Boden der Lokalisationslehre der Leistungen und der hierarchisch 
geordneten sogenannten Regulationseentren nicht zu erlangen war. 

Während nämlich die Centrenhierarchie die geformte Leistung von 
ausserhalb ihrer Verwirklichungszone herleiten möchte und dabei in 
unendlichen Regress verwickelt wird, versucht meine Auffassung 
ieden biologischen Akt geschlossen aus sich selbst heraus 
möglichst zutreffend zu erfahren und darzustellen. Diese Art 



22  v. Weizsäcker, Die Neuroregulationen. 

der Beschränkung und zugleich Erweiterung bedeutet aber nicht eine 
neue Art der Erklärung, sondern eine neue Methode und dies, nur dies 
darf wie ich glaube der Sinn der Ganzheits- oder Gestaltthese sein, 
die neuerdings durch eine naturphilosophisch-parallelistische Wendung 
um ihren ganzen Gewinn gebracht zu warden in Gefahr ist. 

Die Bedeutung dieses Satzes wird sogleich deutlicher werden, wenn 
wir zum pathologischen Vorgang zurückkehren.  Während die hier-
archisch-lokalistische Betrachtungsform annimmt, dass mit einem 
bestimmten Substanzverlust so etwas wie eine an diese Substanz 
gebundene bestimmte Leistung, z. B. ein Patellarreflex oder eine Gleich-
gewichtsregulation oder ein Sprachvermögen verloren gehe, hat die 
funktionelle Analyse zunächst gezeigt, dass diese Leistungen ausnahmslos 
von sehr vielen, nicht nur von einer Stelle her konstruiert sind. Was 
aber bedeutet dies ? Herr Kollege Buytendijk wird zeigen wie das 
Verhalten eines Menschen oder Tieres nicht aus Reflexen aufgebaut 
ist, sondern umgekehrt ein Reflex nur ein Grenzfall, kein Fragment 
einer Handlung ist. Sie hat aber zweitens gezeigt, dass solche Leistungs-
ausfälle vielfach erklärt werden können nicht dadurch, dass ein Leistungs-
centrum zerstört ist, sondern dadurch dass ihr Formaufbau durch 
Funktionswandel der erhalten gebliebenen Substanz verändert ist. Ein 
gutes Beispiel ist etwa die sog. sensorische Ataxie, bei der wir jetzt 
wissen, dass z. B. die zeitlichen Verspätungen der afferenten Erregungs-
vorgänge viel wichtiger sind als die Ausfälle einzelner Receptoren oder 
Reflexe. Wenn die Chronaxie sich ändert, die Schwellen bei jeder Be-
anspruchung rasch ansteigen, die proprioceptiven Erregungen in den 
Muskeln sich unter abweichender Zeitform und Verteilung auswirken, 
wie wir heute wissen, dann ist das ataktische Funktionsbild gleichsam 
nicht mehr negativ sondern durch diesen Funktionswandel positiv 
erklärt (Allotaxie).  Ähnliches . gilt für viele Wahrnehmungsstörungen 
agnostischer Art. Dies ist ja wohl auch der Punkt, in dem wir einen 
anderen Weg gegangen sind als Herr Kollege Goldstein, mit dessen 
Ablehnung der Leistungscentren wir zwar einig sind, von dem wir aber 
abweichen sofern wir nicht von dem biologischen oder psychologischen 
Inhalt der Leistung sondern von ihren Formbedingungen ausgingen 
und nun meinen, dass in vielen Fällen der inhaltliche Leistungsabbau 
als Resultat eines formalen, d. h. physiologisch streng fassbaren 
Funktionswandels verstanden werden kann.  Ich verstehe darunter, 
dass Refraktärphase, Leistungszeiten, Schwelleninkonstanzen, ein Er-
regungsbild so deformieren und einengen, dass eine Leistung nicht 
mehr zustande kommt.  Damit nur, dass wir die Leistungscentren 
zerschlagen und die physiologische Funktionsanalyse weiter vorgetrieben 
haben, wäre für das Verständnis der Regulation zunächst soviel ge-
wonnen: sie findet einen sehr viel beweglicheren und formbareren 
Boden vor, als man in der anatomisch stärker und starrer gebundenen 
;Ira annahm. 

Für das Formproblem selbst aber gewinnen wir zunächst noch 
einen Satz, der wie ich glaube, sich heute auf eine breite Basis erhärteter 
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Beobachtungen gründen lässt, und den man als den Satz der Menge 
bezeichnen kann.  Er lautet, dass für bestimmte Leistungen der Ort 
einer Läsion zwar gleichgültig, die Menge der zerstörten Struktur aber 
entscheidend ist. Wir haben Gründe (v. Kries hat derartiges für das 
überleitungsbündel des Herzens ausgesprochen), die Bedeutung dieses 
Satzes z. B. für die Hinterstränge, die Pyramidenbahnen als schon nicht 
gering anzusehen; noch viel mehr aber dürfte es dort gelten, wo ein sehr 
homogener, ich möchte beinahe sagen, kollektivistischer Bau angetroffen 
wed, wie z. B. im Kleinhirn. Läsionen in solchen Gebieten bringen daher 
nicht Einzelausfälle, sondern Formänderungen z. B. raumsystematischer 
Art hervor (B a r an y s Vorbeizeigen).  Hier entwickelt sich eine Be-
trachtungsform für welche causae et sedes morbi bedeutungslos 
sind und damit überhaupt ein Dualismus des Wissenschaftlichen Ver-
fahrens aber auch der ärztlichen Haltung. Schon Flourens hat der-
artiges vorgeschwebt. 

Für die Frage der Regulationscentren nämlich bedeutet dies folgendes. 
So weit es ein Problem des Formwandels ist, ist es dann kein lokali-
satorisches mehr, sondern ein rein funktionsanalytisches. Wenn die heute 
hier vorgetragene Auffassung den richtigen Weg geht, dann ist Ursache 
und Ort eines krankhaften Vorganges die eine Möglichkeit der Betrachtung, 
Form und Art aber die andere. Man hatte in den Centren- Hierar-
chien versucht, auch das regulatorische Problem des Form-
Wandels durch ein Prinzip der Ober- und Unterordnung 
zu lösen; dabei ist aber das der Ordnung selbst nicht lösbar gewesen, 
man ist gescheitert. Die heutige Lage lässt sich demgegenüber vielleicht 
so charakterisieren, dass man sagt: sofern im Regulationsproblem das 
des Formwandels steckt, kann es nicht durch eine lokalistisc he 
Betrachtungsweise, sondern nur durch eine funktional-anälytische, 
letzten Endes, wie ich glaube, immer auch messende Methode gelöst 
werden. Ein Beispiel der letzteren Art wäre z. B. die Pathologie des 
Körpergleichgewichts, des Schwindels, wo wir sehen, wie im funktionellen 
Zusammenwirken der verschiedenen Gleichgewichtsfunktionen aus 
einer Form über eine Ordnungskrise eine neue hervorgeht. Dieses Beispiel 
wird Herr Vogel genauer besprechen. Wir sehen dabei, wie auch die 
methodische Vereinigung subjektiver Erlebnisqualitäten und objektiver 
Messung wieder in ihr Recht eingesetzt wird und die Forschung an die 
Positionen der klassischen Sinnes- und Wahrnehmungslehre wieder 
anknüpft. (Affekt und Regulation.) 

Gestatten Sie, dass ich zum Schluss eine kurze Bemerkung über die 
ärztliche Seite unseres Themas anfüge.  Es ist neuerdings ein wenig 
üblich geworden, die kausalgesetzlich naturwissenschaftliche der intuitiv-
Psychologischen, die beweisbare der deutenden, die rationale der irratio-
nalen Einstellung Agenüberzustellen und so gleichsam eine Heraus-
forderung zur Entscheidung, eine Frage des Prestiges oder Ranges hier 
zu suggerieren.  Ich möchte die vorhergehenden Ausführungen gerne 
so verstanden wissen, dass sie •diese Gegenüberstellung als eine selbst-
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verständliche übergangen haben und dass sich hier ganz aus dem Stoffe 
heraus eine andere Gegensätzlichkeit ausbildet. 

Wo wir Ursache und Wirkungsort eines Schadens feststellen, da 
orientieren wir uns für den Ort und Zeitpunkt, an dem die Therapie 
einen Schlag gegen ihren Gegner zu führen hat. Wo wir aber das geformte 
Wesen der Vorgänge analysieren, da vergleichen wir es mit einer Welt 
der Lebensformen, Funktionen, Leistungen, Gestalten, Ordnungen. 
Jeden dieser beiden Wege geht die Medizin, den ätiologisch-lokalistischen 
und nun zunehmend den funktional-ordnenden. Wenn eine Krankheit 
nicht nur in einem Defekt oder einem Minus besteht, sondern stets auch 
einen Funktionswandel darstellt, dann muss auch die Gesundung 
ein Funktionswandel sein. Es ist ja wirklich eine grosse Sache in der 
Medizin, nicht nur darüber nachzudenken, was eine Digitaliswirkung 
oder eine Gliedprothese bewirkt, sondern auch was ein reines Hemd, 
ein Bett, ein persönliches Wort, eine gepflegte menschliche Beziehung 
eigentlich bedeutet: nichts anderes als dies: der Funktionswandel 
im Kranken vollzieht sich tatsächlich in strengster Abhängigkeit von der 
geprägten Form seiner menschlichen Situation, seiner Situation in phy-
siologischem, psychologischem, sozialem — in jedem Sinne. Es ist nicht 
zu erwarten, dass diese Grunderkenntnis und dieses Grundgesetz einzu-
schränken seien durch eine mechanisierte Therapie mit standardisierten 
Wirkungswerten, deren Wert und Notwendigkeit doch gar nicht disku-
tabel ist, deren experimentelle Zuverlässigkeit allein aber nielmals 
Therapie gewährleistet. So meine ich, dass die vielleicht etwas über-
starke Betonung des Funktionalismus auch als Ausdruck einer be-
stimmten ärztlichen Haltung nicht misszuverstehen ist.  Ich meine, 
man darf auch wieder etwas Mut schöpfen in der Medizin, wenn man 
angesichts einer unter dem Schutzschild der Naturwissenschaft bis zur 
Unvernunft gediehenen Kausaltherapie wieder starkes und wissenschaftlich 
begründetes Vertrauen zu dem hat, was ich einmal in der Variante aus-
drücken möchte: Corpus sanum in mente sano, in homine sano. 

Kritik der Reflextheorie auf Grund der Erforschung 
der Verhaltungsweisen beim Tiere. 

Von 

F. J. J. Buytendijk (Groningen). 

Um die Bedeutung der Reflexlehre — und also auch ihrer Kritik — 
für die innere Medizin richtig werten zu können, möchte ich auf folgendes 
hinweisen. 

Erstens wird der Reflex von von Wei zsäc ker 1) definiert als ein 
„durch ein vivisektorisches Experiment an dem Lebensvorgang ab-
gesprengtes Geschehen". Erweitert man diese Definition, indem man für 

1) Handb. d. norm, u. path. Physiol., Bd. X, S. 35, 1927. 
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„vivisektorisches Experiment" „künstlich hergestellte Bedingungen" 
best, dann werden dadurch auch die Reflexe beim Menschen genau 
begrifflich umfasst. Die Forschung zeigt doch, dass auch diese Reflexe 
(z. B. Pupillen-, Lidschlag-, Sehnen-, und Hautreflexe) nur unter be-
stimmten Bedingungen auftreten. Alle Reflexe sind bedingte Reflexe 
und nicht Elemente sondern Grenzfall einer Handlung. 

Zweitens hat schon im Jahre 1913 der englische Physiologe 
Hal d ane 1) darauf hingewiesen, dass die Lehrbücher der Physiologie 
auf die analytische Methode begründet sind und „no place is left for the 
living organism as such". „The practical physiological information 
which a student of medicine needs and uses is to a large extent only 
Picked up afterwards at the bedside or in the study of experimental 
Pathology." 

Tatsächlich, wer nie einen Frosch gesehen und nur ein Lehrbuch 
der Physiologie studiert hätte, würde sehr überrascht sein, wenn er das 
lebendige Tier zum ersten Male erblickt. Wenn der Frosch aber weg-
springen würde, könnte er in seinem Buch keine Erklärung für dieses 
übrigens sehr natürliche Geschehen finden. Auch der Physiologe vom 
Fach steht vollkommen ratlos, wenn ein Frosch eine Fliege fängt. 

Haldane hatte besonders mit Rücksicht auf die Anwendung der 
Physiologie in der inneren Medizin vollkommen recht, als er schrieb: 
Teaching and investigation must begin, continue and end with the 
Presupposition that the body is a living organism, wich must be seen 
as a whole if it is to be seen at all." 

Wenn auch die Physiologie den Fortschritt der inneren Medizin 
in vielen Hinsichten gefördert hat, so ist es unleugbar, dass sie wenigstens 
in einer Beziehung die Medizin auf Seitenwege geführt und mehr noch 
the Einsicht getrübt hat. Die Auffassung, dass der Reflex die elementare 
Grundfunktion des Nervensystems darstellt, hat in der Biologie und in 
der Medizin zu einseitig orientierten Forschungen und Erklärungen 
geführt. 

Das Verhalten des ganzen Organismus wurde so in geringerem Grad 
Gegenstand der Forschung und indem der Arzt doch immer nur mit 
dem ganzen Organismus zu tun hat, war die Physiologie nicht mehr 
imstande die tieferen Probleme der Medizin zu beleuchten. 

Dass man der Verhaltungsforschung so wenig Interesse entgegen 
brachte, versteht sich wohl zum Teil aus der Variabilität der tierischen 
Handlungen, welche als unberechenbar und darum als ungeeignete 
Porschungsobjekte betrachtet wurden. Die Reflexe erschienen dem Physi-
ologen als beherrschbar und darum zur Forschung geeignet. In Wirklich-
keit liegen die Beziehungen aber anders. Wenn man die analytische Zer-
legung des Organismus so weit durchführt, dass man nahezu leblose 
Teile in der Hand hat, dann zeigt sich im Grenzfall eine Regelmäßigkeit, 
welche den physischen Erscheinungen gleichkommt, wenigstens bei Kon-

1) Haldane J. S.: Mechanism,  Life and Personality, London: 
J. Murray 1913. 
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stanz der äusseren Bedingungen. Demgegenüber zeigen alle Organismus-
funktionen eine Abhängigkeit von inneren Bedingungen, deren Varia-
bilität immer zu finden ist, falls die Messmethoden nur genau genug sind. 

Dieses gilt ebenfalls für die klassischen Beispiele der Reflexe.  So 
zeigt z. B. die Reaktionszeit des Lidschlagreflexes eine Variabilität, 
welche von einer grossen Anzahl inneren Bedingungen abhängig ist. 

Die Bedeutung der Erforschung des tierischen Verhaltens für die 
innere Medizin ist schon historisch begründet durch den Einfluss, welche 
die Auffassungen Pawlows in den klinischen Betrachtungen erworben 
haben. 

Die Reaktionen des gesunden und kranken Organismus sollen in 
bedingte und unbedingte Reflexe zu scheiden sein, von denen jeder für 
sich eine einfache Reizantwort-Beziehung darstellt.  Damit sollen die 
vom Nervensystem abhängigen Vorgänge, also auch die vegetativen 
Prozesse, nach folgenden Prinzipien reguliert sein: 

a) Primär sind einfache Reflexe, sekundär die komplizierten Zu-
sammenhänge. 

b) Jeder Reflex hat eine definierte Bahn und ein Centrum, ist 
also streng lokalisiert. 

c) Reiz und Effekt beim einfachen Reflex sind ungeformt, also 
nur energetisch quantitativ zu bewerten. 

d) Jede Aktivität ist letzten Endes Reaktivität. 
e) Sensibele und motorische Prozesse sind prinzipiell verschieden. 
f) Die sensibelen Vorgänge sind die Ursache der motorischen, also 

letztere eindeutig von ersteren bestimmt. 
Diese dürftigen Erklärungen der tierischen Aktivität haben zum 

Verständnis des Verhaltens des kranken Menschen nur wenig beitragen 
können. Glücklicherweise ist auch hier der Mediziner besser als es nach 
der Theorie eigentlich erlaubt ist. 

Die eindrucksvolle Einheit der Erscheinungen am Krankenbett 
durchbricht die theoretisch voreingenommene Einstellung.  Der Arzt 
handelt aus unmittelbarer Einsicht und betrachtet den kranken Menschen 
nicht als eine Reflexmaschine.  Darin hat er recht, auch nach den 
neueren Erfahrungen der experimentellen Erforschung des tierischen 
Verhaltens. 

Diese Überzeugung soll dann aber auch den Fortschritt der klinischen 
Forschung mitbestimmen. 

Wenn man also fortfahren wird über Atem-Nieren- und Darmreflexe 
zu reden, so soll doch der Arzt wissen, dass keine bestimmten .Reiz-
antwort-Beziehungen von bestimmten anatomischen Strukturen ab-
hängig das Wesen dieser Erscheinungen bestimmen, sondern dass die 
Grundfunktion des Nervensystems auch bei diesen — für die Klinik so 
wichtigen — Vorgängen eine ganz andere ist, als es in der Reflexlehre 
gedeutet wurde. 

Die Reflexlehre lässt sich auf die verschiedensten Weisen kritisieren. 
Es ist klar, dass eine methodologische Einstellung, wie diese bei den 
Physiologen bis jetzt üblich war, eine derartige Kritik nicht aufkommen 
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liess. Wenn man absichtlich nur diejenigen „Laboratoriumspräparate", 
welche einfache Reflexerscheinungen zeigen, als geeignet für die exakte 
Forschung zulässt, ist es klar, dass man nichts anderes als Reflex-
erscheinungen zu Gesicht bekommt. Dennoch gelingt es nicht so leicht, 
ein organisches Gebilde so weit zu missbilden, dass es sich vollkommen 
der Reflexlehre anpasst 1). 

Wenn auch der geköpfte Frosch mit seinem sogenannten Abwisch-
reflex als von einer „Rückenmarksseele" verdächtig aus der physio-
logischen Untersuchung Ausgeschlossen wurde, lernte die fortgesetzte 
Untersuchung der klassischen S her ringt o nschen Reflexpräparate auch 
dabei Erscheinungen kennen, welche den Grundprinzipien der Reflex-
lehre wiederstreiten. 

Nicht nur war man gezwungen eine Reizgestalt als auslösende 
Ursache anzunehmen2), sondern es zeigte sich auch bald, dass selbst 
die klassischen unbedingten Reflexe (Kniesehnen-, Pupillenreflex) von 
so vielen Bedingungen abhängig sind, dass die Konstanz der reflektorischen 
Bewegung von neuem zum Problem wurde und nicht aus einer fixen 
Struktur, sondern aus einem Gleichgewicht der inneren Vorgänge vom 
Nervensystem selbst verstanden werden müssen 3). 

Die Beobachtung 4), dass bei Auslösung des Kniesehnenreflexes in 
allen Teilen des Gehirns Aktionsströme auftreten, zeigt wohl, wie wenig 
lokal beschränkt die Vorgänge im Nervensystem sind.  Der Schluss, 
welchen die Autoren auf Grund ihrer Forschungen ziehen, lautet: func-
tionally the highest levels of the central nervous system are a part of 
the lowest levels". Dass auch das Schema der reziproken Innervation 
Sherringtons nicht die endgültige Erklärung der Gehbewegungen 
liefern kann, zeigte Graham Brown dadurch, dass nach Durch-
schneidung der sensibelen Nerven die Bewegungen am spinalen Hunde 
spontan auftreten können. So hat der Versuch völlig versagt, die Geh-
bewegungen aus den bekannten und so ausgiebig untersuchten Gliedmaß-
reflexen zu erklären. Es ist wohl das Verdienst Be the s 5), dieses bei seinen 
Araputationsversuchen klar gezeigt zu haben. Zur Orientierung in diesen 
e ragen sei auf das Referat Mat ha ei über: „Die Funktionsgestaltung 
¡in Centralnervensystem bei experimentellen Eingriffen am Organismus" 
hingewiesen 6). Wie wichtig diese Untersuchungen auch sind, es bleibt 
aus der Geschichte der Ideenentwicklung ersichtlich, dass — wie fast 
¡miner — die Physiologie neue Wege einschlägt auf Grund der klinischen 
Forschung, welche mit einer Verwendung der herkömmlichen physic-
logischen Begriffe angefangen hat und durch die klinischen Tatsachen 
gezwungen wurde, die Unzulänglichkeit der physiologischen Ansichten 

1) v. Weizsäcker: Handb. d. norm, u. path. Physiol., Bd. X, S. 35 
U, f., 1927. 

2) Schon die Unterscheidung von adäquaten und inadäquaten Reizen 
spricht in dieser Richtung. 

8) Stein: Handb. d. Geisteskr., 1, 1928. 
2) Travis and Herren: Amer. J. Physiol. 93, 693 (1930). 
5) B e the: Pflügers Arch. 224, 793. — Arch. f. Psychiatr. 76, 81 (1926). 
Dtsch. Z. Nervenheilk. 115, 232 -247 (1930). 
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anzuerkennen. Und so sind es die Neurologen gewesen (v. We  
Goldstein, Bouman und Grünbaum usw.), welche die Unhaltbarkeit 
der Reflexlelue, sowie auch der Lokalisationsschemata wohl am stärksten 
aufgedeckt haben. 

Die Arbeiten Sherringt ons und Magnus haben uns eine Anzahl 
Reflexe kennen gelehrt, welche man anfangs als die Bausteine der kom-
plizierten Handlungen angesehen hat. Wenn auch keiner dieser Forscher 
sich in dem Sinne ausgesprochen hat, dass komplizierte Tätigkeiten 
des Organismus völlig aus einer Zusammenwirkung von Reflexen erklär-
bar seien, hat sich dennoch die Ansicht verbreitet, dass wenigstens das 
Gehen und die Körperhaltung aus den Reflexen erklärbar sind. Dennoch 
trifft auch dies nicht zu. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Reflexe 
bei diesen Handlungen nicht eine Rolle spielen. Es sind aber nicht die 
Bausteine und darauf kommt es an. Auch die Sehnen-, Stell- und Steh-
reflexe sind tierische Leistungen, welche nur unter ganz bestimmten 
Bedingungen auftreten. 

Ein Beispiel möge dieses erläutern.  Bei einem Tiere können die 
einzelnen Steh- und Stellreflexe erhalten sein, ohne dass es imstande 
ist die Haltungen des normalen Tieres beizubehalten. Ich exstirpierte 
einer Ratte einen grossen Teil des Grosshirns.  Die Autopsie lehrte, 
dass beiderseits die vorderen und mittleren Partien des Cortex lädiert 
waren.  Am Corpus striatum konnte keine Abweichung nachgewiesen 
werden. Bei diesem Tiere waren aber Stell- und Stehreflexe erhalten. 
Einfache korrigierende Handlungen ad Störungen des Gleichgewichtes 
verrichtet das Tier sehr wohl und es versteht z. B. auf eine schmale 
Holzlatte heraufzuklettern, wenn man diese Latte dreht. 

Wenn man einer normalen Ratte ein Stück Futter reicht oder etwa 
aus einer Pipette Milch zu trinken gibt, so nimmt sie dabei eine be-
stimmte Körperhaltung ein, welche — wenn man die Pipette in irgend 
einer Richtung bewegt — sich so ändert, dass das Tier ,immer bequem 
weiter trinken kann. Unsere operierte Ratte konnte man aber durch 
Bewegung des Futters in die abnormalsten Haltungen bringen, so dass 
das Tier z. B. auch seitwärts liegend fortfährt die Nahrung zu sich zu 
nehmen. 

Man findet bei idioten Kindern ein ähnliches Verhalten und es 
lässt sich also nachweisen, dass die Körperhaltungen sich nicht aus 
Reflexen aufbauen, sondern diese nur einfache Handlungen darstellen, 
wobei einer weniger differenzierten Reizgestalt eine einfache Bewegungs-
gestalt entspricht. Es scheint mir, dass die weiteren Untersuchungen 
der Magnus schen Schule z. B. die schönen Untersuchungen R a de - 
makers über das Stehen beim Hunde mit dieser Auffassung in Überein-
stimmung sind. • Spricht dieser Autor doch zu recht über Reaktionen 
statt über Reflexe 1). 

1) R a dem ak e r : Das Stehen, Berlin: Julius Springer 1931.  Aller-
dings spürt man von einer Gestaltauffassung der Nervenfunktionen bei 
diesem Autor nichts. 
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Für die innere Medizin ist der scheinbar unbedeutende Begriffs-
Wandel von Reflex zu Reaktion sehr wichtig, wenn man wenigstens 
ihren tieferen Sinn erkennt. Es soll uns doch klar sein, dass eine Reaktion 
eine gestaltete variabele Handlung ist, welche einer bestimmten, ge-
formten, aber im einzelnen wechselnden Reizgestalt entspricht. 

Wenn man die Handlungen eines intakten Tieres untersucht, zeigt 
sich sofort, dass es unmöglich ist — wie es die Behavioristen versucht 
haben — die Handlungen als Kettenreflexe, als bedingte Reflexe, als 
automatische Vorgänge zu verstehen und die Bildung neuer Gewohn-
heiten auf Assoziationen, Bahnung und Hemmung zurückzuführen. 

Einige Beispiele mögen dieses erläutern. 
A.  Meine Untersuchungen über die Gewohnheitsbildungen bei 

niederen Tieren, besonders die" über die Befreiung dieser Tiere aus 
Fesselungen 1) zeigen, dass gerade im diffusen Nervensystem einzelne 
Reflexe gar nicht auftreten. Immer wieder ist eine Reizgestalt und eine 
Handlungsgestalt in natürlicher Einheit verbunden. Dabei sind es die 
Bewegungen, welche unmittelbar die Reizgestalt bestimmen, sowie 
auch diese wieder die Bewegungen. 

Wenn man ein Tier fesselt, so schaltet man einen Tail der Bewegungen 
ails. Die freien Körperteile wirken nun fast unmittelbar nach einer 
bestimmten Methode zusammen. Insofern könnte man von funktionellen 
Amputationen sprechen und ist unser Resultat in Übereinstimmung 
mit den Amputationsversuchen B et he s. Dieser Forscher hat festgestellt, 
dass nach Amputation einer oder einiger Glieder, die übrigen zu einer 
neuen Wirkganzheit werden und das nicht nach vorhergehender Übung 
sondern sofort. In unseren Versuchen zeigte es sich aber, dass das Tier 
nut den ihm zur Verfügung stehenden Körperteilen mehrere Befreiungs-
methoden versuchte.  So wie ein Hund mit seinen Beinen mehrere 
Gangarten ausführen kann, so gibt es auch eine Anzahl Befreiungs-
handlungen. 

Einige der untersuchten niederen Tierarten (Seesterne) besitzen 
ein diffuses Nervensystem und unwillkürlich ist man geneigt, einen 
Vergleich mit den Funktionen des vegetativen Nervensystems zu ver-
suchen. Obgleich die neueren Untersuchungen darauf hinweisen, dass 
auch dort nicht isolierte Reflexverbindungen bestehen, sondern immer 
mehrere Organe übergreifende Funktionsbeziehungen, ist es dennoch 
nicht erwiesen, dass z. B. der Darm auf bestimmte „Methoden" sich von 
Fremdkörpern „befreien" kann. 

Sehr auffallend war in unseren Untersuchungen über die Befreiung 
Mederer Tiere aus Fesselungen der Übergang von einer Methode zu 
einer anderen, also dasjenige, was man mit von Weizsäcker Funktions-
wandel nennen könnte. Besonders die früher in meinem Laboratorium 
ansgeführten Untersuchungen [Ven2)], wo die Befreiung bei Seesternen 

2) Arch. néerl. Physiol. 15, 213 (1930). 
2) Ven: Arch. néerl. Physiol. 6 (1921). 
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nacheinander bei denselben Tieren wiederholt wurde, zeigten, dass diese 
Tiere individuell verschiedene Handlungsarten erwerben. 

B. Eine Reihe von unseren Untersuchungen haben bewiesen, dass 
bei den Tieren die Wahrnehmung von der Motilität abhängt und nicht 
nur umgekehrt, wie es nach der Reflexlehre sein soll. 

Wir finden beim Tiere in einfachen Handlungen dieselben Gesetz-
mäßigkeiten, wie bei höheren psychischen Vorgängen beim Menschen. 
So zeigen die Verhaltungsstudien nicht nur die Aktivität aller Wahr-
nehmungsprozesse, sondern auch die Abhängigkeit der Wahrnehmung 
von motorischen Vorgängen.  Der Hund lernt leicht eine Figur von 
anderen unterscheiden, aber nur, wenn er sich frei darauf hinbewegen 
kann 1).  Die Formwahrnehmung ist von allgemeinen Verhaltungs-
weisen des Tieres abhängig.  Dabei ist besonders die Zuordnung der 
Bewegungen zum Sinneseindruck als ein aktivierender Faktor der Form-
wahrnehmung anzusehen. 

Versuche mit Batten, welche einen langen geraden Weg wiederholt 
laufen und dabei gelegentlich an verschiedenen Stellen hemmenden 
Reizen unterworfen werden, zeigen, dass die Hemmungen gewöhnter 
Bewegungen nicht nur von den Reizen, sondern auch von dem Bewegungs-
ablauf abhängen. Jede Hemmung oder Enthemmung erklärt sich aus 
dem ganzen Verhalten 2). 

Es ist praktisch unmöglich, in den üblichen Yerkeschen Unter-
scheidungskästen Ratten auf die optische Unterscheidung von Ge-
stalten zu dressieren.  L a s hl e y3) hat oft Tiere mit einer vertikalen 
und horizontalen Linie als Reiz in 500 bis 800 Versuchen geübt, ohne 
einen klaren •Beweis für Unterscheidung zu bekommen.  Die gleichen 
Tiere unterscheiden aber Linien sofort, wenn diese Linien Objekte sind, 
nach denen sie springen müssen. 

Wir haben diese Versuche in letzter Zeit wiederholt. Ratten sollten, 
um nach ihrem Nest zurückzukehren, auf Brettchen auftreten, an denen 
optische Merkmale angebracht waren. Eines der Brettchen war um eine 
Achse drehbar angefertigt. Die Tiere lernten nach einigen (4-6) Er-
fahrungen die optische Unterscheidung. Die Merkmale erhalten unmittel-
bar die motorisch bedingten Kennzeichen. Man kann hier von unmittel-
barer Sinngebung sprechen, wenn man den Begriff „Sinn" — wie wir 
es auch im weiteren tun werden — in seiner ursprünglichen Bedeutung 
von „Richtung" auffasst. Das eine Merkmal bekommt nach wenigen 
Erfahren den Sinn der Beweglichkeit, das andere den der Stetigkeit. 

C. Keine Gewohnheitsbildung ist eine Reflexbahnung oder Asso-
ziation, sondern immer Sinn(d. h. Richtung)erfassung, welcher keine 
bestimmte Lokalisation zukommt. Darum ist eine erlernte Bewegung 
auch mit anderen als den geübten Effektoren reproduzierbar 4). 

1) Pflügers Arch. 1924, 205. 
2) Arch. néerl. Physiol. 16, 381 (1930). 
3) Science (N. Y.) 1931, 245. 
4) Lashley: Brainmechanism and Intelligence, Chicago 1929. 
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Beim Umlernen einer sehr einfachen Gewohnheit (Rechtslinkswahl) 
werden die Fehlerzahlen immer geringer und nähern sich dem theo-
retischen Minimum, nämlich einem Fehler bei jedem Umlernen'). 

Die Tiere lernen also das Umlernen, d. h. sie erfassen den Sinn 
ihrer Handlungen. Wenn man Ratten einen Teil des Grosshirns exstirpiert, 
ist das ursprüngliche Anlernen einer Richtungswahl nicht gestört. Im 
Gegenteil, es geschieht oft rascher als bei normalen Tieren. Demgegen-
über ist das Umlernen ausserordentlich erschwert, wie überhaupt bei 
diesen Tieren der Funktionswandel auch in anderen Beziehungen 
erschwert ist. 

Das Lernen eines Weges, welcher in der ganzen Situation eine aus-
gezeichnete Stellung einnimmt, d. h. einen ausgesprochenen Sinn 
(Richtung) besitzt, geht bedeutend rascher. 

Besonders klar zeigen die sogenannten Doppelwegversuche 2), 
lt  dass Ratten auch die einfachsten Gewohnheiten durch Sinnerfassung 

lernen und nicht durch bedingte Reflex- oder Assoziationsbildung. 3n 
er  Bei diesen Doppelwegversuchen wurde Ratten ein langer und ein 
3-  kurzer zum Nest führender Weg geboten. Der kurze Weg bestand aus 
Lis kleinen Brettchen mit geringerem Abstand, der lange Weg aus einer 

durchlaufenden Latte. Bei Unbekanntheit mit dem Ziel laufen die Tiere 
r-  den langen Weg. Wenn man aber die Ratten durch Sperrung des langen 
e- Weges mit der Abkürzung bekannt macht, und nachher nach Sperrung 
n  des kurzen Weges viele Male den langen Weg gehen lässt, wählen die 
Le Tiere ohne Ausnahme bei späterer simultaner Darbietung immer nur 
n  den kurzen Weg. Nach der Assoziations-(Bahnungs)-theorie sollte aber 
I,  der vielmals wiederholte lange Weg bevorzugt werden. Die Tiere 

haben aber den Sinn der Aufgabe (d. h. Richtung des Zieles) erfasst 
und werden vom Ziel, nicht von den senso-motorischen Verbindungen 

1,  geführt. 
n 
e D. Was wir bis jetzt zu zeigen versucht haben, könnte man kurz 
.-  eine Anwendung der Prinzipien der Gestaltpsychologie nennen. Dennoch 
E- genügt es nicht — zur Erklärung des tierischen Verhaltens — den Begriff 
1-  des Reflexes durch den der Reaktion zu ersetzen. 

✓  Erstens ist die von der Reflextheorie geforderte primäre Scheidung 
g  von sensibelen und motorischen Vorgängen, welche auch dem Begriff 
a 

o 
it 

der Reaktion anhaftet, unzulänglich. 

Wahrnehmung und Handlung Bind nicht verbunden als Ursache 
und Wirkung, als Grund und Folge, als Reiz und Effekt, als Frage und 
Antwort, sondern bilden eine vollkommene Einheit. Schon beim Anfang 
der Exposition des Situationsbildes fängt die Handlung an, am Ende 
is t in der Handlung noch das Wahrnehmungsbild enthalten.  Wahr-

1) Arch. néerl. Physiol. 16, 283 (1930). 
2) Arch. néerl. Physiol. 18, 55 (1931). 
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nehmungsbild und Handlung „entwickeln" sich, d. h. durchlaufen zu-
sammen und in gegenseitiger Abhängigkeit verschiedene Phasen, Formen, 
Gestalten, welche allmählich ineinander übergehen in der Weise, dass 
in jedem Moment das Frühere und Künftige gegeben ist. 

Das Auseinandersein von Wahrnehmung und Handlung ist Grenz-
fall des Lebens. Es realisiert sich in zwei Fällen. Erstens rein physio-
logisch, wo Reiz und Effekt sich beziehen als Ursache und Erfolg; 
zweitens im Menschen, wo durch den Geist die Lebenseinheit zerstört 
wird, und Frage-Antwort-Beziehung auftritt. In der Fülle und Einheit 
des Lebens (beim Tier immer, beim Menschen nie ganz) fehlt die Zweiheit 
von Subjekt und Objekt. Tier und Umwelt ist eine einzige organische 
Einheit, wo sich die Gestalten bilden im lebenden Kreisprozesse. 

Damit berühren wir einen Begriff, welcher von von W ei z sä ck er 
in tiefer Erkenntnis der Einheit und Eigenheit des Organischen geprägt 
hat. Ich meine den Begriff des Gestaltungskreises. 

Kämpfende Tiere bilden in der Vollendung, welche das rein tierische 
Leben in vitalen Funktionen über das Menschliche heraushebt, eine 
Einheit, so geschlossen, wie Glieder eines einzigen Individuums. 

Sehr schön zeigte sich dies in der Analyse eines Tierfilms der Uf a-
Gesellschaft: „Mungo und Kobra", welche den erstaunlichen Zusammen-
hang der Bewegungen beider kämpfenden Tiere zeigt, wobei nicht nach 
der Latenzzeit der Bewegung des einen eine Reaktion des anderen folgt, 
sondern wobei die Tiere wie zu einer neuen organischen Einheit ver-
einigt sind. 

Dieselben Situationen bedeuten für das andere Tier nicht immer 
dasselbe, das Vorausgehénde bestimmt zum Teil den Reizwert einer 
bestimmten Stellung oder Bewegung.  Es braucht kaum erwähnt zu 
werden, dass diese Reizwerte nicht von einzelnen Empfindungen, etwa 
elementaren Bewegungen, auch nicht von optischen Bildern herrühren, 
sondern von räumlich-zeitlichen Gestalten bedingt sind, in welche sowohl 
die Stellungen und Bewegungen des Angegriffenen, wie auch des An-
greifers eingehen. 

E. Noch in andere Richtung soll der Begriff der Reaktion erweitert 
werden.  Die schönen Untersuchungen von Coghill und Herrick') 
haben nicht nur das Primat der Ganzheitsreaktion beim Embryo bewiesen, 
sondern auch das Primat der Aktivität und nicht der Reaktivität. 

In einem Stadium in der Entwicklung, wo schon Aktivitäten auf-
treten, gibt es nach den histologischen Untersuchungen noch keine Ver-
bindung der sensorischen und motorischen Neuronen. Mit Recht sagt 
dann auch Cog hill: „The organism acts first on the environment and 
only later r cts to the environment." 

1) Coghill : The structural basis of the integration of behavior, Proc. 
nat. Acad. Sei. U. S. A. 16, 637 (1930). — Herrick: Localisation of function 
in the nervous system. Proc. nat. Acad. Sei. U. S. A. 16, 643 (1930). — 
Coghill : Anatomy and the problem of Behavior, Cambridge 1929. 
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Wenn aber in einem späteren Stadium der embryonalen Entwicklung 
eine Verbindung aufgetreten ist, sind auch schon „Supra-sensory-neurons" 
nachweisbar, welche dem Ablauf der Handlung seine Richtung (Sinn) 
geben. 

e 

,,The individual is more than reaction to its environment and it 
dominates its environment according, as there is a growing component 
of supra-sensory and supra-associational elements in its nervous system." 

Es scheint mir, dass die Versuche Cogh ill s besonders klar das 
Zustandekommen der Partialbewegungen aus Totalbewegungen zeigen. 

Im Anfang bewegen sich bei Amblystoma• die Beine nur im Zusammen-
hang mit dem ganzen Körper, wenn Schwimmbewegungen ausgeführt 
werden. Dabei werden durch die in entgegengesetzten Richtungen auf-
tretenden Bewegungen in Schulter und Beckengürtel die Beine kreuz-
weise vorgestreckt. Wenn das Tier später beim Kontakt mit dem Boden 
versucht sich zu bewegen, repräsentieren die kreuzweisen Beinbewegungen 
die ursprüngliche Ganzheitsbewegung, welche jetzt nicht mehr auf-
treten kann. 

Auch bei höheren Tieren bilden sich bei Hemmung der Totalitäts-
bewegung solche repräsentierende Teilbewegungen aus. 

Als Beispiel möge das Bild eines Äffchens dienen, das zu schwach 
ist,. um sich an einem Ast hochzuziehen und nun nur die Beine hochzieht. 
Hierbei ist die Teilbewegung ziellos, aber doch sinnvoll (d. h. in der 
Richtung der beabsichtigten Bewegung) ausgeführt.  Man muss hier 
von sinnbildlichen Handlungen sprechen, welche auch beim Menschen 
— und besonders auch beim kranken Menschen — bei Störung des nor-
malen Bewegungsablaufs auftreten. 

Aussprache. 

Herr F. Krause (Freiburg i. Br.). Mit 3 Abbildungen: 
Für die Lokalisation nervöser Centren ist die Wirkung der Diaschisis 

IU Sinne von .1.T. Monakow, wie es bereits von dem Referenten ausgeführt 
wurde, von grösster, ja ausschlaggebender Bedeutung.  In Fortsetzung 
früherer Untersuchungen, insbesondere über den Zuckerstoffwechsel, wurde 
Jetzt das anatomische Substrat von Läsionen, die zur experimentellen.Ver-
tinderung vegetativer Funktionen des Organismus gesetzt warden, mit 
Ejpeziellen Methoden und unter anderen Gesichtspunkten studiert.  Als 
2jrgebnis dieser Untei.suchungen wurde mit der Mar c hi-Methode eine 
Reihe von afferenten Bahnen dargestellt, die zu den bereits bekannten 
vegetativen Kernen der subthalamischen Region und den Gebieten um den 
dritten Ventrikel herum führen.  Durch einige Zeibhnungen und Photo-
gra.phien werden diese Befunde demonstriert (Seite 34). Das Hauptgewicht 
bei der Beeinflussung der centralen nervösen Vorgänge wird dadurch in den 
centripetalen Schenkel des Reflexmechanismus gelegt und hierin der prin-
zipielle ausschlaggebende Faktor gesehen. Auf diese Weise; wird es möglich, 
die verschiedenen Orte, von denen aus eine Beeinflussung gerade des Zucker-
stoffwechsels erzielt werden kann, als einheitliches Geschehen aufzufassen. 
ähnliche Erregungen an den verschiedensten Orten des Nervensystems fliessen 
im nervösen Centralorgan zusammen und lösen den gleichen Effekt aus. 

Kongress f. innere Medizin. XLIII. 3 
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Verlauf der secundaren Degeneration beim Kaninchen (dargestellt 
an Zeichnungen von Querschnitten des Hirnstamms). 

Abb. 1. Querschnitt durch die Medulla oblongata 
eines Kaninchens. Intensiv schwarz die Ausdehnung 

der primären Läsion. 

a) Secundäre Degeneration im centralen 
Grau. 

b) Secundäre Degeneration zum und im 
Corpus mammillare. 
Dazwischen secundäre Degeneration 

Abb. 2. Querschnitt in Höhe der Conlomotorius-  des Leminiscus medians und der 
kerne. Durch kleine Kreise wird die secundare  secundaren Quintusbahn. 

Degeneration dargestellt. 

,c) Secundäre  Degeneration im sub-
/ thalarnischen Gebiet. 

d) Secundare Degeneration im para-
ventricularen Gran. 

e) Sekundäre Degeneration im Gebiet 
des Tuber eincreum. 

Abb. 3. Querschnitt in Höhe der Thalamuskerne. 

Herr H. Bohnenkamp (Würzburg): 

Für die Beurteilung des Kranken, aber auch für den Fortschritt unserer 
Kenntnisse ist es wichtig und dringlich, das subjektive ärztliche Ermessen 
über ein vorliegendes, durch nervöse Regulationen unbekannten Umfanges 
und zuweilen unklarer Art bedingtes Krankheitsbild zu überwinden und nach 
klaren und zwingenden Gesetz en zu suchen. Im Hinblick auf das Central-
nervensystem ist hier noch fast alles zu tun. 

Es ist uns nun gelungen, auf dem Gebiete der Sensibilität in Fort-
führung anderer Arbeiten von v. Frey und v. Weizsäcker bei dem taktilen 
Erkennungsvermögen, also bei den Belangen des Drucksinns ein ganz scharf 
erfassbares gesetzliches Verhalten aufzuweisen. In Anbetracht der Häufig-
keit von Störungen des Berührungssinnes, sei es durch Schwellenerhöhung 
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der Empfänger oder Funktionswandel oder Ausfall von Sinnespunkten 
(Rarefikation) ist es für den kritischen Neurologen doch immer sehr auf-
fällig, dass trotz der gefälschten Angaben für die Urteilsbildung der central 
dargebotene Empfindungsstoff verhältnismäßig sehr selten Anlass zu 
(gnostischen) Wahrnehmungsfehlern gibt. Wir sind geradezu gezwungen, 
bei solchen Serungen der raumzeitlichen Zuordnung von Nachrichten aus 
der Aussenwelt nach Beziehungen zu suchen, die eine Sicherung unseres 
Erkennungsvermögens bedeuten. Bemerkenswerterweise wissen ja sehr viele 
Kranke nichts von ihren Sensibilitätsstörungen, die uns ärztlich erst bei der 
Untersuchung durch feinere Prüfung mit Nadel, Pinsel, Zirkel, Reizhaar usw. 
deutlich werden. Ja oft werden sogar grobe Ausfälle erst bei feineren Auf-
gaben erkennbar. 

Hier war also eine centrale Regulation zu vermuten. In der Tat lässt 
sie sich mit aller Schärfe bei jedem Gesunden und jeder Form sensibler 
Lähmung nachweisen, wir haben sie weder bei peripherer noch spinaler 
Lähmung, auch nicht bei kortikaler Läsion vermisst.  Es ist das Gesetz 
der Verstärkung, das seit der Entdeckung durch v. Frey niemals nach data 
Stande der Sinnesptmktlehre systematisch und einwandfrei weiterentwickelt 
und klargestellt ist. 

Mit Hilfe einer neuen zuverlässigen und geeichten Tastvorrichtung, 
bei der die fein abstufbaren Kräfte durch eine elektrodynamische Anordnung 
auf die Druckpunkte übertragen werden, gelang es, 1; 2, 4, 8 und 16 Druck-
punkte eines Sinnesfeldes (Stirn) gleichzeitig zu erregen.  Die Eichkurve 
zeigt sofort die Verhältnisse (Projektion).  Grössere Zahlen von Druck-
Punkten sind technisch nicht mehr verlässlich zu erreichen.  Hier zeigte 
sich nun in zahlreichen Prüfungen (bei jeder V. P. über 1000) immer das 
gleiche und strenge Verhalten in dem Sinne, dass für die Wahrnehmung 
nach festem Gesetz die Schwellenwerte des einzelnen Empfängers sinken. 
pie Streuungen sind dabei an den gleichen Hautstellen bei verschiedenen 
Personen ganz gering. Die Abbildung (Projektion) zeigt die systematische 
Erniedrigung der Schwellen des Drucksinnes bei simultaner Erregung des-
selben gleich als Ergebnis all er Versuche zahlenmäßig dargestellt.  Als 
Beispiel eines Einzelversuchs zeige ich die nächste Abbildung (Projektion). 
Man erkennt, wie die Schwellen von ca. 80 mg bei Reizung eines Empfängers 
auf ea. 1/10 dieses Betrages bei 100% Erkennungssicherheit herabgesetzt 
werden.  Ich bemerke, dass wir auch bei neuer, ganz reiner Temperatur-
erregung von Warm- und Kaltpunkten bei Ausschaltung von Berührungs-
empfind ung ein ähnliches centrales Regulationsvermögen fanden. 

Ich zeige noch das durch solche Prüfungen gefundene centralnervöse 
Gesetz des taktilen Erkennungsvermögens als das nunmehr rein heraus-
gearbeitete Gesetz der Verstärkung anschaulich (Projektion). Es findet 
sich eine wohl für alle Menschen gültige Exponentialbeziehung y =8,07 .1,22—X e 
die im Rückenmark und Gehirn die unbekannten ganglionären Vorgänge 
regelt. Unseres Errichtens wird mit solchen Untersuchungen mehr und mehr 
Licht getragen in jene wichtigsten noch geheimnisvollen Zusammenhänge 
der centralnervösen. Lpistungen. Es sind dies die Wage, die in den 60er Jahren 
des vor igen  Jahrhunderts  u.  a. beson ders  M ac h er folgre ich besc hritt. 

(Die Untersuchungen wurden seit 3 Jahren durchgeführt, anfangs 
gemeinsam mit Herrn Schäfer und Schmäh, in neuerer Zeit mit Herrn 
l'esquay). 

Herr H. E. Hering (Köln): 
Von den reflektorischen Regulationen habe ich 'seinerzeit auf die 

reflektorische tonische Selbststeuerung des Blutdrucks aufmerksam gemacht, 
welche die reflektorische Regulation der Herz- und Gefässtätigkeit in sich 
begreift. Kürzlich konnte ich darauf aufmerksam machen, dass der arterielle 
Blutdruck den Parasympathicustonus und damit auch den Syrnpathicus-

3* 
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tonus regelt, worauf ich in meinem Vortrag morgen noch zurückkommen 
werde. Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die reflektorische tonische 
Atemregulation lenken. 

Bisher nahm man allgemein an, und zwar besonders auf Grund der 
Versuche von Breuer, dass die inspiratorische Dehnung dpr Lunge durch 
Erregung centripetaler Vagusfasern inspirationshemmend wirke.  Diese 
Annahme beruht auf der zweifellos richtigen Tatsache, dass das Aufblasen 
der Lunge inspirationshemmend wirkt.  Da nun bei der natürlichen In-
spiration die Lunge ebenfalls wie beim Aufblasen gedehnt wird, hat man 
angenommen, dass auch bei der natürlichen Inspiration dieser inspirations-
hemmende Reflex ausgelöst werde.  Dies ist aber weder erwiesen, noch 
auch nach meiner Meinung wahrscheinlich.  Man hat stillschweigend den 
Vorgang der Lungendehnung beim Aufblasen mit dem bei der natürlichen 
Inspiration gleichgesetzt.  In Wirklichkeit unterscheiden sich aber die 
beiden Vorgänge schon dadurch, dass beim Aufblasen der Lunge der intra-
pulmonale Druck steigt, bei der natürlichen Inspiration abnimmt.  Beim 
Aufblasen wird auf die innere Oberfläche des Atemtraktus ein Reiz ausgeübt, 
der bei der natürlichen Inspiration fehlt, und jener Reiz ist es, welcher 
inspirationshemmend wirkt. 

Die centripetale Atemregulation erfolgt nach meiner Meinung vielmehr 
so, dass centripetale Vagusfasern die Atmung tonisch im frequenzfördernden 
Sinne, also positiv chronotrop fördern, was aus der dauernden Abnahme 
der Atemfrequenz nach Vagotomie hervorgeht, während auf dem Wege der 
Blutdruckzügler die Atmung tonisch im frequenzherabsetzenden Sinne, 
also negativ chronotrop beeinflusst wird. 

Sowohl der Tonus der positiv chronotropen Nerven als auch der Tonus 
der negativ chronotropen Nerven wird normalerweise durch den Aus-
dehnungszustand derjenigen Organe bestimmt, von denen die centripetalen 
Nerven ausgehen, und zwar der Tonus der positiv chronotropen Nerven 
von dem Ausdehnungszustand der Lunge, der Tonus der negativ chrono-
tropen Nerven von dem Ausdehnungszustand der Aorta und des Carotis-
sinus. 

Das Atemcentrurn hat wie das Herz das Vermögen, rhythmisch tätig 
zu sein. Wie bei dem Herzen die Systole nicht etwa auf reflektorischem 
Wege die Diastole beeinflusst, so beeinflusst auch bei der Atmung die In-
spiration nicht auf reflektorischem Wege die Exspiration. Die reflektorischen 
Regulationen beim Herzen und bei der Atmung erfolgen vielmehr in der 
Weise, dass, soweit ihre Frequenz in Betracht kommt, diese unter dem 
tonischen Einfluss centripetaler Nerven im positiven oder negativen Sinne 
beeinflusst wird. 

IV. 

Funktionswandel und Erregbarkeitsänderung 
der Kreislauforgane. 

Von 

H. Quineke und Joh. Stein (Heidelberg). 
• 

Die Korrelation der einzelnen Teile des Kreislaufapparates ist 
wesentlich bestimmt durch das Zeitverhältnis, in dem diese Teile in 
ihrer Funktion zueinander stehen.  Die Gesamtleistung rhythmisch 
tätiger Organe ist von diesem Faktor abhängig.  Wir werden zeigen, 
dass die Koordination bei geordnetem wie bei gestörtem Zusammen-
wirken der Teile eine Funktion der Erregbarkeit der einzelnen Teile 
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ist, ganz im Sinne der Ausführungen v. We  Die Pathologie 
kennt eine Reihe Erscheinungen, die eine Störung dieses Zeitverhältnisses 
ausdrücken. Hierhin gehören alle Formen unregelmäßiger Schlagfolge, 
veränderte, insbesondere verlängerte Überleitung und rückläufige 
Kontraktionsfolge, bei Wirbellosen eine peristaltisch über den Herz-
muskel fortschreitende Kontraktion. 

Beobachtet man das Verhalten geschädigter Kreislaufapparate, 
so kann, besonders bei Mollusken, ein gesetzmäßiger Ablauf im Ein-
treten dieser Störungen festgestellt werden.  Die Kreislauforgane der 
Cephalopoden zeigen normalerweise eine koordinierte Schlagfolge, 
Wobei Herz und beide Nierenanhänge gleichzeitig, die andern Teile 
in regelmäßiger Folge zur Kontraktiop kommen. Sobald der Kreislauf 
geschädigt wird, entsteht eine Veränderung des Rhythmus, die Ober-
leitungszeiten werden grösser, einzelne Teile kommen zum Stillstand, 
Herz- und Nierenanhänge kontrahieren sich nicht mehr gleichzeitig, 
von der Niere aus kann rückläufig das Herz erregt werden, ein Vorgang, 
der normalerweise auch bei künstlicher Reizung nicht vorkommt. 
Schliesslich ist das Herz in einzelnen Teilen isoliert erregbar, und 
von diesen Stellen aus kann mit wachsender Latenz der ganze 
Herzmuskel noch zur Kontraktion gebracht werden, oder es laufen von 
einer isoliert erregbaren Stelle peristaltische Wellen über das ganze 
Herz.  (Der letztgenannte Zustand ist besonders deutlich bei Aplysia 
zu erkennen.) Die beiden Kiemenherzen kontrahieren sich nicht mehr 
gleichzeitig, es entsteht ein wachsendes Intervall. Die Nierenanhänge, 
die am längsten ihre Reizbarkeit bewahren, behalten lange Zeit ihre 
normale Chronaxie.  Erst dann, wenn statt der Gesamtkontraktion, 
ebenso wie am Herzen, einzelne Teile nacheinander in Erregung treten, 
beobachtet man eine Veränderung der Erregbarkeit. Hier finden wir 
zum erstenmal ein Auseinanderfallen der Enbloc-Kontraktion: Das 
geschädigte Organ wird in einzelnen Teilen nacheinander zur Kon-
traktion gebracht oder auf die isolierte Kontraktion eines Teils folgt 
mit Latenz die Gesamtkontraktion.  Es verhält sich also dieser Teil 
des Kreislaufsystems wie ein ganzes System, in dem durch Überleitung 
nacheinander die einzelnen Teile erregt werden. Nun entspricht aber 
die Niere weder in ihrer anatomischen Beschaffenheit noch in ihrem 
Physiologischen VErhalten einem Organkomplex mit Überleitungs-
system. Die wichtigste Beobachtung aber ist die, dass die Chronaxie 
für die isolierte Kontraktion dem Normalwert entspricht und relativ 
niedrig ist, yvährend die Chronaxie für die mit Latenz eintretende Kon-
traktion sehr hoch ist. Dem veränderten Kontraktionstyp entspricht 
also eine veränderte Erregbarkeit. Wir können die Änderung des Kon-
traktionstyps kaum anders erklären, als dass für eine isolierte Kon-
traktion des Gewebes am Reizort eine normale Chronaxie ausreicht, 
Während die von derselben Stelle verspätet ausgelöste Kontraktion 
fernliegender Teile stets eine beträchtlich grössere Reizzeit verlangt. 
Dieser Befund entspricht unseren Beobachtungen bei Vertebratenherzen, 
die eine zunehmend wachsende Chronaxie des Vorhofes zeigen bei zu-
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nehmend verspätetem Einsetzen der Kammerkontraktion.  Es würde 
zu weit führen, an dieser Stelle das so überaus verwickelte Problem der 
überleitung zu diskutieren. Unsere Untersuchungen aber führen einen 
neuen Gesichtspunkt ein, von dem aus dieses Problem betrachtet werden 
muss. Das Zeitbedürfnis des führenden Teiles bestimmt den Zeitabstand, 
in dem der abhängige Teil dem führenden folgt. Das bedeutet einen 
Verzicht auf die Sonderfunktion einer nervösen überleitung. Während 
die Nierenanhänge in der eben gekennzeichneten Weise einen Wandel 
der Erregbarkeit zeigen, steigt allmählich die Chronaxie des arteriellen 
Herzens, so dass dieses schliesslich die grösste Steigerung aufweist. 
Besonders bemerkenswert ist hier wie bei andern Mollusken (Aplysia), 
dass einzelne Teile des Herzmu§,kels verschiedene Chronaxien zeigen. 
Der normalerweise am leichtesten erregbare Teil des Herzens, der eine 
niedrige Chronaxie besitzt von gleichem Wert wie die Nierenanhänge, 
verliert seine Differenziertheit und erreicht den höheren Wert des Kammer-
muskels und dies meist dann, wenn Herz und Nierenanhänge nicht mehr 
zusammen schlagen. Es kann aber eine pathologische Differenzierung 
anderer Teile des Kammermuskels entstehen, entsprechend der iso-
lierten Reizbarkeit dieser Teile. Wir finden hierin eine experimentelle 
Bestätigung der alten Car ls onschen Hypothese eines Blocks innerhalb 
der Kammermuskulatur. 

Bei Torpedo sahen wir im Stadium rückläufig wirksamer Erregungen 
eine ausserordentlich starke Erniedrigung der Chronaxie, d. h. eine 
erhebliche Steigerung der Erregbarkeit der Kammer bei hoher Chronaxie 
des Vorhofes. Bei rechtläufiger Erregung sind beide Werte hoch, die 
des Vorhofes aber höher als die der Kammer. Entsprechend den hohen 
Chronaxien ist das Vorhofkammerintervall bei rechtläufiger Erregung 
lang, entsprechend der niedrigen Kammerchronaxie ist das Kammer-
vorhofintervall bei rückläufiger Erregung etwa dreimal so kurz. Wir 
sehen also einen streng umschriebenen Wandel des Funktionszustandes, 
gekennzeichnet durch einen bestimmt gerichteten Wandel der Erreg-
barkeit. 

Dieser Wechsel der Schlagfolge, der so oft bei geschädigten Fisch-
herzen beobachtet wird, erinnert an das Normalverhalten von Kreislauf-
organen niederer Tien, besonders der Tunicaten. Gerade das Cionaherz 
hat immer und im höchsten Maße das Interesse der Kreislaufforscher 
erregt. Dieses Herz schlägt in rhythmischem Wechsel und in peristal-
tischen Kontraktionen nach entgegengesetzten Richtungen. Die Ent-
deckung dieser automatisch wechselnden Tätigkeit führte zur Annahme 
mindestens zweier Centren, welche die Schlagfolge regulieren sollten. 
Wir haben an diesem Organ zeigen können, dass die Fähigkeit, in ent-
gegengesetzten Richtungen zu schlagen und unabhängig von äusseren 
Einflüssen diesen Richtungswechsel zu vollziehen, eine Funktion der. 
Erregbarkeitsänderung ist. Unmittelbar nach einem Umschlag ist die 
Reizschwelle für Extrasystolen sehr niedrig, steigt allmählich, je mehr 
Schläge in gleicher Richtung erfolgen, während umgekehrt die Schwelle 
für antiperistaltische Wellen und die Richtungsumkehr anfangs sehr 
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hoch liegt und allmählich sinkt. Erlangt diese Schwelle einen bestimmten 
minimalen Wert, so erfolgt prompt die Umkehr, und das Herz schlägt 
in dieser Richtung spontan weiter. Die Schlagfolge in der einen Richtung 
ändert also zunehmend die Erregbarkeit für die Schlagfolge in entgegen-
gesetzter Richtung. Die elektrischen Reizeffekte lassen sich freilich 
am leichtesten an den entsprechenden Herzenden, in die man den Sitz 
von Centren verlegte, erzielen. Aber alle andern Stellen ergeben den 
gleichen Effekt, und nach Zerstörung des einen oder des andern Herz-
endes oder beider ist der rhythmische Wechsel der Schlagfolge nicht 
gestört. Die von uns gegebene Erklärung des Richtungswechsels als einer 
Funktion des Erregbarkeitswandels macht die Annahme besonderer 
Centren überflüssig. Wir möchten in diesem Zusammenhang nur er-
wähnen, dass es bisher auch nicht gelungen ist, mit Sicherheit nervöse 
Elemente in der Herzmuskulatur yler Ciona nachzuweisen. 

Betrachtet man die Abbauerscheinungen an geschädigten Kreislauf-
organen verschiedener Tierarten und bedenkt man, dass in der Ent-
wicklung des Hühnerherzens, wie His feststellte, der Herzschlauch 
zunächst eine peristaltische Bewegung zeigt, die allmählich isolierten 
Kontraktionen und später regelmäßiger Schlagfolge getrennter Teile 
weicht, so gelangt man zu der Feststellung: Der Funktionswandel 
geht einher mit einem Wandel der Erregbarkeit, er ist durch ihn gekenn-
zeichnet, ja man wird sagen dürfen, bedingt. Im Abbau nimmt die 
Funktion Formen an, die ontogenetisch und phylogenetisch jüngeren 
8tadien der Entwicklung entsprechen. Wer das biogenetische Grund-
gesetz von Schulze und Haeckel als die ontogenetische Ent-
wicklung beherrschend ansieht, kann hier eine Manifestation dieser 
Regel an krankhaften Vorgängen sehen. Wir glauben mit diesen Fest-
stellungen gezeigt zu haben, wie wichtig für das Verständnis krank-
hafter Vorgänge die Beobachtung abnormen Geschehens an verschiedenen 
Tierarten sein kann. Das führt zu einer vergleichenden pathologischen 
Physiologie. 

V. 

über Umstimmungen des Nervensystems. 
Von 

J. D. Achelis (Leipzig). 
e 
L.  Es ist kennzeichnend für eine extrem anatomische Auffassung 
,-  des Nervensystems, dass sie ihren Analysen ein Schema der Bahnen zu-
ri  grunde legt, auf denen — in Analogie zu dem Geschehen im peripheren 
✓  Nerven — Erregungen verschiedener Zahl und Frequenz ablaufen. 
e Neben Leitungsbahn und Erregung scheinen dann die anderen Vor-
✓  gänge im Nervensystem, etwa die seit langem bekannten Änderungen 
e seiner Erregbarkeit, die gegenüber der phasischen Erregung einen mehr 
✓  tonischen Charakter haben, von geringerer Wichtigkeit zu sein. 
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Bei den Neuroregulationen, die hier zur Diskussion stehen, scheint 
aber der Interferenz und sonstigen Kombinationen von kurzdauernden 
Erregungen eine nur geringe Bedeutung zuzukommen.  Es handelt 
sich dabei meist um recht langsam verlaufende Veränderungen der 
Reaktionen und des Gesamtverhaltens, so dass es erlaubt sein wird 
in vielleicht ebenso grosser Einseitigkeit heute die Veränderungen der 
Anspruchfähigkeit, der Erregbarkeit, und nicht das Ansprechen, die 
Erregung selbst, in den Vordergrund zu stellen. 

Wir wählen zur Bezeichnung der Veränderungen der Erregbarkeit 
des Nervensystems einen Terminus, der seit Hering und v. Knee 
in der Sinnesphysiologie einen präzisen Sinn hat. Veränderungen, wie 
sie etwa das Auge• beim Übergang von Hell- zu Dunkeladaptation 
erleidet, werden als „Umstimmungen" bezeichnet. Gemeint sind damit 
unter gewissen Bedingungen andauernde Veränderungen der Funktion 
eines Organs in qualitativer und quantitativer Hinsicht. 

Ein derartiger Wechsel der Funktion wie er beim Auge etwas ein-
seitig auf Veränderungen des Sehpurpurs zurückgeführt wird, tatsächlich 
aber wohl den ganzen optischen Apparat betrifft, und wie er für das 
vegetative Nervensystem deutlich ist, ohne dass ein exakter Nachweis 
bisher immer gelungen wäre, eine solche „Umstimmung" findet sich 
nun auch in dem centralen Nervensystem und, wie wir annehmen dürfen, 
auch im peripheren Nerven. 

Ich möchte mich dabei zunächst wesentlich auf die Darstellung 
einiger in eigenen chronaximetrischen und anderen elektrischen Unter-
suchungen festgestellter Umstimmungen der Sensibilität und Mot9rik 
beschränken, da ein vollständiges Referat unter Berücksichtigung der 
gesamten Literatur in der kurzen Zeit nicht möglich erscheint, um dann 
daran einige allgemeinere Bemerkungen zu knüpfen. 

Bei allen Eingriffen an Mensch und Tier, die zu Umstimmungen 
führten, war die untersuchte Stelle selbst vom Eingriff nicht mit-
betroff en.  Die Untersuchungcn wurden etwa bei der Untersuchung 
der Dunkeladaptation am nicht verdunkelten Gegenauge oder am Haut-
nerven ausserhalb des gekühlten Gebiets oder auch am entsprechenden 
Nerven der nicht gekühlten Gegenseite vorgenommen. Es wurden hier 
elektrische Schwellen bestimmt, und- ihre Veränderungen als Test für 
die eingetretenen Veränderungen benutzt. 

Mit dieser Methode fand sich zunächst bei Untersuchung der Sensi-
bilität eine centrale Umstimmung nach den mannigfachsten Eingriffen 
an. der Haut. Wirken adäquate Reize verschiedenster Art, also Kälte, 
Wärme, Druck auf grössere Hautflächen, werden die sensiblen Schwellen 
am Nervenstamm deutlich verändert (Verkürzung der Zeitkonstante), 
auch wenn die periphere Wirkung nicht mehr andauert. Diese Umstim-
. mung beschränkt sich nicht auf das behandelte Glied, sondern greift 
häufig auf den Gegenarm, unter gewissen Bedingungen auch auf den 
ganzen Körper über. 

Eine auch in ihrer Reizcharakteristik ganz andere Form der sensiblen 
Umstimmung erhält man, wenn man eingreifendere Hautreize verwendet. 
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Nimmt man leichte Ultraviolettbestrahlung oder höhere Wärmegrade, 
die als heiss empfunden werden, oder verschlechtert die Hautdurch-
blutung durch Stauung, läuft eine entgegengesetzte Umstimmung ab 
(Steigen vor allem der Zeitkonstante der Erregbarkeit). Sie ist oft ver-
bunden mit leichtesten Graden der Hautentzündung. 

Man darf nach diesen an zahlreichen Versuchspersonen gewonnenen 
Erfahrungen sagen, dass alle Eingriffe an der Haut ausreichender Aus-
dehnung und Intensität, mögen sie nun für die Hautsinnesorgane adäquat 
sein, oder überhaupt nicht zum Bewusstsein kommen, das Nerven-
system in genau angebbarer Weise verändern. Diese Umstimmungen 
greifen z. T. sicher auch auf die Motorik über. 

Die bisher angeführten Umstimmungen gehen aus von einem 
beschränkten Areal der Haut und greifen eventuell auf das übrige 
Nervensystem über. Aus der lokalen Abkühlung der Haut kann z. B. 
allmählich ein allgemeines Frieren werden, ein Vorgang, der sich mit 
der elektrischen Methode deutlich verfolgen lässt.  Es gibt aber eine 
weitere Gruppe von Umstimmungen, bei dem die Eingriffe gleich den 
ganzen Organismus betreffen. Hierher zählen Veränderungen des Wasser-
und des damit ja eng gekoppelten Wärmehaushalts. 

Der übliche klinische Wasserstoss hat eine derartige allgemeine 
Umstimmung zur Folge. Doch lassen sich dabei deutlich verschiedene 
Phasen unterscheiden, die den Umstimmungen von der Haut her analog 
sind.  Ebenso ist die gesamte Sensibilität umgestimmt, während des 
Schwitzens .oder Frierens, also während der Wärmeregulation. Nicht 
nur bei lokalen Eingriffen an der Haut, sondern auch bei central aus-
gelösten Regulationen ist also das Centralnervensystem in seiner An-
sprechbarkeit verändert. 

Es ist von jeher aufgefallen, dass die verschiedensten Methoden 
der physikalischen Therapie zu ähnlichen Effekten im Gesamtorganismus 
führten. Bäder und Trinkkuren, Bestrahlungen und Hautreize haben 
nach unseren Erfahrungen tatsächlich einen gemeinsamen Angriffs-
Punkt darin, dass sie alle die Erregbarkeit des Nerven in bestimmter 
Weise verändern. Dabei bestehen im einzelnen natürlich Unterschiede 
in der Richtung und Dauer der Umstimmung. 

Die untersuchten Eingriffe sind aber nun weiter darin ähnlich, 
dass sie mit Veränderung der Gefässinnervation gekoppelt sind. Vaso-
konstriktion und Vasodilatation in der Haut treten regelmäßig auf, 
und fallen z. T. sofort ins Auge wie bei den leichten Hautentzündungen, 
teils sihd sie plethysmographisch nachgewiesen.  Den Umstimmungen 
des Centralnervensystems entspricht also eine verschiedene vegetative 
Innervation der Gefässe. Darauf lässt sich zunächst eine Vermutung 
gründen, die in ähnliche Form für die sensiblen Endorgane von Förster, 
Alt en bur g er und Kroll ausgesprochen ist, dass nämlich die vege-
tative Innervation die centralnervöse Erregbarkeit reguliert. 

Man kann also zunächst für die Umstimmung der Sensibilität 
zusammenfassend sagen, dass sie immer dann auftritt, wenn periphere 
oder centrale Eingriffe die Gefässinnervation verändern. Dabei ist die 
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Frage noch nicht sicher zu entscheiden, ob der vegetative oder der 
centralnervöse Vorgang der primäre ist oder beide auf einen gemein-
samen dritten Vorgang zurückzuführen sind. 

An der Motorik lassen sich nun ganz ähnliche Befunde erheben. 
Madame La pi c qu e war die erste, die die Abhängigkeit der peripheren 
motorischen Chronaxie von dem Zustand der übergeordneten Centren 
zeigte. Diese Erfahrungen liessen sich dann weiter verfolgen, und es 
ergab sich, dass die motorische Umstimmung wie sie etwa beim Frosch 
nach Dekapitierung eintritt, durch den Sympathicus zum guten Teil 
vermittelt wird. Durch Resektion der Rami communicantes bzw. ihre 
Reizung liessen sich die Umstimmungen verhindern bzw. hervorrufen. 
Hier liegt also ein klarer Fall vor, in dem sich zeigen lässt, dass der 
Sympathicus imstande ist, die Schwellen des Centralnervensystems zu 
verändern, und dass andererseits Umstimmungen wie bei der Ent-
hemmung nur zustandekommen, wenn der Sympathicus erhalten ist. 
Was nach den Beobachtungen an der Sensibilität wahrscheinlich war, 
lässt sich hier exakt belegen: Es gibt jedenfalls centralnervöse Um-
stimmungen, die durch den Sympathicus hervorgerufen werden, ein 
Satz, der sich aber nicht dahin umkehren lässt, dass jede Umstimmung 
auf vegetative Innervation zurückzuführen wäre. Es gibt Beobachtungen, 
die durchaus gegen eine derartige Umkehrung sprechen. 

Ich übergehe die Fälle, in denen die motorische Umstimmung bei 
experimentellen Reflexhemmungen auftritt, oder in denen sie beim 
Menschen durch die höheren Sinnesorgane hervorgerufen wird.  Ich 
muss mir auch versagen an diesem Ort auf die strengere physiologische 
Analyse des Problems einzugehen, auf welchem Wege aus einer Erregung 
eine Umstimmung, und umgekehrt aus einer Erregbarkeitsänderung eine 
Erregung wird. Man würde dabei anzuknüpfen haben an die Gedanken-
gänge Pflügers, der die elektrische Reizung als Folge des Elektrotonus 
auffasste, also die Abtrennung und Isolierung des Erregungsprozesses 
noch nicht kannte. Auch auf Grund der neueren theoretischen Elektro-
physiologie müssten die Umstimmungserscheinungen näher disku-
tiert werden. 

Es ist also sicher einseitig, wenn man so die Erregbarkeitsverände-
rungen gegenüber den ablaufenden Erregungen in den Vordergrund 
stellt. Eine derartige Betrachtung zeigt aber doch, dass das Central-
nervensysteru keineswegs ein irgendwie starres System ist, sondern dass 
es je nach den äusseren und inneren Bedingungen funktionell ein anderes 
ist. Bei der weitgehenden morphologischen Differenzierung des Central-
nervensystems, die sich in solchem Ausmaß bei keinem andern Organ 
findet, trägt die Funktionsform der Umstimmung u. E. wesentlich dazu 
bei, dass dem Centralnervensystem die Einpassung des Organismus in 
' die Umwelt möglich ist.  Es ist so gesehen auch verständlich, dass 
die Umstimmungen sich als Produkt innerer und äusserer Faktoren 
erwiesen haben, und dass schliesslich vegetativen Faktoren wesentliche 
Bedeutung dabei ukommt. 
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Vegetatives Geschehen als Neuroregulator. 
Von 

Th. Johannes (Jena). 

Mit 4 Abbildungen. 
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Abb. 1 (it-Worte). 

Unter den Momenten, welche für die animale Leistung des Orga-
nismus entscheidend ins Gewicht fallen, steht die Nahrungsaufnahme 

Stelle. Um einen Einblick zu gewinnen, wie sich bei Nahrungs-
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zufuhr die nervöse Funktionsbereitschaft der Gewebe gestaltet, wurden 
fortlaufend Bestimmungen der Erregbarkeit (Chronaxie) des Skelett-
muskels beim Menschen vorgenommen. Es wurde die elektrische Erregbar-
keit der Unterarmmuskulatur vor und nach Nahrungsaufnahme alle 
10 Minuten bestimmt. Es zeigt sich dann ein charakteristischer Unter-
schied im Kurvenverlauf für die Zeit vor und nach Nahrungsaufnahme. 
(Abb. 1.) 

Die Nüchternkurve ist gekennzeichnet durch mehr oder weniger 
lebhaftes Schwanken der Werte und zwar innerhalb der einzelnen 
Bestimmung sowohl wie zwischen den einzelnen 10-Minuten-Bestim-
mungen. Dabei zeigt die Kurve im ganzen die Tendenz, während der 
Untersuchung zu steigen.  Die Rheobasen verhalten sich dabei nicht 
ganz einheitlich, im allgemeinen fallen sie allmählich. Nach der Nahrungs-
aufnahme lassen die Schwankungen nach, die Erregbarkeitswerte stellen 

50 
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sich auf ein gleichbleibendes Niveau ein. Das gleiche geschieht mit den 
Rheobasen.  Im Gegensatz zum Steigen der Nüchternkurve findet 
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nunmehr eine Senkung des Niveaus etwa auf Höhe der Ausgangs-
nüchternwerte statt.  Ergänzend zu dem quantitativ verschiedenen 
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Verhalten der beiden Kurvenschenkel im Nüchternzustand und nach 
Nahrungsaufnahme tritt eine qualitative Verschiedenheit der Erregungs-
form in beiden Untersuchungsabschnitten hinzu. Die Muskelzuckungen 
im Nüchternzustand sind bisweilen sehr unsicher zu beurteilen, nach 
der Mahlzeit sind derartige qualitative Unbestimmtheiten und Unsicher-
heiten in der Erregbarkeitsbestimmung wie abgeschnitten; an ihre Stelle 
tritt eine prompte, gleichmäßige, leicht zu bestimmende Zuckung. Durch 
die Mahlzeit hat sich mithin die Reaktionslage des Erfolgsorgans geändert. 
Im Gegensatz zu Bewegung und Tätigkeit der Verdauungsorgane während 
dieser Zeit zeigt sich feste, gleichbleibende Einstellung der Erregbarkeits-
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Abb. 3 (it-Werte). 

werte der peripheren Muskulatur. Als Korrelat hierfiir ist das Allgemein-
gefühl des Sichwohlbefindens, des „Ausgewogenseins" nach Nahrungs-
aufnah me anzusprechen. 

Zur näheren Charakterisierung des Nüchtern- bzw. Hungerzustandes 
und des Verhaltens nach Nahrungszufuhr wurden Testversuche vergleichs-
weise bei derselben Versuchsperson einmal im Nüchternzustand, das 
andere Mal nach Nahrungsaufnahme angestellt. Es wurde der Ausfall 
bereits bekannter Reaktionen, nämlich der Stauung am Gegenarm, der 
faradischen (unter- oder eben überschwelligen) Muskelreizung am Unter-
arm, der Hyperventilation, der Arbeit am Ergographen untersucht. 
Das Ergebnis lässt sich kurz dahin zusammenfassen: Während sich im 
Zustand der Sättigung eine deutliche Reaktion, die sich im Anstieg 
der Erregbarkeitswerte ausdrückt, auf alle diese Eingriffe erzeugen 
lässt (Abb. 2), entfällt im Nüchtern- bzw. Hungerzustand die Reaktion 
oder ist deutlich geringer vorhanden. Wir sehen danach im Sinne von 
W. R. Hess in dem Vollzug der vegetativen Funktion, hier der Nahrungs-
aufnahme, die Regulation der Bereitschaft zur animalen Leistung. 

Ein völlig anderes Bild als das bisher beschriebene zeigt sich beim 
frischen Ulcus ventriculi bzw. duodeni (Abb. 3). 

eo 
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Die Nüchternkurve zeigt hier, wie gewöhnlich nach Einhalten knapper • 
Kost über gewisse Zeit hin, kein Schwanken mehr, dagegen verursacht 
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Nahrungsaufnahme (Schonkost) gleichsam einen Aufruhr in den Regu-
lationen, der sich in äusserst starken Schwankungen der Erregbarkeits-
werte zeigt. Eine schwere „Betriebsstörung" (v. Bergmann) scheint 
vorzuliegen, indem Nahrungszufuhr offenbar als pathologischer Reiz 
wirkt.  Schmerzen bestanden während der ganzen Untersuchungszeit 
nicht. Erst nach Behandlung zeigt sich wieder das bekannte Kurvenbild. 
Es soll diese Kurve, wie sie für das frische Ulcus gefunden wurde, noch 
nicht als absolut spezifisch dafür erklärt werden, obwohl sie weder 
bei einfacher Hyperacidität und Hypermotilität noch beim alten ver-
narbten Ulcus nachzuweisen war. Ebenso pflegten sich die Werte bei 
einer Gruppe von Konstitutionell-Nervösen mit starken Schwankungen 
in der Nüchternzeit überraschend sicher nach Nahrungsaufnahme ein-
zustellen. 

Durch die vorliegenden Untersuchungen sollten die tiefgehenden 
Zusammenhänge zwischen Vorgängen im Verdauungstraktus, der vege-
tativen Sphäre und den Erregbarkeitsverhältnissen des peripheren 
neuro-muskulären Apparates im normalen und krankhaften Geschehen 
aufgezeigt werden. 

VII. 

Aus der Medizinischen Klinik Jena. (Direktor: Prof. Dr. W. H. Veil.) 

Die Bedeutung der Chronaxie für vegetative Probleme 
der inneren Medizin. 

Von 

H. von Knorre (Berlin). 

Mit 1 Abbildung (Kurve).. 

M. D. u. H.!  Versuche, durch Bestimmung der elektrischen 
Err eg barkeit den Zustand des neuromuskulären Apparates am Kranken-
bett exakt zu charakterisieren, sind nicht neu. Sehen wir von einigen 
Ausnahmen, z. B. von der Diagnose der latenten Tetanie in der Kinder-
heilkunde ab, so muss festgestellt werden, dass die auf diesem Wege 
gewonnenen Ergebnisse nur wenig befriedigten.  Die Ursache hierzu 
liegt in der Ungenauigkeit der mit den üblichen klinischen Methoden 
ausgeführten Erregbarkeitsbestimmungen.  Ein Wandel hierin wurde 
erst durch die Einführung einer neuen Methodik geschaffen, bei der wir 
die elektrische Erregbarkeit charakterisieren nicht nur durch eine Grösse, 
nämlich den Bedarf an Stromintensität, sondern durch zwei 
Grössen, den Intensitätsbedarf und den Bedarf an Zeit, den ein 
bestimmter Strom benötigt, um einen Reizerfolg auszulösen. Wir ver-
danken diese neue Methodik zwei französischen Forschern, dem Physio-
logen Lapicque und dem Neurologen Bourguignon. Die von den 
Genannten für den Zeitbedarf, hier Chronaxie genannt,_ gefundenen 
Werte zeichnen sich durch eine Exaktheit aus, die alles bisher auf diesem 
Gebiet Bekannte in den Schatten stellt. 
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An der Medizinischen Klinik in Jena interessierte uns die Frage, 
ob die grossen Störungen des intermediären Stoffwechsels sich in 
Veränderungen der Erregbarkeitsverhältnisse und im Speziellen in 
Veränderungen der Chronaxie äussern und, möglicherweise durch diese 
Veränderungen in ihren Frühstadien erkannt werden können. 

Wir gelangten dabei zu zwei prinzipiell wichtigen Feststellungen. 
Zunächst reagieren die verschiedenen Muskeln eines Individuums auf 
die gleiche vegetative Störung z. B.' eine vermehrte Abgabe von Kohlen-
säure durch die Lungen keineswegs in gleicher Weise.  Während die 
Werte für die Strecker des Unterarms nach Hyperventilation steil 
emporschnellen und ebenso schnell wieder zu den Ausgangswerten 
zurückkehren, sehen wir die Werte für die Beuger des Unterarms be-
deutend langsamer ansteigen. Und erst, wenn auch diese sich zu ihren 
Ausgangswerten zurückgefunden haben, sehen wir die Chronaxiewerte 
für die Muskulatur des Unterschenkels das Maximum der Abweichung 
erreichen. In diesem unterschiedlichen Verhalten der Erregbarkeit der 
einzelnen Muskeln gegenüber der gleichen humoralen Störung mani-
festiert sich der sehr subtile Aufbau der menschlichen Motorik. 

Fernerhin, und das ist vielleicht noch wesentlicher, liess sich nach-
weisen, dass die Veränderung der' Chronaxiewerte in Abhängigkeit von 
vegetativen Störungen keineswegs nur in einer Dimension, d. h. im Sinne 
eines Steigens oder Fallens der Chronaxiewerte erfolgt.  Wir sehen 
vielmehr die Werte sich längs einer Kurve von annähernd bestimmbarer 
Konfiguration, d. h. in zwei Dimensionen, verschieben (s. Abb.). Nehmen 
wir die Chronaxiewerte für einen normalen Muskel — die Normalwerte 
sind innerhalb ganz bestimmter Grenzen von Bourguignon sehr genau 
festgelegt worden — zum Ausgang unserer Betrachtung, so können 
wir von Rechts- und von Linksverschiebungen sprechen. 

Rechtsverschiebungen beobachten wir in allen Fällen, bei 
denen wir das Auftreten einer Gewebsalkalose annehmen können. Es 
kommt dabei zu einem Anstieg der Chronaxiewerte, der in bestimmten 
Fällen z. B. bei der manifesten Tetanie ein vielfaches der Ausgangs-
werte erreichen kann.  Rechtsverschiebung der Chronaxiewerte be-
obachteten wir nicht nur bei der latenten und manifesten Tetanie oder 
im Hyperventilationsversuch, sondern auch als Folge der Einwirkung 
von Stoffen, die gemeiniglich als vagotrop bezeichnet werden, z. B. 
Digitalis und Insulin. 

Bei der Linksverschiebung, also bei der beginnenden und sich 
weiterhin immer mehr steigernden Gewebsacidose beobachten wir 
zunächst einen Abfall der Chronaxiewerte bis zu einem bestimmten 
Minimum und hierauf einen Wiederanstieg, der durch eine Zone, von 
sogenannten Pseudonormalwerten — der Ausdruck stammt von Lew y. 
und Weis z 1) hindurchführt, um dann in Fällen von extremer Säure-
vergiftung z. B. im Coma diabeticum enorm hohe Werte zu erreichen. 

1) Z. Neur. 190, 385, (1929). 
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Linksverschiebungen lernten wir kennen beim Diabetes mellitus, 
bei der Kreislaufinsuffizienz, bei Atropinvergiftung und lokal als Folge 
von Bleischädigung und Nervendurchtrennung. 
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Wenn ich hier von Gewebsalkalose und von Gewebsacidose spreche, 
so handelt es sich dabei zugegebenermaßen um eine sehr grobe Schemati-
sierung, um Fiktionen, bei denen wir so tun, „als ob" die aktuelle Reaktion 
des Gewebes sich geändert hätte. Was tatsächlich im Gewebe geschieht, 

Kongress f. Innere Medizin. XLIII. 4 



50  Aussprache. 

ob es zu einer Veränderung der H-Ionenkonzentration kommt, oder 
ob es sich lediglich um eine Verschiebung in der Alkalireserve handelt, 
ist uns nicht bekannt. 

Es steht fest, dass uns eine Chronaxiebestimmung keinen unmittel-
baren Wert etwa für die aktuelle Reaktion des Gewebes liefert, wohl 
aber ist sie uns ein sehr wertvoller Indikator für den jeweiligen Zustand 
des Gewebes. , Und das um so mehr, als wir dank der Untersuchungen 
der Me yer h o f echen Schule wissen, dass die Chronaxiewerte in sehr 
weitgehender Abhängigkeit von dem Kreatin-Phosphorsäure-Stoff-
wechsel im Muskel zu stehen scheinen, der wiederum durch eine Reihe 
von Faktoren — z. B. Temperatur, aktuelle Reaktion des Milieus — 
beeinflusst wird. 

Die Lage der normalen Chronaxiewerte auf unserer Kurve nach 
rechts vom Scheitelpunkt derselben ist insofern noch erwähnenswert, 
als sie eine vielfach bei biologischen Prozessen beobachtete Tatsache 
bestätigt, dass normaliter biologische Prozesse nicht im Reaktions-
optimum, sondern in einem vom Reaktionsoptimum etwas nach der 
alkalischen Seite hin verschobenen Milieu sich abzuspielen scheinen. 

Fernerhin ersehen wir aus der Kurve, dass je nach der Situation, 
in der sich ein Muskel befindet, wir auf den gleichen vegetativen 
Reiz — ich wähle als Beispiel wiederum den Hyperventilationsver-
such — in dem einen Fall einen Anstieg der Chronaxiewerte, in dem 
anderen aber ein Fallen derselben beobachten können.  Nur wenn 
wir uns immer wieder die Kurve vor Augen halten, sind wir in der 
Lage, diesen scheinbaren Widerspruch aufzuklären. 

Chronaxiebestimmungen am Krankenbett sind von unschätz-
barem Wert.  Sie ermöglichen, den Zustand des Gewebes in Zahlen 
zu charakterisieren und den Erfolg oder Misserfolg unseres thera-
peutischen Handelns exakt zu erfassen.  Bei einem Fall von dekom-
pensierter Mitralstenose und -Insuffizienz sehen wir z. B. wie zunächst 
die Chronaxiewerte auf dem linken Kurvenschenkel im Gebiet einer 
nicht mehr ganz unerheblichen Gewebsacidose liegen.  Unter dem 
Einfluss von Digitalis werden sie immer mehr nach rechts hinüber-
gedrängt, um am Ende der Behandlung bereits auf eine leichte „über-
kompensation" hinzuweisen1) (Demonstration eines Lichtbildes). 

Aussprache. 

Herr F. H. Lewy (Berlin): 
. Als Neurologe kann ich es nur warm begrüssen, wenn die elegante 

Chronaxiemessung auch in anderen Gebieten der Medizin Anwendung 
findet.  Die von Herrn v. Knorr° beim schweren Diabetes gefundenen 
Chronaxieveränderungen kann ich durchaus bestätigen.  Die diabetische 
Neuritis ist zweifellos häufiger als man gemeinhin annimmt.  Auch ihre 
.Koppelung mit Ketonurie ist zuzugeben.  Darüber hinaus habe ich festl 
gestellt, dass auch andere chronaximetrisch sehr frühzeitig nachweisbare 
Schädigungen der peripheren Nerven, wie sie z. B. bei der perniziösen Anämie 

1) Genaueres cf. v. Knorr e, Klinische Erregbarkeitsstudien, Arch. 
klin. Med. 168, 1 (1930). 
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häufig sind, regelmäßig von einer Erhöhung des Acetonspiegels in Blut und 
Ham begleitet sind. Es bleibt aber eine zunächst noch unbewiesene Be-
hauptung, wenn Herr v. Knorre die Chronaxieveränderungen bei der 
diabetischen Neuritis für geeignet hält, um daraus allgemeine Schlüsse auf 
eine saure Stoffwechsellage des Organismus zu ziehen. Dass die Acidität 
die Ursache der Chronaxieveränderungen ist, ist schon darum wenig wahr-
scheinlich, weil nach den unbestrittenen experimentellen Befunden de Wa el es 
Acidität mit einer Verkürzung, Alkalität mit einer Verlängerung der Chronaxie 
einhergeht, während ich an einem sehr grossen Material von Diabetikern 
nicht ein einziges Mal, von Perniziosa nur einmal eine Verkürzung der 
Chronaxie gefunden habe. Vor allem aber müsste diese für die Ketonacidose 
aufgestellte Regel natürlich auch für jede Acidose anderer Genese gelten. 
Es ist aber völlig unbekannt, dass z. B. bei der urämischen Acidose Neuri-
tiden auftreten und ich habe dementsprechend auch bei Urämikern ausser-
halb des eigentlichen Comas nie abnorme Chronaxiewerte gefunden. 

VIII. 

über Regulation des Körpergleiehgewiehtes. 
Von 

P. Vogel (Heidelberg). 

Das Problem der Regulation des Körpergleichgewichtes hat in den 
letzten Jahren eine besondere Bedeutung erlangt durch die umfassenden 
experimentellen Studien, die Magnus und seine Schule dem Stehen 
und Sich-Stellen von Tieren gewidmet haben. Ihr prinzipielles Ergebnis 
ist, dass sich die regulatorischen Leistungen auf reflektorischem Wege 
vollziehen und dass sie in bestimmten lokalisierbaren Centren zusammen-
gefasst sind, die in einem Stufenbau übereinander liegen. M. H. Fischer, 
der neuerdings unter verschiedenen vestibulären und optischen Be-
dingungen am Menschen die Regulation des . Körpergleichgewichtes 
genau untersucht hat, lehnt sich eng an diese Grundsätze der 
Magnusschen Forschungen an. Von diesen Versuchen.M. H. Fischers 
sind wir ausgegangen und wir haben auch eine ganz ähnliche Methodik 
zur Herstellung von Gleichgewichtsstörungen beim Menschen benutzt, 
nämlich ein optisches Drehrad. Dieses Rad ist ein 30 cm hoher Papp-
cylinder, von einem Meter Durchmesser, der oben mit schwarzem Tuch 
bezogen war, und dessen Inneres abwechselnd mit senkrechten schwarzen 
und weissen Streifen austapeziert war.  Das Rad war an der Decke 
aufgehängt und konnte mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch 
einen Motor in Umdrehung versetzt werden. Unter dieses Rad wurde 
die Versuchsperson gestellt, so dass nach Möglichkeit ihr ganzer Kopf 
darin verschwand und sie vor sich nur die schwarzen und weissen 
Streifen und sonst möglichst wenig von der Umgebung sah. 

Wurde nun das Rad mit verschiedenen Geschwindigkeiten gedreht, 
so ergab sich folgendes: wenn die V. P. fest auf die Streifen _sieht, dann 
tritt ein deutlicher, mehr oder weniger regelmäßiger Nystagmus auf, 
dessen langsame Komponente dem Rad in seiner Drehrichtung folgt. 
Es ist dies der bekannte optokinetische oder Eisenbahnnystagmus. 

4* 
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Ausserdem setzt meist eine Wendung des Kopfes und des Rumpfes in 
'der Drehrichtung ein, und die vorgestreckten Arme der V. P. wandern 
langsam in derselben Richtung, mitunter bis' zu 60 Grad.  Fischer 
hat diese motorischen Vorgänge in Anlehnung an Magnus als opto-
kinetische Körperreflexe aufgefasst. Im ganzen sieht es so aus, als ob 
die V. P. von der Drehung des Rades ein Stück weit mitgenommen 
wird, bis sie nach einiger Zeit in dieser neuen Haltung stehen bleibt. 
Kopf und Oberkörper sind dann »seitwärts gewendet, und es besteht 
ein Nystagmus. Von diesen motorischen Vorgängen merkt die V. P. 
im einzelnen nichts. Sie spürt ein leichtes Ziehen nach der einen Seite 
und sieht die vorüberziehenden Streifen.  Das ist das Verhalten bei 
langsamen Geschwindigkeiten, etwa 15-10 Sekunden für eine Um-
drehung. Lässt man die Umdrehung schneller vor sich gehen, in etwa 
5-3 Sekunden, so tritt etwas neues auf. Zunächst wird der Nystagmus 
frequenter und regelmäßiger, die optokinetischen Körperreflexe werden 
sehr ausgeprägt, das. Armwandern geht bis zu 90 Grad. Die V. P. sieht 
nicht mehr einzelne, sich bewegende Streifen, sondern diese gruppieren 
sich zu einem Rhythmus oder einem Band, aus dem nur mit An-
strengung einzelne Streifen herausgehoben und verfolgt werden können. 
Vor allem aber wird kein neues Gleichgewicht erreicht, sondern die 
V. P. klagt über Schwindel, unangenehmes Gefühl und kommt ins 
Schwanken und Straucheln. Eine regelrechte Nausea kann auftreten. 
Auch hat die V. P. das Bedürfnis, sich nach dem Versuch etwas aus-
zuruhen. Bei noch schnellerem Drehen des Rades tritt Flimmern auf, 
die Streif en fangen an zu verschmelzen und gehen schliesslich in Grau 
über. Der Nystagmus und die optokinetischen Körperreflexe werden 
geringer und hören schliesslich ganz auf. 

Diese kurze übersicht, die nur Querschnitte eines Gesamtverlaufs 
schildert, zeigt, dass in den einzelnen Versuchen der störende Reiz des 
'sich bewegenden Rades zu einer Umordnung und zu einem neuen Gleich-
gewicht des Organismus führt, die aber immer Wahrnehmung und 
Motorik umfassen und keineswegs nur durch das Auftreten bestimmter 
Reflexe charakterisiert sind.  Immer entsprechen den verschiedenen 
Drehgeschwindigkeiten ganz bestimmte Veränderungen der Wahr-
nehmung und der Motorik zugleich und diese beiden bilden einen dyna-
mischen Zusammenhang, in dem die Wahrnehmung der bewegten 
Streif en die motorischen Reaktionen bedingt, diese aber wieder dazu 
führen, dass eine deutliche Wahrnehmung der Streifen möglich wird, 
wie das die Funktion des Nystagmus ist.  Die nähere physiologische 
Analyse ergibt, dass Jas Anspringen der verschiedenen Funktionen — 
des Nystagmus und der Körperreflexe; des Gruppierens der Streifen, 
des Flimmerns und des Grau — bei bestimmten Geschwindigkeiten mit 
den besonderen zeitlichen Erregungsverhältnissen der betreffenden 
Funktionen zusammenhängt.  Ferner: ein neues Gleichgewicht wird 
nicht bei allen Geschwindigkeiten erreicht, es gibt einen Bereich, in 
dem die Regulation nicht gelingt, in dem es zu einer Krise kommt, 
die als Schwindel bewusst wird und von vegetativen Symptomen be-
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gleitet sein kann. Als physiologische Bedingung dieses kritischen Ge-
schwindigkeitsbereichs ergibt sich eine Interferenz der zeitlich ver-
schieden charakterisierten afferenten und efferenten optischen Funk-
tionen. Hier kann trotz maximaler Frequenz des Nystagmus den be-
wegten Streifen nur mit äusserster Anstrengung noch gefolgt werden, 
aber die Verschmelzungsgrenze des optischen Systems ist noch nicht 
erreicht.  Eine Untersuchung pathologischer Fälle — etwa Kranker 
mit unerregbaren Vestibulares oder mit Tabes dorsalis, die einen 
Funktionswandel der Sensibilität aufweisen, oder normaler V. P. in 
Romberg-Stellung  — ergibt eine Verbreiterung dieses kritischen 
Bereichs, eine Intensivierung der Symptome der Krise und vor allem 
eine viel längere Nachwirkung der Versuche. 

Alles bisher Erörterte scheint uns keineswegs nur für die räumliche 
Einordnung und den Schwindel zu gelten, es ist bei der Atmung z. B. 
offenbar ganz ähnlich. Bei allen Verschiedenheiten im einzelnen findet 
sich auch bei dieser ein rhythmisch arbeitender motorischer Apparat 
— die Synergie der Atemmuskulatur — dessen Bewegungen nach 
Amplitude und Frequenz etwa dem verschiedenen Kohlensäuregehalt 
der Luft in bestimmter Weise zugeordnet sind, wie das Versuche Star-
lings zeigen. Auch hier findet sich jener eigentümliche Zusammenhang, 
dass die Atembewegungen zu einer Veränderung der Beschaffenheit 
des Blutes und des Gasaustausches führen, diese aber wiederum die 
Form der Atembewegungen bedingen. Mit zunehmendem Kohlensäure-
gehalt springen immer weitere andere Funktionen an: der Kreislauf, 
die auxiliären Muskeln usw.  Jeweils neue Gleichgewichte werden 
erreicht und unter bestimmten Bedingungen kommt es auch hier zur 
Krise, der Dyspnoe, die nun als Allgemeingefühl ins Bewusstsein tritt, 
während die Regulationen bis dahin sich fast unmerklich vollzogen. 
Die zeitlichen Verhältnisse etwa der Atembewegungen und des Gas-
austausches sind hier nicht systematisch untersucht, um ein Urteil 
abgeben zu können, ob auch hier etwa eine Interferenz von Funktionen 
die Grundlage der Krise ist.  Aber rein reflektorisch geht auch hier 
die Regulation nicht auf. 

Das liegt in beiden Fällen — ich nehme jetzt wieder unsere Versuche 
zum Ausgangspunkt — daran, dass eben nicht das durch einen Reiz 
gestörte Körpergleichgewicht, in unserem Falle das Geradestehen, es 
ist, was reguliert wird, sondern die räumliche Einordnung, die dadurch 
gegeben ist, dass ein ruhig stehender Mensch bewegte Streifen verfolgt, 
also eine Ordnung, die wieder Wahrnehmung und Motorik umgreift, 
und der Schwindel ist die Krise dieser Beziehung, sowie die Dyspnoe 
die Krise der in der Atmung vorliegenden Beziehung eines Organismus 
zur Umwelt ist. Dass dem so ist, lässt sich experimentell begründen: 
alle Untersucher des optokinetischen Nystagmus haben die Bedeutung 
betont, die die Aufmerksamkeit, die die V. P. den Streifen zuwendet, 
für sein Zustandekommen hat, und auch wir haben als eine unserer 
Versuchsbedingungen angeführt, dass die V. P. die Streifen fest ansieht. 
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Auf diese Beziehung hin wird in den bisher beschriebenen Versuchen 
reguliert und die Regulation vollzieht sich grundsätzlich anders, wenn 
eine andere räumliche Ordnung der V. P. vorgenommen wird.  Gibt 
man nämlich der V. P. den Auftrag, während des Versuches gleichsam 
durch das Rad hindurch ins Unendliche zu starren, oder lässt man sie 
eine Marke fixieren, die dicht vor die Streifen gehalten wird, so tritt 
kein Nystagmus auf und die Seitwärtswendung des Körpers bleibt aus. 
Also alle motorischen Reaktionen fehlen, dafür aber erlebt die V. P. 
eine sehr ausgesprochene Scheinbewegung. Die fixierte Marke und sie 
selbst mit dem ganzen umgebenden Raume scheint sich entgegengesetzt 
der Drehung des Rades fortzubewegen. Je schneller diese Scheinbewegung 
wird, um so langsamer scheint das Rad sich zu drehen, bis ein neues 
Gleichgewicht erreicht ist, bei dem das Rad stillsteht und die Schein-
bewegung maximal ist. Prüft man diesen Versuch mit verschiedenen 
Drehgeschwindigkeiten durch, so ergibt sich auch ein kritischer Bereich; 
er liegt bei der grössten Geschwindigkeit des Rades, bei der es noch 
zu einem scheinbaren Stillstand kommt, während bei weiterer Steigerung 
der Geschwindigkeit ein Stillstand des Rades nicht mehr erreicht wird 
und dementsprechend die Scheinbewegung an Ausmaß und Eindringlich-
keit wieder abnimmt.  Der Gesamtverlauf dieser Versuche ist also 
durchaus ähnlich dem früher besprochenen: wieder entsprechen ver-
schiedenen Drehungsgeschwindigkeiten verschiedene Ordnungen, wieder 
umfassen diese Wahrnehmung und Motorik zugleich. Aber die Einzel-
symptome sind ganz andere, hier Scheinbewegung und Aufhören der 
motorischen Reaktionen, in den ersten Versuchen keine Schenibewegung 
und motorische Reaktionen. Während in den ersten Versuchen reguliert 
wurde auf die Beziehung hin, die das Verfolgen bewegter Gegenstände 
darstellt, wird hier die feste Verbindung zwischen der V. P. und einem 
Gegenstand von den regulatorischen Leistungen gewahrt und in beiden 
Fällen kommt es zu einer ganz verschiedenen Symptomatologie, obwohl 
der optische Reiz der gleiche bleibt. Das illustriert am besten eine weitere 
Beobachtung, die man bei einigen V. P. machen kann. Bei diesen treten 
unter dem Drehrad zunächst die beschriebenen motorischen Reaktionen 
auf. Noch ehe diese aber zu einem neuen Gleichgewicht geführt haben, 
etwa nach 20-30 Sekunden bleiben spontan die Augen der V. P. still-
stehen, die optokinetischen Körperreflexe verschwinden und die V. P. 
erlebt die Scheinbewegung. Ist diese aber wieder bis zu einem gewissen 
Grade entwickelt, so setzen die motorischen Reaktionen wieder ein und 
die Scheinbewegung verschwindet. So kann in einem Versuch die V. P. 
mehrere Male zwischen diesen beiden Möglichkeiten hin- und herpendeln, 
und der Umschlag vollzieht sich immer dann, wenn die V. P. in der 
einen Möglichkeit der Krise des Schwindels nahekommt. Dieser Versuch 
zeigt wohl deutlich, wie die Ordnung der Gleichgewichtsregulierung 
immer Wahrnehmung und Motorik in ganz bestimmter Weise umfasst 
und wie eine Beschreibung, die nur von Reflexen oder Scheinbewegungen 
ausgeht, diesen Phänomenen nicht gerecht werden kann und kein zu-
treffendes Bild gibt von dem, was reguliert wird. 
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Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, wie nahe Be-
ziehungen zwischen dem Schwindel und der Neurose bestehen, wie 
besonders gern gerade das Symptom des Schwindels zu einer neurotischen 
Ausgestalt ung führt (Schilder, von Weizsäcker, von Hattingberg). 
Es ist ja die Neurose geradezu als Gleichgewichtsstörung und als Krise 
bezeichnet worden.  Aus unseren Versuchen sei noch einiges hervor-
gehoben, was für diesen Zusammenhang von Bedeutung ist. Die V. P. 
verhielten sich in den Versuchen recht verschieden. Die einen empfanden 
die Drehung des Rades ausgesprochen als Störung und antworteten 
darauf mit Abwehr und Widerstand — „das soll mich schon nicht um-
werfen" — dementsprechend wurde ihre Haltung eine ausgesprochen 
krampfhafte, steife und unbewegliche.  Auch der Gesichtsausdruck 
formte sich in diesem Sinne. Hervor trat dieses Verhalten besonders 
in den ersten Versuchen, in denen die V. P. den Streifen folgen sollte. 
Für die anderen war die Drehung des Rades ein Reiz, der mitnahm und 
gewissermaßen zu einer Übertreibung der Symptome verführte.  In 
dieser Richtung wirkte vor allem die zweite Versuchsreihe, in der die 
Scheinbewegung auftrat. Häufig ging dann ein Lachen über das Gesicht 
der V. P. und sie fing an, die Scheinbewegung innerlich mitzumachen, 
bis es zum Stillstand des Rades kam. Man konnte es beobachten und 
erleben, wie die Symptomatologie der verschiedenen Situationen in be-
stimmte Haltungen drängte, andererseits aber die Eigenart der V. P. 
die Ausprägung der Symptome bestimmte. Beides aber liegt wohl im 
Wesen dieser Regulation, die eben aus einer alten Ordnung in eine 
andere neue überführt und so Störung und Reiz, Abwehr und Über-
steigerung umgreift und darin ganz der Neurose ähnelt. 

Störungen der Thermoregulation. 
Von 

Hans Peter Kuttner (Uchtspringe). 

Störungen der Wärmeregulation können bestehen in krankhafter 
Erhöhung oder Erniedrigung der Normaltemperatur oder in einer Ab-
änderung der physiologischen homoiothermen in eine poikilotherme oder 
wechselwarme Regulationsweise. 

Der pathologischen Erhöhung der Körpertemperatur liegt kein 
einheitlicher Vorgang zugrunde. • Während das Fieber als Folge 
chemischer, infektiös oder toxisch wirkender Substanzen ohne jede 
oder zumindest ohne wesentliche Störung der centralen Regulations - 
fähigkeit einhergeht, liegt bei der Hyperthermie eine Schädigung 
der wärmeregulierenden Centren vor, mögen diese nun gereizt, gehemmt 
oder zerstört sein.  Gegenüber den zahlreichen tierexperimentellen 
Untersuchungen zur Feststellung von Wirksamkeit und Lokalisation 
eines Wärmecentrums im Gehirn, beschränken sich die bisher mit. 
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geteilten Beobachtungen über Regulationsstörungen im Wärmehaushalt 
des Menschen nur auf wenige kasuistische Beiträge, trotzdem deren 
Vorkommen nach unseren Erfahrungen am Material der Abteilung 
Prof. Foersters und der Landesheilanstalt Uchtspringe nicht so 
sehr selten ist. 

Entsprechend der experimentell am Tier nachgewiesenen Lokali-
sation eines Wärmecentrurns im Hypothalamus, in der Gegend des Tuber 
cinereum, führen auch beim Menschen die Erkrankungen zu Störungen 
der Wärmeregulation, die dieses an  Feld  durch 
direkte Einwirkung in Mitleidenschaft ziehen.  Dabei ist 
die kt der Erkrankung im allgemeinen unwesentlich.  Sowohl bei 
Tumoren im Gebiet der Stammganglien wie bei destruktiven und 
degenerativen Prozessen im Zwischenhirn (z. B. in einzelnen 
Fällen angeborener oder früh erworbener Schädigung, bei progressiver 
Paralyse u. a.) konnten wir Störungen der Thermoregulation beobachtcn. 
Direkte Schädigung des Wärmecentrums kann auch nach Tr a u m e n 
auftreten, so in dem Fall von Goldstein, bei dem sich nach 
einem Schädelbruch ein Krankheitsbild der Dystrophia adiposogenitalis 
entwickelte und unter relativ geringer Verschlechterung des Allgemein-
zustandes zu anfallsweise auftretenden Temperatursteigerungen bis 
40° und sogar 42,5° führte.  Bei allen akuten und chronischen 
infektiösen Prozessen des Zwischenhirns, besonders bei der 
Encephalitis epidemica wird die Diagnose einer nervös bedingten Hyper-
thermic durch  häufig gleichzeitig bestehende infektiöse Fieber-
erscheinungen erschwert und nur in solchen Fällen gestellt werden dürfen, 
in denen die besonderen Zeichen für das Bestehen einer centralen 
Störung nachweisbar sind. 

Ausser bei diesen Erkrankungen, die infolge der Besonderheit ihrer 
Lokalisation zu einer direkten Schädigung der wärmeregulierenden 
Centren führen, werden oft klinisch eindrucksvolle Hyperthermien nach 
verschiedenen, vom wärmeregulitrcnden anatomischen Feld entfernten 
Eingriffen am Gehirn und Rückenmark beobachtet.  Schon Brodie 
berichtete vor etwa 100 Jahren• über einen Temperaturanstieg auf 
43,9° bei einer Verletzung des unteren Cervicalmarks.  Experimentell 
ist hohes Ansteigen der Körperwärme nach Zerquetschung des Hals-
marks (Naunyn und Quincke), Verletzung der Medulla oblongata 
und des Pons (Tsc he c hic hin) und nach Durchschneidung des Thalamus 
options (Peyrani) bekannt. Auch Reizung gewisser Teile in der Um-
gebung der motorischen Zone hat mitunter Temperatursteigerungen zur 
Folge (Wood), womöglich infolge Fortfalls dämpfender corticaler Im-
pulse. Jacoby und Roemer fanden in wichtigen Versuchen als Ursache 
einer centralen Hyperthermie Ventrikeleröffnungen oder Verletzungen, 
die die Ventrikelwand ohne Eröffnung dennoch in grösserer Ausdehnung 
in einen entzündlichen hyperämischen Reizzustand versetzten. 

Beobachtungen über das Auftreten von Hyperthermie beim 
Menschen nach Gehirnoperationen erhoben F. Krause und Opp en - 
heim in einem Fall, bei dem 7 Stunden nach operativer Entfernung 
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eines Fibrosarkoms im Mark des linken Lobus occipitalis ein Fieber-
anstieg bis 40,8° auftrat.  Auerbach beobachtete „centrales Fieber" 
in einem Fall von Meningitis serosa circumscripta spinalis, ferner nach 
Operation eines intraduralen, das ganze Cervicalmark komprimierenden 
Fibrosarkoms und nach Entfernung eines Glioms aus der rechten Klein-
hirnhemisphäre. In allen seinen Fällen haben Liquorstauung und be-
trächtlicher Liquorverlust durch die Operation stattgefunden.  Die 
Erweiterung hirnchirurgischer Maßnahmen sowie die Einführung neuer 
Eingriffe am Liquorsystem (Suboccipitalstich, Eneephalographie, Ven-
trikelpunktion, intraventrikuläre Injektion u. a.) haben Klinik und 
Pathogenese der centralen Hyperthermie bereichert. 

Wir beobachteten das Auftreten ausgesprochener Hyperthermie in 
allen Fällen, in denen Eingriffe am Liquorsystem vorgenommen wurden, 
wenn diese mit einem aussergewöhnlich grossen Liqu or verlust 
verbunden waren. Das sind tabellarisch zusammengefasst: 

I. Cortexoperationen mit Eröffnung eines Seitenventrikels (Tumoren, 
Narbenexcisionen bei traumatischer Epilepsie). 

2. Cerebellaroperationen mit Eröffnung des vierten Ventrikels 
bzw. des Aquaeduktes  (Tumoren). 

3. Eröffnung der Cysterna cerebello-medullaris (Tumoren, Epilepsie, 
Hydrocephalus aresorptivus, Hydrocephalus occlusus in Ventriculo IV 
seu Aquaeducto). 

4. Operationen am Hals- und oberen Brustmark mit Dura-
eröffnung (Tumoren, Meningitis circumscripta adhaesiva, Chordotomie, 
Radicotomie). 

Wärmeregulationsstörungen in geringerem Ausmaß und Verlust oder 
Beeinträchtigung der Fähigkeit, die Innentemperatur gegenüber Schwan-
kungen der Aussentemperatur unverändert festzuhalten, treten häufig auf 

1. nach ausgiebiger Liquorentnahme durch Ventrikelpunktion, Sub. 
occipitalstich oder Lurnbalpunktion, 

2. nach Encephalographie und Ventriculographie und 

3. nach Injektionen chemischer Reizstoffe in das Liquorsystem 
(Lipiodol, Jodnatrium). 

Der Nachweis einer vorliegenden Regulationsstörung lässt sich in 
diesen Fällen am ehesten durch längere Einwirkung hoher Aussen-
tempe ratur (warmes Bad, Lichtbügel u. a.) führen. Unter diesen Um-
ständen steigt die normale oder leicht erhöhte Temperatur für die Zeit 
der Wärmeeinwirkung auf den Körper über die physiologischen Grenzen. 
Entsprechenden Temperaturabf all durch Abkühlung habe ich bisher 
nicht erzielen können. 

Schliesslich treten postoperativ Hyperthermien auf in Fällen, in 
denen intracranielle Druckerscheinungen durch Liquor stauung 
entweder infolge Blockierung des Liquorabflusses oder infolge gestörter 
Liquorresorption bestehen. — Wir können demnach die klinisch auf-
tretenden Thermoregulationsstörungen einteilen in: 
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1. Centrenhyperthermie 
2. Hypotensionshyperthermie 
3. Hypertensionshyperthermie 
4. Centrale Hyperthermie infolge chemischer Reizung. — (Hierzu 

gehören auch die Hyperthermien, die oft bei akuten Intoxikationen 
beobachtet werden.) 

Die bei endokrinen Erkrankungen auftretenden Störungen des 
Wärmehaushalts (Schilddrüse, Hypophyse) seien hier nicht mit auf-
geführt, da sie nicht auf einer central bedingten Schädigung, sondern 
wahrscheinlich auf der Umstellung der peripheren Erfolgsorgane beruhen. 

Die Diagnose central nervös bedingier Hyperthermie und ihre 
Differentialdiagnose zum infektiösen Fieber ist in ausgesprochenen 
Fällen dank mehrerer untrüglicher Symptome unbedingt sicher. Wesent-
lich für die Hyperthermie ist zuerst der ausserordentlich hohe, meist 
ganz plötzliche und ausserordentlich rapide Anstieg der Körperwärme 
bis zu 420 und sogar 43°. Im Gegensatz hierzu steht ausnahmslos das 
relativ gute Allgemeinbefinden der Kranken, die die subjektiven quälenden 
Erscheinungen hohen Fiebers vermissen lassen. Häufig besteht sogar 
ein ausgesprochenes nicht euphorisches Wohlbehagen, so dass intelligente 
Kranke auf die Mitteilung ihrer Temperaturerhöhung mitunter grösstes 
Erstau ien und Zweifel gegen die Richtigkeit der Temperaturmessung 
äusserten.  Mit dem Gefühl des Fiebers fehlen auch Kopfschmerzen, 
Appetitlosigkeit, Frösteln oder gar Schüttelfröste. Die Erhöhung der 
Körperwärme erfolgt gewöhnlich etwa 5-24 Stunden nach dem Eingriff 
am Liquorsystem, mitunter früher, selten später.  Die Verlaufskurve 
ist meist kontinuierlich.  Es kommen allerdings auch grosse, sepsis-
ähnliche Tagesschwankungen vor, doch sind diese Fälle, zu denen z. B. 
auch der Fall von Krause und Oppenheim gehört, nach unseren 
Erfahrungen atypisch.  Dagegen ist anfallsweises Auftreten der Tem-
peraturerhöhung für kürzere Zeiten nicht selten. — Der Abfall der Kurve 
erfolgt meist lytisch, mitunter von kleinen Zacken unterbrochen. 

Ausserordentlich charakteristisch für das Vorliegen einer Hyper-
thermie ist die Pulskurve. Die Frequenz ist gewöhnlich nicht erhöht; 
eine geringe Beschleunigung kann zwar stattfinden, doch entspricht 
sie auch dann nicht der Temperaturhöhe. Bei Betrachtung der Fieber-
tabelle fällt besonders bei kontinuierlichem Verlauf der Temperaturer-
höhung sofort der weite Abstand zwischen Temperatur- und Pulskurve 
auf und prägt sich als untrügliches Zeichen einer vorliegenden Hyper-
thermie ein. In einzelnen Fällen konnten wir sogar Verlangsamung des 
sonst kräftigen und regelmäßigen Pulses feststellen. — Ähnlich verhält 
sich die Atmung. Sie ist nur selten beschleunigt und bleibt meist ruhig 
und gleichmäßig. — Die Haut ist mitunter leicht gerötet, Schweiss-
ausbruch besteht kaum und bleibt jedenfalls in allen typischen Fällen 
gering. Demnach liegt also bei den Kranken auch eine Erschwerung 
der Wärmeabgabe vor, wie sie P. F. Richter bereits 1891 für die 
Hyperthermie nach Wärmestich nachweisen konnte. — Reicht die Dis-
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harmonie zwischen Körperwärme und Puls, Atmung, Gefäss- und 
Schweissreaktion nicht aus für die Diagnose: centrale Hyperthermie 
oder sind diese Erscheinungen nicht genügend ausgeprägt, dann kann 
die Untersuchung des Blutbildes weitere Sicherheit bringen.  Nie 
besteht eine Leukocytose, die Zahl der Leukocyten hält sich in den 
Grenzen der Norm; im Differentialblutbild sind keine Veränderungen 
nachweisbar, die in Zusammenhang mit der Hyperthermie ständen. — 
Der Blutdruck ist nicht, wie man erwarten könnte, erhöht, bleibt 
sogar häufig in niedrigen Grenzen. 

In allen Fällen, in denen klinisch eine Regulationsstörung im 
Wärmehaushalt nachgewiesen wird, ist die Frage zu entscheiden, ob 
und inwieweit noch andere vegetative Regulationsmechanismen gestört 
sind. Bei der Untersuchung daraufhin ergibt sich, dass die Störung der 
Wärmeregulation häufig der einzig nachweisbare Befund bleibt. Ver-
einzelt konnten wir leichte Störungen der Zuckerregulation feststellen, 
entweder im Sinne einer geringen Erhöhung des Blutzuckers oder im 
Sinne einer erschwerten und verzögerten Einregulierung bei Belastung. 
Störungen im Wasserhaushalt sind anscheinend ausserordentlich selten; 
leichte Abwegigkeiten können ihre Ursache in der Besonderheit des 
Grundleidens oder des Allgemeinzustandes nach der Operation haben. 
Eingehende Stoffwechseluntersuchungen, die wir bisher während dieser 
Zustände nicht ausgeführt haben, könnten unter Umständen über 
Einzelheiten Aufklärung geben.  Sie gehören streng genommen nicht 
zu dem Syndrom der Hyperthermie und würden nur für den Einzelfall 
Bedeutung haben. 

Die Steigerung der Körperwärme nach Operationen am Gehirn 
und Rückenmark ist meist nur flüchtig und bleibt kaum länger als 
4 bis höchstens 8 Tage bestehen. Trotz der ungewöhnlichen und alarmie-
renden Höhe kann sie — wenigstens beim Erwachsenen — als relativ 
ungefährlich gelten. Bedrohliche Zustände infolge der erhöhten Körper-
wärme haben wir nie erlebt. Bei Kindern und jugendlichen Individuen 
dagegen stellt die postoperative Hyperthermie nicht selten eine nicht 
leicht zu nehmende Komplikation dar, für deren rasches Abklingen 
therapeutisch unter allen Umständen gesorgt werden müsste, zumal 
wir eine Prophylaxe nicht kennen. Leider steht uns zur Zeit noch kein 
sicheres Mittel zur Verfügung, um die erhöhte Körperwärme erfolgreich 
bekämpfen zu können. 

Maßnahmen zur Anregung der verringerten Wärmeabgabe sowie 
pharmakologische Beeinflussung der gereizten Centren durch Anti-
pyretica sind angezeigt. Bei deren Anwendung ist jedoch auffallend, 
dass deren Wirkung, wenigstens in der üblichen Dosierung ausbleibt 
oder nur in bescheidenen Grenzen bleibt. Vorübergehend wirken kalte 
Packungen günstig. Bei der Hypertensionshyperthermie, die meist mit 
bedrohlichen Symptomen des erhöhten intracraniellen Druckes einher-
gehen, sind alle druckherabsetzenden Maßnahmen angezeigt (Liquor-
entnahme, Magnesiumsulfat u. ä.).  Eine Beruhigung der gereizten 
Wärmeregulationscentren durch narkotische und hypnotische Gifte 
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konnte mit Rücksicht auf die Gefahr ihrer Verabreichung bei Gehirn-
operierten nicht ausreichend von uns geprüft werden. Kleine Mengen 
ändern jedenfalls nichts.  Die Beeinflussung durch sympathico- und 
parasympathicotrope Pharmaca haben wir versucht, ohne dabei eine 
einheitliche Wirkung zu erzielen, vermutlich da die Vorbedingungen 
für eine gleichmäßige Ansprechbarkeit der vegetativen Centren nicht zu 
erfüllen sind.  Besonders hatten parasympathicomimetische Mittel 
keinen eindeutigen Temperaturabfall propter hoc zur Folge. Unter dem 
Gesichtspunkt der Autonomie des vegetativen Receptionsapparates 
und einer gewissen humoralen Selbständigkeit, wie sie F. Kraus im 
„vegetativen System" erkennt, erklärt sich auch die Ungleichheit und 
Unregelmäßigkeit in der Reaktionsweise verschiedener Individuen auf 
dieselben Eingriffe an ihrem Organismus. 

Diese Umstände erschweren die Klärung der Pathogenese der Hyper-
thermie ausserordentlich. Mechanische und chemische Einflüsse sind in 
Betracht zu ziehen. Mechanische Schädigungen können direkt durch den 
operativen Eingriff gesetzt werden oder durch den Liquorverlust ent-
stehen. Druck, Zerrung oder Torquierung während der Operation kommen 
ätiologischnicht in Frage, wenn man bedenkt, wie viele Gehirnoperationen 
mit mechanischen Schädigungen einhergehen, ohne eine Hyperthermie zur 
Folge zu haben. Auch können die allerdings beträchtlichen Druckunter-
schiede allein für die Entstehung der Regulationsstörungen nicht ver-
antwortlich gemacht werden, da nach anderen Erfahrungen der Hirn-
chirurgie, in denen durch Operation ebenfalls eine plötzliche und starke 
Druckentlastung ohne Liquorverlust vorgenommen wird, die Erschei-
nungen gesteigerter Körperwärme nicht oder nur ausnahmsweise auftreten. 
Selbst die geringen Temperatursteigerungen nach Lumbalpunktion, die 
nicht durch irgendwelche infektiös-meningitischen Vorgänge ausgelöst 
werden, als Folge einer Reizung der Oblongata durch die veränderten 
Druckverhältnisse infolge Liquorabflusses aufzufassen, ohne auch eine 
gleichzeitige, durch andere Komponenten bedingte Störung der cerebralen 
Temperatur-Regulationsmechanismen anzunehmen, ist nicht haltbar. 
Es ist vielmehr zu fragen, wodurch Schwa nkungen im Liquorsystem 
Einfluss auf die Funktion der WärmecentrEn gewinnen können. 

Erfahrungen aus anderen Zuständen machen es wahrscheinlich, 
dass durch die plötzliche Änderung der osmotischen Verhältnisse zwischen 
Blut und Liquor Reizstoffe aus dem Blut in den Liquor übergehen und 
durch Verbreitung auf dem Lymphwege die Wärmecentren reizen. 
Da wir einerseits zahlreiche adäquate Blutreize für die Einstellung der 
vegetativen Centren kennen (Blutkohlensäure als Atemreiz, Wasser-, 
Kochsalz- und Zuckergehalt des Blutes für Wasser-, Salz- und Zucker-
centren), andrerseits von der Empfindlichkeit des Wärmecentrums 
gegen im Blut kreisende Stoffe (z. B. artfremde Proteine) wissen, erscheint 
es berechtigt, den übertritt eines inadäquaten, das Wärmecentrum 
reizenden Stoffes aus dem Blut durch Lockerung der Blut-Liquor-
schranke für die Hyperthermie verantwortlich zu machen. Die Wirkungs-
weise dieses Reizstoffes Entspräche dem durch Barb our nachgewiesenen 
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Sympathischen Heizreiz untertemperierten Blutes.  Die Auffassung, 
dass der grosse Verlust des nach As c hner temperaturherabsetzenden 
Hypophysensekretes bei starker Entleerung des Liquor Ursache der 
Hyperthermie sei, erscheint zu hypothetisch, um klinisch haltbar zu sein. 

'  Eine Besonderheit der Hyperthermie als einer Störung vegetativer 
Funktionsmechanismen liegt ausserdem noch darin, dass aus der Reizung 
des Wärmecentrums in diesem Fall nicht oder nicht in dem Maße der 
Komplex sympathischer Handlungen resultiert, wie im Fieber. Es muss 
offen bleiben, ob es sich während der sympathisch bedingten Erhöhung 
der Wärmeproduktion um eine Hemmung der Überleitung auf die Erfolgs-
organe oder• um eine gleichzeitige Reizung parasympathischer Mecha-
nismen handelt, die gleichsam im Kampf der Gleichgewichte aktiviert 
werden. Wir sehen in dem klinischen Bild der Hyp3rthermie ein ein-
schlägiges Beispiel zur Unterstützung und Bestätigung der Auffassung, 
wie sehr krankhafte Prozesse ein Zerrbild der Funktion veranlassen, 
das keine Schlüsse auf die gesunde Leistungsweise zulässt. 

x. 

Zur Frage der centralen Fiebersteuerung. 
Von 

Wilfried Löwenstein (Wien). 

Vorgetragen von Herrn Strasser (Wien). 

Es gibt Zustände dauernder, über Monate sich erstreckender Sub-
febrilität, ohne dass es bei genauester Untersuchung möglich wäre, 
dafür eine Ursache aufzufinden. In diesen Fällen ist auch, bei Berück-
sichtigung der Fehlerquellen, eine Erhöhung des Grundumsatzes nicht 
mit Sicherheit nachzuweisen.  Solche Fälle, die ich zu untersuchen 
Gelegenheit hatte, schlossen sich häufig an Erkrankungen infektiöser 
Natur, wie Tuberkulose oder Grippe an, doch betreffen sie auch Patienten, 
bei welchen das Fehlen brauchbarer anamnestischer Daten das Vor-
liegen einer sog. konstitutionellen Hyperthermie nahelegen. Die Tem-
peraturen bewegten sich dabei zwischen 37,2° und 37,8°. 

Derartige Zustände sind in letzter Zeit wiederholt Gegenstand 
eingehender Untersuchungen gewesen.  Kurzdauerndes, wellenförmig 
verlaufendes Fieber nach Infektionskrankheiten hat Hecht in immun-
biologischem Sinne als die Auseinandersetzung der Noxe mit der Ab-
wehrkraft des Organismus gedeutet. Hingegen hat Welt man n , unter 
Fortführung der zuerst von Holl (5, dann von Mayerhof er angewandten 
grossen Pyramidondosen zur Trennung der habituell erhöhten von den 
fieberhaft erhöhten Temperaturen, mit Rücksicht auf den Effekt, bereits 
darauf hingewiesen, dass es sich um subtile Störungen im Mechanismus 
der Temperaturregulierung handeln müsse.  Da wir durch Gessler 
wissen, dass Pyramidon den erhöhten Stoffwechsel primär, also nicht 
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auf dem Umweg der Temperatursenkung herabsetzt, kann der Hinweis 
Weltmanns genauer analysiert werden; die Wirkung des Pyramidons 
auf postinfektiöse subfebrile Temperaturen lässt schliessen, dass bei 
diesen Zuständen der Stoffwechsel und damit auch die Wärmebildung 
erhöht ist, und dass die Herabsetzung des erhöhten Stoffwechsels genügt, 
um die Subfebrilität zu beseitigen. Wir kennen somit für diese Zustände 
eine Ursache, wissen aber nicht, ob es die alleinige ist, und haben vor 
allem für die anderen Zustände der Subfebrilität, in denen eine voraus-
gegangene Infektion nicht nachweisbar ist, keine Erklärung. Da vielfach 
angenommen wird, dass wenigstens im Fieber die Leistung des Wärme-
reguiationscentrums eine mangelhafte ist, dem Pyramidon neben seiner 
antipyretischen e auch eine sedative und, wie König er auseinander-
setzt, zudem eine unspezifische Umstimmungswirkung zukommt, scheint 
der sog. Pyramidonstoss mit seinem häufig, wenn auch nicht immer 
verblüffendem Erfolg, das Wesen der subfebrilen Zustände im allgemeinen, 
auch jener von D a t tn er bei den Neurosen beobachteten, nicht 
genügend aufzuklären. 

Gelegentlich anderweitiger, mit Robert Stigler in Durchführung 
begriffener Untersuchungen über die Wärmeregulation wurden u. a. 
auch derartige Patienten mit stundenlangen lauwarmen Bädern von 
31 00 behandelt. Von der Idee ausgehend, dass es sich bei diesen Patienten 
um eine chronische Schädigung oder um eine chronische Irritation der 
wärmeregulierenden Apparate, die ja vegetative Nerven sind, handeln 
könnte, habe ich versucht, durch eine akute Störung dieser Centren 
bei gleichzeitig stark erhöhter Wärmeabgabe den Regulationsmecha-
nismus zu normaler Funktion zu bringen. Diesen Patienten wurde daher 
durch Einspritzung einer pyrogenen Substanz künstlich Fieber erzeugt, 
wobei sie gleichzeitig in ein 31° C betragendes Vollbad auf 6 bis 8 Stunden 
gesetzt wurden.  1-3 Tage nach dieser Prozedur bewegten sich die 
Temperaturen so behandelter Patienten in völlig normalen Grenzen 
und blieben es auch meistens weiterhin. In einigen Fällen traten aller-
dings nach 8-10 Tagen völlig normaler Temperatur die subfebrilen 
Temperaturschwankungen wieder auf.  In der Mehrzahl der Fälle ist. 
aber die monate- bis jahrelang bestandene Subfebrilität bei einer Beob-
achtungsdauer bis zu 5 Monaten nicht wiedergekehrt.  Hervorheben 
möchte ich, dass es bei den Prozeduren selbstverständlich nicht zu 
Kollapsen kam, und dass es sich auch nicht um irgendwie geschwächte 
Personen gehandelt hat. 

Der therapeutische Effekt wird durch den von Weltmann sog. 
Pyramidonstoss, d. i. die einmalige Gabe einer grossen, 1-1,5 g be-
tragenden Pyramidondosis, ebenso und in einfacherer Weise in der 
Mehrzahl der Fälle erreicht.  Unsere geschilderte Versuchsanordnung 
. hatte in erster Linie experimentellen Zweck, dem sich ein therapeutischer 
Effekt anschloss. Sie kann m. E. nach als Beitrag zur Klärung mancher 
noch strittiger Fragen der Wärmeregulation herangezogen werden. 

Es gilt als gewiss, dass Fieber in erster Linie mit einer Störung 
der chemischen Wärmeregulation und zwar mit einer Steigerung der 
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Wärmeproduktion verbunden ist, die bei unseren Fällen von Subfebrilität 
in den Respirationsversuchen allerdings nicht deutlich zum Ausdruck 
kam. Der Erfolg der Pyramidongaben macht sie aber — wie bereits 
auseinandergesetzt wurde — gewiss.  Da die subfebrilen Personen in 
einfachen Abkühlungsversuchen sich so wie andere Fiebernde verhielten, 
d. h. sehr leicht auf niedrigere Körpertemperaturen gebracht werden 
konnten, was uns bei Versuchspersonen mit normaler Körpertemperatur 
und bei einem gleichlangen Dauerbade von 31° C nur in viel geringerem 
Maße gelang, könnte zur Erklärung der dauernden höheren Temperatur-
einstellung neben einer vermehrten Wärmeproduktion auch eine im 
Verhältnis zur gesteigerten Wärmebildung eingeschränkte Wärme-
abgabe angenommen werden, che erst durch stundenlangen Aufenthalt 
in einem um etwa 6° C die Körpertemperatur unterbietenden Wasser-
bade vermehrt wird. Nach den Untersuchungen von Gessler besteht 
aber auch die Erklärungsmöglichkeit, dass von der Haut im Bade aus-
gehende Impulse die Wärmeproduktion central herabsetzen, um so mehr, 
als im längeren Bade das Temperaturgefälle zwischen Haut und Wasser 
und damit die Reizgrösse kleiner wird. Diese Wirkung wäre dann analog 
der Pyramidonwirkung bei den gleichen Zuständen zu setzen. Es bleibt 
aber bemerkenswert, dass bei ausschliesslicher Anwendung derartiger 
Bäder von 31°C die subfebrilen Temperaturen unmittelbar nachher 
sich wieder einstellten, eine Erscheinung, wie sie nach kühlen Bädern 
bei echtem infektiösem Fieber beobachtet werden kann.  Damit ist 
der Auffassung, dass es sich in den Fällen von Subfebrilität trotz 
mangelnder sonstiger klinischer Befunde um eine chronisch wirkende 
Störung (die nicht immer toxisch sein muss) im Mechanismus der Wärme-
regulation handelt, eine Stütze gegeben. Auch in den Fällen von kon-
stitutioneller Hyperthermie, „nervösem Fieber̀  usw. handelt es sich 
m. E. nach um eine reparable Dysfunktion in den der Wärmeregulation 
dienenden vegetativen Centren, die durch Irritationen verschiedenster 
Art des so überaus empfindlichen vegetativen Nervensystems unter-
halten werden. 

Es wurde daher weiter der Versuch gemacht, die Wärmecentren auf 
zwei Wegen anzugreifen. Zunächst wurde durch Einspritzung einer pyro-
genen Substanz (Pyrifer), die normalerweise hohes Fieber und eine Fieber-
dauer von 12 bis 14 Stunden erzeugt, vorwiegend die chemische Wärme-
regulation betroffen, wobei hier zu der Frage nicht Stellung genommen 
werden soll, ob dadurch eine Erregung der Wärmecentren oder eine 
Schwächung hemmender Funktionen der nervösen Central-
Organe bewirkt wird. Allein in Anwendung gebracht, konnte die künst-
liche Fiebersteigerung jedenfalls an den subfebrilen Temperaturen der 
Patienten ebensowenig ändern, wie das laue Bad für sich allein. Der 
Erfolg wurde erst durch die gleichzeitige Anwendung beider Maßnahmen 
erreicht. Es wurde daher der Patient vor oder mit Beginn des Temperatur-
anstieges in ein Bad gesetzt, das zur Vermeidung des Fröstelgefühls 
auf 37° C eingestellt war und das innerhalb von 10 Minuten auf 31 0.0 
abgekühlt wurde; in diesem Bade verblieb dann die Versuchsperson 
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6-8 Stunden.  Jegliches Fröstelgefühl wurde strengstens vermieden; 
es gelang dies stets leicht durch sanftes Streichen im Bade. 

Dadurch wurde nun erreicht, dass der durch das Temperaturgefälle 
zwischen der Haut des Fiebernden und dem Badewasser gesetzte Kältereiz 
abgeschwächt wird, ohne dass die Wärmeabgabe deshalb geringer wurde. 
Der von der Haut ausgehende Kältereiz ist aber das Signal für das Ein-
setzen der regulatorischen Abwehrmaßnahmen, damit der Körper vor 
einer Unterkühlung geschützt werde. Wenn dieser Kältereiz, der durch 
die Wärmeentziehung gesetzt wird, abgeschwächt wird oder ganz fort-
fällt, so wird der Organismus die Regulationsmechanismen nicht in 
Tätigkeit setzen, so dass die Wärmeabgabe jetzt eine uneingeschränkte, 
also grössere sein muss, als bei voller Tätigkeit seiner Schutzvorrichtungen 
gegenüber einer Abkühlung. Es werden somit die Wärmeregulations-
mechanismen zu einer an sich nicht zweckmäßigen Tätigkeit verhalten, 
da sie über den tatsächlichen Zustand an der Peripherie getäuscht werden. 

Es fällt also auch unter anderem der Impuls durch den Kältereiz 
zur Vermehrung der Wärmebildung fort. Somit wird die Wärmebildung 
lediglich oder doch in überragendem Maße allein durch die eingespritzte 
pyrogene Substanz gesteigert.  Das auch im Fieber sonst bestehende 
Gleichgewicht zwischen Wärmebildung und Wärmeabgabe ist somit 
in diesen Versuchen wesentlich gestört worden, indem die Wärmeabgabe 
unvergleichlich vergrössert wurde. 

Wenn wir nun annehmen, dass die subfebrilen Zustände nur so 
aufgefasst werden können, dass zwischen Wärmebildung und Wärme-
abgabe ein Missverhältnis zugunsten der Wärmebildung bestehen muss, 
so kann dieses entweder durch eine Steigerung der Wärmebildung oder 
Minderung der Wärmeabgabe oder auch durch ein Zusammenwirken 
beider entstehen. Es kann aber endlich auch Wärmebildung und Wärme-
abgabe wohl vermehrt sein, aber die Steigerung der Wärmeabgabe ist 
keine so grosse, als dass es dem Organismus gelänge, die normale 
Temperatur trotz einer erhöhten Wärmeabgabe zu erreichen; diese müsste 
vielmehr wesentlich höher sein als die Vermehrung der Wärmebildung. 
Durch die geschilderte Versuchsanordnung gelingt diese Verschiebung in 
dem sonst vorhandenen Gleichgewichtszustand zwischen Wärmebildung 
und -abgabe in einwandfreier Weise. Da den vegetativen Centren ganz all-
gemein ein labiler Funktionszustand eigen ist, der also leicht auf eine 
einmalige Einwirkung gestört werden kann, so sehe ich in der gleich-
zeitigen Beeinflussung der thermogenetischen und thermolytischen 
Vorrichtungen, so zwar, dass die Thermolyse überwiegt, eine Art Ein-
renkung der dysfunktionierenden vegetativen Centren, die dem Wärme-
haushalt dienen. Ob hierbei eine Dämpfung der im subfebrilen Zustande 
.sicher gesteigerten Wärmebildung oder eine Steigerung der (normalen 
oder verminderten  Wärmeabgabe, somit ein abgeschwächtes Fort-
wirken der Versuchsverhältnisse erzielt wird, auf welchem Wege also 
die Wärmebilanz wieder mit dem Quotienten 1;1 zur Norm gebracht 
wird, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. 
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Es scheint mir aber, dass die von den Temperaturnerven der Haut 
ausgehenden Impulse bei gleichzeitig vermehrter Wärmeabgabe durch 
Konvektion, die durch die fiebererzeugenden Stoffe angeregte Steigerung 
der Wärmeproduktion um so eher dämpfen könnten, als kein Kälte-
gefühl im Bade empfunden wurde. Dadurch könnte die Reizschwelle 
der Wärmebildung für toxische und andere fieberbildende Reize dauernd 
oder auf längere Zeit erhöht werden, während die Schwelle für Vor-
richtungen der physikalischen Wärmeregulation herabgesetzt würde und 
es somit schon bei niedrigeren Temperaturen zu einer vermehrten Wärme-
abgabe kommen würde.  Da diese optimal eingestellte Funktion der 
Wärmeregulationscentren in unserer Versuchsanordnung in sehr maß-
gebender Weise durch Einwirkungen auf die Haut und den von ihnen 
bewirkten Hautreizen erreicht werden kann, würde somit den Tem-
peraturnerven der Haut und den von ihr ausgehenden Impulsen ein 
bedeutungsvoller Einfluss auf die zentrale Fiebersteuerung zukommen. 

XI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik zu Leipzig. 

(Direktor: Prof. Dr. IVIor a wi t z.) 

Wechselnde Reflexschaltungen an Zunge und Kiefer. 
Von 

Rudolf Schoen (Leipzig).. 

Mit 1 Abbildung. 

In Untersuchungen über Kiefer- und Zungenreflexe, welche mit 
graphischer Analyse zumeist an grosshirnlosen oder decerebrierten 
Katzen ausgeführt wurden1), ergaben sich Einblicke in das Ineinander-
greifen und in die wechselnde Schaltung dieser Reflexe, welche dadurch 
als Teile so komplizierter Reflexmechanismen wie des Kau- und Schluck-
aktes oder der Atmung ganz verschiedenen Funktionen zu dienen ver-
mögen. 

Während bisher nur exteroceptive Reflexe von der Mund- und 
Zungenschleimhaut auf den Unterkiefer bekannt waren, konnte ich 
pr oprio c epti v e Reflexe nachweisen, welche zwischen Kiefer und 
Zunge bestehen.  Am wichtigsten erscheint mir der Kief er z ung en - 
r efle x , welcher in tonischer Kontraktion der Zunge bei Anspannung 
der Kieferschliessmuskeln besteht. Durch diesen Reflex wird Retraktion 
der Zunge bei Öffnung oder Offenhalten des Maules gegen Widerstand 

1) Ausführliche Darstellung erfolgt im Arch. f. exper. Path., Bd. 160. 
Kongress f. innere Medizin. XLIII. 5 
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sowie bei aktivem Maulschluss bewirkt (Abb. 1). Die genaue Analyse 
ergab, dass die proprioceptive Erregung der Kieferschliessmuskeln bei 
Belastung den Reflex auslöst, ebenso wie dadurch der als Masseteren-

  reflex bekannte Eigenreflex 
des Masseter, der Kieferschliess-
reflex, zustande kommt. Der 
Kieferzungenreflex bringt die 
Zunge in Abhängigkeit von Stel-
lung und Bewegung des Kiefers, 
er schützt sie durch Retraktion 
aus dem Bereich der Zähne vor 
Verletzungen beim Beissen und 
Kauen und bei Fixation des 
Kiefers in beliebiger Stellung, 
wie sie beim Packen und Tragen 
einer Beute vorkommt.  Die 
Bedeutung des proprioceptiven 
Kieferzungenreflexes erstreckt 
sich  auf alle  Bewegungen, 
welche mit Tonuszunahme 
der Kieferschliessmuskeln ver-
bunden sind.  Dazu gehören 
z. B. die Maulschlussbewe-
gungen beim rhythmischen 
Kaureflex und beim Leclereflex. 
Bei der Maulöffnung verhält 
sich die Zunge verschieden, je 
nachdem die Kieferschliess - 
muskeln dabei erschlaffen 
oder gedehnt werden. 

Ein Beispiel für Maul-
öffnung gegen Widerstand, also 
ohne Erschlaffung der Masse-
teren, ist das Gähnen. Dabei 
wird die Zunge retrahiert. Das 
Gleiche  lässt sich bei der 
Maulöffnung  durch  Kneifen 
der Zunge beobachten.  Im 
Gegensatz dazu erschlafft der 
Masseter  bei  dem exter o-
ceptiven Kieferöffnungs - 
reflex, welcher durch Reizen 
verschiedener Stellen der Mund-

schleimhaut, speziell des harten Gaumens und der Alveolarfortsätze 
ausgelöst wird.  Dieser Reflex besitzt die  ausgesprochene 
Neigung zur Rückschlagkontraktion.  Die völlige Erschlaffung 
des Masseter ist die Voraussetzung für seine nachfolgende Kontraktion> 

1.1 ,1,1 ,1,1.1•1,1,1,1 I I  I I I  Id   1.1 tl • 

1  2  3 3  3  4 

Abb. 1.  Thalamuskatze.  Oben Zunge, unten 
Kiefer. Maul geschlossen. 1. Gewaltsame Kiefer-
of fining gegen Widerstand, dabei zweimal aktiver 
Maulsehluss (Kiefersehliessreflex). 2. Bel offenem 
Maul lässt der Widerstand nach. 3. Jeweils kurzer 
Druck auf (len Kiefer bewirkt Anspannung der 
Schliessmuskulatur.  4. Spontaner Maulschluss. 
Hebel: 1: 2'/,. Zeit i. Sek. Beispiel des Kiefer-

.  zungenreflexes. 
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für die Schliessbewegung des Kiefers. Der Kieferzungenreflex wird 
erst in dieser zweiten Phase des Reflexes wirksam.  Bei Fortdauer 
oder Wiederholung des auslösenden Reizes entsteht der rhythmische 
Kaureflex. Das verschiedene Verhalten der Kieferschliessmuskeln bei 
reflektorischer Maulöffnung bewirkt also entweder gleichzeitige Zungen-
kontraktion durch den proprioceptiven Reiz der Dehnung der angespannten 
Masseteren ohne Rückschlagbewegun.g oder Einleitung eines Rückschlag-
reflexes mit Übergang in rhythmische Kieferbewegungen bei aktiver 
Erschlaffung der Masseteren. wobei die Zunge erst beim Maulschluss 
retrahiert wird. 

Ein anderes Beispiel für die verschiedenen Wege der Schaltung der 
Zungen- und Kieferreflexe sind die erwähnten von der Mundschleim-
haut ausgehenden Kief er öf f nu ngsreflexe selbst, deren Neigung zur 
Rückschlagskontraktion schon besprochen wurde.  Bei starkem, lang-
dauerndem Druck auf den vorderen Teil des harten Gaumens erfolgt 
nur Maulöffnung, bei kurzdauerndem oder schwachem Reiz schliesst 
sich sofort durch Rückschlagkontraktion der nachfolgende Maulschluss 
an.  Bei Reizen, welche vom Zahnfleisch des Unterkiefers ausgehen, 
überwiegt die Maulschliessbewegung. Ist der Kiefer aber bei Auslösung 
des Reflexes schon geöffnet, entsteht ein reiner Kieferschliessreflex. 
Wir sehen so je nach der Reizstärke und Dauer und nach der Ausgangs-
stellung des Kiefers Kieferöffnung allein oder mit nachfolgendem Kiefer-
schluss oder durch Reflexumkehr primären Kieferschluss erfolgen. 

Auch die respiratorischen Bewegungen von Zunge, Kiefer 
end Kehlkopf lassen verschiedene Schaltungen erkennen. An der ver-
stärkten Atmung der Thalamuskatze im Wiederatmungsversuch beteiligt 
sich zuerst mit inspiratorischer Hebung der Larynx, später tritt gleich-
zeitig Zungenretraktion ein; diese wird durch Tonuszunahme der Zunge 
bei Auslösung des Kieferzungenreflexes gebahnt.  Die schlaffe Zunge 
rückt dagegen bei der Einatmung durch die Larynxhebung nach vorn. 
Bei stärkerer Dyspnoe kommt inspiratorische Kieferöffnung zur Kehl-
kopf- und Zungenbewegung hinzu.  Bei der dem Tod vorhergehenden 
Keuchatmung dagegen erfolgt zwangsläufig maximale Maulöffnung, 
Zungenretraktion und Kehlkopfhebung synchron mit der krampf-
haften Einatmung. Später tritt jedoch häufig eine Dissociation der 
Bewegungen ein, an welchen die Zunge am längsten teilnimmt. Wir 
sehen aso, dass verschiedenen Atmungstypen die Bewegungen von 
Zunge, Kiefer und Larynx in wechselnder, aber durchaus charakte-
ristischer Weise zugeordnet sind und dürfen darin eine Stütze dafür 
erblicken, dass für die Keuchatmung ein besonderes Zentrum vorrn 
banden ist. 

5* 
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XII. 

Aus der I. Med. Klinik der Charité, Berlin (Direktor: Geh. Rat His). 

Neue Ergebnisse über affektive Beeinflussung 
der Magenfunktion. 

Von 
Erich Wittkower (Berlin). 
Mit 14 Abbildungen im Text. 

Die affektive Beeinflussbarkeit der Magenfunktion, der Sekretion 
und der Motilität, ist verschiedentlich untersucht worden.  Ohne hier 

90 
— aus Zeitmangel — auf die ein-

80  schlägige Literatur  eingehen  zu 
70  können, beschränke ich mich auf 
50  Wiedergabe meiner von den Lite-
50  raturangaben z. T. abweichenden 
go Versuchsbefunde. 
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I. Magensekretion. 

Hinsichtlich der Magensekretion 
bediente ich mich folgender Ver-
suchsanordnung: 

80  Versuchspersonen, die im Ab-
70  stand von einigen Tagen bei fraktio-

nierter Ausheberung nach Coffein-
probetrunk übereinstimmende Re-
sultate ergeben hatten und auf diese 
Weise in ihrem Normalverhalten 
festgelegt waren,  wurden erneut 
unter Affekteinwirkung ausgehebert. 
Es wurde die Einwirkung des Ekels, 
der Trauer, der Angst, des Zornes 
und der Freude auf die Aciditäts-
kurve, auf die Magenentleerungszeit 
und auf die Sekretmenge festgestellt. 
Die Versuche wurden  teils  in 

Hypnose, teils im Wachzustand vorgenommen. 
Die Versuche führten zu dem prinzipiellen Ergebnis, dass unter 

Affekteinwirkung sowohl Hyp- wie Hyperacidität, Zu- und Abnahme 
der Sekretmenge, Verkürzung und Verlängerung der Entleerungszeit 
zustande kommen kann. Die sekretions- und säurehemmende Wirkung 
-kann so weitgehend sein, dass selbst die Ansprechbarkeit auf Histamin 
aufgehoben sein kann. 

Weitere Untersuchungen dienten der Frage, ob und inwieweit die 
gefundenen Abweichungen sich in gesetzmäßige Beziehung zu der Art 
der erlebten Affekte bringen lassen. Hierbei stellte sich heraus: 
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Abb. 1. Einfluss gleicher Affekte bei der 
gleichen Versuchsperson an verschiedenen 
Versuchstagen. Normalverhalten:  freie 
Acidititt, -  Gesamtaciditat. Verhalten 
unter Affekteinfluss:  freie Aciditat, 

  Gesamtaciditat. 
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1. Gleiche Affekte bei den gleichen Versuchspersonen verursachen 
gleichartige Veränderungen (Abb. 1). 

Sie sehen hier die Einwirkung des Ekels bei der gleichen 
Versuchsperson an verschiedenen Versuchstagen. Der Reaktionsgrad 
ist an den verschiedenen Tagen gewissen Schwankungen unterworfen, 
die Reaktionsform ist gleich geblieben. 
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Abb. 2.  Abb. 3. 

Abb. 2 und 3.  Einfluss gleicher Affekte bei verschiedenen Versuchspersonen.  (Ekel.) 
a) Normalverhalten:  Prole Aciditilt,  Gesamtaciditiit. Verhalten unter Affekt-
einfluss:   freie Aeidititt.   Gesamtaciditat. b) -  Normalverhalten der 

Sekretmengen,  Verhalten der Sekretmengen im Affekt. 

2. bleiche Affekte bei verschiedenen Versuchspersonen verursachen 
verschiedenartige Veränderungen (Abb. 2, 3). 

Unter dem Einfluss des Ekels reagiert die eine Versuchsperson mit 
Hypacidität, eine andere mit verminderter Sekretion. Bemerkenswert 
ist, dass es auch Versuchspersonen gibt, die trotz stärkstem Ekel mit 
Hypersekretion und Hyperacidität reagieren. 

3. Verschiedene Affekte bei der gleichen Versuchsperson rufen 
stets gleichartige Veränderungen hervor. 
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Es gibt Menschen, die auf jeden Affekt „sauer reagieren" (Abb. 4), 
andere, die sich subacide verhalten (Abb. 5) und wieder andere, die allein 
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Abb. 4. Einfluss verschiedener Affekte bei der gleichen Versuchsperson. a) Zorn, b) Angst, 
c) Ekel. Normalverhalten:   freie Aciditilt,  Gesamtaciditii t. Verhalten 

unter Affekteinfluss:   freie A ciditilt,   Gesamtaciditilt. 
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Abb 5. Einfluss verschiedener Affekte bei der gle ehen Versuchsperson. a) Angst, b) Ekel. 
Normalverhalten:   freie Aciditat,  Gesaintaciditilt. Verhalten unter Affekt-

einfluss:   freie Acidititt,   Gesamtacidität. 

50 

50 

40 

30 

20 

10 

a) 

60 

50 

30 
20 

10 

0 10 20 30 110 50 60 70 80 90 100 110 120 130 No 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 NO  70 

60 

SO  b)  50 
40  40 

30  30 

20  20 

10  10 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

d) 

0 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 110 120130140 

Abb. 6. Einfluss verschiodenerAffekto bel der gleichen Versuchsperson. a) Trauer, b) Freude, 
0) Ekel, d) Angst.  Normalverhalten der Sekretmongen.   Verhalten der 

Sekretmongon unter Affekteinfluss. 

durch Änderung der Sekretmengen — ohne wesentliche Änderung der 
Säureausscheidung ihre affektive Reaktion zum Ausdruck bringen (Abb. 6). 
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), 
Eine klinische Beobachtung veranlasste mich, der affektiven Be-

einflussbarkeit der Magenmotilität, insbesondere des Magentonus, meine 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Abb. 7. Vor 

II. Magenmotilität. 

Crisio iliac° 

13cm 

der Behandlung. 

Craftliacc 

13 cm 

Abb. 7. V o r der Behandlung 
(Vierstundenrest). 

A bb. 8. Einfluss der Behandlung.  Abb. 8. Einfluss des suggerierten Affektes. 
Hebung eines ptotischen Magens unter psychischer Einwirkung. 

Bei einer Patientin mit einer Brechneurose gelang es, die vorher-
bestehende Gastroptose unter erfolgreicher psychotherapeutischer Be-
handlung weitgehend zu beheben (Abb. 7, 8). Der vorher 13 cm unterhalb 
der Crista iliaca befindliche untere Magenpol war 4 Wochen später 
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6 cm emporgestiegen. Bei Suggestion des die Störung hervorrufenden 
Affekts in Hypnose stieg der untere Magenpol um weitere 31/4  cm. 

Auch an normotonischen Mägen lässt sich der Affekteinfluss auf den 
Magentonus röntgenologisch demonstrieren'.  Das pralle Füllungsbild 
ist hierzu ungeeignet. Wir benutzten für unsere Versuche Magenschleim. 

Abb. 

Abb. 9. Magenschleimhautbild in Rube. 

10. MagenschIchnhautbild des gleichen Magens im Affekt zii,t ¡it'd. 

hautbilder, die vergleichsweise in Ruhe und im hypnotisch suggerierten 
Affekt angefertigt wurden. 

Aus unserer Versuchsreihe, deren röntgenologische Beurteilung 
Prof. Cramer freundlichst übernahm, greife ich drei Versuche heraus. 

Abb. 9. Sie sehen hier das Schleimhautbild eines Magens mit gleich-
mäßig und gut durchgeführtem Faltenverlauf.  Der Magen ist angel-
hakenförmig konfiguriert, die pars ascend. selbständig zur Darstellung 
gekommen, wenn auch sekretüberlagert und leicht verschleiert. 
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Abb. 10 zeigt den gleichen Magen im Affektzustand. Im Affekt-
zustand sind im Corpus ventriculi die Schleimhautfalten im wesent-
lichen erhalten, nur durch motorische Bewegung der Magenwand etwas 
geworfen. 

Durch einen starken Hypertonus des Antrums und des Angulus ist 
der Magenausgang und die pars ascend. vollkommen an den Corpusteil 

Abb. 11. Magenschleimhautbild in Ruhe. 

Abb. 12. Magenschleimhautbild des gleichen Magens im Affektzustand. 

herangezogen, wodurch eine Winkelbildung zwischen pars descend, und 
ascend, sich ausgebildet hat. 

Die Affekteinwirkung hat sich also in diesem Falle in erster Linie 
auf Beeinflussung des Tonus ohne besondere Beeinflussung des Schleim-
hautreliefs erstreckt. 

Abb. 11. In der Ruhe: ein gut tonisierter Magen mit durchaus regel-
mäßig verlaufendem und normal konfiguriertem Schleimhautrelief, und 
zwar vom Corpus angefangen bis zum Antrum. 
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Abb. 12. 24 Stunden später im starken Angstaffekt ist eine deutliche 
Ummodellierung des Schleimhautbildes erfolgt.  Der Magen ist noch 
stärker tonisiert, fast spastisch gekrampft und zeigt besonders im Corpus, 
aber auch im Angulus nur noch eine leidlich erkennbare Faltenbildung. 
Oben im Corpus, aber auch bis zum Angulus herunter ist eine durch-

Abb. 13. Magenschleimhautbild in Ruhe. 

Abb. 14. Magensehleimhautbild des gleichen Magens tin Aftoktzustand (wenige Minuten 
spitter als Abb. 13). 

löcherte Gitterzeichnung entstanden, die nach der bisherigen Erfahrung 
durchaus im Sinne einer Gastritis zu deuten wäre. 

Die gleichen Veränderungen lassen sich, wenn auch weniger aus-
geprägt, im Verlauf einer Sitzung erzeugen. Sie sehen (Abb. 13 u. 14), wie 
hier bereits nach wenigen Minuten unter der Affekteinwirkung der in 
der Ruhe parallele Faltenverlauf durch Kreuzungen und Schrägverlauf 
kleiner Falten unruhiger geworden ist. 

Weitere Versuche verliefen übereinstimmend. 
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Fassen wir zusammen, so glauben wir als wesentlichstes Ergebnis 
aus unseren Untersuchungen entnehmen zu können, dass unter Affekt-
einwirkung durch Zunahme des peristolischen Tonus im Corpus ventri-
culi ohne nachweisbare direkte Beteiligung der Muscularis propria 
mucosae durch Raffung der Magenwand eine Ummodellierung des 
Schleimhautreliefs bewirkt werden kann, die den bisher als Gastritis 
gedeuteten Bildern des Mageninnenreliefs durchaus analog ist. 

Über central-nervöse Beeinflussung der Reaktionsfähigkeit 
des Knochenmarks. 

Von 

G. Rosenow (Berlin). 

Vor 3 Jahren habe ich an dieser Stelle berichtet, dass beim 
Kaninchen nach Stichverletzung des Striatums, des Thalamus und der 
Regio subthalamica eine  echte  neutrophile  Reizungsleukocytose 
auftritt.  Diese Hirnstichleukocytose erwies sich entgegen der 
ursprünglichen Erwartung als weitgehend unabhängig vom Stich-
fieber. Die Temperaturkurven nach Wärmestich und die Leukocyten-
kurve gehen keineswegs streng parallel. Es kann vielmehr hochgradiges 
Wärmestichfieber ohne Leukocytose oder sogar mit Leukopenie ver-
laufen.  Mit anderer Methodik hat dann der kürzlich verstorbene 
W. B or c har dt ebenfalls eine neutrophile Blutleukocytose nach Hirn-
Stich festgestellt. 

Das myeloische System kann also vom Centralnervensystem aus 
in seiner Funktion beeinflusst werden. Die in Frage kommenden Teile 
liegen oberhalb des Halsmarks, wie auch aus der Beobachtung H of f s 
hervorgeht, dass eine durch Injektion von Bakterieneiweiss sonst sicher 
auftretende Leukocytose beim Kaninchen mit durchschnittenem Hals-
mark ausbleibt. Am Hund habe ich den gleichen Befund erhoben. 

Weiter konnte ich zeigen, dass bei pharmakodynamischer Reizung 
der centralen temperaturregulierenden Teile durch ß-Tetrahydronaphtyl-
amin trotz stärkster Temperatursteigerung eine Leukocytose sowohl 
im peripheren wie Herzpunktionsblut der Versuchstiere ausblieb. 

Mit allen diesen Befunden war einerseits eine centrale Neuroregulation 
der Blutleukocytenschwankungen wahrscheinlich gemacht, andererseits 
die relative Unabhängigkeit der Leukocytenkurve von der Temperatur-
kurve für den akuten Tierversuch nachgewiesen. 

In Fortsetzung dieser Arbeiten habe ich nun weiter untersucht, ob 
die Reaktionsfähigkeit des Knochenmarks, gemessen am Ablauf einer 
durch Knochenmarksreizmittel erzeugten Leukocytose vom Central-
nervensystem aus verändert werden kann. 

Die operative Ausschaltung einzelner Hirnteile kam für diese Frage-
stellung nicht in Betracht. Dagegen schienen zur reizlosen, funktionellen, 
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vorübergehenden Ausschaltung bestimmter Hirnabschnitte Narkotica 
geeignet, und zwar in erster Reihe diejenigen Narkotica, die nach den 
Untersuchungen E. P. Picks und seiner Schüler im wesentlichen auf 
den Hirnstamm wirken.  Hauptrepräsentanten dieser Gruppe sind 
Luminal und Chloreton. Beide Hirnstammnartkoica verhindern, wie 
von Pick und mit anderer Methodik von mir nachgewiesen wurde, die 
Fieberwirkung central angreifender Pyretica, des ß-Tetrahydronaphthyl-
amin und des bakteriellen Fiebers und erniedrigen z. T. sehr stark die 
Normaltemperatur der Tiere. 

Es war zu prüfen, ob in ähnlicher Weise wie die vegetativen Centren 
der Wärmeregulation auch die für die Leukocytenschwankungen in 
Betracht kommenden vegetativen Centralstellen durch Hirnstamm-
narkotica funktionell ausgeschaltet werden können.  In zahlreichen 
Vorversuchen wurde zunächst ermittelt, dass weder die Luminal- noch 
die Chloretonnarkose an sich eine Leukocytose oder andere erhebliche 
Änderungen der Leukocytenzahl zur Folge hat. Halbstündige bis ein-
stündige Zählungen und Temperaturmessungen bei den narkotisierten 
Tieren ergaben nahezu unveränderte Leukocytenwerte trotz starken 
Absinkens der Temperatur. Weiter wurde an einer Reihe von Normal-
tieren und an mit Schlafmitteln behandelten Tieren der Ablauf einer 
experimentellen Knochenmarkreizung, gemessen an der Blutleukocytose, 
verfolgt. Als Leukocytose erregende Mittel verwandte ich ein intravenös 
injiziertes Bakterieneiweiss (Pyrifer) und eine kolloidale Eisenoxydlösung 
(Siderac), die sich zur schnellen Erzielung vorübergehender Leukocytosen 
als sehr geeignet erwies, während bei Kaninchen die Wirkung des 
nucleinsauren Natriums im Gegensatz zum Hund inkonstant war. 

Die Ergébnisse von etwa 70 derartigen Versuchen lassen sich wie 
folgt zusammenfassen (Demonstration von Kurven): 

Chloreton und Luminal sind in ihrer Wirkung nicht gleich.  Bei 
den C hl or e t o nti er e n tritt nach intravenöser Injektion von Bakterien-
eiweiss eine hochgradige Reizungsleukocytose von der gleichen Intensität 
wie beim Normaltier auf, in vielen Fällen lag allerdings ihr Gipfelpunkt 
später. Injektion von kolloidalem Eisenoxyd machte bei den Chloreton-
narkosetieren ebenso starke und rasche Leukocytose wie beim Normaltier. 

Anders verhielten sich die Luminaltiere. Durch subcutane bzw. 
intravenöse Injektion von Luminalnatrium wird in der Mehrzahl der 
Fälle die Wirkung einer sonst sicher hochgradige Leukocytose erzeugenden 
Dosis von Pyrifer völlig gehemmt. Es kommt zu keiner oder nur zu 
einer minimalen Leukocytose. Bei einigen Tieren erfolgte bei fehlender 
absoluter Zahlenänderung eine Linksverschiebung. 

Für das Ausbleiben der Leukocytose ist nicht etwa der Tonus-
verlust der Muskulatur verantwortlich zu machen, denn bei Tieren, 
die durch Injektion von Magnesiumsulfat motorisch gelähmt waren, 
blieb zwar in einigen Fällen nach Injektion von Bakterieneiweiss eine 
absolute Leukocytose aus, das Blutbild zeigte aber eine deutliche Reizung 
des myeloischen Systems. 
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Dagegen war es auch bei den Luminaltieren nicht möglich, das Auf-
treten einer Leukocytose nach intravenöser Injektion des kolloidalen 
Eisenoxyds zu verhindern, ebensowenig wie die Leukocytose nach In-
jektion von Nucleinsäure bei Hunden. 

Durch das Hirnstammnarkoticum Luminal können also nicht nur die 
thermoregulatorischen Centren zeitweise ausgeschaltet werden, sondern 
auch die Abschnitte des Hirnstamms, die enge Beziehungen zur Knochen-
markfunktion und damit zur neutrophilen Leukocytose haben. Eine solche 
funktionelle Ausschaltung gelingt aber bemerkenswerterweise nur bei 
den bakteriell bedingten Leukocytosen, nicht bei den durch Metall-
kolloide oder Nucleinsäure erzeugten. Das spricht dafür, dass bakteriell 
und abakteriell bedingte Leukocytosen in ihrem Mechanismus verschieden 
sind, bzw. dass der Reiz einen verschiedenen Angriffspunkt hat. 

Ich habe weiter untersucht, ob durch sympathicotonische Mittel 
die Ansprechbarkeit des Knochenmarks auf leukotaktische Reize ge-
steigert werden kann, ob also bei gleichzeitiger Injektion des betreffenden 
Mittels und des Leukocytaktikums besonders rasche und hochgradige 
Leukocytosen auftreten.  Eine eindeutige Wirkung habe ich bisher 
weder mit Thyroxin noch mit ß-Tetrahydronaphthylamin erzielt. 

Wird, wie es nach dem Ergebnis der bisher vorliegenden Unter-
suchungen wahrscheinlich ist, die Knochenmarkfunktion sympathisch 
reguliert, so lag es nahe zu prüfen, ob durch Ergotamingabe die Wirkung 
einer leukocytaktischen Substanz gehemmt werden kann. In der Tat 
blieb bei gleichzeitiger Injektion von Ergotamin und Bakterieneiweiss 
in einer Reihe von Fällen — nicht regelmäßig — eine Leukocytose aus. 

Zusammenfassend ist zu sagen: 
Die Reaktionsfähigkeit des Knochenmarks kann durch central-

wirkende Mittel geändert werden. Luminalnarkose hemmt das Zustande-
kommen bakteriell bedingter Leukocytosen. Der Mechanismus abakte-
rieller und bakterieller Leukocytosen ist wahrscheinlich nicht gleich-
artig.  Die mitgeteilten Ergebnisse scheinen mir die Annahme eines 
centralnervösen regulatorischen Mechanismus pathologischer Leukocyten-
schwankungen wesentlich zu stützen. 

xi[v. 

Wiederherstellung der verschiedenen Gefühlsqualitäten 
bei der Lupusheilung. 

Von 

M. Gerson (Kassel-Wilhelmshöhe). 

Den folgenden Ausführungen sind die Sensibilitätsprüfungen von 
ca. 30 Lupusfällen zugrunde gelegt, und zwar während der Diätbe-
handlung und zum Teil nach der Abheilung. 

Eine grosse Reihe neurologischer Untersuchungen hat als fest-
stehend ergeben, dass nach Durchtrennung eines gemischten oder 
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sensiblen Nerven in dem korrespondierenden Hautgebiet eine totale 
Aufhebung der Hautsensibilität eintritt. 

Bei der tuberkulösen Erkrankung oder, Zerstörung der Haut liegen 
andere, recht unklare Verhältnisse vor.  Es fällt die Lokalisation auf 
begrenzte Hautgebiete fort. Weiterhin ist erschwerend der variierende 
Grad der Krankheit: Infiltration, Ulceration, Narbenverdickung, 
Schuppung und Schorfbildung können miteinander abwechseln. 

Kurz zusammengefasst ergeben die Sensibilitätsprüfungen folgendes: 

Fast immer erhalten ist das Kälte- und das Tiefendruckgefühl. 
Ersteres ist meist erhöht, führt bei grosser Kälteeinwirkung oft zu 
intensivem reflektorischen Muskelspasmus. So konnte eine Kranke mit 
ausgedehntem Lupus planus squamosus am rechten Oberschenkel und 
in der Glutäalgegend bei grosser Kälte manchmal das betreffende Bein 
nicht rühren. 

Das Gefühl für Berührung ist an fungösen, ulcerierten und mit 
Schorfen bedeckten Stellen häufig aufgehoben oder sehr vermindert, 
viel geringer das Gefühl für warm und spitz. 

Das Gefühl für Berührung tritt an ulcerierten und verschorften 
Stellen erst nach überhäutung ein, ist sofort danach vorhanden, zuerst 
meist erhöht. Bei Rückbildung von fungösen Partien tritt Berührungs-
gefühl aber schon ein, auch wenn die kranken Stellen noch 2-4 mm 
das Hautniveau überragen (2/2  Monate nach Beginn der Diätbehandlung). 

Das Kältegefühl bleibt lange Zeit — noch bis 1/2 Jahr — über die 
Abheilung hinaus erhöht.  Wenn der Gesunde eine geringe Differenz 
zwischen kalt und warm im Gesicht nicht mehr unterscheiden kann, 
wird an der erkrankten Stelle kalt noch deutlich erkannt.  Nur bei 
ganz dicken, schuppenden Narben ist das Kältegefühl herabgesetzt; 
warm wird dagegen fast immer auf der gesunden Seite besser empfunden. 

Feine Narben bleiben noch bis 1 Jahr überempfindlich für Be-
rührung, Stich und kalt; bleiben auch lange hyperämisch. 

Die elektrische Erregbarkeit der Gefässnerven wird meist erst 
IA— % Jahre nach der Abheilung nachweisbar, sowohl bei direkter 
Reizung als auch vom Nervenstamm aus.  Das scheint für die 
Förstersche 1) Annahme eines nervösen Eigenapparates der Blut-
gefässe zu sprechen; dessen Regeneration läuft aber nicht parallel mit 
dem der Endapparate der cerebrospinalen Nerven. 

Auffallend ist, dass erhöhtes Kälte- und Tiefendruckgefühl zugleich 
besteht — wie etwa bei Vereisung einer entzündeten Stelle. 

1/4— y2 Jahr nach der Abheilung kann man Teile der Hautstellen 
sowohl durch direkte Wärmeeinwirkung als auch indirekt durch Pila-
carpininjektionen zum Schwitzen bringen. Ein Beweis für die Restitution 
und Regulation der Endapparate der Schweissdrüsen. 

Nicht geprüft ist die Einwirkung der Vesikantien, doch sollen nach 
Hahn bei der Blasenbildung die Nerven unbeteiligt sein2). 

1) Verh. Ges. dtsch. Nervenärzte 1929, 254. 
2) Z. ärztl. Fortbildg. 1930, 389. 
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E Ist die Oberflächensensibilität insgesamt wieder einigermaßen her-
gestellt, dann kehrt die Tiefensensibilität zur Norm zurück. 

Es scheint also ein gewisses Sich-im-Gleichgewichthalten zwischen 
Oberflächen- und Tiefensensibilität zu bestehen (Neuroregulation). 
Ebenso habe ich früher nach Durchtrennung von Nervenstämmen bei 
fehlender Oberflächensensibilität erhöhte periostale Empfindlichkeit 
feststellen können.  Reflektorische Hyperästhesien auf der anderen 
Seite') fand ich nicht. Mikroskopische Untersuchungen über die Wieder-
herstellung der Nervenendapparate fehlen. 

Die Dermographie ist bei den teils ungünstig gelagerten, teils zer-
streut liegenden Narben schwer zu prüfen. Die Untersuchungen ergaben, 
dass in den Narben 1-11/2 Jahre nach der Abheilung keine deutliche 
Dermographie auslösbar war 2), während beim Vergleich die gesunden 
Hautgebiete deutlich reagierten. Die Dermographie bei Narbenflächen 
im allgemeinen festzustellen, hatte ich bisher keine Gelegenheit. 

Aussprache. 

Herr Curt Wachtel (Berlin): 
Störungen der Neuroregulation bei Berufskrankheiten, insbesondere 

bei gewerblichen Vergiftungen, können alle wichtigen Organsysteme befallen, 
in erster Linie natürlich Kreislauf- und Verdauungsorgane und das neuro-
endokrine System. 

Die bekanntesten Störungen werden  durch Schwermetalle (Blei, 
Quecksilber) sowie durch Arsen verursacht. 

Auf Grund der Erfahrung an einer sehr grossen Zahl von Berufs-
kranken kann man in der Neuroregulation Störungen erster und zweiter 
Ordnung unterscheiden, etwa im Sinne der ersten und zweiten Ableitung 
des Differentialquotienten eines natürlichen physikalischen oder chemischen 
Vorganges. 

Störungen erster Ordnung entsprechen dem normalen Ablauf der 
neuroregulatorisch beeinflussten Heilvorgänge, während Störungen zweiter 
Ordnung insbesondere bei zyklischem, rezidivierendem oder durch interkur-
rente anderweitige Einflüsse gestörtem Krankheitsverlauf beobachtet werden. 

Es ist nun bei der Kürze der Zeit nur möglich, Beispiele zu erwähnen. 
Wenn man etwa bei Bleikranken Blutdruckkurven über sehr lange Zeit-
räume anlegt, so findet man verschiedene typische Verlaufsformen aus-
geprägt, meistens den ursprünglich erhöhten allmählich abfallenden Ver-
lauf, seltener einen im Verlauf der Erkrankung ansteigenden Blutdruck. 
Wenn sich dagegen die Hypertonie erst entwickelt, nachdem die Bleierkran-
kung im allgemeinen abgelaufen ist, so handelt es sich nicht um Folgen der 
Bleierkrankung. Von der Komplikation durch konstitutionelle und sonstige 
Einflüsse kann nicht gesprochen werden. 

Mit Recht hat der Referent, Herr von Weizsäcker die Unklarheit 
in der Vermengung ätiologisch-lokalistischer und funktioneller Leistungs-
betrachtung als „intellektuelle Barbarei" bezeichnet. So kann man gelegent-
lich beobachten, dass derselbe Gutachter einmal ein Ulcus duodeni als Folge 
langjähriger Bleiarbeit anerkennt, weil zufällig die Bleisymptome kurze 
Zeit vor dem Ulcus auftraten und ein anderes Mal den Zusammenhang 
ablehnt, weil die Bleisymptome kurze Zeit nach dem Ulcus auftraten. 

1) Gerson: Z. Neur., Bd. XLVIII, 1919, 1. 
2) Die gezogenen Striche werden meist erst hell, dann etwa so rot 

wie die Umgebung. 
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Es wäre durchaus zu begrüssen, wenn die neue Betrachtungsweise 
der Neuroregulation, zum mindesten als heuristische Methode, mehr zur 
Geltung käme, auch über den Kreis der Internisten hinaus, und von den 
engeren Spezialisten der Gewerbemedizin mit hinreichender Klarheit berück-
sichtigt würde. 

Herr Ernst Hof f staedt (Berlin-Schöneberg): 
Zwei Beiträge zur Klinik der Neuroregulation. 
1. Sie sehen hier das Röntgenbild einer tabischen Fraktur. Charakte-

ristisch die hemmungslose Callusbildung, die in drastischer Weise das Ver-
sagen der nervösen Regulation des Regenerationsvorganges veranschaulicht. 
Die eindrucksvolle Darstellung des völlig unkoordinierten Ablaufes des 
Heilungsprozesses, die ungezügelte Katastrophenreaktion auf den Reiz 
des Traumas macht jeden Kommentar überflüssig. 

2. Der humorale Ausdruck nervöser Regulationsstörungen spiegelt 
sich klinisch im Blutbilde wieder.  Wie die auf der Tabelle zusammen-
gestellten Untersuchungsergebnisse bei Neurosen und verwandten Krank-
heitszuständen erkennen lassen, kann man typische Fehlleistungen der 
Neuroregulation durch systematische Blutuntersuchungen nachweisen.  In 
all diesen Fällen von vegetativen Neurosen, „allergischen Zuständen", 
die ja auch nur Reaktionsbilder nervöser Regulationsstörungen darstellen, 
bei Neurasthenie, Hysterie usw findet man ganz auffallende Abweichungen 
des Blutbildes im Sinne einer Rechtsverschiebung: Eosinophilie oder Lympho-
cytose, verlangsamte Blutsenkung und Labilität des Mineralhaushaltes; 
erkennbar aus groben Abweichungen des Blutkalkgehaltes von der Norm, 
meist in Richtung der Hypocaleämie. Diese charakteristischen Abweichungen 
humoraler Konstanten von den artspezifischen Mittelwerten ergeben für 
die Klinik eine brauchbare diagnostische Basis für die Erkennung und 
Wertung neuroregulatorischer Fehlleistungen. 

Herr F. Hoff (Erlangen): 
Herr Rosenow hat auf die central-nervöse Beeinflussung des morpho-

logischen Blutbildes hingewiesen, und wichtige Stützen für die von mir 
seit Jahren vertretene Auffassung über die vegetative Regulation des 
Blutes (Hoff, Erg. inn. Med. 33) gegeben. Ich möchte betonen, dass nicht 
nur das Experiment für den Einfluss des nervösen Zentralorgans auf das 
Blutbild spricht, sondern auch die einfache klinische Beobachtung. 
Schon die so häufige hohe Fieberleukocytose mit Ausschwemmung unreifer 
Knochenmarkszellen legt den Zusammenhang mit der Wärmeregulation 
nahe, und damit den Zusammenhang mit vegetativen Vorgängen, die 
zweifellos vom nervösen Zentralorgan, vom Zwischenhirn geleitet werden. 
Auch im epileptischen Anfall warden Leukozytosen beobachtet, und zwar 
nicht nur bei Krampfanfällen, wo man die Leukozytosen auf die Muskelarbeit 
zurückführen könnte, sondern auch bei einfachen epileptischen Bewusstseins-
störungen des Petit mal. Die Leukocytose ist hier offenbar, wie die meisten 
anderen epileptischen Symptome, auf eine Reizung der grauen Massen in 
der Umgebung des dritten Ventrikels zurückzuführen.  Auch die hohen 
Leukocytosen, die wir nach Luftfüllung der Gehirnventrikel zwecks Ence-
phalographie beobachteten, gehören hierher. Besonders interessant scheinen 
mir die Veränderungen des weissen Blutbildes bei Geisteskrankheiten zu 
sein. Bei schizophrenen Schüben sah von Leupold schwere Blutverände-
rungen ähnlich wie bei ernsten Infektionskrankheiten. Mit der Besserung 
des psychischen Zustandes gehen dann oft die Besserungen des Blutbildes 
Hand in Hand. Auch die von Wittk ow er durch hypnotisch herbeigeführte 
Affektschwankungen  erzielten Blutbildänderungen  gehören hierher.  — 
Alle diese Beobachtungen führten zu der Forderung, eine centralnervöse 
Beeinflussung des morphologischen Blutbildes anzunehmen, die durch das 
Experiment dann bewiesen werden konnte. — Diese Beobachtungen bilden 



Aussprache.  81 

eine Brücke zwischen unserem heutigen Thema der Neuroregulation mit 
ihren humoralen Veränderungen und zwischen dem morphologischen Ge-
schehen. Eine Brücke zwischen diesen beiden Gebieten wird meistens noch 
vermisst. Um so grösser ist der theoretische Wert solcher Beobachtungen. 

Herr Prof. Morawitz (Leipzig): 
Nicht nur die Leukopoese, sondern auch die Erythropoese untersteht 

nervös-regulatorischen Einflüssen.  Die experimentelle Erzeugung einer 
Polyglobulie vom Gehirn her gelang uns allerdings nicht, wohl aber lehrt 
die klinische Beobachtung, dass es eine vom Mittelhirn beherrschte Poly-
globulie geben muss. Es gibt ein Krankheitsbild, das etwa durch eine Kom-
bination von Dystrophia adiposo-genitalis mit Polycythämie und narko-
leptischen Anfällen charakterisiert ist. 

Herr Julius Bauer (Wien): 
Salyrgan und Novasurol können gelegentlich rasch vorübergehende 

Temperatursteigerungen hervorrufen, die möglicherweise auf einer plötz-
lichen Entsalzung der betreffenden „Centren" beruhen.  Die Befunde 
H. Witkowers über die Ummodellierung des Magenfaltenbildes im Sinne 
eines „Gastritisreliefs" durch psychische Affekte erscheint deshalb von 
grosser prinzipieller Bedeutung, weil die Diagnose Gastritis von vielen 
Aerzten dort gestellt wird, wo eine nervöse Dyspepsie oder genauer, eine 
nervöse Betriebsstörung des Magens, psychogener oder nicht psychogener 
Natur vorliegt. Das vielfach als für die Diagnose Gastritis ausschlaggebend 
angesehene Reliefbild des Magens wird also nur mit Vorsicht in diesem 
Sinne verwertet warden dürfen. 

Herr Hans Curschmann (Rostock i. M.): 
Zum Vortrag des Herrn Rosenow: Hamburger und Reuss haben 

bereits vor 25 Jahren auf Unlustreize akute Leukopenie mit Veränderungen 
des leukocytären. Blutbildes beschrieben. Wir haben dies nachgeprüft und 
bestätigt. 

Zum Vortrag des Herrn Schön erinnere ich an das von mir beschriebene 
Syndrom bei Erwachsenen: Reizhusten, Glottiskrampf und Schluckkrampf, 
mit starker Aerophagie.  Zur Thermoregulation sei bemerkt, dass es nicht 
statthaft ist, zu lokalistisch zu urteilen, sondern sich daran zu erinnern, dass 
bei jeder Hirnerkrankung insbesondere praefinal, gelegentlich sogar post-
mortal stärkste Hyperthermie auftreten kann. Aldann sei der beiden wich-
tigsten Anfallskrankheiten des Gehirns erinnert, die mit Fiebersteigerungen 
verlaufen, der Migräne und Epilepsie.  Für die Migräne hat W. Steckel 
schon vor langen Jahren schwere Störungen der Wärmeregulation nach-
gewiesen.  Bei Kindermigränen habe ich oft Fieber beobachtet.  Bei Epi-
leptikern kann Fieber sowohl im Anfall, als auch ohne denselben als schein-
bares Äquivalent der E. auftreten. 

Herr H. Simmel (Gera): 
Als eine kleine Ergänzung zu den Berichten über die Hirnstichleuko-

eytose sei auf das striäre Blutsyndrom hingewiesen.  Die Oxydase- und 
Peroxydasereaktion in den myeloischen Leukocyten verläuft parallel; als 
einzige Ausnahme haben die Japaner einen isolierten Schwund der Per-
oxydasereaktion bei akuter Encephalitis lethargica beschrieben. Ich konnte 
nun bei einem Falle ungewöhnlich schwerer Chorea minor den gleichen Befund 
erheben:  Negative Peroxydasereaktion bei positiver Oxydasereaktion. 
Beim Abklingen des choreatischen Schubes trat die Peroxydasereaktion 
allmählich wieder auf. — Pat. starb einige Zeit später an einem Unfall; 
im Striatum wurden deutliche Reste des striären Prozesses nachgewiesen. 
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Herr Lichtwitz (Altona): 
Die Bedeutung vegetativer Regulationen ist weit grösser und viel-

gestaltiger, als aus dem Verlauf der Diskussion hervorgeht. Alles was eine 
Art- oder Individualkonstanz aufweist, steht 'unter RegulatioAnll. es, nur 
die Zahl der roten und weissen Blutkörperchen, auch die Plasmazusammen-
setzung, die Blutmenge, die Menge und Zusammensetzung der Verdauungs-
säfte, die Tätigkeit der Niere und der Haut, Stoffumsatz und Temperatur 
u. a. m. untersteht der vegetativen Regulation. Diese Regulation mag wohl 
zum Teil in der Peripherie stattfinden.  Im wesentlichen erfolgt sie aber 
ganz sicher im Zwischenhirn. 

Man wird mit einer monosymptomatischen Betrachtung auf diesem 
Gebiet nicht weiter kommen, sondern man muss hier, wie es in der Neurologie 
geschieht, nach Syndromen suchen. Dazu braucht man — und brauchen 
wir seit mehr als 10 Jahren — ein Untersuchungssystem, das nicht alle Möglich-
keiten, wohl aber einen grösseren Teil der wichtigsten vegetativen Regulatio-
nen umfasst. 

Das Anwendungsgebiet dieses Untersuchungssystems ist sehr gross. 
Es umfasst nicht nur alle endokrinen Krankheiten und (lie organischen 
Erkrankungen des Gehirns (nicht nur des Zwischenhirns), die posttrau-
matische Hirnschädigung, sondern auch sogenannte funktionelle Zustände, 
wie Migräne, Neurosen u. a. m. 

Wenn man mit dieser Untersuchungsmethodik Menschen über eine 
Reihe von Jahren verfolgt, so kann man sehen, wie aus einer visceralen 
Neurose, die sich ja in Schwankungen vegetativer Regulationen äussert, 
über ein Stadium mit deutlicheren Symptomen und schwererem subjektivem 
Krankheitsgefühl schliesslich eine wohldefinierte Krankheit (ein Diabetes 
mellitus, ein arterieller Hochdruck usw.) hervorgeht. 

Herr Rosenow (Berlin): 
Die Einwände E. F. Müllers, dass es sich nur um eine Verteilungs-

leukocytose, nicht um eine echte Reizungsleukocytose handle, sind nicht 
stichhaltig. Bei einer Reihe von Tieren wurde nach Injektion des Knochen-
markreizmittels neben dem peripheren Blut, das Herzpunktionsblut unter-
sucht. Die Werte waren gleich. Auch die Befunde S cho ens , der aus der 
Vena nutritia beim Hund direkt das Austreten von jugendlichen und 
unreifen Zellen nach Adrenalininjektion sah, sprechen für eine echte 
Knochenmarkreizung. 

XV. 
Comaverhütung als Erfolg organisierter 

Diabetesbehandlung in der großstädtischen Bevölkerung. 
Von 

Alfred Gottschalk (Stettin). 

Mit 1 Tabelle. 

Das Schicksal des Diabetikers, d. h. Verlaufsart der Zuckerkrankheit, 
ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle von drei Faktoren abhängig:: 

1. von der Einsicht und Ausdauer des Patienten; 
2. von den sozialen Verhältnissen des Kranken; 
3. von der Sachkenntnis des behandelnden Arztes. 
Seit dem Jahre 1925 bemühten wir uns in Stettin, die Dauererfolge 

in der Diabetesbehandlung durch Beeinflussung dieser drei Faktoren 
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im Sinne ständiger Verbesserung möglichst günstig zu gestalten. 
Diese Bestrebungen setzten im Krankenhause damit ein, dass bei der 
klinischen Einstellung der Diabetiker die Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
des Kranken weitgehende Berücksichtigung fanden und die Entlassung 
sorgfältig vorbereitet wurde.  Diese Vorbereitung erstreckte sich auf 
Unterweisung des Kranken in der Aufstellung und küchentechnischen 
Zubereitung der Diät, auf das Erlernen des Spritzens von Insulin sowie 
auf die Darlegung der Notwendigkeit ständiger Überwachung des Leidens 
seitens des behandelnden Arztes. 

Bestehenden Schwierigkeiten in der praktischen Durchführbarkeit 
ärztlich angeordneter Diät- bzw. Diät-Insulinbehandlung aus sozialen 
Nöten heraus begegneten wir dadurch, dass im Interesse derjenigen 
Diabetiker, für die aus irgendwelchen Gründen Versicherungsträger 
nicht oder nicht mehr aufkamen, Vereinbarungen mit dem Städtischen 
Wohlfahrtsamte getroffen wurden.  Es ist erreicht worden, dass das 
Wohlfahrtsamt bei bedürftigen Zuckerkranken die Kosten für dauernde 
ärztliche Behandlung, Insulin und Stoffwechselkontrollen übernimmt 
und darüber hinaus Diätzuschüsse in bar oder Naturalien bis zu 30 Mark 
monatlich gewährt. Auch die Landesversicherungsanstalt der Provinz 
Pommern zeigt ausgesteuerten Zuckerkranken, die arbeitsfähig und 
gewissenhaft in der Durchführung der ärztlichen Anordnungen sind, 
weitgehendes Entgegenkommen. Erleichtert wird die Durchführbarkeit 
ambulanter Diabetesbehandlung dadurch, dass bedürftige Diabetiker 
die vom Arzte verordnete Diät als Kostgänger in der Diätküche unseres 
Krankenhauses gegen bescheidenes Entgelt erhalten.  Kann aus 
zwingenden Gründen das verordnete Insulin weder vom Kranken selbst 
noch von anderen Personen des Haushalts gespritzt werden, so über-
nehmen die Bezirksfürsorgerinnen die Ausführung der notwendigen 
Inj ektionen. 

Hand in Hand mit dieser Arbeit am Patienten und den fürsorge-
rischen Maßnahmen gingen unsere Bestrebungen, die praktizierenden 
Ärzte für die moderne Diabetesbehandlung zu interessieren.  Mit 
grossem Nachdruck haben wir immer wieder betont, dass nur an Hand 
von regelmäßigen Urinanalysen und insbesondere auch von Blutzucker-
bestimmungen die Stoffwechsellage der in ambulanter Behandlung 
befindlichen Zuckerkranken überwacht und die therapeutischen Maß-
nahmen exakt dosiert werden können. 

Dadurch, dass alle ärztlich angeordneten Blutzuckerbestimmungen 
von Zuckerkranken, gleichviel, ob sich dieselben in klinischer oder in 
ambulanter Behandlung befinden, im Chemischen Institute unseres 
Krankenhauses ausgeführt werden, überblicken wir die grosse Mehrzahl 
der Zuckerkranken unserer Stadt, und die von Nei s s er getroffene Ein-
richtung des Institutes für fortlaufende Krankenbeobachtung ermöglicht 
es, in dauernder Verbindung mit den uns bekannt gewordenen Zucker-
kranken zu stehen, wobei selbstverständlich alle therapeutischen Maß-
nahmen dem behandelnden Arzte vorbehalten bleiben. 

6* 
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Die Anzahl der in die Krankenhäuser eingelieferten Comafälle ist 
zweifellos ein brauchbares Kriterium für den Stand der ärztlichen und 
fürsorgerischen Maßnahme am Zuckerkranken. 

Zahl der eingelieferten Fälle von Co ma diabeticu m im 
Vergleich zur Gesa mtzahl der eingewiesenen Zuckerkranken. 

1928 1929 1930 

Anteil der Comatösen an 
der Gesamtzahl der ein-
gelieferten Diabetiker. 
(Durchschnitt aus den 
Jahren 1928-1930) 

Krankenanstalten 1  0 0 
Stettin (138)1) (107) (118) 0,3% 

I.Inn.Abtlg.(Prof.U mber) 
Städt. Krankenhaus 

Charlottenburg- Westend 

21 
(509) 

11 
(581) 

24 
(473) 3,6 % 

II. Inn. Abteilung 
Städt. Krankenhaus 
Berlin-Moabit 

7 
(56) 

5 
(61) 

11 
(40) 14,6% 

Med. Univ.-Klinik 26 23 31 
(Stitch. Krankenh. St. Jacob) 

Leipzig 
(152) (168) (176) 16,1 % 

Med. Univ. Klinik 
(Städt. Krankenh. Sachsen- 
hausen) Frankfurt a. M. 

10 

(97)  

10 

(118)  

8 

(103)  
8,8% 

Med. Abteilung 
Wenzel- Hancke-Krankenir. 

Breslau 

11 
(89) 

14 
(113) 

7 
(101) 10,6% 

Med. Univ. Klinik 8 5 5 
Breslau (93) (71) (62) 

8,0% 

Med. Univ. Klinik 9 4 2 
Halle (129) (142) (112) 

3,9  % 

Wir haben in den letzten 3 Jahren im Städtischen Krankenhause sowie 
in den charitativen Krankenanstalten Stettins nur einen Fall von Coma 
diabeticum beobachtet, obwohl die Zahl der jährlich zur stationären 
Behandlung eingelieferten Zuckerkranken eine recht beträchtliche ist. 

Hiermit ist für viele Hunderte von Zuckerkranken einer 
Großstadt der Beweis erbracht, dass Diät und Insulininjek-
tionen, sachgemäß ärztlich verordnet und vom Patienten 
.konsequent durchgeführt, im Verein mit den erforderlichen 
sozialen Maßnahmen das Coma praktisch aus dem Krank-
heitsbilde des Diabetes mellitus verschwinden lassen. 

1) Die eingeklammerten Ziffern geben die Gesamtzahl der eingelieferten 
Diabetiker an. 
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XVI. 

Behandlung der pernieiösen Anämie 
mit injizierbarem Leber- und Magenextrakt. 

Von 

Prof. M. Giinsslen (Tübingen). 

Vor einem Jahr habe ich über einen hochwirksamen injizierbaren 
Leberextrakt berichtet, mit dem bei der Behandlung der perniciösen 
Anämie ausgezeichnete Erfolge zu erzielen waren.  Seitdem hat sich 
dieses Präparat in über 40 eigenen Fällen und weit über 100 Fällen 
zahlreicher Krankenanstalten des In- und Auslandes bewährt.  Die 
vielen anerkennenden Berichte beweisen mir das und sprechen sich in 
demselben Sinne aus, wie das Naegeli in der neuen Auflage seines 
Buches und Schilling vor kurzem in der Klinischen Wochenschrift 
getan hat. 

Die Vorzüge des Extraktes liegen vor allem darin, dass durch das 
Injizieren die Schwierigkeit der oralen Lebertherapie umgangen und die 
Durchführung einer konsequenten Leberbehandlung gesichert wird. Ferner 
zeigte sich, dass bei parenteraler Verabreichung mit aussergewöhnlich 
kleinen Dosen die erforderliche Wirkung zu erzielen war, insofern eine 
Tagesdosis von 2 ccm Extrakt = 1 Ampulle einem therapeutischen 
Wirkungswert von 200-400 g frischer Leber entsprach. Die Injektions-
behandlung scheint ja auch angesichts der regelmäßigen Erkrankung 
des Magen-Darmkanals mit verminderter Absonderung der Verdauungs-
säfte und der unsicheren Resorptionsverhältnisse in besonderem Maße 
angezeigt. Daher kommt es, dass das Mittel gerade bei schweren und 
leberresistenten Fällen zu den schönsten Erfolgen geführt und an vielen 
Stellen direkt lebensrettend gewirkt hat. 

Bei der Behandlung sind wir anfangs so vorgegangen, dass wir 
bis zur Erreichung normaler Blutwerte täglich eine Ampulle intra-
glutäal injizierten.  Eine Steigerung der Dosis führte keine weitere 
Beschleunigung der Blutregeneration herbei, vielmehr scheint nach den 
klinischen Erfahrungen und nach den Auswertungen von Dues berg 
der Tagesbedarf an wirksamem Stoff mit einer Ampulle weithin 
gedeckt. Auch zeigte sich, dass der Anstieg der Blutwerte sogar ohne 
Einspfitzungen noch für 8-14 Tage anhielt, nachdem einmal eine 
kräftige Remission durch die ersten Spritzen herbeigeführt war. Es 
war also mit einer gewissen Depotwirkung zu rechnen, die wir später 
in der Weise auswerteten, dass wir die Einzeldosis erhöhten und da-
mit die Zahl der Injektionen stark reduzieren konnten, ein Umstand, 
der die Anwendung des Mittels in der freien Praxis sehr erleichtert. 
In zahlreichen Tierversuchen und vor allem in Selbstversuchen, in 
denen wir sogar bis zu 20 ccm Extrakt injizierten, haben wir die 
Gefahrlosigkeit hoher Dosen bewiesen. Ich möchte allerdings empfehlen, 
die Behandlung zunächst mit täglichen Injektionen einzuleiten bis ein 
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deutlicher Umschwung im Krankheitsbild eingetreten ist, und erst später 
auf höhere Dosen in grösseren Intervallen überzugehen. — Waren 
normale Blutwerte erreicht, so wurde, um den Erfolg sicherzustellen, 
die Behandlung zunächst noch konsequent fortgesetzt, dann wurde 
die Zahl der Spritzen verringert und schliesslich haben wir für längere 
Zeiträume dieselben überhaupt weglassen können. Natürlich war das 
nur möglich unter der Voraussetzung, dass man den Patienten im Auge 
behielt und ihn von Zeit zu Zeit einer Blutkontrolle unterzog. — So 
ist eine ganze Anzahl meiner Patienten schon ein halbes Jahr ausser 
jeglicher Behandlung, während es bei anderen nach 3-4 Monate langer 
Pause, zumal im Anschluss an interkurrente Erkrankungen, wie Grippe, 
wieder notwendig wurde, eine vorübergehende Injektionskur einzu-
schalten. 

Während die Behandlung der Blutarmut meist zu einem raschen 
Erfolge führt, sieht man sich bei der Behandlung der Rückenmarks-
störungen vor weit grössere Schwierigkeiten gestellt.  Die Meinungen 
über den Erfolg der Lebertherapie gehen hier auseinander. Auf Grund 
der Erfahrungen mit meiner Extrakttherapie möchte ich sagen, dass 
auf diesem Gebiet ein übertriebener Optimismus nicht angebracht ist, 
muss aber hervorheben, dass fraglos auch hier sehr schöne Erfolge zu 
erzielen sind.  Allerdings bedarf es dazu in den meisten Fällen einer 
monatelangen konsequenten Behandlung, die an die Geduld des Patienten 
und an die Ausdauer des Arztes recht hohe Anforderungen stellt. So 
wurde jetzt eine Patientin aus der Klinik entlassen, die bei Beginn 
der Injektionsbehandlung an den oberen und unteren Extremitäten 
gelähmt war und, ans Bett gefesselt, gefüttert werden musste. Heute, 
nach 7 Monate langer fortgesetzter Behandlung ist sie im vollen Ge-
brauch der oberen Extremitäten und kann an zwei Stöcken über eine 
Stunde täglich hin- und hergehen und sogar Treppen steigen. Solche 
bei den allerschwersten Fällen gesehenen Erfolge scheinen mir für die 
vorgetragene Ansicht durchaus beweisend. Für einen Einfluss des Leber-
extraktes auf das Nervensystem sprechen auch meine Behandlungserfolge 
bei gewissen Formen von Neuritis optica und Nachtblindheit. 

In der letzten Zeit ist dann vielfach auch auf die Wirksamkeit von 
Magenschleimhautpräparaten hingewiesen worden. Wir haben uns schon 
frühzeitig ebenfalls mit der Herstellung eines injizierbaren Magen-
extraktes befasst und es ist uns nach anfänglichen Misserfolgen jetzt 
auch gelungen, in ähnlicher Weise wie bei der Leber aus der Magen-
schleimhaut ein injizierbares Präparat zu gewinnen. Es stellt gleich-
falls eine sehr günstige Ausnützung des Ausgangsmaterials dar, und 
scheint nach den bisherigen Erfahrungen dieselbe gute Wirkung wie der 
Leberextrakt zu entfalten. Seine Herstellung im grossen begegnete zu-
'nächst noch gewissen Schwierigkeiten, dagegen ist die Herstellung meines 
Leberextraktes an die I. G.-Farbenindustrie übergegangen, die ihn unter 
dem Namen „Campolon" in den Handel bringt. Die jetzt fabrikmäßig 
hergestellten Präparate entsprechen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und 
Verträglichkeit durchaus dem Originalextrakt. 
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Über den Nachweis des Leberstoffes. 
Von 

R. Duesberg (Berlin). 

Im Herbste vorigen Jahres hatten Koll und ich eine Methode 
mitgeteilt, mit der es auch im Reagensglas gelingen sollte, den anti-
anämisch wirksamen Leberstoff nachzuweisen. (Arch. f. exper. Path. 
157, 109.) Ausgehend von klinischen und experimentellen Beobachtungen, 
die den Gedanken nahelegten, ob es sich bei dem unbekannten anti-
anämisch wirksamen Prinzip der Leber nicht «um einen Körper mit 
oxydierenden Eigenschaften handeln könne, stellten wir fest, dass Leber-, 
Magen-, Milz-, Muskel- und Magensaftextrakte die Fähigkeit besitzen, 
Oxyhämoglobin in Methb. umzuwandeln. Die früher (1. c.) angegebene 
Jodreaktion ist zu sehr abhängig vom Reinheitsgrad des Präparates 
und wurde deshalb nicht weiter verfolgt.  Zwischen den Extrakten 
der verschiedenen genannten Organe bestehen hinsichtlich des chemischen 
Tests und der Wirkung im Tier versuch und tierexperimentell qualitativ 
offenbar keine, quantitativ erhebliche Unterschiede.  Bei der Unter-
suchung der Bedingungen, unter welchen die Methb.-Bildung zustande 
kommt oder ausbleibt, stellten wir fest, dass durch Leberextrakte 
unter Sauerstoffausschluss Methb. nicht gebildet wird.  Schwermetall-
katalysatoren, das Oxydoreduktionssystem Cystein Cystin, Glutation 
in oxydierter und reduzierter Form konnten durch Zusatz von Blau-
säure als Methb.-Bildner ausgeschlossen werden. Da die letztgenannten 
Substanzen in wechselnder Menge in Organextrakten vorhanden sein 
können, ist es erforderlich, bei einer Testierung geringe Mengen Blau-
säure zuzusetzen und das gebildete Methb. als Cyanhämoglobin nach-
zuweisen.  Eine quantitative Auswertung ist vor allem deshalb er-
schwert, weil Eiweiss die beschriebenen Reaktionen hemmt. Da nun 
selbst die zur Injektion bestimmten Leberpräparate des Handels 
wechselnde Mengen Eiweiss enthalten, ist ein Vergleich der einzelnen 
Präparate schwer möglich.  Es ist zu betonen, dass einweisshaltige 
Präparate bei der Therapie nicht zur Anwendung kommen sollten, da 
der Charakter der perniziösen Anämie eine tägliche, über längere Zeit 
fortgesetzte Injektion von Leberextrakt verlangt. Eiweisshaltige Extrakte 
führen bei der einen oder anderen Konstitution zur Sensibilisierung 
und zu allergischen Erscheinungen, die nicht selten beobachtet wurden. 
Die Herstellung injektionsfähiger eiweissfreier Extrakte ist möglich. 
Wir selbst haben im pharmakologischen Institute Berlin nach den ver-
schiedensten Methoden eiweissfreie Extrakte aus geringen Lebermengen 
(10 -20 g) hergestellt und ihre klinische Wirksamkeit (I. med. Klinik 
der Charité) sichergestellt. Zuletzt arbeiteten wir mit dem von einer 
Hamburger Firma hergestellten Extrakte „Prohepar"; auch das „Hepa-
topson" ist eiweissfrei.  Ein Vergleich der genannten eiweissfreien 
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Extrakte untereinander liefert befriedigende Resultate bezüglich der 
empirisch gefundenen, klinisch wirksamen Tagesdosis und der Stärke 
unseres Reagensglastestes, und wir sind jetzt dabei, an solchen Ex-
trakten eine Auswertung auf gasanalytischem Wege auszuarbeiten. 
Bei einer Nachprüfung des von Cohn, Minot, Alles und Salter publi-
zierten Fraktionierungsverfahrens, welches wohl für jede Extrakther-
stellung grundlegend geworden ist, fanden wir in den klinisch wirksamen 
Partien den Methb.-Test stets positiv, während er in den klinisch unwirk-
samen Fraktionen stets negativ, höchstens schwach positiv war. Jeden-
falls können wir als Ergebnis unserer Untersuchungen, die alle erreich-
baren Leber- und Magenextrakte umfassten, mitteilen, dass durch alle 
klinisch wirksamen Extrakte auch die besprochene Reagensglasreaktion 
hervorgerufen werden kann, und dass klinisch unwirksame Extrakte, deren 
es nicht wenige gibt, diese Reaktion nicht geben. Doch können diese 
Feststellungen erst dann ganz befriedigen, wenn wir eine definierte, 
chemisch reine Substanz in Händen haben, welche sowohl die klinisch 
bekannte Wirkung als auch die Reagensglasreaktion hervorruft. 

In dem von D akin, West und Howes aus Leber krystallinisch 
dargestellten Produkt, einer Verbindung aus ß-Oxyglutaminsäure und 
Oxyprolin ist offenbar eine Substanz aus der Leber isoliert worden, 
welche die antianämische Wirkung besitzt. Jedoch glauben wir nicht, 
dass in diesem Körper der allein wirksame Bestandteil vorliegt. Die 
Mengen dieser krystallinischen Substanz, die zur Erzeugung eines Reti-
culocytenanstieges angewandt werden mussten, übersteigen den Trocken-
rückstand der Tagesdosis eiweissfreier Extrakte, die aber noch Kohle-
hydrate und andere für .die Wirkung unwesentliche Stoffe enthalten, 
sehr erheblich.  Mit einer äquimolekularen Mischung von ß-Oxyglut-
aminsäure und Oxyprolin konnten wir bei einer täglichen Injektion 
von 0,5 g bei einer perniziösen Anämie keinen therapeutischen Effekt 
erzielen, auch tierexperimentell konnte keine Einwirkung nachgewiesen 
werden.  Die Versuche hatten nur orientierenden Charakter, da die 
beiden Spaltprodukte in ihrer bisher unbekannten Bindung andere 
Wirkung haben können. 

Um den Nachweis des antianämisch wirksamen Prinzips im Tier-
experiment und einen Vergleich zwischen Methb.-Bildung und bio-
logischer Wirkung führen zu können, mussten geeignete Anämien gesucht 
werden. Die Aderlass-, die Phenylhydrazin-, die Bartonellen-Anämie 
sind als Anämien mit an sich schon stark gesteigerter Regeneration 
absolut ungeeignet für diese Zwecke.  Es mussten Anämien sein, bei 
welchen die Regeneration „gestört" war, d. h. solche Anämien, die 
trotz zellreichen Knochenmarks in der Peripherie die Zeichen einer ver-
.mehrten Regeneration (Sauerstoffzehrung, Reticulocytenzahl) vermissen 
lassen. über mehrere Monate laktovegetabilisch ernährte Ratten oder 
Katzen (Kurve 1 und 2) eignen sich sehr gut. Den klinischen Befunden 
bei perniziöser .Anämie entspricht am meisten die in ihrer Methodik 
sehr schwierige Sulfonalanämie des Kaninchens unter Leberdiät (Kurve 3). 
Ähnlich verhält sich die Bleianämie (klinischer Fall, Kurve 4).* Ab-
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gesehen von der guten Wirkung auf die Anämie kommt es mir auf die 
Feststellung an, dass bei diesem Patienten, dessen Porphyrinausscheidung 
wir vor der Behandlung mehrere Wochen beobachteten und ohne grosse 
quantitative Schwankungen stark vermehrt fanden, bald nach Einsetzen 
der Lebertherapie in ihrer Menge deutlich abnahm und fast wieder 
normale Werte erreicht hat.  Seit 3 Monaten behandeln wir eine 
kongenitale Porphyrie mit grossen Leberdosen, der Patient erhielt zu-
erst die dreifache Tagesdosis Gänsslenextrakt, später andere Präparate 
und Mukotrat per os; er scheidet seit der Behandlung nur mehr geringe 
Mengen Porphyrin aus. Hans Fischer stellte fest, dass der an perniziöser 
Anämie Erkrankte vermehrte Mengen Uro- und Koproporphyrin aus-
scheidet.  Wir konnten nachweisen, dass die Porphyrinausscheidung 
bei der perr)iziösen Anämie durch Leberdiät wieder auf normale Werte 
reduziert wird. Die genannten Befunde sagen unseres Erachtens Ent-
scheidendes über den Angriffspunkt des Leberstoffes aus, worüber 
wir an anderem Orte berichtet haben. 

XVIII. 

Aus der Medizinischen Univ.-Klinik Münster, Westf. 
(Direktor: Geh. Med.-Rat Professor Dr. Paul Krause). 

Über injizierbare Leberextrakte. 
Von 

lt. Gantenberg (Münster, Westf.). 

In der Medizinischen Klinik Münster (Westf.) wurden 15 Anämien 
verschiedener Genese mit einem von der Firma Bayer-Leverkusen nach 
dem Vorschlag von Gänsslen (Tübingen) hergestellten injizierbaren 
Leberextrakt behandelt, ausserdem eine Patientin teilweise mit einem 
von Herrn Gän s sien selbst hergestellten Extrakt. 

Und zwar wurden behandelt: 
Sieben echte primäre, perniziöse Anämien mit hyperchrom-megalo-

cytärem Blutbild, Achylia gastrica usw. 
Acht sekundäre Anämien, darunter eine unklarer Genese mit hyper-

chrom-makrocytärem Blutbild aber normalen, zeitweise sogar hyper-
aciden Magensäurewerten. 

Eine von hyperchrom-megalocytärem Charakter bei einer chronischen, 
hypertrophischen Gastritis, bei der röntgenologisch der Verdacht eines 
Magencarcinoms bestand. 

Eine hypochrome Anämie bei chronischer Gastritis anacida. 
Eine hypochrome Anämie auf der Grundlage endokriner, hypo-

thyreotischer und hypogenitaler Funktionsstörungen. 
Eine hypochrome Anämie auf luetischer Basis. 
Bei sämtlichen perniziösen Anämien trat eine wesentliche Besserung, 

teils sogar eine erstaunlich schnell einsetzende und hochgradige 
Besserung ein. 
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Die erste Wirkung des injizierbaren Extraktes (von der Firma 
anfangs „Tygelin", jetzt „Campolon" genannt), der durchweg reaktions-
los vertragen wurde, zeigte sich in starkem Anstieg der Reticulocyten, 
der um so mächtiger war, je niedriger der Hämoglobingehalt bei Beginn 
der Behandlung war, und der in zwei Fällen Werte von 180 % und 
27090o erreichte. Die Reticulocytenzahlen fielen regelmäßig stark ab, 
wenn der Hämoglobingehalt Werte um 50 % erreichte, und näherten 
sich meist der Norm bei Hämoglobinwerten von 70% ab aufwärts. 
Häufig bleibt die Zunahme der Erythrocyten deutlich hinter dem Hämo-
globinanstieg zurück, was sich in einem Anstieg des Färbeindex aus-
drückt. In dem Maße, wie sich das Blutbild besserte und wie die Blut-
regeneration, gemessen an den Reticulocytenzahlen, abnahm, gingen 
auch die Zeichen des vermehrten Blutzerfalls wie Urobilinurie und 
Urobilinogenurie und die erhöhten Bilirubinwerte im Serum zur Norm 
zurück.  In geringerem Maße stiegen die leukopenischen Leukocyten-
zahlen auf immer noch subnormale Werte an, wobei mehrfach eine 
leichte Eosinophilie bestand. 

Auch bei den sekundären Anämien war die Wirkung im wesent-
lichen dieselbe. In dem Falle der chronischen hypertrophischen Gastritis 
bildeten sich mit Besserung des Blutbildes bemerkenswerterweise auch 
die röntgenologischen Veränderungen der Magenschleimhaut zurück. 
Nur bei der Anämie von Perniciosacharakter und fehlender Achylia 
gastrica trat keine Wirkung ein. 

In allen Fällen kündigte sich die günstige Wirkung subjektiv an 
durch Zunahme des Appetits und Besserung des Allgemeinbefindens. 

Qualitativ deckt sich also die Wirkung der injizierbaren Leber-
extrakte vollkommen mit der der peroralen Lebertherapie. 

Angeregt durch die Beobachtung der günstigen Beeinflussung von 
Gastritiden sind z. Z. noch Versuche im Gange, auch chronische Gastri-
tiden und chronische Magenulcera ohne Anämien mit Leberextrakten 
zu behandeln. 

Bei den Anämien selbst wurde jedoch die fehlende Salzsäure-
produktion bisher nicht wieder in Gang gebracht. Bei Magengesunden 
ergab sich bei fraktionierter Ausheberung keine Beeinflussung der 
Sekretion nach einer Injektion. 

Auch die in einem Fall bestehenden Paraesthesien bei funikulärer 
Myelose blieben unbeeinflusst. In Übereinstimmung mit Beobachtungen 
Gänsslens trat im Verlauf der Behandlung weder Glykosurie noch 
eine Erhöhung des Nüchternblutzuckers auf.  Auch eine Blutzucker-
kurve verlief in zwei Fällen innerhalb von 3 Stunden nach der Injektion 
normal. 

Die Grundumsatzwerte wurden weder im Verlauf der Behandlung 
noch auch innerhalb 3 Stunden nach einer Injektion beeinflusst. 

Die Cholesterinwerte im Blut und Serum scheinen im Verlauf der 
Campolonbehandlung anzusteigen, wie es von Adler und Schiff bei 
peroraler Leberzufuhr früher gefunden wurde.  Hierüber sind noch 
Versuche im Gange. 
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Nach dem Campolonverfahren von der Firma Bayer freundlicher-
weise hergestellte Extrakte aus Blut zeigten im Kaninchenversuch keine 
praktisch erkennbare Wirkung auf die Blutregeneration bei mit Phenyl-
hydrazin. anämisch gemachten Tieren.  Im Mäuseversuch trat nur ein 
deutlicher, aber weniger ausgiebiger und schneller abklingender Reticulo-
cytenanstieg ein als nach Campolon. 

Aussprache. 

Herr Norbert Henning (Leipzig): 

Die gute Wirkung des injizierbaren Leberextraktes Camp olon bei 
Anaemia perniciosa wird bestätigt. In fünf schweren Fällen begann die 
Remission nach 4-6 Tagen.  In gemeinschaftlichen, mit H. Brugsch 
durchgeführten Untersuchungen konnte auch der hervorragende thera-
peutische Effekt des Mittels bei der Bartonellenanämie der Ratte beobachtet 
werden.  Der spezifische Charakter dieser Wirkung steht noch nicht fest, da 
auch wässrige Extrakte aus Magenschleimhaut und aus Milz die anämischen 
Ratten retteten. Was die quantitative Verteilung des wirksamen Stoffes 
in der Magenschleimhaut des Schweines anlangt, so konnte gezeigt werden, 
dass die Schleimhaut des Antrum pylori in ihrer Wirksamkeit der Schleim-
haut des Fundus, der Cardia und des Duodenum weit überlegen ist. 

Herr Victor Schilling (Berlin): 

Die Eosinophilie bei der Lebertherapie ist bekannt; auch beim 
Gänsslenschen Extrakt ist sie in geringem Grade zu beobachten; in zwei 
Fällen trat nach „C amp °ion" eine geradezu explosive Eosinophilie auf 
(74% bzw. 55%) nach vier bzw. drei Injektionen. In einem Falle trat dazu 
ein sehr schweres klinisches Krankheitsbild der Allergie auf, bestehend in 
tiefer Blässe, sehr starkem Krankheitsgefühl, Urticaria vom Typus des 
Quinckeschen Odems, starke Dyspnoe und nach einigen Tagen Husten 
mit eosinophilem Sputum.  Dabei wurde das Blutbild deutlich gebessert 
trotz des schlechten Allgemeinzustandes. 

Im allgemeinen ist die Eosinophilie ein guter Maßstab wirksamer 
Therapie; hier handelt es sich jedoch um allergische Schädigungen, die 
weitere klinische Aufmerksamkeit beanspruchen. 

Herr Beckmann (Stuttgart): 

Im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Gänsslen möchte ich 
daran erinnern, dass ich vor 3 Jahren an dieser Stelle zum erstenmal auf 
die Möglichkeit aufmerksam machte, durch parenterale Zufuhr von Leber-
extra10 die perniziöse Anämie zur Heilung zu bringen. Ich konnte damals 
schon eine Reihe von erfolgreich behandelten Fällen aufweisen.  Später 
gelang mir in gemeinsamer Arbeit mit Wrede eine weitere Aufspaltung in 
verschiedene Fraktionen, von denen eine Fraktion mehr bei sekundärer, 
eine andere mehr bei der perniziösen Anämie wirksam war.  Von Lotze 
wurde später über diese Fälle berichtet. Ich hatte jedoch auch schon vor 
3 Jahren auf die Grenzen der Injektionsbehandlung aufmerksam gemacht 
und gesagt, dass die Injektionsbehandlung sich beschränken muss auf 
schwere komatöse Fälle oder Fälle mit völliger Appetitlosigkeit und dauernder 
oder vorübergehender Abneigung gegen Leber per os.  Weiterhin kommen 
Fälle in Betracht, die sich zunächst als refraktär gegen Leberzufuhr per os 
erweisen. Hier kann es gelingen, durch eine 8-10tägige Injektionsbehandlung 
einen energischen Anstoss der Regeneration zu erreichen, so dass dann wieder 
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Leber per os wirksam ist. Jedenfalls wird man nicht wahllos die Perniciosa 
nur noch durch Injektion behandeln dürfen, sondern diese Injektionsbehand-
lung nach genauen Indikationen durchführen, dann, wenn die perorale Leber-
zufuhr zu keinem genügenden Resultat führt. 

Herr Martin Jacoby (Berlin): 
Nach dem Erscheinen der Gänsslenschen Arbeit ist man von klinischer 

Seite an mich mit dem Ersuchen herangetreten, ein Leberpräparat zur 
intravenösen Therapie zur Verfügung zu stellen. Das konnte ich mit Leichtig-
keit tun, da ich für andere Zwecke ein Verfahren zur Herstellung eiweiss-
freier Leberextrakte ausgebildet hatte. 

Mein Präparat, das nunmehr bereits längere Zeit angewandt wird, hat 
sich nach den mir gewordenen Mitteilungen bewährt. Die Reaktionen sind 
mäßig, die Wirkungen auf den Verlauf der perniziösen Anämie recht be-
friedigend. 

Herr Oehme (Heidelberg): 
Bei der Verwendung von Ratten als Testtiere für Leberstoff muss 

man die Heilwirkung des Cu beachten, welche Hart, Steenbock und 
Elvej hem dargetan haben. Wir haben in allen Leberextrakten Cu in den 
kleinen Mengen gefunden, welche beim Tier bereits heilen (y-Werte pro Tag), 
auch wenn zur Extraktherstellung etwa eine HS-Behandlung eingeschaltet 
wurde. Das Cu befindet sich z. T. in maskierter odor organisch gebundener 
Form. Wir haben nur einen Extrakt zufällig erhalten, bei dem mit spektro-
skopischer Methode sich ein geringerer Wert als 1 y Cu pro 100 mg Extrakt 
feststellen liess. Das ist etwa der Grenzwert der therapeutischen Dosis für 
die Ratte (nach Hart).  Hier war auch der Heilwert des Leberextraktes 
an Batten stark herabgesetzt.  'Ober unsere Versuche betreffs der Unter-
schiede zwischen normalem menschlichem Leberextrakt und dem Leber-
extrakt an Perniciosa Verstorbener siehe meine vorjährige Mitteilung an 
dieser Stelle.. 

XIX. 

Die Bedeutung von Athrombit (echt Bernstein) für die 
Thrombocytenzählung. 

Von 

Lampert (Frankfurt a. M.). 

Vor einem Jahr konnte ich an dieser Stelle von gemeinsamen Studien 
mit Neubauer über Benetzbarkeit und Oberflächenspannung einerseits 
und Blutgerinnung andererseits berichten, die zur Entdeckung der blut-
gerinnungsverzögernden Eigenschaft der festen Körper Athrombit und 
Bernstein führten. Diese Eigenschaft genannter Körper muss als wed-
voller Vorzug gegenüber dem stark gerirmungsbeschleunigenden Glas be-
zeichnet werden. Zu erklären ist diese Tatsache aus der geringen An-
ziehungskraft der Oberfläche von Bernstein und Athrombit gegenüber den 
stark oberflächenaktiven Thrombocyten, wodurch die Agglutination lange 
hintangehalten wird. Aus diesem Grunde lag es nahe, aus diesen Sub-
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stanzen eine Mischpipette für Thrombocytenzählungen herzustellen. 
Dieser Versuch gelang allerdings nur mit Pressbernstein, da Athrombit 
bei so feinen Capillarbohrungen zersprang. Mit dieser Mischpipette aus 
Bernstein wird Blut aus der Fingerbeere entnommen, mit Tyrode-
lösung im Verhältnis 1:200 gemischt und direkt in einer gewöhnlichen 
Zählkammer ausgezählt.  Diese Zählung ist ebenso einfach wie die 
Leukocytenzählung. Wegen des Sedimentierungsprozesses der Thrombo-
cyten wird die Zählung in der Kammer zwischen 5 und 15 Minuten 
nach Blutentnahme vorgenommen; spätere Zahlungen ergeben wegen 
des zerstörenden Einflusses des Glases auf die Thrombocyten — was 
übrigens zu einer Resistenzbestimmung der Thrombocyten verwandt 
wird — stets geringere Werte. Die Schwierigkeit bei der Methode liegt 
in dem Erkennen der Thrombocyten (bei Okkular 3 und Objektiv 6), 
so dass ich oft gezwungen war, skeptische Kollegen durch die Mikro-
photographie von der Richtigkeit meiner Zählung mit ihren höheren 
Werten zu überzeugen. — Ein Vergleich mit den Ergebnissen der in 
Deutschland am meisten geübten Methoden (Fonio und Flössner) 
war überraschend.  (Auf .die Nachteile der Thomsenschen Methode 
hat bereits Christenson hingewiesen.) Bei sämtlichen Untersuchungen 
ergab meine Methode höhere Werte.  Ich fand noch Thrombocyten, 
wenn trotz grösster Sorgfalt und Reinlichkeit die Foniosche Methode 
längst versagt hatte. Ja ich konnte fast immer das Resultat bei Fonio 
voraussagen, wenn ich das Differentialthrombocytenbild (grosse, mittel-
grosse, kleine) aufstellte und die von mir gefundene Zahl der kleinen 
von der Gesamtsumme subtrahierte.  Gleichzeitig aber fand ich, dass 
Fonio ab und zu völlig irreführende Werte ergab. Ein gesunder Mann 
hatte nach Fonio eine Thrombopenie von 80000, bei mir die Normal-
zahl von 1 Million im Kubikmillimeter. Im Gegensatz zur unsicheren 
Fonioschen Methode ergab die Flössnersche Methode höhere, den 
meinigen näher stehende Werte. 

Wegen der starken Reaktion der Thrombocyten auf kleinste physio-
logische Reize ist es z. Z. noch schwer, eine Normalzahl aufzustellen, 
kann doch schon die Menstruation eine Schwankung von 300000 bis 
21/2 Millionen ergeben. Meine weiteren Untersuchungen liessen erkennen 
(unter Berücksichtigung von Konstitution, Nahrungsaufnahme, Be-
wegung usw.), dass wir in der Thrombocytenzählung mit der Bernstein-
methode ein sehr feines biologisches Reagens vor uns haben. Die Aus-
schläg4 der ThromboCytenzahl sind viel grösser als bei der (ja ebenso 
einfachen) Leukocytenzählung. Wir sollten deshalb die Thrombocyten 
nicht nur bei Blutkrankheiten für unsere Diagnosestellung verwenden, 
sondern auch bei allen anderen Erkrankungen oder sonstigen biologischen 
Reizwirkungen.  (Demonstration von Diapositiven.) 
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XX. 

Aus der Med. Univ.-Klinik Göttingen. (Direktor: Prof. Dr. H. Straub.) 

Dynamik des arrhythmisehen Herzens. 
Experimentelle Untersuchungen. 

Von 
Hans Julius Wolf (Göttingen). 

Mit 2 Abbildungen. 

Mit der Straubschen Troikartmethode wurde bei Katzen der 
Druckablauf in den Herzhöhlen arrhythmischer Herzen optisch registriert, 
im vorliegenden Fall im linken Vorhof und in der linken Kammer. Zur 
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Abb. 1. (1f, Normalgrösse).  Druckkurven des linken Vorhofes (oben) und der linken 
Kammer (unten) bei faradischer Vorhofsreizung.  Zeit in ' /5 Sekunden (nachgezogen). 
Bei y Beginn, bei x Schluss der .faradischen Reizung. Peripherer Widerstand 100 nun Hg, 
venöser Zufluss mittel.  Zwischen dem Endo der oberen und dem Anfang der unteren 
Kurve ist ein Stuck ausgeschnitten.  A = Vorhofdruck in mm Hg. V — Kammerdruck 

in mm Ilg. 

Erzielung konstanter Verhältnisse in der Peripherie wurden die Versuche 
am Starling sehen Herz-Lungenpräparat durchgeführt. 

Durch Faradisierung der Vorhöfe von den Herzohren aus mit 
elektrischen Strömen bestimmter Stärke gelingt es in manchen Fällen, 
eine absolute Arryhthmie der Kammern hervorzurufen, die die elektrische 
Reizung nicht überdauert. 

Abb. 1 zeigt die dynamischen Auswirkungen: die Kammeraktion 
wird unregelmäßig und stark beschleunigt.  Die Dauer der einzelnen 
Systole ist durchweg verkürzt, der Maximaldruck zum Teil stark herab-
gesetzt, die Pulsamplitude der Kammerdruckkurve — nach H. Strau b 
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das Druckintervall zwischen Öffnung der Semilunarklappen und dem 
Druckgipfel — wird besonders verkleinert; zum Teil kommt sie ganz 
in Fortfall: die Systole ist frustran. Häufig verbleibt ein Spannungs-
rückstand. 

Der Vorhofmitteldruck ist erhöht; weiterhin ist deutlich zu sehen, 
wie Beginn und Gipfel einzelner hoher Vorhofsdruckzacken mit einem 
scharf abgesetzten Stück verlangsamten Druckanstieges in der Kammer-
systole zusammenfallen: die Mitralklappe ist bei der raschen Kontraktions-
folge zu Beginn der Kammersystole noch nicht völlig geschlossen, das 
Blut strömt zum Teil in den Vorhof zurück. Es besteht eine temporäre 
funktionelle Mitralinsuffizienz. 

Nach Abbruch der Faradisation erfolgt rasche Rückkehr zum 
Normalrhythmus.  Die Bewältigung der während der Arrhythmie ge-

/11111M M 

C 
-120 
-MO 
- 80 
- 60 
-90 
20 
- o 

.Abb. 2.  ('/4 Normalgrösse).  Druckkurve des linken Vorhofes (oben) und der linken 
Kammer (unten) bei Unterkühlung des Sinusknotens. Zeit in '/, Sekunden (nachgezogen). 
a—b normaler Rhythmus.  b—c Effekt der Sinusunterkühlung.  Zwischen hie und c/d 
ist ein Stück Kurve herausgeschnitten.  Bei x in c—d Abbruch der Unterkühlung. Peri-
pherer Widerstand 100 min Hg. Venöser Zufluss mittel. A= Vorhofdruck in min Hg. 

V = Kammerdruck in m m Hg. 

stauten Blutmenge bedingt Steigerung des Kammerdrucks, vor allem 
Erhöhung der Pulsamplitude und Verlängerung der Kammersystole, 
Vorgänge, wie sie H. Str au b bei Erhöhung des Schlagvolumens in der 
linken Kammer beschrieben hat. Der erhöhte Vorhofmitteldruck sinkt 
selbst nach kurzer Faradisation nur langsam wieder zur Norm ab. Durch 
die Folgen der Rhythmusstörung wird vor allem der muskelschwache 
Vorhof belastet. Es erscheint nach allem wahrscheinlich, dass die Vor-
hofsdilatation bei der Arrhythmia absoluta, soweit kein organischer 
Mitralfehler vorliegt, Folge, nicht Ursache der Rhythmusstörung ist. 

Abb. 2 zeigt den Effekt schrittweiser Ausschaltung des Sinus-
knotens durch Unterkühlung mit einer Thermode.  Nach einigen ge-
häuften Extrasystolen (deren Verzeichnung aus Raumersparnis unter-
lassen wurde) übernimmt der Aschoff -T a v ar a knoten die Führung 
im Herzrhythmus. Die Vorhofsystole beginnt zunächst noch mit einer 
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deutlichen Zacke, etwa 3/10€ , Sekunde vor der Kammersystole, dann wird 
das Intervall immer kleiner, bis schliesslich Vorhof und Kammer für die 
weitere Dauer der Unterkühlung völlig synchron schlagen. 

Die Ventrikelsystolen sind deutlich verlangsamt, regelmäßig. Der 
leichte Druckanstieg durch Füllung der Kammer vom Vorhof her fällt 
völlig fort.  Das Druckmaximum ist auf Kosten der Pulsamplitude 
herabgesetzt. 

Der Vorhof zeigt stärkst ausgesprochene Pfropfung infolge der 
plötzlichen Abflussbehinderung durch den Mitralklappenschluss.  Der 
Vorhofmitteldruck ist mäßig erhöht. Nach Absetzung der Unterkühlung 
wird rasch der Normalrhythmus wieder aufgenommen, der Vorhof-
mitteldruck hat nach zwei Schlägen das Normalniveau wieder erreicht. 
Im übrigen finden sich auch hier die dynamischen Auswirkungen des 
erhöhten Schlagvolumens infolge der Bewältigung der aufgestauten 
Blutmengen. 

Die Stauung und Pfropfung bedeutet eine• starke Belastung für den 
Vorhof. Die Nachwirkung der Rhythmusstörung ist jedoch von weit 
kürzerer Dauer als .die bei der Arrhythmia absoluta. Die Versuche 
stammen vom selben Tier und sind etwa von derselben Dauer der 
Rhythmusstörung (3,8 resp. 4 Sekunden). 

XXI. 

Methode für direkte Registrierung der Pulsfrequenz 
als Ordinate. 

Von 

Prof. A. Fleisch (Dorpat). 

Es wird ein Zeitschreiber demonstriert, der jedes zeitliche Intervall 
direkt als Ordinate auf eine berusste Trommel aufschreibt. Das Prinzip 
ist, dass während des zu schreibenden Zeitintervalls ein Schreibhebel 
in die Höhe gezogen wird. Ist das betreffende Zeitintervall zu Ende, 
so fällt der Hebel rasch in die Nullage zurück, um während des nächsten 
Zeitintervalls wieder in die Höhe gezogen zu werden.  Für die Regi-
strierung  der  Pulszeiten  (Intervall  zwischen  zwei  aufeinander-
folgenden Pulssystolen) wird ferner eine Pulspelotte für den Radialis-
puls demonstriert, die bei grosser Betriebssicherheit ohne nennenswerte 
Belästigung der Versuchsperson während längerer Zeit angelegt werden 
kann. Da die Übertragung auf elektrischem Wege geschieht, so können 
Pulspelotte und Zeitschreiber räumlich getrennt aufgestellt werden. 
Mittels verschiedener Übersetzungsverhältnisse können Minutenfre-
quenzen von 0,1-270 geschrieben werden. Einige vorläufige Resultate 
werden besprochen: Beim Herzgesunden in Ruhe variieren die Puls-
zeiten andauernd, so dass fast keine Pulszeit mit den benachbarten 
übereinstimmt. Die respiratorischen Schwankungen der Pulszeiten sind 
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beim Herzgesunden immer deutlich.  Diesen frequentesten Schwan-
kungen sind Wellen von langsamerem Charakter überlagert, die vom 
Vagustonus abhängen. 

Bei Myokarditiden und ebenso bei Herzen mit geringer Reserve-
kraft sind die Schwankungen der Pulszeiten gering und können fast 
ganz fehlen, so dass die Kurve der Pulszeiten „starr" wird. 

Der Ursprungsort der Extra,systolen, ob vom Sinus, vom Vor-
hof oder vom Ventrikel ausgehend lässt sich aus der Kurve der 
Pulszeiten diagnostizieren. Selten auftretende Arrhythmien können mit 
dem Pulszeitschreiber leicht festgestellt werden. 

Untersuchungen über die Windkesselfunktion der 
Arterien. 
Von 

E. Magnus-Alsleben (Würzburg). 

Das theoretische Interesse und die praktische Bedeutung, die der 
Windkesselfunktion der grossen Arterien zukommen, braucht hier nicht 
näher erörtert zu werden. Dass wir hierüber kaum irgendwelche zahlen-
mäßigen Kenntnisse haben, liegt wohl daran, dass uns bis vor kurzem 
keine geeignete Methode zur Bestimmung dieser Funktion zur Ver-
fügung stand. In den letzten Jahren haben Marti nil) und Hoc hr ein2) 
durch Dehnungsversuche an isolierten Arterien neue Beiträge zu dieser 
Frage geliefert; ferner hat Gosmann3) auf der vorjährigen Tagung 
dieser Gesellschaft berichtet, wie man mit Hilfe des v. Reckling - 
hausenschen Grypotonographen die „arteriosklerotische Starrheits-
komponente" erschliessen könnte. 

Ein anderer Weg ist in Br °eraser s Arbeiten über die Bestimmung 
des Schlagvolumens gewiesen. Die Befunde von Br oemser und R anke 4) 
wurden zur Grundlage für die Untersuchungen, welche in der Würz-
burger Poliklinik Prof. Gabbe und Dr. Ludwig jüngst ausgeführt haben. 
Der Volumelastizitätsmodul ist das Maß, an welchem die Windkessel-
wirkung geprüft werden kann.  Nach Br oemser besteht zwischen 
dem Volumelastizitätsmodul, dem Schlagvolumen, der Blutdruck-
amplitude sowie der Dauer. von Systole und Diastole folgende Gleichung: 

Z T A 
E —  • Hierin ist E der Volumelarstizitätsmodul, Z eine Kon-

D V 
stante, T die Pulsdauer, D die Diastolendauer, A die Blutdruckamplitude 
und V das Schlagvolumen. Br oemser bestimmt E aus Blutdichte, 

1) Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1930, 179. 
2) Arch. klin. Med. 166, 192 (1930). 
3) Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1930, 181. 
4) Z. Biol. 80, 467 (1930). 
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Pulswellengeschwindigkeit, Aortenquerschnitt und Systolendauer und 
berechnet das Schlagvolumen auf Grund einer der obigen  ent-
sprechenden Formel rein hämodynamisch., Um die Bestimmung des 
Aortenquerschnitts zu umgehen, welche beim Menschen mit gewissen 
Unsicherheiten behaftet ist, hat Gabbe das Schlagvolumen auf gas-
analytischem Wege bestimmt, und zwar in den Tierversuchen nach dem 
Fickschen Prinzip und am Menschen mit der Acetylenmethode von 
Gr ollm a nn ; hierdurch erübrigt sich ferner die Bestimmung der Puls-
wellengeschwindigkeit und der Blutdichte, welche beide zur hämo-
dynamischen Bestimmung mit berücksichtigt werden müssen. Die Blut-
druckamplitude wurde in der üblichen Weise auskultatorisch bestimmt; die 
Dauer der Herzphasen wurde an einer Kurve gemessen, die von der Carotis 
mit Frank scher Spiegelregistrierung gewonnen wurde, und zwar beim Tier 
auf blutigem Wege, beim Menschen durch Lufttransmission; in den 
Tierversuchen diente die Blutdruckkurve zui. Bestimmung der Amplitude. 

über den Faktor Z, der zur Korrektur in die obige Formel einge-
setzt werden muss, besteht noch keine Einigkeit. Nach Br oemser 
beträgt er 0,87 d: h. die mit seiner Methode errechneten Werte für 
das Schlagvolumen sind nur wenig höher als die wirklichen.  Hartl 
dagegen fand, wie er uns im vorigen Jahre hier vorgetragen hat'), mit 
der hämodynamischen Methode viermal so hohe Werte als auf gas-
analytischem Wege; der Faktor Z beträgt nach Hartl = 0,25. Nach 
unseren Untersuchungen ist die von Br oemser angegebene Zahl 
zutreffend. 

Mit diesen Methoden wurden die einzelnen Grössen zunächst an 
normalen Kaninchen bestimmt, ferner an Kaninchen nach Erzeugung 
einer Hypertension durch Ausschaltung der Blutdruckzügler nach 
H. E. Hering-Eh. Koch (Herrn Prof. Koch sind wir für die Unter-
weisung in diese Methode zu Dank verpflichtet) bzw. unter der Wir-
kung von Ephedrin; in einer weiteren Versuchsreihe wurden Kaninchen 
mit Ergosterin gefüttert zur Erzeugung einer Aortensklerose. Am Men-
schen wurden Gesunde, Hypertoniker bzw. Arteriosklerotiker, die ja 
keine Hypertonie zu haben brauchen, geprüft. 

In der obigen Formel kommt eine verschlechterte Windkesselfunktion 
zum Ausdruck durch ein Ansteigen von E.  E ist unter normalen 
Verhältnissen, ebenso wie andere Kreislauffaktoren, eine veränderliche 
Grösse; die Schwankungsbreite scheint bis + 40°/0 betragen zu können. 

In Fällen von essentieller Hypertension, nach Ephedrin und besonders 
nach experimenteller Ausschaltung der Blutdruckzügler fanden sich 
wohl Änderungen einzelner Grössen, aber die Abweichungen in dem 
ganzen Quotienten waren nicht erheblich. Auf eine wesentlich geänderte 
.Wind.kesselwirkung liess sich kaum schliessen. Bei intakten Gefässen 
wird die Änderung einer Grösse offenbar durch die gegensinnige Ände-
rung einer anderen weitgehend ausgeglichen, so dass der Gesamt-
quotient sich verhältnismäßig wenig ändert. 

1) Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1930, 245. 
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Eine deutlich verschlechterte Windkesselwirkung, d. h. eine starke 
Vergrösserung von E wurde bei manchen Arteriosklerotikern gefunden. 

In A  einigen Fällen war der Quotient — erhöht, in andern der Quotient —. 
V 

Hier war manchmal nur die Amplitude vergrössert oder nur das Schlag-
volumen verkleinert, aber meistens beides gleichzeitig. Am deutlichsten 
zeigte das eine Kranke mit benigner Nierensklerose, bei welcher sich 
durch eine ganz grosse Amplitude von 77 mm Hg und ein niedriges 
Schlagvolumen von etwa 30 ccm der Zahlenwert für E auf das drei-
bis vierfache erhöht. Die Tierversuche mit Ergosterinfütterung ergaben 
uns noch keine eindeutigen Resultate. 

Bisher konnte man aus einer vergrösserten Amplitude keine zu-
verlässigen Schlüsse ' auf Gefäßsklerose ziehen, wie Martini jüngst 
betont hat.  Nach unsern Befunden kann man es bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung des Schlagvolumens vielleicht doch, nämlich in 
folgendem Sinne: Grosse Amplituden bei normalem oder gar vermindertem 
Schlagvolumen weisen auf eine verminderte Windkesselwirkung und 
damit auf Gefäßsklerose hin, während eine gleichmäßige Erhöhung 
von Amplitude und Schlagvolumen keine Schlüsse zulässt.  Ferner 
darf man wohl folgendes ableiten: Eine erhebliche Verschlechterung 
der Windkesselfunktion scheint bei funktionellen Störungen und unter 
toxischen Einflüssen kaum vorzukommen. Höhere Grade einer solchen 
kommen zum Ausdruck in einer abnormen Relation zwischen Schlag-
volumen, Blutdruckamplitude, sowie den einzelnen Phasen der Herz-
aktion. Wieweit hier ein Versagen einer normalen Regulation hinein-
spielt, lässt sich noch nicht beurteilen. Auf jeden Fall dürfte ein hoher 
Wert für E, etwa das Mehrfache des Normalen, als Zeichen organischer 
Gefässveränderungen gelten und uns damit ermöglichen, pathologische 
Veränderungen der Gefässe diagnostisch exakter festzustellen, als es 
bisher möglich war. 

Vor 24 Jahren wurde hier auf diesem Kongress über ganz die gleichen 
Fragen, über die Beziehungen zwischen Blutdruckamplitude, Elastizitäts-
modul der Aorta und Schlagvolumen eingehend gesprochen. Die Herren 
Strassburger, Moritz, Felix Klemperer und Otfried Müllerl) 
äusserten sich damals dahin, dass man in der Blutdruckamplitude 
bzw. dem Blutdruckquotienten (d. h. Blutdruckamplitude zu systolischem 
Blutdruck) ein brauchbares relatives Maß für das Schlagvolumen hätte. 
Diese Annahme kann jetzt sicherlich nicht mehr befriedigen. Die neueren 
Fortschritte der Methodik, welche für diese Fragen nutzbar zu machen 
wir uns bemüht haben, scheinen geeignet, in diese Probleme weitere 
Klärungen zu bringen. 

') Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1907: 

7* 
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XXIII. 

Kombination kinematographischer, ionometrischer und 
elektrokardiographischer Untersuchungen. 

Von 

Priv.-Doz. J. 'Jacobi (Bonn). 

Im Verein mit den Herren Janker (Chirurgische Klinik Bonn) und 
W. Schmitz (Röntgen-Forschungsinstitut Bonn) habe ich untersucht: 

1. Das Verhältnis des Röntgenkinobildes des normalen Kaninchen-
herzens zu seinem gleichzeitig aufgenommenen Aktionsstrom. 

2. Das Verhältnis der mittels Ionisationskammer registrierten Be-
wegung des linken Ventrikelrandes beim Menschen zum gleichzeitig 
aufgenommenen Aktionsstrom. 

3. Das  Grössenverhältnis  der  kinematographisch  gewonnenen 
Schattenfläche des Kaninchenherzens vor und nach Anlegung einer 
experimentellen Aorteninsuffizienz und gleichzeitige Registrierung des 
Aktionsstromes. 

Die Elektrokardiogramme wurden mittels eines von Dr. Schmitz 
konstruierten Elektrokardiographen geschrieben. Es zeigt sich nämlich, 
dass der für unsere klinischen elektrokardiographischen Untersuchungen 
im Gebrauch befindliche Apparat nach Siemens & Halske für die hohe 
Frequenz der Kaninchenherzaktion keine genügend exakte Analyse 
der Stromkurve lieferte.  Erhöhte Registriergeschwindigkeit wurde 
ermöglicht durch Verwendung eines Gleichstromverstärkers in Ver-
bindung mit einem normalen elektrischen Oszillographen.  Die I oni-
sationsmessungen beruhen auf einer momentanen Intensitäts-
messung der Röntgenstrahlen hinter dem Herzen.  Hierzu wurde eine 
mit Methylbromid gefüllte Ionisationskammer an eine ähnlich gebaute 
Verstärker-Oszillographen-Apparatur angeschlossen.  Zur. Abschirmung 
der zur Kinematographie notwendigen grossen Hochspannungsleistung 
mussten sowohl die Verstärker und alle Zuleitungen als auch die Ver-
suchsobjekte metallisch eingeschlossen werden.  Zur zeitlichen Identi-
fizierung von Elektrokardiogramm und Kinoeinzelbild (die Aufnahmen 
erfolgten in Rückenlage) wurde der Kinoapparat mit einer Kontakt-
vorrichtung versehen, durch welche während der Einzelbelichtung eine 
Glühlampe vor dem Registrierstreifen des Elektrokardiogramms zum 
Aufleuchten gebracht wurde. Die Querstreifen im Elektrokardiogramm 
zeigen also exakt die Bildphasen an. 

Auf eine Herzrevolution im Elektrokardiogramm entfielen durch-
schnittlich neun Kinoeinzelbilder.  Diese wurden vergrössert, auf 
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Papier nachgezeichnet und ihre Flächengrösse mittels Planimeter 
bestimmt. Die aus diesen Messungen gewonnenen Werte wurden, zeitlich 
gleichlaufend mit dem Elektrokardiogramm, in Kurvenform aufgetragen. 

Es zeigte sich, dass die stärksten Schwankungen der 
Herzgrösse in den Bereich der T-Zacke fallen, und zwar 
zuerst die stärkste Vergrösserung, darauf die stärkste 
Verkleinerung. 

Diese beim Tier gewonnenen Ergebnisse wurden beim 
Menschen mittels der eingangs beschriebenen Ionisations-
messmethode ebenfalls untersucht.  Es zeigte sich ein 
qualitativ gleicher Verlauf. 

Untersuchungen, mit der Ionisationskammer röntgenographisch 
die Volumschwankungen der einzelnen Herzhöhlen zu bestimmen, 
sind im Gange. 

Unsere elektrokardiographisch-kinematographischen Untersuchungen 
schliessen sich eng an die Veröffentlichungen. von Theo und Franz 
Groedel von 1913 an, auf die in diesem kurzen Referat nicht näher 
eingegangen werden kann. 

Weitere von uns angestellte Versuche hatten das Ziel, das kombi-
nierte Kinematogramm und Elektrokardiogramm von Kaninchen vor 
und nach Anlegung experimenteller Herzfehler, zunächst einer Aorten-
insuffizienz, zu vergleichen. Nach Abzug einiger in der Versuchsperiode 
gestorbener Tiere verblieben als vergleichbar: drei Herzfehlertiere und 
drei Kontrolltiere. Die röntgenkinematographischen und elektrokardio-
graphischen Untersuchungen erfolgten nach der oben beschriebenen 
Methode. 

Von unseren Ergebnissen sei hier nur eines mitgeteilt: Es ergab 
sich bei gleichen Versuchsbedingungen bei den Aorten-
insuffizienztieren einwandfrei  eine erhebliche Zunahme 
der Herzschattenfläche: nach 4 Wochen etwa 40%. Da die 
experimentelle Aorteninsuffiziena beim Tier kreislaufdynamisch analoge 
Verhältnisse schafft wie die Aorteninsuffizienz in der menschlichen 
Pathologie, so dürfte ein Vergleich unserer Ergebnisse mit den Ver-
hältnissen beim Menschen mit der Reserve, die die Beurteilung eines 
Tierexperimentes immer verlangt, erlaubt sein. 

liurch Untersuchungen der Herzdynamik bei Aorteninsuffizienzen' 
mittels unserer Methodik ist es vielleicht möglich, zur Analyse der Arbeit 
des Herzens bei diesem Fehler einen Beitrag zu liefern. 

Ich erlaube mir, meine Ausführungen durch einige Projektionen 
zu ergänzen (Demonstration). 
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XXIV. 

Der Einfluss dyspnoischer Atmung auf den Kreislauf. 

Von 

Robert Herbst (Königsberg i. Pr.). 

Bei der Behandlung des Emphysems, der chronischen Bronchitis 
und des Asthma bronchiale hat man seit jeher versucht, die dyspnoischen 
Beschwerden durch eine Regulierung der Atmung zu lindern. Neben 
der Unterstützung der Atmung durch besondere Atmungsapparate, 
durch Unterdruck- oder überdruckatmung hat man besonders der 
Disziplinierung der Atmung grossen Wert beigemessen.  Tatsächlich 
gelingt es sehr oft durch bewusste, willkürliche Vertiefung der Atem-
züge, und zwar besonders durch Vertiefung der Ausatmung, den quälenden 
Lufthunger zu überwinden und zu beheben. 

Die Ursache für den oft überraschenden Erfolg der Atmungs-
disziplinierung kann in zwei verschiedenen Einwirkungen zu suchen 
sein. Eine jede Dyspnoe führt durch die Erhöhung der Mittellage der 
Atmung und durch das Oberflächlichwerden der Atemzüge zu einer 
Verschlechterung des Gasaustausches; die willkürliche Vertiefung der 
Atemzüge kann also möglicherweise den Gasaustausch erleichtern. 
Weiter bedingen aber die oberflächlichen Atemzüge und die Erhöhung 
des intrapulnionalen Drucks bei stenotischen Veränderungen der Atmungs-
wege eine Erschwerung der Zirkulation; es besteht also die zweite Möglich-
keit, dass durch die willkürliche Vertiefung der Atmung die Kreislauf-
verhältnisse gebessert werden. Auf Anregung von Herrn Prof. Bruns 
haben wir untersucht, in welcher Weise durch die dyspnoische Atmung 
und durch die zielbewusste Disziplinierung der Atmung der Gasaustausch 
in den Lungen und die Zirkulation beeinflusst werden. 

Da die verschiedenen Untersuchungsmethoden ziemlich hohe 
Anforderungen an die Versuchsperson stellen, mussten wir davon Abstand 
nehmen, die Versuche an dyspnoischen Patienten selbst vorzunehmen. 
Wir stellten unsere Versuche deshalb an gesunden, jungen Personen an, 
die wir durch Vorschaltung von Stenosen und durch grössere körperliche 
Arbeitsleistungen in einen hohen Grad von Dyspnoe brachten. In einer 
ersten Versuchsreihe bestimmten wir mit der Methode von Douglas - 
Haldane die Sauerstoffaufnahme und die Kohlensäureausscheidung 
bei einer grossen Arbeitsleistung unter Stenoseatmung. Das eine Mal. 
überliessen wir die Versuchspersonen unbeeinflusst der gewaltigen 
Tachypnoe, die sich während der Arbeitsleistung einstellte; bei einer 
Wiederholung der Versuche wurden die Versuchspersonen angewiesen, 
gleich von Beginn der Arbeit an die einzelnen Atemzüge bewusst stark 
zu vertiefen. Die Versuche brachten uns ein überraschendes Ergebnis. 
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Bei unbeeinflusster Dyspnoe wurde eine sehr hohe Sauerstoffaufnahme 
und eine ähnlich hohe Kohlensäureausscheidung erzielt; die Versuchs-
personen mussten jedoch die Arbeit nach kurzer Zeit wegen übergrosser 
Atmungsbeschwerden abbrechen. Wurden die Atemzüge nun bewusst 
vertieft, so fanden wir im Zusammenhang mit einer Verkleinerung des 
gesamten Atemvolumens eine Verminderung der Sauerstoffaufnahme 
und der Kohlensäureausscheidung; trotzdem gelang es jetzt den Versuchs-
personen aber, die Arbeit länger durchzuführen als bei unbeeinflusster 
Dyspnoe.  Wir standen vor einem Paradoxon: Bei unbeeinflusster 
Dyspnoe hohe Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureausscheidung und 
trotzdem geringe Arbeitsleistung, bei vertiefter Atemführung dagegen 
verschlechterter Gasaustausch und trotzdem grössere Arbeitsleistung. 
Durch die Disziplinierung der Atmung vermag der Körper also eine 
grössere Arbeit zu leisten als bei unbeeinflusster Dyspnoe, obwohl er 
dabei weniger Sauerstoff erhält und so gezwungen ist, grössere Sauer-
stoffschulden einzugehen und obwohl er weniger Kohlensäure abzugeben 
vermag und deshalb einer höheren Anhäufung saurer Stoffwechsel-
produkte unterliegt. 

Wo lag hier die Erklärung?  Den Weg zeigte uns eine einfache 
Beobachtung.  Wenn unsere Versuchspersonen gezwungen waren bei 
unbeeinflusster Dyspnoe die Arbeit aufzugeben, so zeigten sie eine 
starke, ausgesprochene Cyanose des ganzen Gesichtes; bei disziplinierter 
Atmung war dagegen trotz grösserer Arbeitsleistung nur wenig von 
einer Cyanose zu entdecken. Die starke Dyspnoe hatte also zu einer 
starken venösen Rückstauung, zu einer Abflussbehinderung des Venen-
blutes in das rechte Herz geführt, während die Vertiefung der Atem-
züge keine derartige Venenstauung zustande .kommen liess.  Es galt 
demnach die Kreislaufverhältnisse einer näheren Untersuchung zu 
unterziehen. 

Zuerst bestimmten wir das Verhalten des Venendruckes.  Wir 
bedienten uns zu diesem Zwecke eines Apparates, den wir dem Prinzip 
des Apparates von Moritz und Tabora nachbildeten, nur dass wir 
durch Einschaltung einer Gummimembran und einer Lufttransmission 
eine graphische Registrierung möglich machten. Die Versuche zeigten 
nun, dass durch die dyspnoische Stenosenatmung eine Steigerung des 
Venendrucks bis um 20 cm Wasser bewirkt wird; nach dem Einsetzen 
willkürlich vertiefter Atmung wird der Venendruck bald wieder gesenkt 
und erreicht nach einiger Zeit wieder sein Ausgangsniveau. 

• Diese starke venöse Stauung, musste sich auch auf den arteriellen 
Teil des Kreislaufs bemerkbar machen. Es stand zu erwarten, dass das 
Minutenvolumen des Herzens durch die dyspnoische Atmung eine Ein-
busse erlitt.  Zunächst bestimmten wir die Durchblutungsgrösse der 
oberen Extremität und zwar der Hand mit der calorimetrischen Methode 
von Stewart, über die ich vor einem Jahre hier berichten konnte. 
Es zeigte sich deutlich, dass die Durchblutung der Hand mit 
zunehmender Dyspnoe immer geringer wurde.  Wir konnten Ver-
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minderungen des Blutstroms von 50% beobachten.  Wurden an-
schliessend die Atemzüge bewusst vertieft, so stieg die Durchblutung 
bald wieder an, erreichte ihre Ausgangshöhe , und stieg oft genug noch 
um ein Geringeres darüber hinaus. 

Zuletzt bestimmten wir das Schlagvolumen des Herzens mit der 
sphygmographischen Methode von Br oemser, die als einzige von allen 
bisher geschaffenen Methoden die Untersuchung des Kreislaufs bei 
starker Dyspnoe gestattet. Auch mit dieser Methode konnten wir wieder 
eine starke Verringerung des Schlagvolumens und des Minutenvolumens 
unter dem Einfluss der Dyspnoe ermitteln.  Die Verminderung des 
Kreislaufs betrug bis zu 45%. Durch willkürliche Vertiefung der Atem-
züge war die Verminderung des Schlagvolumens leicht wieder auszu-
gleichen; der Kreislauf kehrte im Verlauf einer einzigen Minute wieder 
auf seine ursprüngliche Höhe zurück. 

Aus den geschilderten Versuchen geht eindeutig hervor, dass der 
Verschlechterung des Gasaustausches, die bei der dyspnoischen Stenosen-
atmung nachgewiesenermaßen entsteht, keine wesentliche Bedeutung 
zukommt.  Die Disziplinierung der Atmung führt zu einer weiteren 
Verschlechterung des Gasaustausches und bewirkt trotzdem eine Er-
höhung der körperlichen Leistungsfähigkeit und eine Verminderung 
der subjektiven Atembeschwerden. Für die Ausbildung der dyspnoischen 
Atembeschwerden und für deren Verminderung durch die Vertiefung 
der Atemzüge spielt dagegen die Beeinträchtigung des Kreislaufs eine 
ausschlaggebende Rolle.  Die beschleunigte, oberflächliche Stenosen-
atmung bedingt infolge der Erhöhung des intrapulmonalen Drucks 
und infolge der geringen ansaugenden Wirkung der oberflächlichen 
Atemzüge eine erhebliche venöse Stauung. Auf diese Weise fliesst dem 
Herzen weniger Blut zu, das Minutenvolumen wird verkleinert und so 
die Versorgung der Peripherie mit sauerstoffhaltigem Blut verringert. 
Die venöse Stauung, die sich besonders in der oberen Körperhälfte bemerk-
bar macht, bewirkt weiterhin einen mangelhaften Abtransport der in 
allen Geweben entstehenden Stoffwechselschlacken.  Dadurch ist die 
Möglichkeit gegeben, dass das Atemcentrum durch die in ihm selbst 
gebildeten Stoffwechselprodukte centrogen gereizt wird und nun durch 
weitere Beschleunigung der Atmung die Dyspnoe noch vermehrt. Durch 
die Disziplinierung der Atmung wird dieser Circulus vitiosus durch-
brochen, indem die Vertiefung der Atemzüge die Stauung beseitigt 
und so durch Erleichterung des Venenabflusses und durch Beschleunigung 
des Kreislaufs den raschen Abtransport der angehäuften Stoff wechsel-
produkte ermöglicht. 
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XXV. 

Aus der Med. Univ.-Klinik Frankfurt a. M. 
(Dir.: Prof. Dr. Volhard.) 

Physiologische und pathologische Schwankungen der 
Sauerstoffdurchlässigkeit der Lungen i). . 

Von 

Prof. Christian Kroetz (Frankfurt a. M.), Oberarzt der Klinik. 

Wenn von Schwankungen der Sauerstoffdurchlässigkeit der Ungen 
die Rede ist, so soll damit nicht die alte Sekretionstheorie der Atmung 
wieder aufleben. Jener Theorie, die an die Namen Bohrs und Haldane s 
geknüpft ist, ist der Boden entzogen durch die Feststellung vor allem 
Kr oghs und Barc r of ts, dass im Blut niemals ein höherer Sauerstoff-
druck angetroffen wird als in der Alveole. Der Vorgang der. äusseren 
Atmung folgt allein• physikalischen Gesetzen. 

Aber jene Theorie hat einen richtigen Kern. Er ist darin zu sehen, 
dass in der Tat jene Gewebsschicht, welche beim Gaswechsel durchsetzt 
wird, kein unveränderliches und damit regulatorisch bedeutungsloses Ge-
bilde und Glied des Gasaustausches ist. Vielmehr unterliegt die austausch-
beteiligte Schicht regelmäßigen Anpassungen, welche sie funktionell den 
Bedürfnissen des äusseren Gasaustausches angleichen.  Dieser Angleich, 
erfolgt über Schwankungen der physikalischen Daten der Schicht, über 
Schwankungen ihrer Dichte und Dicke und damit ihrer physikalischen 
Gasdurchlässigkeit. 

Zum Beweis dieser These, die die physiologische und pathologische 
Schwankung der Gasdurchlässigkeit der Lungen behauptet, werden 
zwei Beobachtungsreihen vorgelegt. 

In der ersten Reihe wird auf eine gesetzmäßige Dissoziation hin-
gewiesen, welche zwischen dem Verhalten des Sauerstoffdruckes und 
des Kohlensäuredruckes in Alveole und Arterie sowohl unter physio-
logischen als unter pathologischen Bedingungen besteht. 

In der zweiten Reihe wird der Nachweis einer vegetativen Steuerung 
der Durchlässigkeit der austauschbeteiligten Schicht versucht; dem 
Nerveneinfluss stellen sich inkretorische und gewebsstoffliche Einflüsse 
an die Seite. 

Vorausgeschickt seien einige Bemerkungen über den Aufbau der 
austauschbeteiligten Schicht. Er wurde bis vor kurzem derart angenommen, 
dass an der Schicht gleichmäßig teilhaben das Capillarendothel, ein 
schmales Zwischenbindegewebe, endlich das Alveolarepithel. Diese Vor-
stellungen sind überholt durch eine grundlegende Albeit Seemanns 
aus dem As c hoffschen Institut. Seemann zeigt, dass die pulmonalen 
Blutcapillaren bloss von einer strukturlosen, zellosen Alveolargrund-

1) Gekürzt vorgetragen. 
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membran und nicht von einem kontinuierlichen Alveolarepithelzellen-
belag bedeckt sind und dass also die Capillaren gewissermaßen nackt 
und direkt dem Alveolarlumen anliegen.  Nur in den Nischen des 
alveolaren Säckchens sind jenem strukturlosen Kontinuum einzelne 
Alveolarepithelzellen angelagert; eine respiratorische Funktion muss 
ihnen abgesprochen werden.  Ich kann mich dieser morphologischen 
Auffassung um so mehr anschliessen, als eigene Untersuchungen, die in 
Parallele zu der Prüfung des funktionellen Verhaltens durchgeführt 
werden, sie zu bestätigen scheinen und als gerade der funktionelle 
Befund der neuen gestaltlichen Anschauung wichtige Stützen liefert. Ich 
darf auch daran erinnern, dass ich an dieser Stelle schon vor 2 Jahren 
die Lungendurchlässigkeit als Endothelfunktion bezeichnet habe. 

I. Dissoziation des Sauerstoff- und Kohlensäureausgleiches 
zwischen Alyeole und Blut. 

Die beiden Seiten der Schicht kleiden den alveolaren bzw. den 
capillaren Raum aus.  Wir wissen, dass sowohl die Ausdehnung der 
alveolaren als der capillaren Austauschfliiche dauernden Schwankungen 
unterliegt.  Jene hängen zusammen mit den Änderungen der Vital-
kapazität, diese mit der wechselnden Entfaltung des Capillarbettes. 
Auch in der Lunge ist nach Toyama in der Ruhe nur ein Teil der 
Capillaren geöffnet, der andere infolge Constriction unwegsam.  Die 
wechselnde Entfaltung der alveolaren und capillaren Austauschfläche 
muss den Druckausgleich der Gase zwischen beiden Seiten der Schicht 
maßgebend beeinflussen. 

Hier, in der ersten Beobachtungsreihe, sind wir in der Lage, jegliehen 
Einfluss unterschiedlicher alveolarer und capillarer Entfaltung mit Be-
stimmtheit ablehnen zu können.  Wie immer das Augenblicksbild jener 
Entfaltung sick darstellt, so gelangen wir dadurch zu einem Urteil über 
die Gasdurchlässigkeit der Lungen, dass wir gleichzeitig die Güte des 
Druckausgleichs verschiedener Gase zwischen beiden Seiten der Schicht 
messen, mit anderen Worten, dass wir in derselben Probe von Alveolar-
luft und arteriellem Blut die Partialdrucke des Sauerstoffes und der 
Kohlensäure bestimmen. Sehen wir dann, wie es in der Tat der Fall 
ist, eine Dissoziation des Verhaltens von Sauerstoff und Kohlensäure, 
so kann diese Dissoziation nur auf Bedingungen zurückgehen, die in der 
austauschbeteiligten Schicht liegen Vissen. 

AZveolarluft wird gewonnen nach der Methode Y. Renders ons unter 
Benützung des ausgezeichneten Ventils von Mobitz, das sich auch Ewig und 
Hinsb erg bewährt hat. Die Alveolarluftproben werden der oberen (trocken 
sammelnden) Bürette entnommen; in dem unteren (feucht sammelnden) 
Raum werden trotz Ansäuerung des Wassers infolge Gasabsorption stets 
niedrigere Werte gemessen.  Die alveolaren Gasspannungen werden in 
bekannter Weise errechnet aus prozentualem Gasgehalt und Barometerdruck 
(minus 48 mm Hg Wasserdampfspannung bei 38 Grad). 

Arterienblut wird durch die schmerzlose Punktion der Arteria brachialis 
in der Ellenbeuge erhalten. Die arteriellen Gasspannungen ergeben sich aus 
mühevollen und mit höchster Genauigkeit durchzuführenden Gasanalysen 
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des Arterienblutes.  Einmal wird für Sauerstoff und für Kohlensäure der 
wirkliche arterielle Gasgehalt im van Slykeapparat bestimmt, wobei das 
Arterienblut weder bei der Entnahme noch bei der Verarbeitung mit der 
Atmosphärenluft in Berührung kommt.  Sodann wird eine Kohlensäure-
binclungskurve des Arterienblutes nach Straub und Meier ermittelt und 
die arterielle Kohlensäurespannung aus dem Kohlensäurediagramm entnommen 
als Schnittpunkt der Bindungskurve mit einer Abszissenparallele in Höhe 
der gefundenen wirklichen Kohlensäurevolumenprozente des Arterieüblutes. 
War dieses nicht zu 95 -100% mit Sauerstoff gesättigt, so muss ausser der 
oxygenierten noch eine reduzierte Kohlensäurebindungskurve ermittelt 
• und die weitere Messung der arteriellen Kohlensäurespannung so vorgenom-
men werden, wie es an anderer Stelle beschrieben wurde.  Nach solcher 
Ermittlung der arteriellen Kohlensäurespannung kann nunmehr an die 
Ermittlung der Sauerstoffbindungskurve des Arterienblutes herangegangen 
werden, die bei genau jener Kohlensäurespannung zu erfolgen hat, die in der 
Arterie herrscht. Eine besonders hohe Genauigkeit dieser Bestimmungen ist 
nötig, vor allem in der Zone des flachen Kurvenverlaufes zwischen 85 und 
100% Sättigung.  Die arterielle Sauerstoffspannung ergibt sich dann als 
Schnittpunkt der Sauerstoffbindungskurve mit einer Abszissenparallele in 
Höhe der im Arterienblut gefundenen arteriellen Sauerstoffsättigung. Ein 
Wort über die Ermittlung der letzteren muss angefügt werden. Man be-
stimmt die arterielle Sauerstoffkapazität gewöhnlich in einem Blut, das bei 
Zimmertemperatur an der Luft mit Sauerstoff gesättigt wurde. Zwei Fehler 
gehen hier vor sich. Einmal wird bei der Luftschüttelung das Blut eines 
grossen Teiles seiner Kohlensäure beraubt und zum anderen die Sättigung 
nicht bei Körperwärme vorgenommen. Beide Fehler verursachen zusammen 
eine (für die Bedingungen im Arterienblut nicht zutreffende) überhöhung 
der arteriellen Sauerstoffkapazität. Wir bestimmen die arterielle Sauerstoff-
kapazität im Tonometer bei Körperwärme und bei genauer arterieller Kohlen-
säurespannung. 

A. Physiologische Befunde.  Die Güte des Gasdurchtrittes durch 
die austauschbeteiligte Schicht messen wir durch den Vergleich der 
Gasspannungen in Alveole und Arterienblut. - 

Für die Kohlensäure wissen wir aus Untersuchungen von Krogh; 
Bock und Field; Dautrebande; Richards; Bock, Dill, Edwards, 
Henderson und Tal b ott , dass ein optimaler Druckausgleich zwischen 
beiden Seiten der Schicht stattfindet; die Kohlensäurespannungen in 
Alveole und Arterienblut unterscheiden sich bei Kaninchen (Krogh) 
und Mensch (Bock und Field) entweder gar nicht oder um nur 
± 0,1-0,5 mm Hg. 

Für den Sauerstoff wurden entsprechende Untersuchungen erstmals 
vorgelegt von Bock, Dill, Edwards, Hendersonund Talbott (1929). 
Bei drei gesunden Männern liegen unter Atmung bei Atmosphärendruck 
die alveolaren Sauerstoffspannungen bei 93, 95, 103 mm Hg, die zu-
gehörigen arteriellen bei 63, 77, 78 mm Hg; die entsprechenden arteriellen 
Sauerstoffsättigungen betragen 92,2, 94,4, 95,3%. 

In eigenen Untersuchungen wurde bei 20 jugendlichen Menschen 
zwischen 20 und 40 Jahren — unter Ausschluss von Vasomotorikern 
und vegetativ Stigmatisierten — ein: Normalbereich von folgender 
Ausdehnung gefunden. 

Alveolare Spannung Arterielle Spannung Ungleichgewicht 
CO2 . . . . 37 — 43 mm Hg 36-43 mm Hg O ± 1 mm Hg 
0 2   95 —113 mm Hg 70-85 mm Hg 23 ± 9 mm Hg 
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Unter Ruhebedingungen des Körpers hatte also bei diesen Gesunden, 
übereinstimmend mit Bock, Dill und Genossen, nur für die Kohlen-
säure, nicht aber für den Sauerstoff der Austauschvorgang einen Druck-
ausgleich erreicht. 

B. Pathologische Befunde.  Noch viel ausgesprochener tritt diese 
Dissoziation des Sauerstoff- und Kohlensäureausgleiches in Erscheinung 
unter pathologischen Verhältnissen. 

Bedenken hinsichtlich der Technik der Alveolarluftgewinnung sind hier 
zunächst zu erörtern.  Sie betreffen bei der verwendeten Henders on - 
M o b it z schen Methode nicht die Kraft des Ausatmungsstosses; selbst bei 
dyspnoischen• Kranken ist das Verfahren verwertbar. Hingegen hat Siebe ek 
darauf hingewiesen, dass überhaupt keine einheitliche Alveolarluft vorhanden 
ist dort, wo die Verminderung der Vitalkapazität, die Lungenstarre und die 
Brustkorbstarre nennenswerte Grade erreichen. Es bestehen dann Ungleich-
mäßigkeiten der Luftdurchmischung und Alveolenbelüftung, deren reale 
Auswirkungen mir freilich auf Grund anderweitiger Beobachtungen geringeren 
Grades als Siebeck erscheinen. Es werden daher bei den pathologischen 
Fällen nur die Beobachtungen an Menschen zwischen 20 und 40 Jahren heran-
gezogen und die durch Lungenstauung (klinisch durch Bronchitis nachweis-
bare Form) ausgezeichneten Fälle gesondert besprochen. 

Innerhalb dieser kritischen Auswahl kommt dem Ungleichgewicht 
der Gasdrucke zu beiden Seiten der Schicht auch bei Kranken eine 
reale Bedeutung mi. Es wurde in diesen Untersuchungen erstmals 
ermittelt, wie auch die arterielle Sauerstoffspannung bei Kranken hier, 
soweit die zugängliche Literatv zeigt, erstmals untersucht wurde. 

Bei Vasomotorikern und vegetativ Stigmatisierten, die trotz der 
Schmerzlosigkeit der Arterienpunktion erblassten, schwitzten und 
schon vor, aber noch mehr während der Punktion auch eine gewisse 
Cyanose darboten, wohl infolge venolärer Blutversackung, konnten die 
früher mitgeteilten Abnahmen der arteriellen Sauerstoffsättigung bis 
88 % bestätigt und folgende Druckwerte gewonnen werden. 

Alveolar° Spannung Arterielle Spannung Ungleichgewicht 
CO2 . . . . 32 — 41 mm Hg 32 -42 mm Hg O ± 1 mm Hg 
02    96-118 mm Hg 59 -76 mm Hg 31 ± 6 mm Hg 

Bei kreislaufkompensierter Polycythämie (arterielle Sauerstoffsätti-
gung 93 %) fand sich: 

Alveolare Spannung Arterielle Spannung Ungleichgewicht 
CO2 . . .   39 mm Hg 39 mm Hg 0 mm Hg 
02   102 mm Hg 57 mm Hg 45 mm Hg 

Bei Klappenfehlern des linken Herzens (Mitralstenosen und Aorten-
insuffizienzen) ohne klinische Erscheinungen von Lungenstauung und 
mit teilweise normaler, teilweise bis 91 % gesenkter Sauerstoffsättigung 
in der Arterie ergaben sich diese Zahlen: 

Alveolare Spannung Arterielle Spannung Ungleichgewicht 
CO2 . . . . 33— 40 mm Hg 33-41 mm Hg 0 ± 1 mm Hg 
02   93-109 mm Hg 51 -72 mm Hg 36  6 mm Hg 

Während in den bisherigen Gruppen die technische Möglichkeit der 
Gewinnung wirklicher, einheitlicher Alveolarluft nicht bestritten werden 
kann, gelangen wir jetzt zu Fällen mit klinisch manifester Lungenstauung. 
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Sie sind, bei starker Wertung der Siebeckschen Einwände, unsicher ver-
wendbar, weil die alveolaren Spannungen mit Fehlern behaftet sein könnten. 
Aber neben den andernorts gezeigten Gründen ist gerade die nachstehende 
stetige Progression der Dissoziation des Druckausgleichs ein weiterer Hinweis, 
dass riehtungverfälschende, nennenswerte Fehler in die Alveolarluftgewinnung 
auch hier nicht eingegangen sein können. 

Mäßige Lungenstauung.  Bei deutlich dekompensoierten Klappen-
fehlern des linken Herzens, arteriellen Hypertensionen, Myokardschäden 
fand sich: 

Alveolare Spannung Arterielle Spannung Ungleichgewicht 
CO2 . . . . 24— 37 mm Hg 28-40 nun Hg 3 ± 2 mm Hg 
02 . . . . 95 -110 mm Hg 46-63 mm Hg 46 ± 5 mm Hg 

Hochgradige Lungenstauung. 
erheblicher Kohlensäureretention. 

Alveolar° Spannung 
CO2 .«. . . 53 — 94 mm Hg 
02   91 -114 mm Hg 

Dieselben Krankengruppen, aber mit 

Arterielle Spannung Ungleichgewicht 
56-102 mm Hg 9 ± 4 mm Hg 
29 — 51 mm Hg 55 ± 7 mm Hg 

Die pathologischen Befunde zeigen also, dass die Dissoziation des 
Druckausgleichs sich unter krankhaften Umständen zunächst erheblich 
steigert und selbst in jenen schweren Fällen, wo auch der Kohlensäure-
austausch anfängt unzureichend zu werden, sich nodh deutlich er-
fassen lässt. 

Der Überblick über die vorstehenden Zahlen aller Gruppen ergibt 
das durchgehend normale Verhalten der Sauerstoffdrucke in der Alveole; 
es kann also, bei unveränderter oder dyspnoischer Atmung von Atmo-
sphärenluft, aus der arteriellen Sauerstoffspannung allein, wenn sie unter 
70 mm Hg liegt, auf eine Störung des Sauerstoffaustausches geschlossen 
werden.  Weniger einfach liegen in der Alveole und Arterie die Ver-
hältnisse der Kohlensäure, deren Drucke nicht nur von den Stoff - 
wechselvorgängen, sondern auch von der Einstellung der Atmungs-
regulation und des Säurebasengleichgewichtes, zuletzt erst von der Aus-
tauschleistung der Lungen abhängen.  Hier darf aus dem arteriellen 
Kohlensäuredruck allein niemals die Austauschstörung hinsichtlich der 
Kohlensäure abgelesen werden.  Bei beginnender Störung kann der 
absolute Wert des arteriellen Kohlensäuredrucks infolge einer Sauer-
stoffmangeld minoe (acidotische und alkalotische Form) sogar gegenüber 
der Norm erniedrigt sein und doch schon ein kleines Ungleichgewicht 
der Drucke in Alveole und Arterie bestehen. Bei fortgeschrittener Störung 
erst kommt es zur Kohlensäureretention, die sich in der Steigerung 
der Absolutwerte über die Norm kundgibt. Wegen der verschiedenen 
Löslichkeit des Sauerstoffs und der Kohlensäure (die der letzteren ist 
30mal höher) in Wasser besteht auch eine Verschiedenheit in der Ein-
trittszeit der jeweiligen Störung, die Sauerstoffaustauschstörung tritt 
viel früher auf als die Kohlensäureaustauschstörung.  Daraus ergibt 
sich ein kennzeichnendes Bild: 

Bei krankhaft absinkendem Sauerstoffdruck im Arterienblut kommt 
es (von etwa 55 mm Hg arteriellem Sauerstoffdruck an) zur Dyspnoe infolge 
Sauerstoffmangel. Die Mehratmung führt bei noch guter Kohlensäure-
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ausscheidung zu Kohlensäureverlusten des Körpers, die arteriellen 
Kohlenseiuredrucke sinken. 

Bei einer gewissen weiteren Verschlechterung der Austauschbedingungen 
(sie entspricht etwa einer arteriellen Sauerstoffspannung von 45-40 ram, Hg) 
reichen nun auch die günstigeren physikalischen Bedingungen der Kohlen-
säure nicht mehr aus, um ihre optimale Ausscheidung zu ermöglichen. 
Ihre arteriellen Drucke fangen an wieder zu steigen, sich zunächst der 
Norm zu nähern, aber eben jetzt schon begleitet von einem CO2-Druck-
ungleichgewicht zwischen Alveole und Arterie; zuletzt kommt es zu 
fortschreitender Kohlensäureretention in der Arterie. Die Tabelle zeigt 
dieses Bild. 

Krankheit 

Mitralstenose   
Mitralstenose (mit kard  
Dyspnoe)   
Aorteninsuff. (im Asthma 
cardiale)   
Essentielle Hypertonie   
Myokardschaden (16 Std  
ante fin  )   

Normaler   

Klin. Stadium 
d. Stauungslunge 

larviert 

larviert 

larviert 
deutlich 

schworst 

Art. 02-
Sättigg. 

• 96 

94 

93 
84 

43 
96 

Arterienblut 
02-Druck CO2-Druck 

60 

54 

47 
37 

29 

77 

39 

29 

24 
51 

81 
41 

C. Zusammenfassung.  Die Gasdurchlässigkeit der Lungen zeigt für 
Sauerstoff und für Kohlensäure ein verschiedenes Verhalten. Der Unter-
schied ist bedingt durch die physikalischen Eigenschaften der zu durch-
setzenden Gewebsschicht und durch die verschiedene Löslichkeit beider 
Gase in der flüssigen Phase dieser Gewebsschicht. Schon unter normalen 
Verhältnissen wird für den Sauerstoff kein Druckgleichgewicht in Blut 
und Alveole erreicht.  Die vorliegenden neuen Untersuchungen erweisen 
den arteriellen Sauerstoffdruck als das Maß  der Güte der pulmonalen 
Sauerstoffaufnahme. Er ist bei der Gruppe der Vasomotoriker und vegetativ 
Stigmatisierten deutlich unter .die Norm gesenkt.  Er fällt noch stärker 
ab bei latenter oder manifester Blutstauung im Lungenkreislauf. Es kommen 
Werte zur Beobachtung, die unter dem normalen Sauerstoffdruck des venösen 
Mischblutes liegen.  Erst bei den schwersten Zuständen der Sauerstoff-
austauschstörung treten Schädigungen der Kohlensäureabgabe, arterielle 
Retentionen der Kohlensäure auf. Die Dissoziation der Güte des Sauerstoff-
und Kohlensäure-Druckausgleiches beweist, dass — unbeschadet der 
wichtigen Rolle der pulmonalen Belüftungs- und Durchblutungsstörungen — 
die passive Durchlässigkeit der durchsetzten Gewebsschicht eine wesent-
liche, bisher zwar wiederholt vermutete (Pneumonose Brauers), aber erst 
jetzt gesicherte Bedeutung innerhalb des Gesamtvorganges des Gasaus-
tausches besitzt. 
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II. Regulierung der Gasdurchlässigkeit der Lungen. 

Durchlässigkeitsänderungen von Membranen sind unter nervösen 
und chemischen, auch unter physikalischen Einwirkungen bekannt. 
Innerhalb eines gewissen Bereiches sind sie reversibel.  Die Unter-
suchungen beziehen sich freilich fast ausschliesslich auf die Permeabilität 
für Flüssigkeiten, für gelöste krystalloide, für kolloide und korpuskuläre 
Substanzen. 

An den Capillaren hat Kr o gh die Beziehung zwisch en Capillarerweiterung 
und Durchlässigkeitssteigerung als eine allgemeine Gültigkeit erwiesen; 
Capillardruck (Starling, Krogh,  Landis), kolloidosmotischer Druck 
(Starling, Krogh), stoffliche Endothelschädigung, Molekularvolumen 
der pernaeierenden Substanzen sind maßgebende Faktoren. Besonders die 
stoffliche Schädigung der Endothelien ist immer mehr in den Vordergrund 
getreten. Landis hat den reversiblen Einfluss eines Sauerstoffmangels, 
den wesentlich geringeren Effekt einer Kohlensäureanreicherung, die Be-
deutung von Reaktionsänderungen des Gefässinhalts gemessen. Die Unter-
suchungen von Lewis über die vasomotorische Reaktion der Haut haben 
dann die Entstehung bzw. Freisetzung bestimmter .Stoffe in gereizten Zellen 
(H-Substanz) erwiesen; der alterierte Zellstoffwechsel gewinnt eine Bedeutung 
für die Durchlässigkeitsänderungen. 

Die bisherigen Untersuchungen über die Permeabilität der Lungen 
liefern keinen Beitrag zum vorliegenden Problem. Teils beschäftigen sie 
sich mit der Durchlässigkeit für Gase (NH3, nascierenden 0, und CO2), 
teils mit der Resorption von Wasser, kolloiden und korpuskulären Stoffen 
aus dem Bronchialbaum und aus den Alveolarräumen. 

Das Problem ist hingegen ganz kürzlich, nach der ersten Bekanntgabe 
dieser Untersuchungen in Altona (Januar 1931) und lange nach deren Beginn 
und Durchführung, theoretisch erörtert worden von W. R. Hess.  Hess 
denkt auf Grund allgemeiner Vorstellungen über die Funktion des vege-
tativen Nervensystems daran, dass der Sauerstoffaustausch zwischen Alveole 
und Blut durch den Sympathicus gefördert, durch den Vagus gehemmt 
werde. Die von ihm erwähnten:Untersuchungen von Greene und Greene, 
die nach Vagusdurchschneidung keine Verbesserung der arteriellen Sauer-
stoffsättigung darboten, sind aber nicht stichhaltig. Die Arbeiten der Autoren 
berichten nur über einen einzigen diesbezüglichen Versuch (J. of biol. Chem. 52, 
146, 1922, Tab. 4, Hund 11). Es ist nicht etwa die Sauerstoffsättigung an 
ein und demselben Tier vor und nach der Vagusdurchschneidung untersucht, 
sondern lediglich die Sauerstoffsättigung eines vagotomierten Tieres mit 
dem Darchschnittsergebnis bei nicht vagotomierten Hunden verglichen; 
die Anoxämie wurde in diesen Versuchen mit der Methode des „rebreathing" 
(Atmung im geschlossenen, anfangs luftgefüllten System unter CO2-Ab-
sorption) erzeugt.  Ferner sind Hunde, wie die eigenen Untersuchungen 
zeigen, für dieses Problem ungeeignete Versuchstiere. 

A. Einfluss der Vagotomie auf den pulmonalen Sauerstoffdurehtritt. 

Die tracheotomierten. Versuchstiere wurden in Urethannarkose und 
in Curarevergiftung an der H. H. Me y er schen Atmungspumpe künstlich 
beatmet, möglichst genau mit dem vorher gemessenen Eigenvolumen ihrer 
Atmung. Durch Vorschaltung verschieden langer Gummischläuche zwischen 
Pumpe und Ventil wurde eine Vergrösserung des schädlichen Raumes und 
eine abstufbare Anoxämie erzeugt.  Es wurden aufgezeichnet arterieller 
Blutdruck (A. carotis communis), Atmung (plethysmographisch), intra-
trachealer Druck. Arterienblut wurde zu bestimmten Zeiten aus der A. earotis 
communis entnommen.  Dies geschah einmal nach halb- bis einstündiger 
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Röhrenatmung, ferner 10 und 30 Minuten nach der doppelseitigen Vago-
tomie bei anhaltender Röhrenatmung. Um diese Zeiten hatten sich arterieller 
Blutdruck und Pulsamplitude wieder auf den Vorwert eingestellt. Die Ver-
änderungen des intratrachealen Druckes, die unmittelbar nach der Vago-
tomie zu beobachten sind, waren desgleichen ausgeglichen. 

Die Versuche wurden an vier Hunden und drei Katzen durchgefiihrt. 
Bei zwei Hunden erwies sich der Kreislauf durch die Vagotomie schwer 
geschädigt; es bestand am Herzen ausgesprochene Periodenbildung und der 
Blutdruck sank stetig ab. Bei den anderen beiden Hunden und bei den Katzen 
ergab sich der oben erwähnte ungestörte Versuchsverlauf. 

Tier 

Hund 4 

Katze 1 

Katze 3 

Vagotomie 

vor   
nach (10 Minuten)   

vor   
nach (10 Minuten)   

vor   
nach (10 Minuten)   

Arter 

Sauerstoff 

ienblut 

Sättigung  Druck 
0/o mm Hg 

36,3  36,8 
40,1  39,7 

30,6  34,1 
41,8  44,6 

92,9  97,8 
100,0  118,0 

Kohlensäure 

Gehalt 
Vol.°/0 

51,7 
50,5 

53,4 
51,9 

37,0 
32,7 

Druck 
mm Hg 

80,5 
75,9 

79,0 
68,0 

45,5 
35,7 

Dasselbe Ergebnis hatten die Versuche an Hund 2 und Katze 2. 
Es lässt sich dahin zusammenfassen, dass die doppelseitige Vagotomie 
eine Verbesserung des pulmonalen Sauerstoffaustausches herbeiführt. 
Diese Verbesserung ist nicht nur nachweisbar für eine fortgeschrittene 
Anoxärnie infolge Röhrenatmung; sie wird auch beobachtet bei geringer 
Unterbeladung des Arterienblutes mit Sauerstoff. Die Veränderungen 
im Bikarbonatkohlensäuresystem sind nach älteren Untersuchungen 
wohl zum Teil auf eine Beeinflussung des Siturebasengleichgewichtes 
durch die Vagotomie zurückzuführen (Cokkalis und Niessen), mindestens 
bei den Versuchen mit Kohlensäureretention infolge hochgradiger 
Röhrenatmung ist jedoch auch eine Begünstigung der pulmonalen Kohlen-
seiureabgabe anzunehmen. 

B. Einfluss des Adrenalins und Acetylcholins • 

auf den pulmonalen Sauerstoffaustausch. 

Diese Untersuchungen wurden an gesunden Erwachsenen durchgeführt; 
als Dosis wurde verwendet 1 mg Adrenalin subkutan, 2 ccm einer 5 %igen 
Acetylcholinchloridlösung (Hoffmann-La Roche), 1 ccm Histamin (Imido 
La Roche), 30 E. Insulin (Iluglandol La Roche). Nur wenige Beispiele: 
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Vegetatives 
Pharmakon 

Adrenalin 

Acetylcholin 

Insulin 

Histamin 

Zeit 
(vor oder 
nach der 
Injektion) 

vor  . 

nach. 

vor  . 
nach. 
vor  . 
nach. 

vor  . 
nach. 

vor . . 
nach . . 

vor  . 

nach. 
vor  . 
nach. 

Arteri 

Sauerstoff 
Sättigung  Druck 

0/0  min Hg 

enblut 

Kohlensäure 

Gehalt  Druck 
Vol. % mm Hg 

92,4  63,4  49,8  33,2 

96,8  81,2  47,1  32,3 

98,3  87,8  54,6  34,7 
96,0  76,0  54,0  36,0 
97,1  79,4  47,4  36,4 

95,5  67,1  46,6  39,7 
96,8  93,0  53,3  40,1 
95,4  84,1.  52,4. 40,7 

94,2  83,6  51,5  36,6 

94,0  70,6  50,1  39,1 

94,5  71,2  43,0  33,1 
90,9  54,8  43,3  33,0 
97,2  84,1  47,6  34,5 
94,4  69,0  44,4  33,3 

Die Zunahme der arteriellen Sauerstoffsättigung unter Adrenalin 
ist schon von Klein, ihre Abnahme unter Histamin von Kr o et z und 
später von Rühl ermittelt worden. 

Neu sind die Befunde über Acetylcholin und Insulin. Die letzteren sind 
um so mehr erwähnenswert, als Klein im vollausgebildeten Insulinschok 
eine entgegengesetzte Bewegung, eine Sättigungssteigerung (allerdings 
noch viel gewaltiger in dem Blut der Cubitalvene) festgestellt hatte. 

Ihre Erklärung finden alle diese Befunde über die arterielle Sättigungs-
änderung erst durch die Bewegung der arteriellen Sauerstoffspannung, 
die in den vorliegenden Untersuchungen erstmals gemessen wurde. 
(Ein kurzer Vorbericht wurde auf der Altonaer Tagung der Nordwest-
deutschen Gesellschaft für innere Medizin im Januar 1931 erstattet.) 
Die Messungen der arteriellen Spannung wurden durch die Messung 
der alveolaren Spannung ergänzt. Dabei ergab sich, dass die alveolaren 
Drucke der Kohlensäure die Bewegungen ihrer arteriellen Drucke voll-
ständig Mitmachen, in Richtung und Ausmaß. Ganz anders verhalten 
sich die alveolaren Sauerstoffdrucke.. Sie bleiben praktisch unverändert, 
sowohl bei Senkungen als bei Steigerungen des Sauerstoffdruckes in der 
Arterie; es handelt sich in der Alveole um Bewegungen von ± 3 mmHg, 
die neben der mindestens vierfach grösseren Druckänderung in der 
Arterie nicht ins Gewicht fallen können. Damit ist erwiesen, dass nicht 
Änderungen der Bélüftung des alveolaren Raumes schuld sein können 
an den oben beschriebenen Bewegungen der arteriellen Sauerstoffdrucke, 
wie sie unter den genannten pharmakologischen Einwirkungen zu-
stande kommen. 

Kongress 4. innere Medizin. XLIII. 8 
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Mit anderen Worten: Es bleiben für die Änderungen des pulmonalen 
Sauerstoffaustausches unter nervöser und pharmakologischer Beeinflussung 
des vegetativen Nervensystems nur übrig Anderungen der Lungendurch-
blutung und Änderungen der Lungendurchlässigkeit. 

C. Erörterung. 

Die bisherigen Feststellungen zeigen, dass der pulmonale Sauerstoff-
austausch beeinflusst werden kann durch Eingriffe in das Gleichgewicht 
der vegetativen Nerven und durch . körpereigene Stoffe mit vorwiegendem 
Angriff an vegetativen Erfolgsorten. 

Indessen beweist die vegetative Beeinflussbarkeit des Sauerstoff-
austausches noch nicht, dass es sich um eine vegetative Steuerung der 
Lungendurchlässigkeit handelt. 

Veränderungen der Belüftung des alveolaren Raumes, ausgelöst 
über Wirkungen auf Bronchien- und Bronchiolenweite, auf das minut-
liche Atemvolumen, auf den Atemtypus, konnten bereits dadurch aus-
geschlossen werden, dass der alveolar° Sauerstoffdruck praktisch un-
verändert bleibt und seine Konstanz im stärksten Gegensatz zu den 
grossen Änderurigen des arteriellen Sauerstoffdruckes steht. 

Veränderungen der Lungendurchblutung sollen jetzt erörtert werden. 
Blutbeschaffenhéit, Strömungsgeschwindigkeit, Querschnitt "der pulmo-
nalen Strombahn sind die wesentlichen Glieder. 

Hinsichtlich der Blutbeschaffenheit sind Beeinflussungen des Gasaus-
tausches durchaus zu erwägen; die häufige Bluteindickung, wie sie unter 
Histamin und bei Stauun.gspolyglobulie und Polycythämie vorliegt, wird sich 
für die Erythrocyten des Randstroms günstig auswirken infolge Verminderung 
der Plasmaschicht, die vom Sauerstoff zu durchsetzen ist; für die Erythrocyten 
des Innenstroms wird sie ungünstig sein, da die Plasmamenge vermindert ist, 
welche den gelösten Sauerstoff an diese Körperchenoberflächen herantragen 
kann.  Die ebenfalls häufige Verminderung der venösen und arteriellen 
Kohlensäurespannung (infolge Hyperventilation bei Sauerstoffmangeldyspnoe) 
ist der Sauerstoffbindung an das Hämoglobin in der Lunge günstig, wie sie 
umgekehrt der Sauerstoffabgabe aus dem Blut an die Gewebe ungünstig ist. 

Hinsichtlich der Strömungsgeschwindigkeit müsste von einer Beschleuni-
gung eine Verschlechterung, von einer Verlangsamung eine Verbesserung 
des Gasaustausches erwartet werden, beides Ausdruck der Dauer der Aus-
tauschzeit.  Rein kommen solche Wirkungen aber nicht zustande.  Die 
Strombeschleunigung (Erhöhung des Minutenvolumens), die als Belastungs-
reflex im Kreislauf mit einem sympathischen übergevvicht einhergeht, ist 
begleitet von einer Vergrösserung des arteriellen und capillaren Lungen-
gefässquerschnittes und vermutlich von einer Verbesserung der Gasdurch-
lässigkeit des  Gefässendothels und der Alveolargrundmembran; beide 
Vorgänge gleichen den Nachteil der verkürzten Austauschzeit überreich-
lich aus. Die Stromverlangsamung (Abfall des Minutenvolumens) ist fást 
immer verbunden mit einer überhöhten peripheren Sauerstoffausnutzung 
und häufig vergesellschaftet mit einer aktiven oder passiven Blutanschoppung 
in. den Lungengefässen, die als Blutspeicher funktionieren können.  Die 
erhöhte Venosität des in die Lunge einströmenden Blutes wirkt durch das 
grössere Sauerstoffdefizit austauschbelastend; die Gefässüberfüllung wirkt 
teils durch mechanische, teils durch chemische Einflüsse auf das Gefäss-
endothel, das für Wasser und gelöste Stoffe durchlässiger, für Gase undurch-
lässiger wird; beide Einwirkungen kehren den Vorteil der verlängerten Aus. 
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tauschzeit in sein Gegenteil um.  Wir können also die direkten Wirkungen 
von Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit weitgehend zurückstellen, 
wenn wir Änderungen des pulm,onalen •Gasaustausches zu erklären haben. 

Hinsichtlich des Querschnittes der pulm,onalen Strombahn, sind verschiedene 
Mechanismen zu unterscheiden. 

Capillare Entfaltungsänderungen kommen regulatorisch in der Lunge 
dauernd zustande. Je nach dem Bedarf öffnen und schliessen sich die Capil-
laren (Toy am a). Nur so ist es zu verstehen, dass beim Gesunden arterielle 
Sauerstoffdrucke von 50 mm Hg und darunter (hervorgerufen durch 
atmung 02-armer Luftgemische) kein oder nur noch ein minimales (2-9 mm 
statt 18 -30 mm Hg) Druckungleichgewicht des Sauerstoffs in Alveole und 
Blut aufweisen (Bock, Dill und Genossen) und dass selbst in erschöpfendster 
Arbeit bei hochgradiger Blutacidose und verschlechterter Sauerstoffbindungs-
fähigkeit des Hämoglobins normale oder sogar vollständige Sauerstoff-
sättigung des arteriellen Blutes angetroffen wird (Hochrein , Talbott, 
Dill und Henderson). 

V enoläre Füllungsänderungen der Lungenstrombahn spielen im Hin und 
Her eines aktiven Schaltungsvorganges, der Lungensperre nach Mautner 
und Pick, Dale und Laidlaw, unter physiologischen und pathologischen 
Umständen eine wesentliche Rolle, an deren Realität die Einwände Ganters 
nichts Grundsätzliches ändern können.  Die Lungen sind neben Leber, Milz, 
Haut ein wichtiger Blutspeicher. Histamin, das bei der Mehrzahl der Tiere 
in mittleren und grösseren Dosen die AbfluBsperre aus den Lungen bewirkt, 
führt zwar nicht zu histologisch erkennbaren überfüllungen der Lungengefässe 
(Dale), wohl aber zum Präödem und ödem der Capillarendothelien der 
Lungen (Rühl). Schon vorher war durch Kr oetz erstmals die funktionelle 
Auswirkung dieses Lungengefässangriffs des Histamins gefunden worden, 
die 'Abnahme der arteriellen Sauerstoffsättigung (Kongress 1929). 

Passive Füllungsänderungen der Lungenstrombahn kommen zustande 
bei differenter Volumenleistung des linken und rechten Herzens. Sie scheinen 
schon unter physiologischen Umständen eine gewisse Rolle zu spielen und 
führen hier nicht zur Drucksteigerung in der Pulmonalarterie (H. S tr au b) ; sie 
bedingen unter pathologischen Umständen das Bild der Stauungslunge. Es 
ist lange bekannt, dass bei der Stauungslunge das. arterielle Blut Sauerstoff-
unsättigungen bis zu vier Fünftel aufweisen kann, und es wurde neuerdings 
gezeigt, dass schon vor der deutlichen Unsättigung hochgradige Senkungen 
des arteriellen Sauerstoffdrucks vorkommen, die für die alkalotische Form 
der kardialen Sauerstoffmangeldyspnoe eine pathogenetische Bedeutung 
haben (Kroetz). 

Die Abgrenzung der funktionellen Auswirkung von Durchblutungs-
änderungen kann nach diesen Bemerkungen etwa in folgender Weise 
versucht werden. 

Adrenalin erweitert die arterielle und capillare Strombahn der 
Lunge (Barbour, Wissler, Toyama, Wearn); die grössere Capillar-
entfaltung kann als solche zur Verbesserung des Sauerstoffaustausches 
führen'. Vom Acetylcholin ist ein gegenteiliger Effekt zu erwarten; Unter-
suchungen über seine Lungengefässwirkung scheinen nicht vorzuliegen. 
Dasselbe gilt vom Insulin, das nach Macleod als Hormon des Para-
sympathicus gelten darf. Der Abfall des arteriellen •Sauerstoffdruckes 
nach Acetylcholin und Insulin kann also vermutlich zum Teil auf die 
Verkleinerung der arteriellen und capillaren Strombahn bezogen werden. 
Die Histaminwirkung ist zweifellos sehr komplexer Natur; die Lungen-
arterie des Warmblüters wird nach Cloetta und Anderes verengt, 
die Lungenvenen werden, nach den plethysmographischen Befunden 
Gollwitzer-Meiers in Bestätigung Mautner und Picks, im Sinn 

8* 
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des Sperrmechanismus verengt. Es ist von Rühl gezeigt worden, dass 
unter solcher Histaminwirkung eine präödematöse und später aus-
gesprochen ödematöse Quellung des Gefässendothels in Erscheinung 
tritt. Dabei kann es zunächst dahingestellt bleiben, ob es sich um eine 
mechanische oder toxische Schädigung des Endothels handelt. Jeden-
falls ist die Durchblutungsänderung unter Histamin sicher kompliziert 
durch eine nachweisbare Änderung der vom Gasaustausch durchsetzten 
Gewebsschicht. Wir können diese Überlegungen dahin zusammenfassen, 
dass die oben beschriebenen Sauerstoffaustauschstörungen unter vegetativen 
Giften teilweise auf Durchblutungsänderung der Lungen zurückgehen können. 

Der Nerveneinfluss auf die Lungendurchblutung ist noch wenig 
geklärt. W. R. Hess hält ältere Befunde von Le Blanc und de Lind 
van Wynga ar den, die dem Sympathicus eine konstriktorische und 
dem Parasympathicus eine dilatatorische Wirkung zuschrieben, für 
nicht gesichert, verweist auch auf Dixon und Hoyle, welche diesen 
Effekt nicht bestätigen konnten. Man würde entsprechend der Richtung 
des Adrenalinerfolges die umgekehrte Beeinflussung annehmen. Unsere 
Vagotomie hätte dann in den obigen Versuchen die arterielle Lungen-
strombahn wahrscheinlich erweitert und die Verbesserung der Lungen-
blutung könnte an der Hebung des Sauerstoffaustausches teilhaben. 

Die Verhältnisse der Lungendurchblutung bei den Fällen des ersten 
Abschnittes (Seite 107-110) können derart angenommen werden, dass 
bei den Vasomotorikern und vegetativ Stigmatisierten entsprechend der 
Vorherrschaft parasympathischer Züge und entsprechend der wahr-
scheinlichen Histaminmobilisierung im leichten Gefäßschock eine pulmo-
nale Blutstase vorliegen kann, die am abnorm verschlechterten Sauer-
stoffaustausch teil hat.  Bei den Kranken mit passiver Rückstauung 
in die Lungen (latente oder manifeste Stauungslunge) stehen nicht die 
Strömungsverlangsamung und nicht die Strombettserweiterung im 
Vordergrund, sondern lediglich die indirekten Wirkungen beider:• die 
hohe Venosität des Mischvenenblutes und die (rnechanische oder stoff-
liche) Endothelschädigung, die beide den Austausch erschweren. 

Veränderungen der Gewebsschicht, durch welche der Gasaustausch 
erfolgt, treten in allen diesen Erwägungen immer dringlicher in den 
Vordergrund.  In dieser Gewebsschicht nimmt nach Seemann das 
Capillarendothel die entscheidende, das strukturlose Kontinuum der 
Alveolargrundmembran die nebengeordnete Rolle ein.  Wir können 
daher, die Kenntnisse über die Durchlässigkeit des Capillarendothels 
weitgehend übertragen auf die Probleme der Lungendurchlässigkeit. 
Sie beschäftigt uns hier vor allem hinsichtlich des Gasdurchtritts. 

Wir gehen nicht ein auf die wohl endgültig entschiedene Frage der 
aktiven Sekretionsleistung der Endothelzellen; wir halten die Sekretions-
theorie der Atmung durch Kr o gh und Barcof t für negativ entschieden. 
In einer berühmten Studie hat Krogh eine rechnerische Überlegung angestellt 
mit dem Ergebnis, dass im Bereich der Körpercapillaren bei dem vorhandenen 
Spandungsgefälle und bei der vorhandenen Austauschfläche die tatsächlich 
bewältigten Sauerstoffmengen selbst bei körperlicher Anstrengung durch 
den physikalischen Diffusionsvorgang geleistet werden können. 
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• Nun schliesst aber der Diffusionsvorgang Schwankungen der Durch-
lässigkeit nicht aus. Sie können dann erwartet werden, wenn die Gewebs-
schicht, die zu diffundieren ist, sich in ihren physikalischen und chemischen 
Eigenschaften verändert. 

Veränderungen des Durchmessers der zu durchsetzenden Schicht 
sind in erster Linie zu erwägen. Schon geringste Änderungen müssen 
hier von höchster funktioneller Bedeutung sein, wenn wir bedenken, 
dass schon unter normalen Umständen die Schicht zu ungünstige Daten 
hat, um einen optimalen Sauerstoffaustausch zu gewährleisten. Schon 
solche Durchmesseränderungen, die im Bereich der physiologischen 
Quellungs- und Entquellungsvorgänge der Zellkolloide und der Zellvolumina, 
liegen, werden den Sauerstoffaustausch beeinflussen müssen. Noch mehr 
wird sich ein Durchmesserzuwachs auswirken, wie er der präödematösen 
und ödematösen Veränderung der Endoth,elzellen und der Alveolargrund-
membran eigentümlich ist. Bei den Dauerveränderungen der roten und 
braunen Induration der Stauungslunge ist die Durchmesserzunahme seit 
langem bekannt; sie erklärt mit die Insuffizienz des Sauerstoffaustausches 
bei den Fällen unseres ersten Abschnittes. 

Das eigentliche Problem unserer Darlegungen liegt bei den regulatorischen 
Schwankungen des Schichtdurchmemers.  Haben wir Anhaltspunkte dafür, 
dass unter dem Nerveneinfluss und unter der Auswirkung körpereigener vege-
tativer Stoffe die Quellung und Entguellung der Capilktrendothelien und der 
Alveolargrundmembran physiologischen Schwankungen unterliegt 

Histologische Untersuchungen haben für Schwankungen von solcher 
Feinheit wenig Aussicht; unsere eigenen Versuche in dieser Richtung sind 
bisher ergebnislos geblieben. Lediglich für die hochdosierte Histaminvergiftung 
liegen Befunde vor; sie stammen von Rühl aus der Eppngerschen Klinik. 
Er zeigte direkt die präödematöse und ödematöse Quellung der Lungen-
capillaren und führt sie zurück auf die allgemeine Gefässwanclschädigung 
durch Histamin und auf eine passive Rückstauung in die Lungen infolge 
Histaminschädigung des linken Ventrikels. Bemerkenswert ist, dass Rühl 
die therapeutische Beeinflussung des Zustandes gelang und zwar mit Ephe-
tonin und mit Digitalis. Also selbst in der hochdosierten Histaminvergiftung 
ist diese Quellung ein reversibler Vorgang. 

Kolloidchemische Untersuchungen sind spärlich.  Ellinger sah auf 
Adrenalinzugabe zu Plasmaeiweiss Viscositätsänderungen, die bei niederen 
Konzentrationen in der Richtung einer leichten Steigerung, bei höheren 
umgekehrt verliefen. Für Endothelien fand ich keine Angaben. 

Physiologische Untersuchungen liegen, soweit es sich um den Gasdurch-
tritt handelt, abgesehen von den gleich zu besprechenden Befunden Kleins 
nicht vor. Um so reichlicher sind sie für den Flüssigkeitsdurchtritt. Ohne 
die Einzelheiten zu erörtern, werfen wir die prinzipielle Frage auf, ob ein 
Parallelismus besteht zwischen Durchlässigkeit für Gase und Flüssigkeit.  Es 
liegen mannigfache Anhaltspunkte dafür vor, dass jede Durchlässigkeits-
steigerung für Flüssigkeit mit einer Flüssigkeitsanreicherung der mehr-
durchlässigen Endothelzelle einhergeht. Wenn dies so ist, lässt sich die auf-
geworfene Frage dahin beantworten, dass nicht ein Parallelismus, sondern 
ein Antagonismus vorliegen muss in der Durchlässigkeit für Gase und derjenigen 
für Flüssigkeit.  So können wir für alle Einwirkungen, die das Auftreten 
eines Lungenödems begünstigen, annehmen, dass sie schon in einem prä-
ödematösen Stadium zu einer Verschlechterung des Sauerstoffaustausches 
führen. Und wir können weiter sagen: Wenn ernste Störungen der Lungen-
belüftung und der Lungendurchblutung fehlen, so ist uns das Auftreten einerStörung 
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des Sauerstoffaustausches ein Hinweis auf eine Veränderung von Capilar-
endet hei und Alveolargrundmembran.  Capillarerweiterung (nicht vermehrte 
Capillarzahl!), Sauerstoffmangel, Säureanreicherung setzen als solche eine 
Endothelquellung, die noch vor klinisch manifester Durchlässigkeitssteigerung 
für Flüssigkeit eine Durchlässigkeitsverminderung für die Atemgase, zuerst für 
den Sauerstoff, verursacht infolge Durchmesserzunahme der Austauschschicht. 

Wenn hier die Güte des Sauerstoffaustausches ein Maß der Endothel-
und Alveolargrundmembranquellung ist, so werden wir berechtigt sein zu 
der Annahme — die durch weitere, im Gang befindliche Untersuchungen 
zu stützen ist -- : Auch die Veränderungen des Sauerstoffaustausches, 
die unter Vagotomie, unter Adrenalin und Acetylcholin (sowie Insulin) 
beobachtet werden, gehen zu einem Teil zurück auf Quellungsveränderungen 
der Austauschschicht. Wir sehen diese Annahme unterstützt durch das 
Fehlen maßgeblicher Veränderungen der Atemgrösse und des Atemtypus 
(unveränderte alveolare Sauerstoffdrucke) und durch das Zurücktreten 
der wenn auch sicheren Beeinflussung der Lungendurchblutung, beides 
sowohl nach Vagotomie als nach Adrenalin und Acetylcholin. Lediglich 
beim Histamin sind grosse und als solche den Gasaustausch störende 
Durchblutungsveränderungen vorhanden. 

Zum Schluss können wir darauf verweisen, dass auch im Bereich der 
Körpercapillaren Befunde vorliegen, die dem Adrenalin und Insulin, dem 
Histamin (und Pituitrin) einen Einfluss auf den Gasaustausch in den Capillaren 
zuweisen. Klein zeigte für Insulin, Pituitrin und Histamin, dass im Teil-
stromgebiet des ruhenden Armes nach der Injekti on dieser Stoffe die periphere 
Sauerstoffausnutzung auf ein Minimum abnimmt, so dass das Blut der 
Vena mediana eubiti sehr sauerstoffreich, fast unversehrt arteriell zum Herzen 
zurückkehrt. Ferner haben Harrison und seine Mitarbeiter in ödematösen 
unteren Extremitäten ein ungewöhnlich sauerstoffreiches Venenblut gefunden. 
Die letzteren Autoren schliessen sicher falsch, wenn sie die geringe Sauerstoff-
ausnutzung auf eine besonders hohe Stromgeschwindigkeit beziehen; alles 
was wir über das Odem und über das Minutenvolumen dekompensierter 
Herzkranker wissen, spricht für eine Stromverlangsamung. Klein hat sicher 
recht, wenn er in seinen Beobachtungen ausdrücklich eine Störung der 
Capillarfunktion annimmt; freilich handelt es sich nicht um eine aktive 
Capillarfunktion, sondern um eine passive Funktion der Durchlässigkeit. 
Auch hier nehmen wir eine Quellungsveränderung der Capillarendothelien 
an, die neben anderen Faktoren (Ström ungsgeschwindigkeit, Blutverteilung, 
Beeinflussung der Sauerstoffdissoziationskurve dos Hämoglobins) den Gas-
austausch, hier den der inneren Atmung, stört. 

Chemische Veränderungen der zu durchsetzenden Schicht sind, wenn 
auch hinter der Durchmesserveränderung wohl ganz zurücktretend, 
nicht zu vergessen. Wir denken einmal an die Einlagerung von Stoffen 
(Eisen u. a.), die den Anteil der die Gase absorbierenden Phasen ver-
kleinern, sodann an die Anreicherung mit Lipoiden, die andere Löslich-
keitsbedingungen (besonders für den Stickstoff) besitzen als Wasser. 

D. Zusammenfassung.  Der pulmonale Sauerstoffaustausch zeigt 
na.ch Vagotomie, nach Adrenalin und Acetylcholin (sowie Insulin), ferner 
nach Histamin (Kroetz, Bühl) und im Peptonschock (Laszlo und Schür-
meyer) eindeutige Veränderungen. Es besteht eine sympathische Förderung 
und parasympathische Hemmung des pulmonalen Gasaustausches.  Dem 
Nerveneinfluss stehen körpereigene Stoffe mit elektiver Wirkung auf. vege-

 L 
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tative Erfolgsorte gleichwertig zur Seite (Adrenalin, A.cetylcholin, Insulin, 
Histamin). Die genauere Analyse ergibt, dass bei diesen Schwankungen 
des Sauerstoffaustausches Änderungen der Atemgrösse und des Atemtypus 
keine maßgebliche Rolle spielen.  Hingegen bestehen sichere Einflüsse 
der Lungendurchblutung, die unter den genannten Eingriffen gesetzmäßige 
Veränderungen aufweist.  Die Durchlässigkeit der Lungen für Gase ist 
der dritte Faktor, der unter Vagotomie und vegetativen Wirkungsstoffen 
Verschiebungen erfährt.  Sie beruhen auf 'Veränderungen der vom Gas-
austausch durchsetzten Gewebsschicht. Die Durchlässigkeit dieser Gewebs-
schicht für Gase verhält sich entgegengesetzt zu der Durchlässigkeit für 
Flüssigkeit. Alles, was die Lungendurchlässigkeit für Flüssigkeit steigert, 
setzt die Sauerstoffdurchlässigkeit herab. Maßgebend ist die Beeinflussung 
der Schichtdicke, die vom Gasaustausch zu durchsetzen ist, daneben können 
chemische Abweichungen der Schicht eine gewisse Rolle spielen. Nerv und 
vegetative Wirkungsstoffe beherrschen die physiologischen Schwankungen 
der Quellung und Entquellung des Capillarendothels und der Alveolar-
grundmembran und damit den Schichtdurchmesser und über ihn (zum Teil) 
den Sauerstoffaustausch.  Pathologische Veränderungen des Schichtdurch-
messers liegen vor im Präödem und odem der Endothelien (Bühl) und 
in der roten und braunen Induration der Lungen. 

Schlußsätze. 
Störungen des Sauerstoffaustausches in den Lungen können bei 

unverminderter oder kaum beeinträchtigter Sauerstoffsättigung des 
Arterienblutes bestehen. Maß der Sauerstoffbeladung des Arterienblutes 
kann nur die Höhe der arteriellen Sauerstoffspannung sein. Jede arterielle 
Sauerstoffspannung unter 70 mm Hg (bei Atmung von Atmosphären-
luft und bei dem Barometerdruck der Ebene) ist Zeichen einer Insuffizienz 
der pulmonalen Sauerstoffaufnahme.  Die letztere geht beim Fehlen 
von Stenosen der Luftwege nicht in irgendeiner maßgeblichen Weise 
zurück auf Störungen der Belüftung des alveolaren Raumes, sondern 
stets auf Veränderungen der Lungendurchblutung und der .Gasdurch-
lässigkeit der Lungen (bzw. der pulmonalen Capillarendothelien). 

[Ähnliche Störungen des Sauerstoffaustausches scheinen auch an 
den Capillarendothelien des grossen Kreislaufes vorzukommen.] 

Arterieller Sauerstoffunterdruck (hypobarische Anoxämie) kann 
infolge der Verminderung des Druckgefälles zwischen Körpercapillaren 
und Körpergeweben zur Gewebsasphyxie führen.  Sie wirkt sich am 
frühesten aus an den Orten der höchsten Empfindlichkeit gegen Sauerstoff-
mangel. Die hypobarische A.noxämie ist der maßgebende pathogenetische 
Faktor in der alkalotischen und azidotischen Form der kardialen Sauer-
stoffmangel-Dauerdyspnoe; sie ist häufig mitbeteiligt in der Auslösung 
des kardialen Asthmas (hier ausgehend von einem Präödem der Lungen 
infolge plötzlicher Blutüberfüllung im Lungenkreislauf) ; sie ist in einem 
circulus vitiosus beteiligt am voll ausgeprägten Bild des Lungenödems, 
dessen klinisch latente Vorstadien vermehrter Endothelquellung den 
Beginn der hypobarischen Anoxämie verursachen. 
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XXVI. 

über die Grenzen der Arbeitsfähigkeit bei Acidose, 
Alkalose und Herzinsuffizienz. 

Von • 

Prof. H. Dennig (Heidelberg). 

Wenn man eine schwere Arbeit leistet, etwa einen Dauerlauf macht, 
so kommt man zu irgend einer Zeit zu dem Zustand, wo die Arbeit 
einfach nicht mehr weitergeht; es ist sehr schwer, zu beschreiben, was 
man bei dieser Erschöpfung spürt; sicher ist es nicht die Müdigkeit 
in den Muskeln selbst, eher noch die Empfindung, nicht mehr genug 
Luft zu bekommen, mehr aber überwiegt irgend ein Allgemeingefühl, 
man kann nicht mehr; offenbar ist das cerebral bedingt. Wodurch ist 
nun die Begrenzung der Arbeit hervorgerufen? 

Es gibt viele Möglichkeiten. Wir wollen hier auf eine eingehen: 
die Änderung der Säureverhältnisse.  Bekanntlich entstehen bei der 
Arbeit Säuren, namentlich Kohlensäure und Milchsäure. Es spricht sehr 
vieles dafür, dass ganz allgemein die Säureanhäufung die Arbeit begrenzt. 

Ich habe nun in Gemeinschaft mit den Herren Peters, Schneikert 
und Schenk die Säureverhältnisse bei der Erschöpfung untersucht. 
Wir liessen gesunde Menschen auf einer Tretmühle in bestimmtem 
Tempo einen Dauerlauf machen. Dann fanden wir bei mehreren Personen, 
dass ihre H-Ionenkonzentration bis zur Erschöpfung immer in der gleichen 
Grössenordnung vom normalen pH von etwa 7,40 auf etwa 7,20 gestiegen 
war. Dann änderten wir die Säureverhältnisse vor der Arbeit dadurch, 
dass wir mit Gaben von Nate' eine Acidose, mit NaHCO3 eine Alkalose 
hervorriefen. Wenn wir nun wieder bis zur Erschöpfung laufen liessen, 
stellten sich ausserordentliche Unterschiede heraus.  Eine Versuchs-
person, die unter normalen Verhältnissen 18 Minuten laufen konnte, 
war in Acidose schon mit 9 Minuten erschöpft, in Alkalose aber erst 
nach 26 Minuten. Die H-Ionen-Konzentration war in der Erschöpfung 
bei Acidose höher, bei Alkalose niederer als im Normalzustand. Wir 
können aus unsern Versuchen schliessen, dass bei gleichartiger Arbeit die 
Säureverhältnisse von maßgebendem Einfluss auf die Erschöpfung sind, 
dass aber nicht bestimmte Säuren, etwa Milchsäure oder Kohlensäure und 
nicht die absolute Grösse von pH die Begrenzung geben, sondern dass es 
die Grösse der Änderung der H-Ionenkonzentration ist, wobei wahrschein-
lich die Zeit, innerhalb deren die Änderung eintritt, eine Rolle spielt. Es 
ist nicht möglich, in der Kürze der Zeit hier irgendwelche Einzelheiten 
zu bringen, derartige Versuche geben nur dann einen Einblick, wenn in 
ausgedehntem Maß gleichzeitig Blut, Atmung, Stoffwechsel und Kreislauf 
untersucht werden.  Es ist auch nicht möglich, auf praktische Aus - 
wirkungen, etwa bei Sportskämpfen oder bei pathologischer Acidose 
und Alkalose einzugehen. 
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Wir wollen hier nur noch ein Beispiel geben, wie bei einem Kranken 
mit Herzinsuffizienz die Begrenzung der Arbeitsfähigkeit durch Säure-
anhäufung gegeben ist und wie erst eine umfassende Untersuchung 
deren Entstehung klar macht. Ich habe diese Untersuchung in Gemein-
schaft mit Herrn Pr oger durchgeführt. 

Der Kranke hatte eine Mitralstenose und -insuffizienz mit starker 
Vergrösserung des Herzens und mit Lungenstauung; in Ruhe war sein 
Herzfehler kompensiert. Wir konnten ihn sich anstrengen lassen, weil 
er mit seinem alten Vitium immer noch schwere Arbeit im Steinbruch 
verrichtet und sogar Fussball gespielt hatte, allerdings mit immer ge-
ringerem Erfolg. 

Er ging und lief auf unserer Tretmühle mit steigender Geschwindig-
keit bis er zu dem Punkte kam, wo er nicht mehr weiter konnte, und 
zum Vergleich unternahm ein gesunder Mensch die gleiche Arbeit. Der 
Herzkranke kam schon bei viel langsamerem Laufen zur Erschöpfung 
als der Gesunde. Worin liegt nun die Ursache ? (Verweis auf Tabelle.) 

Ruhe 
Normal . . . 
Vitium . . • 

Gehen 7' 
5,6 km/Std. 

Normal . . . 
Vitium . . . 

Laufen 7' 
11,1 km/Std. 

Normal .1 . 
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Lauf en 6' 
14,5 km/Std. 

Normal . . . 
Vitium . . . 
(erschöpft) 
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32,2 km/Std. 

Normal . . . 
(erschöpft) 
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800 607 0,76 
892 723 0,81 

2470 
2310 

2290 

2900 

2470 
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PH 
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VOL'!, 

M M .« , 

12 I 13 
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lauf 

-  7,43 -  - 94  8  4,2 
-  7,43  -  -  94  9  4,6 

0,6  10,8 
1,4 7,43  -  9 10,5 

1,4  -  -  - 
3,2 7,31  -  -  44 

1,9 7,35 47,7 37,8 96 43 
4,2 7,20 34,8 384 94  67  - 

6,5 7,20 34,7 38,0 94 104  - 

14 

5,7 5,0 
5,7 2,5 

6,7 - 
8,1  - 
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Was uns zunächst auffällt, ist der Unterschied in der Atmung. Der. 
Herzkranke muss in der Ruhe und bei allen Graden der Arbeit viel 
häufiger atmen. Den Grund dazu gibt grössteirteils die Lungenstauung; 
unter dem erhöhten Blutdruck in der Lunge wird nach von Basch 
die Lunge starr; die Vitalkapazität unseres Herzkranken ist auf die 
Hälfte herabgesetzt.  Es wäre sehr leicht möglich, dass durch diese 
Störung die Arbeitsfähigkeit begrenzt würde, indem entweder nicht 
genug 02 in die Alveolen käme oder namentlich die CO2 nicht aus-
geschieden werden könnte und dadurch Säure im Körper angehäuft 
würde. Tatsächlich ist das aber bei unserem Kranken nicht der Fall. 
Bis zur Erschöpfung hat sich sein arterielles Blut normal mit 02 gesättigt, 
und die CO2 wurde gut ausgeschieden. Er hat durch seine häufigere 
Atmung eine grössere Arbeit zu leisten, aber doch genügt die Atmung 
bis zuletzt noch. 

Wir müssen für die frühere Erschöpfung des Kranken eine andere 
Ursache suchen. Dazu betrachten wir das Minutenvolumen des Kreis-
lauf s, das wir mit der ausgezeichneten Acetylenmethode von Marshall 
und Gr ollm a n n untérsuchten. Wenn wir das Minutenvolumen unseres 
Kranken und des Gesunden in Ruhe und beim Gehen nur oberflächlich 
betrachten, scheinen sie in dieselbe Grössenordnung zu fallen.  Erst 
wenn wir zugleich den Stoffwechsel beachten, kommt der Unterschied 
heraus. Unser Kranker hat in Ruhe ein etwas höheres Minutenvolumen 
als der Gesunde. Beim gewöhnlichen Gehen steigert sich sein 02-Verbrauch 
um 360%, sein Minutenvolumen um 230%, während beim Normalen 
der 02-Verbrauch um 310% und das Minutenvolumen sich um 260% 
steigert. Das heisst, beim Normalen ist das Minutenvolumen im Ver-
hältnis zum 02-Verbrauch viel stärker gestiegen als beim Herzkranken. 
Die Folge davon ist, dass der Kranke den 02 seines Arterienblutes stärker 
ausnützen muss. Aber er kommt mit seiner 02-Zufuhr schon nicht mehr 
gut mit, denn er hat eine höhere Hi 1 1 sche 02-Schuld. Durch den °2 
Mangel häufen sich in bekannter Weise Säuren an, sie treiben die CO2 
aus, der respiratorische Quotient steigt; dadurch ist auch ein Teil der 
vermehrten Atmung bedingt. 

Leider ist die Methode der Bestimmung des Minutenvolumens 
bei grösserer Arbeit nicht mehr verwendbar, aber wir sehen, wie die 
übrigen Faktoren in gleicher Weise sich dartun: immer ein höherer 
R. Q., höhere 02-Schuld, höhere Milchsäure. Der Kranke kommt wieder 
bei einem pit von 7,20 zur Erschöpfung. 

Der Gesunde aber kann mehr als doppelt so schnell rennen, um in 
der gleichen Zeit zur Erschöpfung zu kommen. Sein 02-Verbrauch kann 
noch bedeutend gesteigert werdezi, zweifellos durch Erhöhung des 
Minutenvolumens. Wie dieses auch bei ihm nicht mehr nachkommt, 
ist er im Zustand der Erschöpfung in den gleichen Säureverhältnissen 
wie der Herzkranke. 

Bei unserm Kranken mit einem einfachen in Ruhe kompensierten 
Mitralvitium ist also schliesslich in gleicher Weise wie beim Gesunden 
die Begrenzung der Arbeitsfähigkeit in der Hauptsache durch die Änderung 
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der H-Ionenkonzentration bestimmt; sie ist bei ihm ebenso wie beim 
Gesunden vom Minutenvolumen des Kreislaufs und der 02-Zufuhr 
abhängig. Er kommt früher in die erschöpfende Acidose, weil er sein 
Minutenvolumen nicht so steigern kann. 

Es ist ganz sicher, dass bei anderen Formen von Kreislaufinsuffizienz 
andere Faktoren die Begrenzung geben können, etwa die Atmung bei 
stärkerer Lungenstarre oder die Verminderung der Alveolendurch-
lässigkeit oder vielleicht eine Störung der Pufferung bei Ödemen. 

Unsere Analyse sollte nur ein Beispiel dafür geben, wie im einzelnen 
Fall durch eine vielseitige Untersuchung Verständnis geschaffen werden 
kann, und wie der einzelne Kranke, wenn man seinen Zustand und seine 
Störungen verstehen will, bis in das Letzte untersucht werden muss. 
Verallgemeinerungen von einem auf den andern Menschen und Schlüsse 
die aus dem abnormen Ablauf von Einzelvorgängen gezogen werden, 
führen uns nur selten weiter. 

XXVII. 

über den Entstehungsmeehanismus 
und die Therapie des Kreislaufschocks. 

Von 

A. Sehretzenmayr (Rostock). 

Es ist das Verdienst v. Rombergs, vor bereits 35 Jahren eine 
eindeutige und klare Trennung zwischen dem Mechanismus der Herz-
insuffizienz  einerseits  und dem  der Kreislaufschwäche bei  In-
fektionskrankheiten andererseits vorgenommen zu haben.  Während 
bei der ersten Form der Kreislauferkrankungen eine Minderfunktion 
des Herzens im Vordergrund des pathologischen Geschehens steht, 
konnte von Romberg in tierexperimentellen Untersuchungen nach-
weisen, dass die Schädigung des Kreislaufs bei Infektionskrankheiten 
primär nicht am Herzen angreift, sondern dass sie durch eine Änderung 
der Arterienfunktion im Sinne einer Gefässerschlaffung vor allem im 
Splanchnicusgebiet bedingt ist, die zu einer Senkung des arteriellen 
Druckes führt.  Die Ursache dieser pathologischen Kreislaufänderung 
sucht von Romberg vorwiegend in einer Schädigung des Vasomotoren-
centrums, einer toxischen Vasomotorenschwäche. 

Von diesem Mechanismus der Kreislaufschwäche trennten Ma utner 
und Pick, sowie Dale und Laidlaw jene Formen des Kollapses ab, 
die beim Histamin-, Pepton- und anaphylaktischen Schock auftreten. Sie 
verlegen hier die Störung in das Gebiet der Leber- und Lungenvenen, 
deren Drosselung im Schock eine Ansammlung grosser Blutmengen 
im Leber- und Lungengefäßsystem hervorrufen soll, sodass das Herz 
zu wenig Blut zur Aufrechterhaltung des arteriellen Druckes und damit 
eines geregelten Kreislaufs erhalte. 



124 S c hr e t z enm ay r, über den Entstehungsmechanismus 

Im Gegensatz zu dieser Sperrtheorie nach Dale und Pick macht 
Holzbach für die Kreislaufschwäche beim Schock und bei Infektions-
krankheiten eine Capillarschädigung verantwortlich, die durch Aufnahme 
grosser Blutmengen in den erweiterten Capillaren die gefährliche Blut-
drucksenkung bedinge. 

Untersuchungen über den allgemeinen Mechanismus der Gefäss-
erweiterung führten uns zu einer erneuten Prüfung des für die Klinik 
so wichtigen Gebietes des Kreislaufkollapses im Schock, bei Infektions-
krankheiten und bei Vergiftungen. Unsere Versuche wurden an Hunden 
und Katzen teils in Urethannarkose, teils nach Decerebrierung oder 
Decapitierung mittels der Ganterschen Methode der Gefässtonus-
bestimmung durchgeführt. Wir untersuchten die Tiere im Histamin-, 
Pepton- und anaphylaktischen Schock sowie nach Injektion der ver-
schiedensten Bakterientoxine und Gefässgifte. 

Die Untersuchung des Kreislaufs ergab, dass bei allen diesen 
Formen der Kreislaufschädigung eine Tonusabnahme, d. h. aktive 
Erweiterung der Arteriolen der Ober- und Unterextremitäten, des 
gesamten Splanchnicusgebietes und der Nieren auftritt.  Als Ursache 
der Blutdrucksenkung bei der Kreislaufschwäche nehmen wir deshalb 
eine allgemeine Tonusabnahme der Arteriole' des Körpers an. 

Eine Capillarerweiterung allein, deren Bestehen möglich und wahr-
scheinlich ist, kommt als Ursache des Blutdruckabfalls schon deshalb• 
nicht in Frage, da wir ja seit Campbell wissen, dass die Aufrecht-
erhaltung des arteriellen Druckes im wesentlichen eine Funktion der 
Arteriolen darstellt. 

Zur Feststellung des Angriffsmechanismus dieser allgemeinen 
Tonusabnahme der Arteriolen wurden zunächst Versuche an decapitierten 
Tieren durchgeführt. Da nach Ausschaltung des Vasomotorencentrums 
jene Gifte und Toxine dieselbe Kreislaufänderung wie am Normaltier 
hervorrufen, scheint ein rein centraler Angriffspunkt nicht vorzuliegen. 
Auch die Umschaltstellen der Gefässnerven kommen nicht in Frage; 
denn die Tonusabnahme tritt auch in einem Gefässgebiet auf, das nur 
mehr durch Vene und Arterie, beide durch Phenolpinselung entnervt, 
mit dem Gesamttier in Verbindung steht. 

Es muss sich somit um einen peripheren Angriffsmechanismus 
handeln.  Dafür spricht auch die Tatsache, dass bei intraarterieller 
Injektion dieser Gifte in das untersuchte Gefässgebiet die Gefäss-
erweiterung fast gleichzeitig mit der Injektion einsetzt, zu einer Zeit, 
zu der das Mittel noch gar nicht an centrale Stellen gelangt sein kann. 

Da schliesslich die tonussenkende Wirkung auch nach chemischer 
Ausschaltung der sympathischen und parasympathischen Nerven-
endigungen durch grosse Gynergen- und Atropinmengen auftritt, kommen 
wir zu dem Ergebnis, dass das Wesen der Kreislaufschwäche im Schock 
und unter Einwirkung von Giften und Toxinen in einer peripheren, 
muskulär bedingten Tonusabnahme der Arteriolen beruht. 
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Dieser Befund macht das Bestehen einer Leber- und Lungensperre, 
wie eie Dale und Pick für den Kollaps im Schock annehmen, unwahr-
scheinlich; die von uns festgestellte allgemeine Tonusabnahme genügt 
ja schon zur Erklärung der Blutdrucksenkung.  Weitere Kreislauf-
studien führten uns zur Ablehnung des Leber- und Lungensperrmecha-
nismus als Ursache des Kollapses im Schock. Schon das Verhalten des 
Blutdrucks bei verschiedener Applikationsart eines Schockgiftes spricht 
dagegen: injiziert man an einem Tier ein Schockgift einmal in die Pfort-
ader, dann in die Vena jugula.ris und schliesslich in den Anfangsteil der 
Aorta, so zeigt sich, dass die Zeit, die vom Moment der Injektion bis zum 
Beginn des Blutdrucksturzes verläuft, bei der intraaortalen Injektion 
des Mittels am kürzesten ist und dass der Blutdruckabfall bei dieser 
Applikationsart jäher und tiefer ausfällt als bei den beiden anderen 
Versuchsanordnungen.  Bei Bestehen einer Leber- und Lungensperre 
müsste sich gerade das umgekehrte Verhalten zeigen; denn bei der 
Injektion in die Pfortader und in die Vena jugularis gelangt das 
Mittel nicht nur rascher, sondern auch konzentrierter an den vermeint-
lichen Wirkungsort, die Leber- und Lungenvenen. 

Gegen eine Drosselung dieser Gefässgebiete während des Schocks 
spricht auch der Befund, dass die Adrenalinpassage durch Leber und 
Lunge im Histamin- und Peptonschock nicht verzögert ist. 

Die Tatsache, dass das Minutenvolumen im Schock abnimmt, ist 
kein zwingender Beweis für das Bestehen eines Leber- und Lungen-
sperrmechanismus. Die Abnahme des Minutenvolumens ist vielmehr 
durch die im Schock auftretende Kapillarerweiterung und Ver-
minderung der Gesamtblutmenge genügend erklärt. 

Schliesslich konnten wir zeigen, dass der Kreislaufmechanismus 
bei einer mechanischen Leber- und Lungensperre ein völlig anderer 
ist, als der des Schocks. Prüft man nämlich während einer auf ver-
schiedene Weise hervorgerufenen mechanischen Leber- und Lungen-
sperre (Kompression der Vena hepatica, Kohleinjektion in Leber und 
Lunge) das Verhalten der peripheren Gefässe, so ergibt sich, dass diese 
hierbei maximal verengt sind. Es ist dies die Auswirkung des funda-
mentalen Reflexes, der bei jedem intra- und extravasalen Blutentzug 
auftritt.  Beim Schock dagegen finden wir die 'peripheren Gefässe 
erweitert.  Aus der Verschiedenheit des Verhaltens der peripheren 
Arterien beim Schock einerseits, bei einer mechanischen Leber- und Lungen-
sperre andererseits ergibt sich die Unhaltbarkeit der Leber- und Lungen-
sperrtheorie. Auch beim Schock, wie unter der Einwirkung von Giften 
und Toxinen ist die Ursache des Kollapses eine allgemeine Tonusabnahme 
der Arteriolen. 

Aus der Einheitlichkeit der pathegenetischen Entstehungsweise 
dieser Kollapsformen ergibt sich folgerichtig eine einheitliche Therapie; 
die periphere Tonusabnahme ist durch peripher tonussteigernde Mittel 
zu bekämpfen.  Tatsächlich gelingt es im Tierversuch jeden Kollaps 
durch die der Adrenalingruppe angehörigen Mittel prompt zu beseitigen. 
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Wäre ein Sperrmechanismus die Ursache der Kreislaufschwäche im Schock, 
so müssten, wie es auch zur Schockbekämpfung empfohlen wurde, krampf-
lösende Pharmaca, z. B. Amylnitrit, den Kreislauf wieder zur Norm 
zurückführen. Der Tierversuch lehrt jedoch, dass die Einatmung von 
Amylnitrit im Schock eine weitere Tonusabnahme der Arteriolen und 
damit eine weitere Verschlechterung des Kreislaufs herbeiführt, während 
Ephedrin, Ephetonin oder Sympatol die Blutdrucksenkung sofort 
beseitigen. 

Bei aller Vorsicht die bei Übertragung von Erfahrungen aus dem 
Tierversuch auf die Pathologie des menschlichen Kreislaufs am Platz 
ist, glauben wir schliessen zu können, dass die Kreislaufschwäche beim 
Schock, bei Infektionskrankheiten und bei Vergiftungen als Folge einer 
allgemeinen peripheren Tonusabnahme der Arteriolen aufzufassen 
ist, ihre folgerichtige und, wie klinische Erfahrung zeigen, auch erfolg-
reiche Bekämpfung somit die Anwendung der peripher tonussteigernden 
Mittel der Adrenalingruppe, besonders des Ephedrins, Ephetonins und 
Sympatols darstellt. 

XXVIII. 

Über unblutige Druckmessung 
am linken Vorhof des Menschen bei normalen Herzen, 

Hypertonien und Herzklappenfehlern. 
•  Von 

W. Staudacher (Göttingen). 

Mit 5 Abbildungen. 

Ein Urteil über die Dynamik der linken Kammer lässt sich beim 
Menschen gewinnen, wenn man den diastolischen Druck in der linken 
Kammer oder den entsprechenden Mitteldruck im linken Vorhof zahlen-
mäßig bestimmen kann.  Meine im folgenden mitzuteilenden Unter-
• suchungen bezwecken die Messung dieser hämodynamisch besonders 
wichtigen Grösse am lebenden Menschen.  Auf Anregung von Herrn 
Prof. Straub habe ich versucht, die Methode der ösophagokardio-
graphie zur Druckmessung, am linken Vorhof nach dem Prinzip der 
oszillatorischen Druckmessung zu verwerten. 

Zur Registrierung wurden Franksche Herztonkapseln verwandt; 
als Geberkapsel diente ein Ballon aus Condomgummi, der mit einer 
elahischen Magensonde verbunden war. Da mit Überdruck registriert 
werden musste, wurde das Prinzip der entspannten Membran angewandt. 
In wechselnder Entfernung von der Zahnreihe (31-37 cm) wurden bei 
jeweils um 5 mm Wasser gesteigerten Drucken in der Geberkapsel 
Vorhofdrucke registriert. Nach dem Prinzip der oszillatorischen Druck. 
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messung ist zu erwarten, dass die Manometerausschläge dann ein 
Maximum anzeigen, wenn zu beiden Seiten der Vorhof wand derselbe 
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Kurven, die durch direkte Abb. 2. Oe KG und Diagramm des normalen Herzens. 
Druckmessung im Vorhof 
des Katzenherzens mit Troikartmanometern nach H. Straub gewonnen 
wurden, so fällt deren genaue Übereinstimmung auf — ein weiterer 
Beweis dafür, dass es sich bei der angewandten, Methode nicht um 
Volum- sondern um Druckkurven handelt. 
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In dem Diagramm der Amplituden der Zacken A und D für die 
bei der Registrierung angewandten Gegendrucke des Registriersystems 
entspricht der höchste Ausschlag dem mittleren Vorhofdruck. Es wurde 
im allgemeinen bei Atemstillstand registriert,. oder zum mindesten nur 
Kurven, die in derselben Atemphase aufgenommen wurden, zur Aus-
messung verwertet.  Gelegentlich machen Spasmen der Speiseröhren-
muskulattz die Druckmessung unmöglich. Im allgemeinen liessen sich 
etwa 60% der registrierten Fälle zur Ausmessung verwerten. 

Caroh.s 

tag 

[ 1   
210  310  40  50  60  70  60  00 Inm1120 

Abb. 3. Oe KG und Diagramm bel Aortenstenose. 

Die Untersuchung der Vorhof drucke an Versuchspersonen mit 
normalem Herzen hatte in 85% der verwertbaren Fälle ein eindeutiges 
Ergebnis: es fand sich ein durchschnittlicher Druckwert von 25-35 mm 
Wasser für den normalen Vorhof bei normalem Blutdruck.  Dieser 
Normaldruckwert wird auch bei Arbeitsversuchen mit leichter Arbeit 
der Beinmuskeln beibehalten. 

Dagegen fand sich bei fixiertem Hypertonus (290/120) bei einem 
klinisch an der Grenze der Kompensation stehenden Herzen mit Aorten-
sklerose eine deutliche Druckerhöhung auf 60-70 mm Wasser. 

Genau denselben Wert (60-70 mm) erhielten wir bei einer Aorten-
stenose. Die dynamischen Verhältnisse bei der Aortenstenose kommen 
ja ddnen des Hypertonus ziemlich gleich, da es sich in beiden Fällen 
um eine Widerstandsvermehrung im arteriellen System handelte. 

Bei der Aorteninsuffizienz fanden wir im Gegensatz zum Ver-
halten bei der Aortenstenose keine Druckerhöhung im linken Vorhof, 
wie das Diagramm, in dem zwei verschiedene Ableitungsergebnisse 
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eingetragen sind, eindeutig beweist. Wir haben im vorliegenden Fall 
bei einem Blutdruck von 210/45 normalen Vorhofdruck von 35 mm 

Care 

Oe KG 

20  30  410  SO  60  70  80 
mrn I/20 

Abb. 4. 0o KG und Diagramm bed Aorteninsuffizienz. 

Wasser in vollkommener Übereinstimmung mit den Ergebnissen der 
tierexperimentellen Untersuchungen von H. Straub. 
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Abb. 5. 00 KG und Diagramm bei Mitraistenose. 

Etwas höher als bei normalen Herzen liegt der Vorhofdruck bei 
der Marais tenose. Wir fanden bei einem gut kompensierten Vitium 
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einen Druck von 40 mm Wasser; bemerkenswert ist die steile und 
kräftige Vorhofsystolenzacke A, die den D-Gipfel beträchtlich überragt. 

Wesentlich ungünstiger liegen die Verhältnisse bei der Mitr al-
insuf fi zienz, bei der wir einen durchschnittlichen Druckwert von 
50—'70 mm Wasser fanden; dies entspricht völlig den klinischen und 
tierexperimentellen Beobachtungen über die schlechte Kompensations-
möglichkeit der Mitralinsuffizienz infolge des starken Druckanstiegs 
im Vorhof. 

Aussprache. 

Herr von Romberg (München): 

Herr S chretzenmayer hat unsere alten Leipziger Versuche über den 
infektiösen Vasomotorenkollaps erwähnt. Weil dabei der Druck nach der 
Einspritzung von Chlorbaryum stieg, schlossen wir auf ein befriedigendes 
Funktionieren der Gefässmuskulatur. Die central vermittelte Drucksteigerung 
auf sensible Reize erlosch. Für die Schädigung centraler vasomotorischer 
Apparate spricht auch, dass Infekte mannigfache Aufgaben des Central-
nervensystems (Regelung der Temperatur, der Atmung) beeinträchtigen. 
Inzwischen habe ich mich der Erkenntnis nicht verschlossen, dass Infekte 
wie z. B. die Grippe, manche Sepsis u. a. auch die Peripherie des Kreislaufs 
schädigen können.  Ich habe das in meiner vorjährigen No thna gel - 
Vorlesung in Wien erörtert. Einfacher als mit dem Verfahren des Herrn 
Schretzenmayer ist die Beteiligung der Arteriolen mit dem Haut-
mikroskop an dem Aufhören der Nachströmung in den Capillaren nach der 
Methode des Herrn Fritz Lange (München) zu erkennen. 

Herr H. Lauber (Greifswald): 

Die Ausführungen des Herrn Magnus - Alsleb en waren mir deshalb 
von grossem Interesse, weil ich an der Greifswalder Medizinischen Klinik 
ebenfalls seit längerer Zeit bestrebt bin, den Kreislaufstatus eines Patienten 
durch Bestimmung der Grösse des arteriellen Windkessels zu vervollständigen. 
Es wurde auch mit der von Br ö ms er und Ranke angegebenen und in 
genauer Dimension definierbaren Zahl E als Volumenelastizitätskoeffizient 
der centralen Gefässe gearbeitet.  Allerdings haben wir hierzu nicht das 
gasanalytische Schlagvolumen bestimmt, sondern haben mit der exakten 
Angabe der Aortenbreite gearbeitet.  Diese lässt sich nun nur bei einem 
gewissen Teil aller Patienten mit •der notwendigen Genauigkeit gewinnen. 
Man kann bei der Zugrundelegung eines bestimmten Aortenquerschnittes 
nicht kritisch genug vorgehen. In Untersuchungen, die ich gemeinsam mit 
Herrn V elde und Herrn Prz ywar a anstellte, wurde vergleichsweise mit 
den verschiedensten Methoden die Aorta röntgenologisch mit Platten-
schusskasten aufgenommen.  Es wurde ein genaues Verfahren ausgebaut, 
um die Röntgenaufnahme der Aorta jeweils exakt in der Diastole zu erhalten, 
und zu diesem Zwecke die Plattenbelichtung automatisch an eine bestimmte 
Phase der Herztätigkeit gekuppelt.  Dieses Verfahren, das allgemeiner 
anwendbar ist, als die bisher gebräuchlichen derartigen Verfahren, besteht 
in der Verwendung einer Brachialisarmmanschette, eines Differential-
manometers und eines Zeitrelais. Filmaufnahmekontrolle durch Markierung 
auf dem gleichzeitig aufgenommenen E. K. G.  Auf Einzelheiten sei hier 
nicht eingegangen. Herr Magnus -Alsleb en umgeht die Notwendigkeit der 
Aortenbestimmung, indem er bei seinem Vorgehen das gasanalytisch ge-
wonnene Minutenvolumen benutzt. Dieses Vorgehen setzt voraus, dass die 
Kreislauflage bei der Minutenvolumenbestimmung und bei der Bestimmung 
von Druckamplitude und Pulsfrequenz absolut gleich ist. 
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Wir wandten noch eine andere Methode zur Bestimmung der Gefäss-
elastizität durch die Aufstellung der Dehnungskurve der centralen Ge-
fässe an. Diese wird durch die von Brömser und Ranke angegebenen und 
am Tier bereits untersuchten Beziehungen zwischen Blutdruck und Pulswellen-
geschwindigkeit gewonnen.  Es ist nötig, bei dem zu untersuchenden 
Patienten zur Erhaltung der Dehnungskurve den Blutdruck um einen be-
trächtlichen Wert entweder zu steigern oder zu senken, um so gut verwert-
bare Ausschläge der Pulswellengeschwindigkeit zu erhalten. Über die Ver-
wertbarkeit der Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit bei einwand-
freier Technik hat man sich von vielen Seiten, so besonders O. Frank, 
Friberger, Martini, Hochrein u. a. sehr günstig geäussert. 

Seit den grundlegenden Arbeiten, vor allem von O. Frank über die 
Gefässelastizität, haben uns in letzter Zeit besonders die Ho chreinschen 
Untersuchungen wichtige klinische Ergebnisse auf diesem Gebiete gebracht. 
Während jedoch die bisherigen Untersuchungen über Gefässelastizität stets 
nur bei Leichenaorten, also post mortem, möglich waren, und wir im übrigen 
bisher hinsichtlich der Aorta neben der Beachtung des zweiten Aortentones 
lediglich auf morphologisch-röntgenologische Betrachtung angewiesen waren, 
sind wir jetzt mit Hilfe der neuen Methoden — sowohl der von Herrn 
Magnus -Alsleb en vorgetragenen, wie der soeben erwähnten — in der 
Lage, eine funktionelle Aortologie am gesunden und kranken Menschen zu 
betreiben. 

Herr Alexander Sturm (Jena). Mit 4 Abb.: 

Die Windkesselfunktion der mittelgrossen Arterien, wie z. B. der 
Arteria brachialis äussert sich bei der Blutdruckmessung mittels der Reek - 
linghausenschen Oberarmmanschette in Form des sogenannten St au-
üb er drucks.  Man versteht darunter jene Drucküberhöhung der wahren 
Systole, die durch Rückprallen der Pulswelle an der im Augenblick der 
wahren Systole noch durch äusseren Manschettendruck komprimierten 
Arterienstrecke bei wandweichem Gefässrohr entsteht. Ist das Gefässrohr 
starr, so ist das Blutreservoir der central der Manschettenverschlußstelle 
gelegenen Arterienstrecke durch RückpralldruCk nicht erweiterungsfähig, 
die Windkesselwirkung in Form des Stauüberdruckes kann nicht in Er-
scheinung treten.  Demnach ermöglicht die Beobachtung des Stauüber-
druckes nicht nur die Feststellung der wahren Systole, sondern gibt ein 
Kriterium für den Zustand der Gefässwand.  Recklinghausen hat als 
erster versucht, durch seine neue grypotonographische Blutdruckmessung 
formoszillatorische Kriterien für die Erfassung des Stauüberdruckes aus dem 
Grypogramm, das die auf die Armmanschette selbst einwirkenden Puls-
stösse registriert, zu gewinnen. 

Die mit dem Grypotonographen aufgenommenen Kurven sind jedoch 
nicht immer leicht in der Form ihrer Gipfellinien — und auf diese kommt 
es bei der Beurteilung des Stauüberdruckes an — deutbar.  Es wird den 
Recklinghausenschen Grypogrammen vorgeworfen dass sie durch die 
Anordnung der Apparatur bedingte Verzerrungen der Pulsbilder, also Kunst-
produkte, liefern. Auch genügt das Hebelregistriersystem der Re ckling - 
hausenschen Apparatur nicht der für einwandfreie Registrierapparate von 
O. Frank aufgestellten dynamischen Grundgleichung. 

Wir versuchten daher, nachdem wir in etwa 250 Grypogrammen 
genügende Erfahrung mit der Auswertung der von Recklinghausen an-
gegebenen Kriterien gesammelt hatten, die Registrierung der Pulsbilder 
durch optis che Übertragung der auf die Oberarmmanschette einwirkenden 
Pulsdruckstösse unter Vermeidung jedes trägheitsbelasteten Hebelsystems 
zu erzielen. Es gelang uns dies durch Konstruktion einer Differentialdruck-
stosskapsel, die als Vorsatzapparat zur gewöhnlichen Fr ankschen Spiegel-

9* 
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segmentkapsel die Registrierung 
kurzerDruckstösse unabhängig vom 
absoluten Druckniveau gestattet. 
Das wirkliche Druckniveau zeigte 
ein  optisches  Fadenkreuzmano-
meter an.  Das so gewonnene 
optische Arteriooszillogramm gibt 
wahre unverzerrte Pulsbilder. 

In dem von einem normalen 
jungen Mann aufgenommenen Os-
zillogramm finden sich nun alle 
Kriterien des Recklinghausen-
schen Grypotonogramms in mar-
kanter Form: Die „spitze Kerbe" als 
Grenzpunkt der Diastole (Abb. 1), 
das Auftreten der „Anfangszacke" 
als das Zeichen des Stauüberdrucks 
(Abb. 2), das plötzliche Wegfallen 
der „hohen Schulter" und das Auf-
treten der Anprallwelle an der Ver-
schlußstelle (Abb. 3), als Endpunkt 
der  gestauten Systole. Durch 
Adrenalininjektion kann binnen 
weniger Minuten der Stauüberdruck 
vorübergehend zum Verschwinden 
gebracht werden.  Ephedrin hat 
diese Wirkung auf  die Wind-
kesselfunktion der Arterien nicht. 
Bei älteren Menschen mit ganz 
starren Gefässen fehlt der Stau-
iiberdruck dauernd.  Die Gipfel-
bilder zeigen vom diastolischen 
bis zum systolischen Grenzpunkt 
gleiche Form.  Abb. 4 bringt das 
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Abb. 1. 

Arteriooszillogramrn eines 45 jährigen essentiellen Hypertonikers im Vergleich 
zum Normaloszillogramm. 

Die optische Arteriooszillographie scheint berufen zu sein die Ergebnisse 
der Recklinghausen schen Grypotonographie klarzustellen und zu vertiefen. 
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Herr Hartl (Köln): 

Herr Magnus - Alsleb en hat gefunden, dass die Zahl Z bei der Schlag-
volumensbestimmungsmethode nach Br ömser 0,8 beträgt.  Auf Grund 
neuerer Untersuchungen, die mit gleichzeitiger Bestimmung des Schlag-
volumens nach Krogh und Lindhard (Stickoxydulmethode) und nach 
Br ömser gemacht wurden, habe ich für die Zahl Z einen Betrag von 0,6 
bis 0,8 festgestellt. Bei demselben Menschen ist dieser Faktor weitgehend 
konstant.  Der Grund dafür, dass ich am letzten Kongress eine niedriger 
gelegene Zahl angegeben habe, liegt darin, dass ich damals beim Aorten-
querschnitt die Wanddicke der Aorta zum Durchmesser hinzugerechnet 
habe.  Da naturgemäß die Wandstärke der Aorta nicht sicher bestimmbar 
ist, erfolgte dies aus Genauigkeitsgründen. 

Herr E. Gabbe (Würzburg): 

Ich möchte kurz über neue Befunde berichten, welche diejenigen des 
Herrn Schretzenmayer von einer anderen Seite beleuchten. Gemeinsam 
mit Dr. 0 v erho f suchte ich das Kongorot, das Tieren zur Bestimmung der 
Blutmenge intravenös injiziert war, in den Organen quantitativ zu be-
stimmen; dies gelang mit dem Stufenphotometer nach Extraktion der mit 
Sand zerriebenen Organe mit Methylalkohol. Wir fanden in den drüsigen 
Organen 22-28% Blut, wenn man nach Berechnung der Blutmenge den 
Gehalt der Organe an Blut aus dem Kongorotgehalt berechnete. Der Herz-
muskel enthielt 15% und die willkürliche Muskulatur 7-8% Blut.  Im 
Histamin- bzw. Pepton-Schock war die Menge des zirkulierenden Blutes 
in Leber und Milz entsprechend erniedrigt; aber auch die Muskulatur zeigte 
eine Abnahme auf 3-4%. Hieraus wurde auf die Bildung von „Blutdepots" 
in den Muskeln geschlossen, da normale Werte erhalten wurden, wenn 
man den Farbstoff vor der Ausbildung des Schockzustandes injizierte. 
Berechnet man die absoluten Mengen des zirkulierenden bzw. stagnierenden 
Blutes in der Muskulatur, so ergibt sich, dass die Muskeln ebensoviel „Depot-
blut" enthalten können wie die Organe des Splanchnicusgebietes zusammen-
genommen. Diese Befunde stehen, glaube ich, mit den von Herrn S ehret z en - 
mayor vorgetragenen Anschauungen gut in Einklang. 

Frau Gollwitzer-Meier (Berlin): 

Der Leber- und Lungenvenen-Sperrmechanismus von Dale und Pick ist 
für die Entstehung des Kreislaufschocks keineswegs so völlig bedeutungslos, 
wie es nach den Ausführungen von Herrn Schretzenmayer der Fall zu 
sein scheint.  Wir haben in zahlreichen Untersuchungen zwar dieselben 
Beobachtungen gemacht wie Ganter und Schretzenmayer, dass nämlich 
die Blutdrucksenkung nach intraaortaler Histamininjektion früher einsetzt 
als nach intrajugularer. Daraus geht ebenso wie aus zahlreichen anderen 
Beobp,chtungen, auf die ich hier nicht eingehen kann, hervor, dass die 
Blutdrucksenkung weniger auf einer Leber- oder Lungenvenensperre, als 
auf einer Arteriolenerweiterung beruhen muss.  Aber im Schock findet 
nicht nur eine Blutdrucksenkung, sondern auch eine Verminderung des 
Herzminutenvolumens statt. Diese Verminderung des Herzminutenvolumens 
scheint mir ein sehr wesentliches Symptom des Schocks zu sein.  Eine 
Arteriolenerweiterung erklärt das Sinken des Herzminutenvolumens aber 
nicht; im Gegenteil, die Erweiterung der Arteriolen begünstigt den Blut-
übertritt in das Venensystem, das Minutenvolumen muss zunehmen und es 
nimmt tatsächlich vorübergehend zu. Für die Verminderung des Herz-
minutenvolumens müssen wir dem Leber- und Lungensperrmechanismus, wie 
ihn Pick und Dale erwiesen haben, eine wesentliche Bedeutung zuschreiben. 
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XXIX. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charité, Berlin. 
(Direktor: Prof. Dr. G. v. Bergmann.) 

Die Kreislaufszeit und ihre Beziehung zu anderen 
Kreislaufsgrössen. 

Von 

Ernst Wollheim und Kurt Lange. 

Mit 2 Abbildungen. 

Meine Damen und Herren!  Die Strömungsgeschwindigkeit des 
Blutes beansprucht unsere rege Aufmersamkeit, wenn wir über die 
wesentliche „Aufgabe" des Kreislaufs, die Besorgung des Stoffaus-
tausches unter normalen und pathologischen Bedingungen eine Aussage 
machen wollen. Denn "das Blutangebot in den Capillaren ist neben der 
Blutzusammensetzung vor allem abhängig: erstens von der Blutmenge 
in den Capillaren, zweitens von der Strömungsgeschwindigkeit des 
Blutes. Nachdem uns einer dieser beiden Faktoren, die Kapazität des 
Capillarsystems, in der zirkulierenden Blutmenge zahlenmäßig genügend 
fassbar wurde, wandten wir daher seit fast 2 Jahren unsere Aufmerk-
samkeit der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zu. Dabei haben wir 
einmal die differenten lokalen Geschwindigkeiten zu untersuchen, 
andererseits ist für eine hämodynamische Betrachtung, die der Gesamt-
funktion des Kreislaufs gerecht werden will, die fiktive Grösse der mitt-
leren Umlaufsgeschwindigkeit oder Umlaufszeit des Blutes wichtig. 
Dies wird klar, wenn wir in der Formel Vi er or dt s die Beziehungen der 
wesentlichen variablen Kreislaufsfaktoren zueinander sehen: 

60mal (zirkulierende) Blutmenge  
Umlaufszeit =  . Als zahlenmäßig exakt 

Herzminutenvolumen 
erfassbaren Ausdruck dieser fiktiven Umlaufsgeschwindigkeit dürfen wir 
mit Koch, Kise h u. a. die Kreislaufszeit ansehen. Diese Grösse ist durch 
die Geschwindigkeit des raschesten Bluttropfens von einem bestimmten 
Kreislaufspunkt (Vena cubitalis) aus bei Durchfluss durch den kleinen 
und grossen Kreislauf bis zur Rückkehr an den gleichen Punkt definiert. 
Wir können hier über die Ergebnisse von etwa 600 Bestimmungen der 
Kreislaufszeit bei etwa 50 Kreislaufnormalen und 150 Kreislaufkranken 
verschiedener Art berichten. 

Die Kreislaufszeit bestimmten wir anfangs (in fast 400 Bestimmungen) 
mittels der Histaminmethode von S. Weiss. Diese benutzt das Auf-
treten der Capillarerweiterung im Gesicht und des Metallgeschmacks in 
der Zunge nach intravenöser Verabreichung kleinster Histamindosen 
(1/1000 mg pro Kilogramm Körpergewicht). Da aber für unsere Unter-
suchungen die häufige Wiederholung des Verfahrens notwendig war, 
schien uns das Histamin besonders beim Schwerdekompensierten doch 
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nicht indifferent genug. Wir zogen daher für unsere weiteren Beobach-
tungen die Ausarbeitung einer neuen Methode vor. Wir griffen auf das 
von Koch in seiner grundlegenden Arbeit (1922) empfohlene Fluorescein 
zurück. Dies ist wirklich vollkommen unschädlich und indifferent und 
erlaubt die Wiederholung der Bestimmung in kurzen Zeitabständen. 
(10-20 Minuten).  Während Koch bei eröffnetem Kreislauf arbeiten 
musste — er weist das Fluorescein im Venenblut nach, das in dauerndem 
Strom abfliesst und nur in Abständen von 3-5 Sekunden aufgefangen 
werden kann — suchten wir diese Fehlerquelle zu vermeiden. Angeregt 
durch die Untersuchungen von Hirth und. Ellinger bemühten wir uns, 
das Fluorescein im intakten Gefäßsystem nachweisbar zu machen. 
Beim Versuchstier gelingt es, bei entsprechender ultravioletter Beleuch-
tung (340-400 ,u/z) ohne weiteres das Fluorescein in Capillaren und den 
Arterien und Venen kleinen Kalibers mikroskopisch zu sehen. So konnten 
wir z. B. in tierexperimentellen Untersuchungen die Durchflussge-
schwindigkeiten verschiedener Organe und Gefässabschnitte unter 
medikamentösen und anderen Einflüssen bestimmen. Ich möchte mich 
jedoch hier auf die Befunde beschränken, die unmittelbar die mensch-
liche Pathologie betreffen. Beim Menschen gelingt es nicht ohne weiteres 
das Fluorescein bei entsprechender Beleuchtung in der Capillare mikro-
skopisch zu sehen. Wohl aber ist es möglich, makroskopisch an zarten 
Schleimhäuten, am besten beispielsweise an der Lippe, das grüngelbe 
Aufleuchten der Capillaren im ultravioletten Licht beim Beginn der 
Fluoresceindurchströmung zu erkennen.  Dass dieser makroskopisch 
feststellbare Zeitpunkt in der Tat mit dem Fluoresceinsstrom in die 
Stromeapillaren des betreffenden Stromgebietes zusammenfällt, bewiesen 
uns zahlreiche Versuche am Hund.  Tierexperimentell sind wir auch 
der Frage nachgegangen, ob sich etwa aus den differenten Strömungs-
geschwindigkeiten der verschiedenen Gefäßprovinzen Einwände gegen 
den Begriff der Kreislaufszeit ergeben. Hier sei nur als Ergebnis dieser 
Beobachtungen festgehalten, dass die Differenzen zwischen verschiedenen 
Gefässprovinzen in übereinstimmung mit den Befunden ältester Autoren 
(Vierordt, H ering u. a.) so gesetzmäßig sind — beispielsweise 
zwischen Arm und Bein 2 Sekunden — dass sie keinen Einwand gegen 
das Verfahren ergeben und dass die Fluoresceinfüllung der Strom-
capillaren absolut gleichzeitig erfdlgt. 

Wir bestimmen also mit diesen Methoden als Kreislaufszeit die 
Blutgeschwindigkeit des raschesten Tropfens von der Armvene zu den 
Gesichts- bzw. Lippencapillaren in der Bahn der rasch zirkulierenden 
Blutmenge. 

Setzen wir diese Zeit, .die als Maß der Umlaufszeit zu betrachten 
ist, mit der genannten alten Formel von Vi e r or d t durch Umformung 
in Beziehung zur gleichzeitig bestimmten Grösse der zirkulierenden 
Blutmenge, so gewinnen wir mit diesem Quotienten, den wir als 
Kreislauf squotient en bezeichnen, ein zuverlässiges relatives Maß 
des Herzminutenvolumens. 
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60 mal zirkulierende Blutmenge. Wollte 
K. Q. (Kreislaufsquotient) 

Kreislauf szeit 
man die absolute Grösse des Herzminutenvolumens gewinnen, so wäre 
der Kreislaufsquotient mit einem Faktor k. zu multiplizieren, der sich 
aus der Differenz zwischen der Zeit des raschesten und langsamsten 
Bluttropfens ergibt. 

Wir begnügen uns jedoch hier zunächst mit der Festhaltung der 
relativen Grössen des Herzminutenvolumens im Kreislaufsquotienten, 
da diese Verhältniszahlen für die Verfolgung des Krankheitsverlaufes 
am gleichen Patienten oder für Untersuchungen von medikamentösen 
oder anderen Einflüssen genügen dürften. 

Das Herzminutenvolumen wird auf diese Weise ohne die Anwendung 
der am Krankenbett bekanntlich ausserordentlich umstrittenen gas-
analytischen Methoden gewonnen: Neben der exakten Bestimmung der 
zirkulierenden Blutmenge (mittels Trypanrot) brauchen wir nur eine 
passende Lichtquelle, eine Stoppuhr, ein verdunkeltes Zimmer und die 
intravenöse Injektion von 2 ccm 5%iger Fluoresceinlösung.  Gegen-
über dem ebenfalls nur relative Zahlen ergebenden indirekten Ver-
fahren zur Bestimmung des Herzminutenvolumens nach Broe m ser 
liegt der Vorteil dieser Methode darin, dass keine am Krankenbett so 
unübersehbaren Grössen, wie z. B. der Aortenquerschnitt, zur Berechnung 
gebraucht werden. 

Die Kreislaufszeit beim normalen, liegenden, nüchternen erwachsenen 
Menschen in Körperruhe ist, in Übereinstimmung mit den Angaben 
früherer Untersucher mit 20-25 Sekunden anzusetzen. Daraus ergeben 
sich bei normaler zirkulierender Blutmenge Kreislaufsquotienten von 
13,0-19,0 (im Mittel 16,2 bei 59 Untersuchungen an Normalen). Bei 
Jugendlichen unter 20 Jahren finden auch wir, wie Koch, etwas 
schnellere Kreislaufszeiten (vgl. Secke 1) und dementsprechend etwas 
grössere Kreislaufsquotienten. Beim gesunden Menschen wird die Kreis-
laufszeit stark beschleunigt, wenn er eine stärkere Arbeitsleistung aus-
führt. Das Herzminutenvolumen wird dabei stärker gesteigert als die 
zirkulierende Blutmenge.  Auf die Ergebnisse dieser Arbeitsversuche 
soll aber hier nicht näher eingegangen werden. 

Unter pathologischen Bedingungen wird eine Beschleunigung der 
Kreislaufszeit im Fieber und beim Morbus Basedow gefunden: 10 bis 
18 Sekunden. Die Beschleunigung entsteht bei diesen Zuständen durch 
den quantitativ stärkeren Anstieg des Herzminutenvolumens gegen-
über der zirkulierenden Blutmenge.  Der Kreislaufsquotient wird in 
diesen Fällen wesentlich gesteigert gefunden (20-28).  Das Herz-
minutenvolumen ist also vergrössert.  Besonders zu betonen ist, dass 
diese Beschleunigung der Kreislaufszeit auf 14-18 Sekunden und •der 
Anstieg des Kreislaufsquotienten bereits bei den leichtesten Basedowoiden, 
bei den Formes frustes der Thyreotoxikose, , bei den B-Typen im Sinne 
G. v. Bergmanns gefunden wird. 

 Jae. 
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Umgekehrt sieht man eine starke Verlangsamung der Kreislaufs-
zeit (30-70 Sekunden) bei Kranken im Zustand kardiovasculärer De-
kompensation, wie es bereits von Koch angegeben wurde. Diese Ver-
langsamung wird aber, wie ich hier schon vor einem Jahr betonte, bei 
Patienten mit Hypertonus, Klappenfehlern oder anderen Grund-
erkrankungen am Kreislaufsapparat nur in der Form der Kreislaufs-
insuffizienz beobachtet, die wir als P1 usdek ompensati on bezeichnen: 
Dieser Zustand ist gekennzeichnet durch die grosse, zirkulierende Blut-
menge, die verlängerte Kreislaufszeit, durch die Herabsetzung des Kreis-
laufsquotienten und dementsprechend die Verminderung des Herz-
minutenvolumens. Jene andere Dekompensationsform dagegen, die wir 
bei gleichartigen Grunderkrankungen am Kreislauf besonders nach 
Infekten finden, und die wir als Minusdek o mpensa ti on be-
zeichneten, ist durch eine beachtliche Differenz in diesen Kreislaufs-
grössen charakterisiert: die zirkulierende Blutmenge ist vermindert, 
die Kreislaufszeit normal oder wenig verlangsamt (20=-30 Sekunden), 
der Kreislaufsquotient ist wesentlich herabgesetzt (bis 50%) und dem-
entsprechend das Herzminutenvolumen erniedrigt. 

Während also zirkulierende Blutmenge und Kreislaufszeit in der 
Plus- und Minusdekompensation sich verschieden verhalten, ist der 
Kreislaufsquotient als Ausdruck des Herzminutenvolumens bei beiden 
Dekompensationsformen vermindert. Tm Hinblick auf die lebhafte 
Polemik über die Frage des Herzminutenvolumens in der Dekompen-
sation sei hier ausdrücklich betont, dass wir keinen Kranken mit 
dekompensiertem Hypertonus, Klappenfehler oder Emphysem gesehen 
haben, der nicht einen herabgesetzten Kreislaufsquotienten und damit 
ein entsprechend vermindertes Herzminutenvolumen gehabt hätte, ein 
Befund, der ohne die gerade beim Dekompensierten zweifelhaften Gas-
methoden gewonnen ist und ganz im Sinne der Anschauungen liegt, die 
v. Rom be rg auf diesem Kongress vor 2 Jahren in seinem Referat ent-
wickelte.  Auch bei den Kranken, die im kompensierten Zustan.c1 ein 
vergrössertes Herzminutenvolumen haben (Basedow, Polycythä.mie), ist 
das Herzminutenvolumen in der Dekompensation wesentlich verringert, 
wenn es auch im Vergleich mit anderen Kranken noch relativ hoch 
erscheinen mag. 
'  Beobachtet man fortlaufend von der Dekompensation wieder bis 
zur Kripensierung diese Kreislaufsgrössen, so kennzeichnet sich diese 
klinische Besserung dadurch, dass die pathologisch veränderten Faktoren 
der Hämodynamik der Norm genähert werden: beim Plusdekompensierten 
sinkt die zirkulierende Blutmenge, die Kreislaufszeit wird rascher, der 
Kreislaufsquotient und damit das Herzminutenvolumen steigt an. Beim 
vorher Minusdekompensierten wird die zirkulierende Blutmenge grösser, 
die Kreislaufszeit ändert sich meist nur unwesentlich, der Kreislaufs-
quotient steigt entsprechend der Blutmengenzunahme an, damit wird 
auch hier das Herzminutenvolumen grösser.  Für die vollkommene 
Kompensation resultiert eine an der unteren Grenze der Norm liegende 
zirkulierende Blutmenge, eine normale Kreislaufszeit (20 bis 26 Sekunden) 

MI M M Y  
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ein etwas herabgesetzter Kreislaufsquotient und ein dementsprechend 
wenig vermindertes Herzminutenvolumen (vgl. Befunde von Kr o e tz). 
In Abb. 1 wird dieses differente Verhalten der Kreislaufsgrössen bei 
verschiedenen Dekompensationszuständen dargestellt. 

Für die Entstehung der Dekompensation aus der Kompensation 
ist es bedeutungsvoll, dass die geschilderten Veränderungen dieser 
variablen Kreislaufsgrössen dem Auftreten der klinisch manifesten 
Dekompensationszeichen vorangehen. Die vor zwei Jahren hier hervor-
gehobenen auslösenden Ursachen der Dekompensation greifen in den 
Mechanismus dieser Kreislaufsgrössen ein: es entsteht ein Circulus 
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vitiosus und die Zeichen der Dekompensation am Krankenbett (z. B. 
Ödeme, Dyspnoe) sind Folgen der veränderten Hämodynamik. 

Für das Verständnis der Kreislaufskorrelationen, der gegenseitigen 
Beziehung dieser Faktoren, scheint uns weiterhin der Befund interessant, 
dass beim Normalen unter den verschiedensten Einflüssen (wie schon 
erwähnt mit Ausnahme der Arbeit), die primär die zirkulierende Blut-
menge verändern, die Kreislaufszeit konstant erhalten bleibt. Der Kreis-
laufsquotient und damit das Herzminutenvolumen ändert sich daher 
quantitativ genau parallel der Blutmenge.  Dies kann man beispiels-
weise sehr schön an der Wirkung der intravenösen Injektion von 2 ccm 
Digipurat beim Kreislaufsnormalen demonstrieren: nach 20 bis 30 Mi-
nuten nimmt die zirkulierende Blutmenge um 600 bis 1200 ccm ab, 
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die Kreislaufszeit bleibt unverändert, der Kreislaufsquotient sinkt 
um 10 bis 25 % (Abb. 2). Das Herzminutenvolumen nimmt also genau 
entsprechend ab, wenn mit der Verminderung der zirkulierenden Blut-
menge das diastolische Blutangebot an das Herz absinkt. Führt man aber 
die gleiche Untersuchung bei einer beginnenden — latenten — oder 
auch voll ausgebildeten — manifesten — Dekompensation durch, so 
zeigt sich zwar die gleiche Abnahme der zirkulierenden Blutmenge, 
die Kreislaufszeit jedoch bleibt nicht unverändert, sondern wird rascher, 
der Kreislaufsquotient steigt meist wesentlich an. Hier führt also die Ab-
nahme der zirkulierenden Blutmenge und damit des diastolischen Blut-
angebotes an das insuffiziente Herz nicht zur Verminderung des Herz-
minutenvolumens, sondern als Ausdruck der carclialen Digitaliswirkung 
meist zum Anstieg des vorher pathologisch herabgesetzten Herzminuten-
volumens (s. Abb. 2).  Die Digitalis verändert also diese Kreislaufs-
grössen in dem Sinne, der uns bei den pathologisch veränderten Befunden 
der Plusdekompensation wünschenswert erscheinen muss, wie es auch 
kürzlich von Romberg in seiner Leydenvorlesung betont wurde. Nur 
nebenbei sei bemerkt, dass durch diese Befunde sich die gegensätzlichen 
Angaben über die Digitaliswirkung auf das Herzminutenvolumen auf - 
klären, je nachdem, ob es sich umVersuche an normalem oder insuffizientem 
Kreislauf gehandelt hat.  Aus diesen Befunden folgt schliesslich, dass 
im normalen Kreislaufsbetrieb zirkulierende Blutmenge und Herzminuten-
volumen in engster Korrelation stehen; die funktionell wechselnde 
Grösse der zirkulierenden Blutmenge und damit des diastolischen Blut-
angebotes ist entscheidend für die Grösse des Herzminutenvolumens. 
In der Dekompensation dagegen ist gerade diese Korrelation gestört: 
Den Schwankungen der zirkulierenden Blutmenge folgen gleichartige 
Veränderungen des Herzminutenvolumens nicht. Schon vor 2 Jahren 
wurde auf Grund der Blutmengenuntersuchungen das Missverhältnis 
zwischen zirkulierender Blutmenge und Herzminutenvolumen als wesent-
lich für die Dekompensation betont. Die Erkennung dieser Korrelations-
störung und damit eine objektive Funktionsprüfung des 
Kreislaufs gelingt einfach durch Beobachtung der Kreislaufszeit im 
Digipuratversuch oder bei anderen Belastungsproben.  Man darf das 
Ergebnis dieser jetzigen Befunde auch dahin deuten, dass in dem zahlen-
mäßig fassbaren Grad dieser Korrelationsstörung sich der experimentell 
begrünrlete, klinisch so geläufige Begriff der „Reservekraft" des Herzens 
und ihres Verlustes ausdrückt. 

Schliesslich ist noch kurz auf das Verhalten dieser Kreislaufsgrössen 
bei starken Veränderungen der Schlagfrequenz des Herzens hinzuweisen. 
Vielleicht sieht man zunächst mit Erstaunen, dass eine paroxysmelle 
Tachykardie im Anfall mit 200 Pulsen pro Minute gegenüber dem anfalls-
freien Zustand mit 80 Pulsschlägen keine wesentliche Veränderung der 
zirkulierenden Blutmenge, der Kreislaufszeit und des Kreislaufsquotienten 
aufzuweisen braucht. Oder umgekehrt können wir beim totalen Herz-
block mit 35 Pulsen pro Minute annähernd die gleich zirkulierende 
Blutmenge, eine wenig verlangsamte Kreislaufszeit und einen normalen 



140 Wollheim u. Lange, Die Kreislaufszeit und ihre Beziehung usw. 

Kreislaufsquotienten finden, wie beim gleichen Kranken im entblockten 
Zustand mit 70 Pulsen. Daraus folgt einmal, dass die Schlagfrequenz des 
Herzens primär nicht immer als Ausdruck für die Strömungsgeschwindig-
keit des Blutes gewertet werden kann; vor allem aber zeigen diese Befunde 
die ausserordentlich starke Variabilität des Herzschlagvolumens, das 
sich in den angeführten Beispielen um fast 100% verändern muss 
(s. Tabelle).  Auf diese über Erwarten starke Schwankungsbreite des 
Einzelschlagvolumens des Herzens hat kürzlich auch von Romberg 
hingewiesen. 

Tabelle. 

Einfluss eines totalen Blocks auf das Herzschlagvolumen. 
(Fall J. S.) 

Datum Blutmenge Strömungs- 
geschwindigkeit 

Kreislaufs- 
quotient Puls Pro  Schlag 

19. II. 4611  ' 26 sec. 10,61 70 151 
5. III. 4542 35 sec. 7,72 44 175 
15. III. 4489 33 sec. 7,68 40 192 
28. III. 4427 29 sec. 8,84 30 293 

Fassen wir jetzt die klinisch wesentlichsten Ergebnisse unserer 
Untersuchungen nochmals zusammen, so hätten wir zu betonen: 

1. Die Verlangsamung der Kreislaufszeit bei der Plusdekompensation 
gegenüber einer normalen oder wenig verlangsamten Kreislaufszeit 
beim Minusdekompensierten. 

2. Das herabgesetzte Herzminutenvolumen aller Dekompensations-
zustände. 

3. Die strenge Korrelation von zirkulierender Blutmenge und 
Herzminutenvolumen beim Normalen, woraus die Konstanz der Kreis-
laufszeit folgt. 

4. Die Störung dieser Korrelation als wesentlich für die Dekom-
pensation. 

5. Die starke Variabilität des Herzschlagvolumens. 

Von praktisch-klinischem Interesse scheint uns der Hinweis auf 
die differentialdiagnostische Bedeutung der beschleunigten Kreislauf s-
zeit bei leichtesten Thyreotoxikosen und auf die frühzeitige Erkennung 
beginnender Plusdekompensationen aus der Kreislaufsverlangsamung 
und ihrem besonderen Verhalten im Be- oder richtiger Entlastungs-
versuch mit Digipurat als Funktionsprüfung des Kreislaufs. 
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Über die Beziehungen des arteriellen Hoehdruekes 
zum Parasympathicustonus und Sympathicustonus. 

Von 

Prof. H. E. Hering (Köln). 

Wie ich kürzlich 1) mitteilte, ist der arterielle Blutdruck vermittelst 
der Blutdruckzügler ein Regler des Parasympathicustonus.  Wie der 
Tonus der Blutdruckzügler, so ändert sich auch der Parasympathicus-
tonus mit der Änderung des Blutdrucks, indem er mit steigendem Blut-
druck zu-, mit sinkendem Blutdruck abnimmt. An dieser reflektorischen 
Tonusregulation des Parasympaticus beteiligt sich auch der Sympathicus-
tonus.  Gehen wir vom normalen Blutdruck aus, dann können wir 
sagen: Der normale Blutdruck beeinflusst den Parasympathicustonus 
im positiv-tonotropen, den Sympathicustonus im negativ-tonotropen 
Sinn. 

Bei dieser Darstellung hat es den Anschein, als ob der Sympathicus-
tonus bei der Erhaltung des normalen Blutdrucks eine mehr unter-
geordnete Rolle spiele. So verhält es sich aber nicht. Vielmehr spielen 
beide Tonusarten bei der Erhaltung des normalen Blutdrucks eine 
gleichberechtigte Rolle. Wenn wir jedoch die Frage stellen, welche 
Bedeutung der Sympathicustonus für das Zustandekommen des arteriellen 
Blutdrucks hat, so müssen wir sagen, dass der Sympathicustonus 
der wesentliche Koeffizient des arteriellen Blutdrucks ist. 
Das ist infolge der erkannten Bedeutung der Funktion der Blutdruck-
zügler ganz klar geworden, denn schalten wir diese aus, so erscheint 
unter Wegfall des Parasympathicustonus der Sympathicustonus — 
gemessen an der Hand des arteriellen Blutdrucks — in seiner ganzen 
Grösse. 

Wie ich schon 1924 hier auf dem Kongress mitteilte, bekommen 
wir nach Ausschaltung der Blutdruckzügler die höchsten Blutdruck-
werte. Da nun der Sympathicustonus der wesentliche Koeffizient des 
Blutdrucks ist, der Blutdruck aber der Koeffizient des Parasympathicus-
tonus ist, und dieser den Sympathicustonus herabsetzt, so setzt sich 
also dAr Sympathicustonus auf dem Wege über den Blutdruck und die 
Blutdruckzügler selbst herab.  Die Folge dieser  Selbstver-
minderung des Sympathicustonus ist der normale Blutdruck. 
Der Sympathicustonus reguliert also seine Grösse und damit die Grösse 
des Blutdrucks vermittelst der Blutdruckzügler selbst. Wie ich seiner-
zeit auf die reflektorische Selbststeuerung des Blutdrucks vermittelst 
der Blutdruckzügler aufmerksam machen konnte, kann ich jetzt auf 
die reflektorische Selbststeuerung des Sympathicustonus 

1) Sitz. d. wiss.- med. Gesell. Köln, 9. Jan. (1931). Siehe auch Ref. Münch. 
med. Wschr., Nr 11, 465 (1931) u. Dtsch. med. Wschr., Nr 13 (1931). 
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aufmerksam machen. Ich sagte damals: in dem Maße, als der Blutdruck 
steigt, zügeln ihn die Blutdruckzügler, und in dem Maße, wie der Blut-
druck sinkt, fördern sie ihn infolge der Abnahme ihres Tonus, bzw. 
zügeln sie seine Abnahme. So kann man auch vom Sympathicustonus 
sagen, dass er seine Zunahme und seine Abnahme selbst zügelt. 

Ob wir nun vom Blutdruck oder vom Sympathicustonus ausgehen, 
beide sind nur Teilvorgänge des oben geschilderten Kreisvorganges. 
Dass es sich so verhält, haben wir erst dadurch erfahren, dass wir diesen 
Kreisvorgang an irgendeiner Stelle gestört haben. Eine dieser Störungen 
ist die Ausschaltung der Funktion der Blutdruckzügler. Ich habe gleich 
bei dem Hinweis auf die Bedeutung der Blutdruckzügler seinerzeit 
darauf aufmerksam gemacht, dass es wahrscheinlich auch beim Menschen 
Fälle von arteriellem Hochdruck gibt, in denen die vier Blutdruck-
zügler funktionell mehr oder weniger ausgeschaltet sind. 

Als einen Koeffizienten habe ich seinerzeit die atherosclerotischen 
Veränderungen der Ausgangstellen (Aorta und Carotissinus) der Blut-
druckzügler bezeichnet, wodurch die Erregungsmöglichkeit der peri-
pheren Endigungen der Blutdruckzügler vermindert bzw. aufgehoben 
werden kann. Leider wird in dieser Richtung zu wenig mit dem patho-
logischen Anatomen zusammengearbeitet, sonst wären wir schon weiter. 
Ich möchte nun im folgenden noch besonders hervorheben, was auf 
Grund der bis jetzt vorhandenen experimentellen und klinischen Er-
fahrungen dafür spricht, dass es beim Menschen Fälle von, wie wir auch 
sagen können, entzügelten Blutdruck gibt. 

Erstens lässt sich dafür anführen, dass der arterielle Hoch-
druck sich in vielen Fällen durch den CSD. senken lässt, 
und zwar oft sehr stark und leicht. Daraus geht hervor, wie 
ich schon seinerzeit betonte, dass der senkbare arterielle Hochdruck 
wie der normale Blutdruck neurogen bedingt ist. Aus der Senkbarkeit 
geht aber auch hervor, dass der arterielle Hochdruck in diesen Fällen 
nicht durch einen pressorischen Koeffizienten bedingt ist, 
der seine Senkbarkeit verhindert. Wie ich') seinerzeit anführte, 
sind auf Grund experimenteller Erfahrungen eine Anzahl Koeffizienten, 
wie z. B. Adrenalin, $trychnin usw. bekannt, die, bei entsprechender 
Stärke einen arteriellen Hochdruck hervorrufen, der sich durch Erregung 
eines Blutdruckzüglers nicht senken lässt.  Auch wenn man durch 
starke Erregung centripetaler pressorischer Nerven den Blutdruck 
in die Höhe treibt, lässt er sich durch Erregung eines Blutdruckzüglers 
nicht so leicht senken wie nach Ausschaltung der Blutdruckzügler. Der 
einzige arterielle Hochdruck, der sich nach meiner Erfahrung durch 
Erregung eines Blutdruckzüglers relativ am leichtesten und stärksten 
senken lässt, ist der nach Ausschaltung der Funktion der Blutdruck-
zügler. 

Spricht schon die leichte und starke Senkbarkeit eines arteriellen 
Hochdrucks für seine Entstehung durch Entzügelung, so lässt sich für 

1) Miinch. med. Wschr., Nr 9, 339 (1925). 
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das Bestehen eines Entzügelungshochdrucks auch noch folgendes an-
führen. Macht man den CD, d, h. verschliesst man die Carotis communis 
durch Kompression herzwärts vom Carotissinus, dann sieht man gewöhn-
lich im Momente des Wiedereröffnens der Arterie eine kurz 
vorübergehende Abnahme der Herzschlagzahl, die eine Folge 
der Erregung der peripheren Enden der Sinusnerven durch die plötzliche 
Steigerung des endosinualen Druckes ist. In den Fällen, in denen sich 
der arterielle Hochdruck durch den CSD schon auf leichten Druck 
unter Abnahme der Herzschlagzahl senken lässt, würde man erwarten, 
jene Abnahme der Herzschlagzahl beim Aufhören des CD besonders 
deutlich ausgeprägt zu finden. Ich habe jedoch in einigen solchen Fällen 
von arteriellem Hochdruck mit leicht senkbarem Blutdruck den 
Herzreflex nach Aufhören des CD nicht eintreten sehen. 

Endlich spricht die von mir schon wiederholt hervorgehobene Tat-
sache, dass die Herzschlagzahl bei vielen Hypertonikern im 
Verhältnis zur Höhe des Blutdruckes zu hoch ist, in Zu-
sammenhang mit den oben angeführten Umständen gleichfalls für 
einen Entzügelungshochdruck. Leider beschäftigt man sich in Deutsch-
land mit diesen Problemen relativ wenig. Im Ausland hat man jedoch 
der Bedeutung des CSD und CD schon viel mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt. In letzter Zeit hat sich P. Regniers1) mit ihrer klinischen 
Bedeutung beschäftigt und als Ergebnis seiner Untersuchungen unter 
anderem mitgeteilt, dass er an Hypertonikern bei dem doppel-
seitig ausgeführten CD, also beim Verschluss beider Carotides 
communes, keine Zunahme, beim öffnen keine Abnahme der 
Herzschlagzahl beobachten konnte, was für die Ausserfunktions-
setzung der Sinusnerven und damit auch für einen Entzügelungshoch-
druck spricht, und auch die im Verhältnis zur Höhe des Blutdruckes 
zu hohe Herzschlagzahl von 80-90 erklären würde. 

P. Regniers hat auch zwei Fälle von Basedow untersucht. Er 
fand bei diesen den CSD in bezug auf das Herz negativ, in bezug auf den 
Blutdruck paradox, da er anstieg. Bei der Dekompression fiel jedoch 
der Blutdruck und die Herzfrequenz; letztere sank in dem einen Fall 
von 130 auf 110, in dem anderen von 120 auf 94. Dazu sei bemerkt, 
dass sowohl der Blutdruckanstieg bei der Kompression wie auch die 
Herabsetzung der Herzschlagzahl bei der Dekompression für einen CD 
spricht. Vielleicht ist die Carotissinusgegend doch nicht richtig getroffen 
worden', so dass bei dem angenommenen CSD keine Drucksenkung 
und keine Abnahme der Herzschlagzahl eintrat.  Die Entscheidung 
muss weiteren Beobachtungen an Basedowikern vorbehalten bleiben. 

Bei dieser Gelegenheit sei noch auf folgendes aufmerksam gemacht. 
Bei dem CSD, der bekanntlich in der Höhe des oberen Schildknorpel-
randes erfolgt, drückt man beim Menschen nicht unmittelbar auf den 
Carotissinus, sondern zunächst auf die Carotis externa, da 
diese nach vorn von der Carotis interna liegt.  Die Kompression der 

1) Rev. Belg. d. seien, medical., Nr 7 II (1930). 
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Carotis externa ruft aber auch Erscheinungen hervor, und zwar, wie 
ich beschrieben habe, eine gewisse Blutdrucksteigerung, und bei der 
Dekompression eine gewisse Blutdrucksenkung; beide sind am stärksten 
ausgeprägt, wenn die Blutdruckzügler ausgeschaltet. sind.  Ausserdem 
wird die Kompression der Carotis externa auch noch subjektive Er-
scheinungen zur Folge haben, ganz besonders, wenn sie doppelseitig 
erfolgt, auf welche ich bei anderer Gelegenheit zurückzukommen ge-
denke. Ihr Stromgebiet umgreift nach C. Langer mit Ausnahme des 
Gehirns, des Seh- und inneren Gehörapparates sämtliche Gebilde des 
Kopfes, einen Teil der Halseingeweide, dann die oberflächlichen Partien 
der Hals- und die oberen Partien der Nackenmuskulatur. — 

Es liegen also schon einige Beobachtungen über den Erfolg des 
CSD und CD bei arteriellem Hochdruck vor, die es unter Bezugnahme 
auf die experimentellen Erfahrungen sehr wahrscheinlich machen, dass 
es beim Menschen auch einen Entzügelungshochdruck gibt. 

Einem Entzügelungshochdruck entspricht nach dem An-
griffspunkt de  ä jeweiligen Koeffizienten eine Minderung des 
Parasympathicustonus, die erst sekundär eine Steigerung des 
Sympathicustonus zur Folge hat.  Auf Grund der experimentellen 
Untersuchungen ist es jedenfalls sicher, dass es einen arteriellen Hoch-
druck sowohl durch Minderung des Parasympathicustonus, wie auch 
durch Steigerung des Sympathicustonus gibt. Während sich im ersten 
Fall der Sympathicustonus sekundär erhöht, erhöht er sich im zweiten 
Fall primär.  Während es sich im ersten Fall um eine Lähmungs-
erscheinung auf parasympathischem Gebiete handelt, handelt es sich im 
zweiten Fall um eine Erregung serscheinung auf sympathischem Gebiet. 
In beiden Fällen handelt es sich aber letzten Endes um einen arteriellen 
Hochdruck durch Steigerung des Sympathicustonus. Was nun im je-
weiligen Fall von arteriellem Hochdruck beantwortet werden muss, 
das ist die Frage, ob der Sympathicustonus primär oder sekun-
där gesteigert ist, und welche Koeffizienten zu seiner primären 
oder sekundären Steigerung geführt haben.  Während uns für seine 
primäre Steigerung trotz der zahlreichen Untersuchungen noch die 
Kenntnis der speziellen Koeffizienten des Hochblutdruckes beim Menschen 
fehlt, können wir heute auf Grund de.r experimentellen und 
klinischen  Erfahrungen  mit  grosser Wahrscheinlichkeit 
sagen, dass es beim Menschen Fälle von arteriellem Hoch-
druck gibt,  die auf einer durch Entzügelung bedingten 
sekundären Steigerung des Sympathicustonus beruhen. 
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XXXI. 

Venensystem und arterieller Hochdruck. 
Von 

Kl. Gollvvitzer-Meier (Berlin). 

Mit 1 Abbildung. 

Beim essentiellen und nephritischen Hochdruck hat die Aufmerk-
samkeit der Kliniker bisher fast ausnahmslos den Veränderungen im 
arteriellen System gegolten.  Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass 
eine Steigerung des arteriellen Drucks ohne Einfluss auf das Venen-
system bleibt. 

Es war zunächst naheliegend, dass pressorische Stoffe, die die 
Weite der Arterien verändern, auch die Weite der Venen beeinflussen. 
Wissen wir doch, dass die meisten Pharmaka, Hormone, Ionen, die die 
Arterienweite verändern, die Venenweite gleichfalls beeinflussen.  Die 
pressorischen Stoffe beim nephritischen Hochdruck fügten sich in der 
Tat in den Rahmen dieser Beobachtungen ein. Bohn und ich haben 
an Venen, die aus der Zirkulation ausgeschaltet waren, nachweisen 
können, dass die pressorischen Stoffe der nephritischen Hypertoniker 
nicht nur arteriokonstriktorisch, sondern auch venokonstriktorisch 
wirken. Bohn hat über diese Versuche bereits auf dem letzten Kongress 
berichtet. Wir müssen annehmen, dass beim nephritischen Hochdruck 
nicht nur das arterielle System, sondern auch das venöse System ver-
engt ist. Zu dieser Annahme berechtigen noch andere Beobachtungen, 
auf die hier nicht eingegangen sei. Zu derselben Annahme ist neuer-
dings auch Pal auf Grund von Beobachtungen an den Venen des 
Augenhintergrundes gekommen.  Die Blässe der Haut, der Organe, 
beruht beim nephritischen Hypertoniker wahrscheinlich nicht nur auf 
der Enge des Arterien- und Capillargebiets, sondern auch auf der Enge 
des Venensystems. Vor allem scheinen die capillarnahen, als Blutspeicher 
dienenden Venolen verengert zu sein, deren Bedeutung für den Grad 
der Hautrötung so gross ist. Die rote Farbe vieler essentiellen Hyper-
toniker legt demgegenüber die Vermutung nahe, dass beim essentiellen 
Hypertoniker diese Blutspeicher in den Venolen überfüllt sind, und 
zwar nicht nur in der Haut, sondern auch in den Organen, wie es die 
autoptischen Befunde zeigen und wie es• ferner aus Asch of f s Plethora-
studien in dem ebenfalls differenten Verhalten der Gesamtblutmenge 
beim essentiellen und nephritischen Hochdruck hervorzugehen scheint. 

Der Mechanismus des essentiellen Hochdrucks ist von dem des 
nephritischen verschieden.  V ol hard bezieht ihn auf präsclerotische 
Veränderungen der Arteriolen bzw. der Präarteriolen. Über das Venen-
system liegen keine entsprechenden Befunde vor.  Wir haben keine 
Veranlassung anzunehmen, dass beim essentiellen Hypertoniker die 
venöse Strombahn wie beim nephritischen Hochdruck verengt ist. Es 
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ist nun beim Menschen sehr schwer, das Verhalten des Venensystems bei 
arterieller Drucksteigerung zu untersuchen. Die Kaliberveränderungen 
der kapillarnahen Venen sind so gering, dass die subjektive Fehler-
möglichkeit ausserordentlich gross ist. Untersuchungen, die sich allein 
auf den Venendruck in den herznahen Venen beziehen, erlauben keine 
zuverlässigen Schlüsse auf das Verhalten des Venensystems. 

Es war also• nötig das funktionelle Verhalten der Venen bei 
Steigerung des arteriellen Drucks unter günstigeren Bedingungen zu 
studieren als dies beim Menschen möglich ist. Untersucht wurden die 
Veränderungen im Venensystem unter dem Einfluss pressorischer Reize 
im Carotissinus.  Schulte und ich und unabhängig von uns hat 
Fleisch gefunden, dass eine Steigerung des arteriellen Drucks Ent-
lastungsreflexe des Kreislaufs auslöst, die nicht nur im Arteriensystem, 
sondern auch im Venensystem wirksam sind.  Die Rezeptorenf elder 
dieser Entlastungsreflexe liegen in der Aorta und im Carotissinus. Als 
pressorische Reize dienten Abklemmung der Carotiden, faradische 
Reizung des Sinusnerven und Durchspülung der isolierten Sinus 
carotici nach He  s.  Entsprechend den Veränderungen des 
endosinualen Drucks fanden wir Veränderungen in der Weite mittel-
grosser Mesenterial- und Muskelvenen, die aus dem Kreislauf aus-
geschaltet und deren nervöse Verbindungen erhalten waren. So wesent-
lich diese Beobachtung sein mag, so spielen doch die mittelgrossen 
Venen für die Entlastung des Kreislaufs keine besondere Rolle. Wichtiger 
ist das Verhalten der feineren capillarnahen Venen. Es war anzunehmen, 
dass die kleinen Venen sich bei Drucksteigerung im Carotissinus ähnlich 
verhalten wie die grösseren Venen, was auch tatsächlich aus den Ver-
änderungen does Pfortaderdrucks hervorgeht, der bei Steigerung des 
endosinualen Drucks fällt. 

Wir haben dann noch die Augenhintergrundsvenen in den Kreis 
unserer Untersuchungen mit einbezogen. Die Untersuchungen wurden 
an Hunden angestellt, bei denen die beiden Sinus carotici isoliert und 
mit verschiedenem Durchströmungsdruck durchspült wurden.  - 

Ich zeige Ihnen zunächst eine Kurve mit den Veränderungen des 
arteriellen Drucks bei Änderung des Drucks im Carotissinus.  Der 
arterielle Druck fällt bei Anstieg des Durchspülungsdrucks in den Sinus 
carotici.  Die unterste Kurve zeigt die Veränderungen der Weite 
einer mittelgrossen Mesenterialvene, die aus dem Kreislauf ausge-
schaltet war, deren nervöse Verbindungen aber erhalten blieben. Die 
mittelgrossen Mesenterialvenen werden ebenso wie die Femoralvenen 
weiter, wenn der arterielle Druck sinkt. Gleichzeitig wurden die Venen-
veränderungen am Augenhintergrund beobachtet.  Die verschiedenen 
Marken in der arteriellen Kurve markieren die Zeitpunkte, in denen 
die nun folgenden Bilder des Augenhintergrundes festgehalten wurden 
(Abb. 1).  Die Augenhintergrundsbilder wurden vom Zeichner der 
Universitätsaugenklinik Berlin gezeichnet, da es technisch nicht möglich 
war sie zu photographieren (Demonstration der Augenhintergrunds-
bilder). 
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Als erstes Bild zeige ich Ihnen den Augenhintergrund bei einem 
arteriellen Druck von 120 mm und einem endosinualen Durchspülungs-
druck von ebenfalls 120 mm, also unter normalen Verhältnissen. 

Das zweite Bild gibt die Verhältnisse bei Steigerung des Carotis-
drucks auf 240 mm und bei einem reflektorischen Abfall des arteriellen 
Drucks auf 30 mm. Während des arteriellen Druckabfalls kommt es 

Abb. 1. 
Hund. Verengerungen des arteriellen Drucks und der Weite einer aus dem Kreislauf aus-
geschalteten Mesenterialvene bei Steigerung des endosinualen Drucks von 120 auf 240 ram Hg. 

zunächst zu einer maximalen Kontraktion der Venen und Arterien, 
des Augenhintergrundes. Der Augenhintergrund ist ischämisch. Venen 
und Arterien sind oft nur mehr als Schatten erkennbar.  Die Ver-
engerung kann sichtbar sein, ehe der arterielle Druck abfällt. 

Noch ehe der arterielle Druck seinen tiefsten Punkt erreicht hat, 
weicht die Verengerung der Venen einer deutlichen Erweiterung. Der 
venöse Durchmesser kann das zwei- bis dreifache der Norm betragen. 
Zunächst füllen sich nur die distalen Partien der Venen, entgegen-
gesetzt den Vorgängen bei der cardialen Stauung, wo die Venenfüllung 

10* 
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herzwärts beginnt.  Diese Erweiterung der Venen beruht nicht auf 
einer mechanischen Dehnung, sondern stellt wahrscheinlich ein aktives 
Weiterwerden dar, das auf einem Reflexvorgang beruht. Nach Rücken-
marksdurchschneidung fehlt bei Steigerung des endosinualen Drucks 
die initiale Verengung, während die Erweiterung mehrmals, wenn auch 
nicht regelmäßig noch beobachtet wurde. Sie scheint also nicht passiv 
abhängig von den arteriellen Druckveränderungen zu sein. 

Stets erweitern sich auch die Arterien, wenngleich diese Erweiterung 
sich in kleinerem Ausmaß hält wie die der Venen. 

Beim Wiederabf all des Drucks im Carotissinus erreicht der arterielle 
Druck seinen Ausgangswert. An den Venen und Arterien des Augen-
hintergrundes stellen sich die normalen Verhältnisse wieder her. 

Die Augenhintergrundsvenen verhalten sich also scheinbar etwas 
anders wie die übrigen Venen des Körpers.  An den mittelgrossen 
Eingeweidevenen und kleinen Eingeweide- und Muskelvenen fehlt bei 
Steigerung des endosinualen Drucks die Verengerungsphase, die an den 
Venen des Augenhintergrundes der Erweiterung vorausgeht. Wesentlich 
scheint mir aber, dass der Erweiterungsmechanismus bei Steigerung 
des endosinualen Drucks selbst an den Retinagefässen nachweisbar ist, 
die entwicklungsgeschichtlich den Hirngefässen zugehören. 

Der Inhalt der gefundenen Gesetzmäßigkeit ist also: Bei Druck-
steigerungen im Carotissinus erweitern sich reflektorisch, nicht nur die 
mittleren, sondern auch die capillarnahen Venen.  Diese Erweiterung 
stellt eine Entlastung für den Kreislauf dar, durch die die zum Herzen 
zurückströmende Blutmenge geringer, das Minutenvolumen vermindert 
wird.  Bei einer Überhöhung des arteriellen Drucks stellt der Kreislauf 
selbstregulierend, auf dem Weg von Entlastungsreflexen, die im Venen-
system effektorisch wirksam sind, die Gesamtzirkulationsgrösse auf ein 
niedrigeres Niveau ein. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Regulations-
mechanismus beim essentiellen Hypertoniker dauernd, mehr als beim 
Gesunden in Anspruch genommen wird unter all den Bedingungen des 
Lebens, die bei ihm eine Steigerung seines arteriellen Drucks bringen. 
Aus dieser reflektorischen Entlastung des Kreislaufs erklärt sich die 
Beobachtung von K r o et z, dass beim essentiellen Hypertoniker der venöse 
Rückfluss in Ruhe und Belastung geringer ist als beim Gesunden, dass 
sein Schlagvolumen und Minutenvolumen niedriger sind als es dem 
Normalen zukommt, wenn schon relativ immer noch zu gross.  Die 
V enolenüberfüllung ist als ein regulatorisches Symptom der arteriellen 
Drucksteigerung nur dort möglich, wo das Venensystem nicht durch 
pressorische Substanzen verengt ist, also höchstwahrscheinlich nicht beim 
nephritischen Hochdruck. Wir sehen die Venolenüberfüllung nicht an als 
Zeichen einer venösen Stauung. Das Bild der kompensatorischen Blut-
ausschaltung im Venensystem, die distalwärts beginnt, ist etwas absolut 
anderes, als die venöse Stauung, die herzwärts beginnt, wenn schon in 
beiden Fällen das Blut im Venensystem liegt. Der essentielle Hypertoniker 
kann sein Venensystem imDienst der arteriellenDruckregelung beanspruchen. 
Er kann mit Hilfe seines Venensystems das Blutangebot an das Herz 
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verringern und auf dem Umweg über das Venensystem den arteriellen 
Druck senken. Ganz anders ist das Bild beim nephritischen Hochdruck. 
Dort ist unter dem Einfluss pressorischer Substanzen das Venensystem 
verengt. Das Venensystem ist in seiner regulatorischen Rückflussfunktion 
entscheidend eingeengt.  Wir konnten diese Einengung der Funktion 
experimentell beweisen. Die Untersuchung der Kreislaufreflexe wurde 
in der gleichen Weise wie oben vom Sinusgebiet aus vorgenommen. 
War das Venensystem durch pressorische Substanzen verengert, so 
blieben die Venenreflexe unwirksam.  Eine regulatorische Blutaus-
schaltung dürfte demnach beim nephritischen Hochdruck in weit 
geringerem Maße möglich sein als beim Normalen.  Ich glaube, dass 
gerade Beobachtungen am Venensystem die Vol hardsche Gliederung 
der Hypertonie stützen können und sich für den Mechanismus der beiden 
Formen als wesentlich erweisen dürften. Ich möchte sogar geradewegs 
die Frage zur Diskussion stellen, ob nicht die Verschiedenheit der 
Hypertonieformen sich im Venensystem am schroffsten herausstellt, wo 
wahrscheinlich einmal eine regulatorische Erweiterung, das andere Mal 
eine krankhafte Verengerung besteht. 

Die Beobachtung, dass ischämische Zustände am Augenhintergrund 
bei Steigerung des endosinualen Drucks dem Erweiterungsmechanismus 
vorausgehen und ihn einleiten, scheinen mir auch für die Pathogenese 
des apoplektischen Insults von Bedeutung zu sein, dessen Vorläufer 
nach unserer heutigen Auffassung die isehämische Kontraktur und 
örtliche Säuerung ist. 

XXXII. • 

Aus der Med. Univ. Poliklinik, Leipzig. 
(Direktor: Prof. Dr. A s sm a n n. ) 

Blutdrucksteigerung durch Kochsalzgaben beim Tier 
nach experimenteller Ausschaltung von Nierengewebe. 

Von 

Leo Hantsehmann (Leipzig). 

Mit 3 Abbildungen. 

Die klinische Beobachtung, dass Kochsalzgaben bei manchen 
Fällen von Nephritis den Blutdruck erhöhen (Am b ar d et Beauj ard, 
Loewenstein, Bayer) gab Anlass zu näherer experimenteller Unter-
suchung dieser Wirkung an Hunden. 

Der Blutdruck wurde hierbei indirekt mit der Allenschen Methode 
gemessen; durch Gewöhnung der Tiere an die Maßnahme der Messung 
und Blutentnahme konnte in einiger Zeit eine ziemliche Konstanz des 
Blutdrucks erreicht werden.  Gab man normalen Hunden 2 Tage lang 
je 1g Kochsalz pro Kilogramm Körpergewicht in etwa isotonischer 
Lösung zu trinken, dann zeigte sich ein geringer, kurzdauernder Anstieg 
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des Blutdrucks um 10-20 mm Hg ohne nennenswerte Steigerung des 
Chlorgehalts des Blutes und mit geringer Verwässerung, gemessen am 

Trockenrückstand, am Hämato-"el 
kritwert und in einigen Fällen an 

e e e 9< Erythrocytenzahl  und Hämo-
-% globingehalt. Abb. 1 stellt einen  

Cl It20 e von gleichsinnigen Versuchen an 
0,30 78  . .......  418 150  vier Tieren dar. 
0,28  «6 150  Die gleichen Kochsalzgaben 
oso  o io  wurden dann Tieren verfüttert, 

bei denen durch Gefässligatur zu-
0,28  82 130  nächst 1/2-3/4 einer Niere aus-
0,22 711  n  22 120 geschaltet und nach Hypertrophie 
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Wassergehalt  — — Plasma des Nierenrestes die andere ex-
Ch /or g& Mick stirpiert worden war. Die Tiere 
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Versuchen bei eiweiss- und salzarmer Kost normalen Urin und Blut-
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Pässler und Heineke hervorzuheben ist.  Diese Tiere nahmen die 
salzreiche Kost sehr ungern; die Gaben mussten deshalb reduziert, bzw. 
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auf 3 Tage verteilt werden. Es trat in drei von vier Versuchen erhebliche 
Blutdrucksteigerung ein, die 40-80 mm Hg betrug. (S. Abb. 2 und 3.) 
Schon bei den Blutentnahmen fiel auf, dass ira Stadium der Hyper-
tension das Blut beinahe herausspritzte. Gleichzeitig konnte mit allen 
Methoden eine starke Verwässerung des Blutes bei nur geringer Steigerung 
des Chlorgehalts nachgewiesen werden.  Es erfolgte weder Steigerung 
des Körpergewichtes noch nennenswerte Chlorretention. 

Die nächstliegende Erklärung für die übereinstimmend festgestellte 
Blutdrucksteigerung ist die, dass durch die besonderen durch den Ausfall 
eines grossen Teils der Nieren gesetzten Bedingungen durch die NaCl-
Gaben eine Hydrämie entstand, die eine ursächliche Rolle bei der be-
deutenden Blutdrucksteigerung spielte. 

Für diese Möglichkeit möge noch als weiterer Beleg dienen, dass 
Infusionen von einem Liter physiologischer Kochsalzlösung bei Körper-
temperatur, die beim normalen Hunde geringe Hydrämie und keine 
Blutdrucksteigerung verursachten, bei drei in vorhin erwähnter Weise 
operierten Tieren eine beträchtliche Hydrämie und Blutdruckerhöhung 
von 35-85 mm Hg verursachten. Leider haften der Blutmengenbestim-
mung mit der Farbstoffmethode am Tier noch zu viele Fehlerquellen 
an, so dass uns exakte Bestimmungen des Grades der zweifellos vor-
handenen hydrämischen Plethora nicht möglich waren. 

Die Befunde ergänzen solche von Lundin und Mark, die nach 
Reduktion des Nierengewebes bei Hunden durch Fleischgaben Blut-
druckanstieg erzielen konnten. 

XXXIII. 

Medizinische Universitätsklinik Frankfurt a. M. 

(Direktor: Prof. F. Volhard.) 

Chemische Blutbefunde beim blassen Hochdruck. 
Von 

Priv.-Doz. Dr. med. et phil. nat. II. Bohn. 

Mit 10 Abbildungen und 3 Satztabellen. 

V o lhar d hat beim blassen Hochdruck im Gegensatz zum roten 
Hochdruck eine durch chemische Stoffe im Blute hervorgerufene Ein-
engung der gesamten peripheren Blutstrombahn angenommen.  In 
Übereinstimmung mit dieser Auffassung Volhards haben Hülse 
und ich gefässkrampffördernde und gefässverengernde Stoffe im 
Blute der Kranken mit blassem Hochdruck auf biologischem Wege 
nachweisen können.  Im Blute der Kranken mit rotem Hochdruck 
wurden die Stoffe nicht gefunden.  Die folgenden Untersuchungen 
zeigen, dass dem besonderen biologischen Verhalten des Blutes beim 



blassen Hochdruck auch charakteristische chemische Blutbefunde ent-
sprechen, die wiederum beim roten Hochdruck vermisst werden. 

1. Misst man im Stufenphotometer die im mit Alkohol enteiweissten 
Blute ausgeführte Ni n h y dri nf ar br ea kt ion, deren stärkerer Ausschlag 
beim blassen Hochdruck schon Hülse beobachtet hat, so fallen die Absorp-
tionswerte für den roten Hochdruck in den Bereich des Normalblutes, 
während die Werte für den blassen Hochdruck deutlich tiefer gelegen sind. 
Diese intensiveren Farbwerte werden als ninhydrinpositiv für den blassen 
Hochdruck den Werten beim roten Hochdruck undr Normalblut als 
ninhydrinnegativ gegenübergestellt. 

Bei 470 Gesunden und Kranken, unter ihnen 250 mit Hochdruck, 
nämlich 110 mit rotem und 140 mit blassem Hochdruck, wurde in 1760 
Blutproben die Ninhydrinuntersuchung durchgeführt.  Wie Gesunde 
und Kranke mit rotem  Hochdruck  reagieren  ninhydrinnegativ 

Nierenkranke ohne Hochdruck: 
-  mit  Herdnephritis,  Nephrose, 50  

Amyloid, 4 beobachtete Fälle 
von chronischer Nephritis ohne 
Hochdruck, eitrige Nierenerkran-
kungen und Kranke mit ortho-
statischer- und Stauungsalbumi-
nurie.  Die  ninhydrinpositive 
Färbung wurde für den charakte-
ristischen Farbbereich nur vom 
Blute blasser Hochdruckkranker 
gegeben: akute und chronische 
Nephritis mit Hochdruck, pri-
märe und secundäre Schrumpf-
niere reagierten eindeutig nin-

0-  hydrinpositiv. 
Da Ninhydrin mit zahlreichen 

chemischen Stoffen gefärbte Ver-
bindungen eingehen kann, kann die Reaktion für den blassen Hochdruck 
nur für den ganz bestimmten Absorptionsbereich gelten. Krankheits-
zustände mit stärkerer, den positiven Absorptionsbereich überdeckender 
Ninhydrinfärbung müssen daher für die Auswertung der Probe aus-
geschlossen werden:  nämlich Leukämie,  schwere  Thyreotoxikose, 
schwerer Diabetes mellitus, Krankheitszustände mit Leberinsuffizienz, 
eben eingetretene Apoplexien.  Auch Blute, die kurz vor dem Tode 
entnommen sind oder von Kranken mit erheblicher Retention ham-
fähiger Stoffe im Blute, entsprechend etwa 120 mg% Harnstoff aufwärts, 
stammen, fallen bei der Reaktion aus. Wahrscheinlich lassen sich bei 
Anwendung mehrerer Farbfilter diese den positiven Farbbereich über-
lagernden Ninhydrinfärbungen ausschalten.  Untersuchungen darüber 
sind im Gang. 

Berücksichtigt man diese die Auswertung der Reaktion ein-
schränkenden Krankheitszustände, so kommt der Probe, vor allem zur 
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Abb 1. 
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frühzeitigen Erkennung des beginnenden blassen Hochdrucks, grosse 
praktische Bedeutung zu: 

Von 15 akuten Nephritiden reagierten 11 ninhydrinpositiv.  Bei 
drei der nicht positiv angezeigten Krankheitsfälle trat am Tage nach der 
Blutuntersuchung unter Abheilung der Nephritis der Blutdruckabfall zur 
normalen Höhe ein. Bei 7 Kranken mit akuter Nephritis überzeugten 
wir ,uns nach Abheilung der Nephritis vom Umschlag der früher 
positiven Reaktion in den negativen Farbbereich. 

Von klinisch zunächst als roter Hochdruck angesprochenen Krank-
heitsfällen reagierten elf auch bei mehrmaliger Untersuchung ninhydrin-
positiv. Bei zwei von ihnen trat im Laufe monatelanger Beobachtung eine 
Retinitis angiospastica auf. Damit war der von der chemischen Reaktion 
schon frühzeitig angezeigte blasse Hochdruck auch klinisch sicher-
gestellt. Weitere acht der vorher er-

mg (4 chat, ¡Nat   
wähnten Krankheitsfälle entwickelten im 
Laufe längerer Beobachtung solche Er-
scheinungen, dass auch klinisch der bevor- o 
stehende Umschlag in den blassen Hoch-
druck der malignen Sklerose angenommen 

140 
werden musste. Wieder bei zwei anderen 

9 o  
Kranken war vor 2 und 3 Jahren eine  9: o o 

o er-.3.e Retinitis angiospastica von der Frank-  3,0 — 0 • s? • o • • ' 0 .;? • 0  o 
0 e 

furter Augenklinik beobachtet und klinisch .  . • o .• • 
eine maligne Sklerose angenommen wor-
den. Bei der jetzigen Nachuntersuchung  2,0 0 
war zur grossen Verwunderung der Augen-  + o . . • 4,- 
ärzte die Retinitis verschwunden bei. den  ZO  + o • ...:• ••• •• -§ 
Kranken, die die gegebenen Verhaltungs-  +++0  • • 0.• • 

maßregeln strengstens befolgt hatten. 
Die Ninhydrinreaktion zeigte aber trotz- • llochdruckelle 
dem noch das Bestehen des blassen o Fide ohne Hochdruck 
Hochdrucks an.  + n vor den; Tode 

o ohne Hochdruck let veget. St 
Drei Cystennieren mit Hochdruck, 

Abb. 2. 
acht von neun untersuchten Fällen von 
Eldampsie, fünf von sechs untersuchten Kranken mit Praeeklampsie 
reag eten eindeutig positiv.  Normale Schwangerschaf ten waren nie 
ninhydrinpositiv. 

2. Bei meinen biologischen Blutdruckstudien') war in allen unter-
suchten Bluten im alkoholischen Blutauszug Cholin am Blutdruck des 
Versuchstieres und chemisch als Goldsalz und Perjodid nachzuweisen. 
Mit einer quantitativen chemischen Methode wurde der Blutcholin - 
spieg e 1 bestimmt und beim roten Hochdruck mit dem des Normal-
blutes auf einer Linie gefunden, während beim blassen Hochdruck die 
Cholinwerte im Mittel um 100% tiefer lagen als in der Norm und beim 
roten Hochdruck. 

1) Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1930. 
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Tabelle der Blutcholinbestimmungen. 

Grenzwerte 

Cholin. 
mg 0/0 

Mittelwerte 
Cholin 

m eo 

Zahl der 
untersuchten 

Fälle 

Zahl der 
Unter-

suchungen 

2,1-4,22 2,80 15 18 Roter 
Hochdruck 

0,54-1,87 1,33 18 30 Blasser 
Hochdruck 

(0,8) 
2,0-5,15 3,2 18 22 Ohne 

Hochdruck 

0,94-1,77 1,31 6 8 Vor dem Tode 

mg% Kreatin kr,  3. Überlegungen, die sich mit der che-
o mischen Natur der pressorischen Blutstoffe 

— o o beim blassen Hochdruck beschäftigten, führten 
00 zu Untersuchungen der Kreatin- und Kreatinin-

werte des Blutes.  Die Bestimmung erfolgte 
O 

—  colorimetrisch nach Polin.  Bei Hochdruck-o 
o kranken ohne Niereninsuffizienz fielen die 
o Kreatininwerte für den roten und blassen 
o o Hochdruck in den Normalbereich. Die Kreatin-
o o 00 0 

werte dagegen waren nur beim roten Hoch-
°° 0 0 druck wie beim Gesunden.  Beim blassen 
000 0 Hochdruck war der Kreatingehalt beträchtlich, . •  

1,5 —  . •  im Mittel bis zu 100% gegenüber den Werten 
• • • • •  beim roten Hochdruck herabgesetzt. Auch bei 

den Kranken mit blassem Hochdruck und 
0,5  durch Niereninsuffizienz bedingter Retention 

harnfähiger Stoffe im Blute' war• der Kreatin-
Abb. 3.  gehalt des Blutes bei sehr hohen Kreatinin-

werten meistens extrem vermindert. War die 
Erhöhung der harnfähigen Stoffe im Blute — wie wir das in 
2 Fällen beobachten konnten — durch Leberinsuffizienz verursacht 
(mit dem nach Becher für die Hepatargie charakteristischen chemischen 
Blutbefund), so waren die Kreatin- und Kreatininwerte gleichmäßig 
im Blute vermehrt. Kreatin und Kreatinin des Blutes brauchen sich 
also nicht immer gleichsinnig zu verschieben und abnorm tiefe Blut-
kreatinwerte kennzeichnen den blassen Hochdruck. 

4. Bestimmt man nach der Arbeitsweise von Schmitz und Koch 
die Blut phos pha ti de , so findet man für den roten Hochdruck wie 
für Blutdrucknormale Werte, wie sie die genannten Autoren für den 
gesunden Menschen angegeben haben. Anders beim blassen Hochdruck. 
Bei mäßig erhöhtem Gesamtphosphatid und leicht erniedrigtem Lecithin 
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Tabelle der Blut -Kreatin-Kreatininwerte. 

Krankheit 

Fälle ohne Hoch-
druck 

Essentielle Hyper-
tonie (ohne Reten-

tion) 

Maligne  Sklerose 
(ohne Retention) 

Nephritis 
(ohne Retention) 

Blasser Hochdruck 
(ohne Retention) 
zusammen 

Blasser Hochdruck 
(mit Retention) 

Kreatinin 

mg% 

1,8 

2,0 

2,3 

1,9 

2,1 

9,0 

Mittelwerte 

Kreatin 

mg % 

2,5 

2,5 

1,04 

1,5 

1,27 

0,7 

Gesamt-
Kreatinin 

4,3 

4,5 

3,34 

3,4 

3,17 

9,7 

Zahl der 
Unter-

suchungen 

24 

21 

17 

11 

27 

10 

findet man beim blassen Hochdruck eine Erhöhung des Kephalins, 
in den Mittelwerten vein 60% gegenüber dem roten Hochdruck. 

Wie bei der Ninhydrinreaktion,  Ke halm 
so fallen die Cholin-, Kreatin- und 
Phosphatidwerte bei• Sterbenden 
ausserhalb du. Reihe der genannten 
Krankheiten. 

5. Bei intravenöser Injektion 
am  Versuchstier  verändern  die • 
einzelnen Phosphatidanteile, je nach 
dem Reinheitsgrad der angewandten 
Präparate und der Konzentration 
der Lösungen den Blutdruck in 
wechselnder Weise. Lecithin und 
Kephalin allein oder zusammen 
injiziert rufen immer eine Blutdrucksenkung hervor. Besonders reines 
aus Schweinenieren dargestelltes Kephalin, das allein blutdrucksenkend 
wirkt, ruft zusammen mit einer an sich nicht blutdruckwirksamen 
Cholesteringabe eine deutliche Blutdrucksteigerung hervor.  Wie das 
Cholin, die Base des Lecithins, als Salz oder Ester hochgradig blut-
druckwirksam ist, so auch Colamin, die Base des Kephalins.  Wir 
konnten uns mit Huelse von der blutdrucksteigernden Wirkung des 
Colaminchlorhydrats überzeugen.  Stärker blutdrucksteigernd wirkt 

roter Hochdruck 
blasser 
Abb. 4. 
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Ta belle der Phosphatidfraktionen. des Blute. 
(In Klammern gesetzt die von Sch mitz und Koch angegebenen Normal-

werte beim Menschen.) 

Krankheit 

Normal:älle 
(180) (58) 

Roter Hochdruck 

Blasser Hochdruck 

Hochdruck vor dem 
Tode untersucht 

Cslamin - Hydrochlor 

Abb. 5. 

Zahl der 

untersuchten 

Fälle 

10 

10 

10 

4 

Mittelwerte 

Gesamt-
Phosphatid 

mg % 

170 

190 

210 

147 

/(ephalin + Cholesterin 

Abb. 6. 

Kephalin 

m eo 

54,2 

62,7 

101 

106 

Lecithin 

mg % 

124 
(126) 

128 

119 

41 

Acelylester des Colamin 

Abb. 7. 

der Palmitinsäureester des Colamins, während der Acetylester ähnlich 
wie das Acetylcholin schon in Dosen von weniger als ill000  mg Blut-
drucksenkung erzeugt. Blutdruckwirksam sind nach unseren Unter-
suchungen auch die nach Riesser im Körper vorkommenden Methyl-
derivate, das Mono- und Dimethylcolamin. 

Die Untersuchungen haben deshalb besonderes Interesse, weil 
Riesser und Abderhalden nahe chemische Beziehungen zwischen 
Colamin und Cholin und zwischen Cholin und Kreatin aufgedeckt haben, 
also den Stoffen, die eine charakteristische Mengenverschiebung im 
-Blute des blassen Hochdrucks aufweisen. 

Zusammenfassung: 

Der positive Ausfall der Ninhydrinreaktion, die charakteristische 
Veränderung des Cholin-Kreatin- und Kephalinspiegels wurden nur 
im Blute der Kranken mit blassem Hochdruck gefunden. Beim roten 
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Hochdruck waren diese chemischen Blutbefunde nicht nachzuweisen. 
Damit decken sich die chemischen mit den von Hu else und mir mit-
geteilten biologischen Blutbefunden beim blassen und roten Hochdruck, 
und sie sprechen eindeutig für die Vol hard sche Auffassung von einem ver-
schiedenen Mechanismus des blassen und roten Hochdrucks. Die chemi-
schen Blutbefunde beim blassen Hochdruck müssen, da sie schon im Be-
ginn des Hochdrucks und bei vollkommen erhaltener Nierenfunktion nach-
zuweisen sind, mit dem von V olhar d diesem Hochdruck zugeschriebenen 
chemischen Mechanismus in Zusammenhang gebracht werden.  Es ist 
anzunehmen — und andere noch im Gang befindliche Untersuchungen 
bestätigen das — dass mit den vorgetragenen Untersuchungen Einzel-
glieder des komplizierten, wohl in mehrfacher Weise gesicherten 
chemischen Mechanismus erfasst worden sind.  Die Untersuchungen, 

.,,,, jc.f..Imuu..1:114.1.I.VNIIIII!...0111.1 

thVNAANMIWAMNWW 

Palmilinsäureester 
"'CS Cok e 

Abb. 8. Abb. 9. 

Lecithin 0,5 
Kephalin 0,3 

Abb. 10. 

vor allem die Ninhydrinreaktion, ermöglichen eine frühzeitige Erkennung 
des blassen Hochdrucks, damit seine Unterscheidung vom gutartigen 
roten Hochdruck. 

Aussprache. 

Herr Morawitz (Leipzig): 

leer Wollheim hat mit der Kochschen Methode die Geschwindig-
keit des schnellsten Blutanteiles bestimmt.  Dieser Wert steht mit der 
Durchschnittsgeschwindigkeit des Blutes nicht notwendig in fester Be-
ziehung und es entstehen Zweifel, ob man dieses Verfahren einer Berechnung 
des Schlagvolumens zugrunde legen kann. 

Herr Erich Leschke (Berlin).  Mit 3 Abb.: 

1. Demonstration  der  wechselnden  Blutfülle  (deponierte,  nicht 
zirkulierende Blutmenge) in Milz und Leber durch Röntgenaufnahme 
der mittels Pneumoperitoneum sichtbar gemachten Organe (beim Kaninchen). 
Anschwellung im Hi stamins ch o ck , Abschwellung nach Adrenalin-
injektion, dazwischen das normale Organ. In der reproduzierten Skizze 
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Sec. 

35 

30 

25 

ZO 

15 

10 

5 

Leber 

— - 

1. Normal   
2. Histamin 
3. Adrenalin   

Abb. 1. 

Abb. 2. 

12-4 

ful3 

sind die auf dem Kongress gezeigten drei 
Originaldiapositive übereinander durch-
gepaust (.Abb. 1). 

Die Methode eignet sich auch zur 
Veranschaulichung anderer (chemischer 
und physikalisch bedingter) Verände-
rungen der in den Organen deponierten 
Blutmenge. 

2. Die Kreislaufszeit kann man in 
einfachster Weise in der Sprechstunde 
mit der Stoppuhr bestimmen, wenn man 
die Zeit misst, die nach intravenöser 
Injektion von 0,5-1 ccm einer 50%igen 
CaCl2-Lösung vergeht bis zum Auftreten 
des Hitzegefühls im Kopf (Zunge oder 
Hals), in der Hand, am Damm oder in 
den Füssen.  Am raschesten, sichersten 
tritt das Hitzegefühl in der Zunge auf, 
normalerweise nach 10-14 Sekunden. 

Kreislauf-
Sek.  insufzienz 
40 

30 

20 

10 

Basedow 

Norm 

Abb. 3. 

Bei Basedow ist die Kreislaufszeit verkürzt (bis auf 4-5"), bei Kreislauf-
insuffizienz mit Plusdekompensation (Stauungstyp) stark verlängert (bis 
30-40"), bei Minuskompensati on (Kollapstyp) nur wenig verlängert.  In 
Abb. 2 und 3 sind die häufigsten Mittelwerte als schwarz ausgefüllte Stäbe 
gezeichnet, die weniger häufigen extremen Varianten schraffiert. 

Herr Ewig (Köln-Lindenburg) : 
M. D. u. H.! Im vergangenen Jahr haben wir über das Minutenvolumen, 

die zirkulierende Blutmenge und die Kreislaufzeit bei Gesunden und Herz-
kranken berichtet. (S. diese Verhandlungen S. 241 und Z. klin. Med. Bd. 115). 
Heute teilt Herr Wollheim über das gleiche Thema Untersuchungen mit 
und ist, wie wohl nicht anders zu erwarten, im wesentlichen zu denselben 
Ergebnissen gekommen.  Die geringen Abweichungen erklären sich aus 
der verschiedenen Methodik. 
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zirk. Blutmenge 
1. Wir hatten als Kreislaufquotient das Verhältnis Q — 

Minutenvolumen 
bezeichnet. Herr W ollheim benutzt den gleichen Ausdruck, versteht aber 

Zirk. Blutmenge  
darunter .  Um Missverständnisse zu vermeiden, dürfte 

Kreislaufzeit 
es sich empfehlen, hierfür einen anderen Ausdruck zu wählen. 

2. Wir haben die durchschnittliche Kreislaufzeit für die gesamte 
zirkulierende Blutmenge berechnet und der Betrachtung zugrunde gelegt. 
Herr Wollheim bestimmt nur die Kreislaufzeit eines bestimmten Blut-
partikels in einem kleineren Kreislaufabschnitt von einem Arm zum anderen 
nach dem Prinzip, das Ed. Hering 1829 eingeführt hat. 

3. Herr Wollhei m bestimmt die zirkulierende Blutmenge nach dem 
Farbstoffverfahren, wir haben das CO-Verfahren oder ein kombiniertes 
Farbstoff-CO-Verfahren angewandt. — 

An dieser Stelle ist bereits mehrfach über die Güte der beiden Methoden 
diskutiert; allerdings nur theoretisch und daher leider fruchtlos, weil bisher 
kaum vergleichende Untersuchungen bekanntgegeben waren.  Über der-
artige Untersuchungen möchte ich daher noch in Kürze berichten. 

Tabelle I zeigt zunächst die Ergebnisse bei acht kreislaufgesunden 
Menschen. Mit einer Ausnahme erhielten wir stets mit der Farbstoffmethode 
grössere Blutmengen als mit der CO-Methode und zwar bis  16%. Das 
deckt sich mit den an Hunden und später in Selbstversuchen erhobenen 
Befunden von Smith -Wipple und Mitarbeitern.  Bei Infektionskrank-
heiten, Tuberkulose, Grippe, Polyarthritis liegen die Differenzen zwischen 
beiden Methoden in der gleichen Richtung; sie sind nur im allgemeinen 
etwas grösser als bei Normalpersonen. Beim Basedow waren die Differenzen 
sehr gering. 

Tabelle II. Wesentlich anders liegen die Verhältnisse bei Herzkranken 
und Hypertonikern.  Im kompensierten Stadium erhielten wir bereits bei 
der Mehrzahl mit der Farbstoffmethode etwas kleinere Werte als mit dem 
CO-Verfahren. Dies war regelmäßig bei den bisher von uns untersuchten 
Dekompensationen der Fall.  In dieser Gruppe erhielten wir gelegentlich 
mit der Farbstoffmethode normale oder eher zu kleine Blutmengen, während 
die CO-Methode deutlich vermehrte Blutmengen ergab. Diese Fälle würden 
aber nach W ollheims Ansicht bereits zur „MinusdekomPensation" gehören. 

Die Erklärung für diese differenten Ergebnisse• mit den beiden 
Methoden ist seit den neueren Untersuchungen aus dem As ch of f schen Insti-
tut über die Physiologie der terminalen Blutbahn von Midsuno nicht 
schwierig. Mit der Farbstoffmethode bestimmt man bekanntlich zunächst 
nur die zirkulierende Plasmamenge und berechnet aus dem Hämatokrit-
wert des Armvenenblutes die gesamte zirkulierende Blutmenge.  Die CO-
Methode legt der Berechnung die Hämoglobin menge des Armvenenblutes 
zugrunde. Beide Methoden sind nur unter der Voraussetzung richtig, dass 
die morphologische Zusammensetzung des Blutes in allen Organbezirken 
dieselbe ist wie im Armvenenblut. Das ist aber nach Fahraeus und Midsuno 
keineswegs der Fall. Nach Midsuno gibt es schon normaliter viele Capillaren, 
die fast nur oder nur Plasma enthalten, die früher für verschlossene Capillaren 
gehalten wurden. In den Stauungsorganen dagegen finden sich nach As ch o f f 
die Capillaren gestrotzt mit Erythrocyten gefüllt und enthalten oft nur 
wenig Plasma.  In diesem Falle werden wir mit der CO-Methode grössere 
Blutmengenwerte errechnen als mit der Farbstoffmethode.  Sind viele 
Capillaren nur mit Plasma gefüllt, so errechnen wir mit der Farbstoffmethode 
zu grosse Blutmengen.  Daraus ergibt sich, dass beide Methoden keine 
absolut richtigen Werte liefern. Die tatsächliche Grösse der zirkulierenden 
Blutmenge erhält man rechnerisch aus den Ergebnissen beider Methoden 
zusammen. 
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Ich glaube, dass sich auf diese Weise eine Reihe von Unstimmigkeiten 
über die Grösse der zirkulierenden Blutmenge aufklären lassen, die auf 
Grund der Befunde mit verschiedenen Methoden entstanden sind. 

Herr Brandt (Berlin): 

M. D. u. H.!  Zu den Ausführungen von Frau Gollwi tzer- Meier, 
die durchaus die Untersuchungen bestätigen, die ich gemeinsam mit G. Katz 
an der v. Bergmannschen Klinik durchgeführt habe und vor 1/4 Jahr 
in Berlin im Verein für innere Medizin vortragen durfte, darf ich einige Be-
merkungen machen. 

Unsere Untersuchungen betrafen die Ursache des hohen Venendruckes 
beim kreislaufkompensierten Hypertoniker. Wir konnten zeigen, dass die 
venöse Druckerhöhung, die etwa in 60% der Fälle gefunden wird, die Folge 
einer erhöhten venösen Gefässkontraktion ist.  Diese Venenkontraktion 
wurde mit einem Versuch erwiesen, der sich an ein von PoganY kürzlich 
veröffentlichtes physiologisches Experiment anlehnte : Durch ein an der Kanüle 
des Moritz -Taboraschen Venendruckapparates angebrachtes Ansatzstück 
und durch dieses intravenös injiziertes Adrenalin wirkt auf den proximal 
von der Kanüle gelegenen Venenabschnitt rein lokal kontrahierend, was an 
einem weit vor dem Pulseffekt eintretenden Venendruckanstieg kenntlich 
wird.  In der gleichen Weise wirkt ein von uns neben dem Adrenalin an-
gewandter thermischer Reiz, die Vereisung eines umschriebenen Teiles des 
Oberarmes dicht oberhalb der Meßstelle mit Chloräthyl. 

Das Ergebnis unserer Untersuchungen war folgendes: Prompte Venen-
reaktion auf diese beiden Reize, d. h. sofortiger Venendruckanstieg durch 
lokale Gefässkontraktion trat nur bei Menschen mit normalem Venendruck 
ein und bei solchen, deren Venendruck infolge von venöser Stauung erhöht 
war.  In diesen Fällen schlossen wir auf kontraktionsfähige, 
vorher entspannte Venen. 

Eine Ausnahme bildeten allein die Hypertoniker mit hohem Venendruck. 
Bei ihnen blieb sowohl auf Adrenalin wie auf den Kältereiz der Venendruck 
völlig unverändert. Wir deuteten dieses Ergebnis damit, dass die schon 
vorher kontrahierte Vene nicht noch weiter kontraktionsfähig 
sein konnte. 

Die Anwendung eines gefä,ssdilatierenden Mittels, wir verwandten 
Eupaverin, bewies unsere Schlussfolgerung: denn der normale und der infolge 
Stauung erhöhte Venendruck blieb unverändert, und nur der hohe Venen-
druck des Hypertonikers wurde gesenkt. Nur die kontrahierte Vene 
sprach auf das entspannende Mittel an. 

Es muss aus Zeitmangel unterbleiben, hier genauer auf diese Unter-
suchungen einzugehen. 

Das scheint mir den kurzen Hinweis auf sie zu rechtfertigen, dass 
sich beim Hypertoniker am Venensystem verschiedenartige, am Venen-
druck erkenntliche normale und paradoxe Reaktionen abspielen. Die Aus-
lösung dieser Reaktionen ist vorläufig noch keinesfalls geklärt. Es ist noch 
nicht gesichert, ob beim Menschen hormonale oder nervöse Faktoren für die 
venöse Druckerhöhung verantwortlich sind. 

Was die Frage der Differenzierungsmöglichkeit betrifft, evtl. mit Hilfe 
dieser venösen Verhältnisse eine Einteilung des arteriellen Hochdrucks vor-
nehmen zu können, bin ich mit Frau Gollwitzer -Meier nicht einer 
Meinung. Denn nach unseren Untersuchungen betraf der hohe Venendruck 
keinesfalls nur die Fälle mit renaler Genese, sondern wurde oft genug auch 
beim rein essentiellen Hypertonus gefunden. 

Diese Differenzierung auf hämodynarnischem Wege, wie es Pal erst 
wieder in letzter Zeit anstrebt, scheint mir, wenigstens nach unseren Er-
gebnissen, noch nicht durchführbar. 
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Herr Laszlo (Köln): 
Ich möchte mir nur zu einem Punkt der Ausführungen des Herrn 

Bohn eine Bemerkung erlauben. Wie wir wissen, ist das Kreatin heute als 
Betriebssubstanz der Muskulatur anzusehen. Ich habe hier vor einigen Jahren 
über Fälle berichten können, bei denen wir im Blut eine Vermehrung der 
Kreatinmenge fanden, ohne dass irgendwelche Zeichen einer Hypertonie 
oder gestörten Nierenarbeit bestanden hätten. Da wir heute aus den Unter-
suchungen von englischen und amerikanischen Autoren wissen, dass das 
Kreatin zusammen mit der Phosphorsäure als Kreatinphosphorsäure eine 
wichtige Betriebssubstanz der Muskulatur darstellt, müssen in erster Linie 
Veränderungen des Kreatingehaltes im Blut bei Veränderungen der Muskel-
funktion gesucht werden. 

Herr Hans Kutschera (Wien): 
Im Zusammenhang mit den Mitteilungen Herrn Bohns dürfte ein 

Befund interessieren, welchen ich vor 6 Jahren an anderer Stelle 1) mit-
geteilt habe: Bei Fällen von Hochdruck findet sich immer eine 
wesentliche Erniedrigung des Phosphatidgehaltes der Neben-
nieren. Nun sind die Nebennieren zur Zeit ausser Mode gekommen und 
werden im Zusammenhang mit dem Hochdruckproblem kaum mehr erwähnt; 
man wird die Nebennierenveränderungen bei dem Versuch, das Rätsel des 
Hochdruckes endgültig aufzuklären, aber doch kaum gänzlich ausser acht 
lassen dürfen. 

Herr Wilhelm Raab (Wien): 
Trotz der grossen Bedeut ung der Erforschung peripherer Mechanismen 

für die Blutdruckregulation durch Hering, Heymans u. a. wird ein Haupt-
faktor in der Pathogenese der essentiellen Hypertonie in Funktionsänderungen 
der Vasomotorencentren. im Hirnstamm erblickt. Im Tierexperiment konnten 
bei  völliger Ausschaltung  des Carotissinusapparates charakteristische 
Kriterien das klinischen essentiellen Hochdruckes imitiert werden durch 
a) verminderte Sauerstoffzufuhr, b) Milchsäureperfusion der cerebromedul-
lären Vasomotorencentrenregion, nämlich: gesteigerte Reaktion auf CO2-
Einatmung (abnorme Drucksteigerung) und auf 002-Verlust durch Hyper-
ventilation (abnorme Drucksenkung); abnorm hohe Druckanstiege bei 
peripher gesetzten Schmerzreizen; paradoxe Adrenalinreaktion. Auf Grund 
dieser und anderer eigener experimenteller und klinischer Befunde sowie 
der Beobachtung amerikanischer Autoren über Arteriolosklerose im Hirn-
stamm bei Hochdruckfällen wird als ein Hauptfaktor in der Entstehung 
der essentiellen (nicht der nephritischen!) Hypertonie eine zunächst angio-
spastische, und in weiterer Entwicklung arteriolosklerotische Durchblutungs-
störung  der  cerebromedullären Vasomotorencentrenregion mit lokaler 
ischämischer Milchsäureakkumulation angesehen, welch letztere sowohl er-
regend als auch erregbarkeitssteigernd wirkt. 

Herr 'W o 11 heim (Berlin) Schlusswort: 

Die Frage, die Herr Prof. M or awitz stellte, betrifft einen Einwand, 
den wir selbst im Beginn unserer Untersuchungen ebenfalls eingehend 
diskutiert haben: die Beziehungen zwischen den Geschwindigkeiten des 
raschesten und langsamsten Tropfens im Kreislauf.  Dem Problem der 
Beziehungen zwischen maximaler und mittlerer Blutgeschwindigkeit widmete 
bereits v. Kries in deri Beitr. Physiol. 1887, S. 101 (Festschrift für 
Carl Ludwi g) eine eingehende Untersuchung. Er kam zu dem sicheren 
experimentellen Ergebnis, dass die maximale Geschwindigkeit jeweils eine 
Funktion der mittleren Geschwindigkeit ist.  Ich brauche mich aber 
nicht mit diesem Hinweis auf eine physikalische Gesetzmäßigkeit zu 

1) Deutsche Pathologentagung, Würzburg 1925. 
Kongress I. innere Medizin. XLIII. 11 
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begnügen, sondern kann auch das Ergebnis eigener Untersuchungen in 
dieser Richtung anführen.  Wir beobachteten tierexperimentell das Ein-
strömen des Fluoresceins in die Arteriolen, Capillaren und Venolen ver- • 
schiedenster Gefässgebiete und fanden nicht nur die gleichmäßige Füllung 
der Strom capillaren eines Gefässgebietes, sondern auch — in Überein-
stimmung mit den alten Angaben von Vier or dt , Hering d. Ä. u. a. — 
ganz konstante Differenzen zwischen den einzelnen Gefässgebieten (z. B. 
obere und untere Extremität 2 Sekunden). Wesentlich ist nun, dass diese 
Zeitdifferenzen auch unter den verschiedensten Bedingungen, die die Kreis-
laufszeit ändern, konstant bleiben.  Wir sehen daher in den tierexperi-
mentellen, mikroskopischen Beobachtungen eine wesentliche Stütze für die 
Anwendbarkeit des Begriffes Kreislaufszeit und der hier geschilderten 
Methode. 

Zu den Ausführungen von Herrn Ewig ist festzustellen: Herr Ewig 
hat mit zwei gasanalytischen Methoden das Herzminutenvolumen und die 
zirkulierende Blutmenge ermittelt und den Quotienten dieser beiden Grössen 
im Sinne der genannten Formel von Vier or dt als Umlaufszeit fest-
gehalten.  Die von uns als Kreislaufsquotient bezeichnete Grösse dagegen 
ergibt ein relatives Maß des Herzminutenvolumens unter Anwendung der 
beiden Farbstoffinjektionsmethoden (zirkulierende Blutmenge-Trypanrot und 
Kreislaufszeit-Fluorescein). Es ist gerade der Sinn unserer Untersuchungen 
einen Einblick in die wesentlichen Kreislaufsgrössen unter Vermeidung von 
gasanalytischen Methoden zu erhalten. Damit ergibt sich, wie bereits vor 
einem Jahr an dieser Stelle, wieder eine Diskussion über die Anwendbar-
keit der gasanalytischen und Farstoffmethoden am Krankenbett, insbesondere 
beim kardiovasculä,r Dekompensierten. Hier ist wieder festzustellen, dass 
in jenen alten niemals wiederlegten Untersuchungen von Siebeck ein-
wandfrei gezeigt wurde, wie die Durchmischung der Alveolarluft schon 
bei leichtester Stauungsbronchitis leidet.  Damit ergeben sich Ungenauig-
keiten jeder Gasmethode. In letzter Zeit ist auch von geübtesten Unter-
suchern wie K r o et z, Eppinger u. a. betont worden, dass die Gas-
methoden beim Dekompensierten versagen. Auch B a urnann und Gro 1 - 
m a nn geben für das Acetylenverfahren gewisse quantitative Grenzen an. 
Herr Ewig hat heute durch die Gegenüberstellung von Blutmengen-
bestimmungen mittels der CO- und der Farbstoffmethode selbst einen 
Beitrag zu diesem Thema gegeben: die beim Dekompensierten zu findenden 
Divergenzen beider Werte lassen sich allein durch den Fehler der CO-
Methode verstehen, wie noch zu besprechen ist. Beim Gesunden stimmen 
dagegen die Werte beider Verfahren meist gut überein.  Weiterhin sind 
gegen die Anwendung des CO-Verfahrens beim Kranken auch jene wichtigen 
Einwände von B en a t t anzführen, auf die er auf dem vorjährigen Kongress 
hingewiesen hat.  Es ist auch nicht gleichgültig mit welchen CO-Mengen 
die Untersuchung vorgenommen wird, da man nicht vergessen darf, dass 
CO in bestimmter Konzentration die Milz kontrahiert und damit die zirku-
lierende Blutmenge vermehrt. Aus allen diesen Gründen halten wir das 
CO-Verfahren beim Dekompensierten nicht für anwendbar. 

Demgegenüber hat die Trypanrotmethode sich auch bei eingehender 
methodischer Priifung bewährt: auch bei experimentellen Insuffizienzen 
verschiedenster Art konnte wieder die gleichmäßige Verteilung und Durch-
mischung des Farbstoffes im zirkulierenden Blut nachgewiesen werden. 
Dafiir, dass diese Durchmischung in der Zeit der Blutmengenbestimmung 
wirklich nur im zirkulierenden Blut erfolgt, hat heute auch Herr Gab be 
einen neuen Beweis geliefert. 

Wir müssen daher annehmen, dass es methodisch richtiger ist, beim 
Dekompensierten mit Hilfe der Farbstoffmethoden einen Einblick in die 
wesentlichen Kreislaufsgrössen zu gewinnen, zumal diese Methoden auch 
für den Patienten vollkommen indifferent sind, was nicht von jeder Gas-
methode behauptet werden kann. 
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Frau Gollwitzer -Meier (Berlin) Schlusswort: 
Ich bin in meinen Ausführungen von Herrn Brandt missverstanden 

worden.  Ich bin keineswegs der Meinung, dass bei jedem Hochdruck das 
Venensystem verengt ist. Es ist mir vielmehr wahrscheinlich, dass das 
Venensystem bei den verschiedenen Formen des Hochdrucks sich verschieden 
verhält. Ich habe auch betont, dass es nicht möglich ist, aus der Höhe des 
Venendrucks einen sicheren Schluss auf das funktionelle Verhalten des Venen-
systems zu ziehen. Nach unseren Erfahrungen an der V olhard sehen 
Klinik, die sich mit denen der französischen Autoren decken, weisen die 
essentiellen Hypertoniker, sofern sie völlig herzkompensiert sind, in nur etwa 
25% der Fälle einen gesteigerten Venendruck auf. 

Herr Hering (Schlusswort) : 
Ich weise darauf hin, dass aus funktionellen Veränderungen der Augen-

gefässe kein Rückschluss ohne weiteres auf die Gehirngefässe möglich ist. 

XXXIV. 

Inwieweit ist eine Beeinflussung des Säurebasenhaushalts 
durch Rohkost möglich? 

Von 

Priv.-Doz. Karl Eimer (Marburg a. L.). 

Mit 3 Abbildungen. 

Die Verabreichung saurer oder basischer Kostformen wird zur 
Behandlung verschiedenartigster Krankheitszustände mit der bewussten 
Absicht geübt, damit zweckmäßige Umstimmungen des Säurebasen-
haushalts des menschlichen Organismus herbeizuführen oder vorhandene 
krankhafte Störungen desselben zu kompensieren.  Wir bezeichnen 
eine Kost als sauer oder basisch, je nachdem ihre Aschenbestandteile 
einen überschuss an sauren oder basischen Valenzen aufweisen, müssen 
uns darüber aber klar sein, dass nicht allein die Zubereitung der Speisen 
an sich schon hier wesentliche Änderungen hervorzurufen vermag, 
sondern dass damit noch keineswegs immer der biologische Erfolgswert 
(Kroetz) einer solchen Kost ohne weiteres feststeht. Bei den mannig-
fachen Umsetzungen, die eine Reihe von Produkten im intermediären 
Stoff)vechsel hinsichtlich ihrer Säure- und Basennatur erleidet; kann 
nicht ohne weiteres auf Grund der chemischen Aschenwerte von vorn-
herein eine Kost als eine acidotisch oder alkalotisch wirksame angesehen 
werden, sondern allein die biologische Auswirkung am menschlichen 
Organismus ist hier entscheidend. 

Die Rohkost, also eine Kostform, die sich fast ausschliesslich zu-
sammensetzt aus rohen Vegetabilien und Obst, ist auf Grund ihres 
chemischen Aschenwerts als eine basische Kostform anzusehen, besitzen 
doch die meisten Obstsorten ebenso wie die Mehrzahl der rohen Gemüse 
einen erheblichen überschuss an basischen Valenzen. Eingehende Unter-
suchungen über die biologischen Auswirkungen speziell der Rohkost 

11* 
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auf den Säurebasenhaushalt des Organismus liegen bislang in der 
Literatur nicht vor. Zahlreiche klinische Beobachtungen bei der diäte-
tischen Behandlung verschiedener Krankheitsformen, ferner aber auch 
am Gesunden nachweisbare Umstellungen beim brüsken Übergang von 
einer gemischten normalen zu einer Rohkost machten wesentliche Ver-
schiebungen im Säurebasengleichgewicht unter diesem Diätregime 
wahrscheinlich und waren Grund, der Frage dieser speziellen Rohkost-
wirkung nachzugehen. 

Wir wissen zur Genüge mit welcher grossen Zähigkeit gerade der 
menschliche Organismus die aktuelle Reaktion des Blutes und seiner 
Säfte aufrecht zu erhalten vermag mit Hilfe der zahlreichen aufs feinste 
abgestimmten Regulationsmechanismen. Es ergibt sich daraus die Not-
wendigkeit bei der Untersuchung auf eventuell vorhandene Umstim-
mungen des Säurebasenhaushalts gerade die Faktoren herauszugreifen, 
die am ehesten eine Änderung erkennen lassen und deren Veränderung 
gleichzeitig Rückschlüsse auf ganz bestimmte Verschiebungen dieses 
Gleichgewichts erlauben. Ich habe mich daher zunächst auf die Be-
stimmung einer Blutkonstanten nämlich der Alkalireserve des Blut-
plasmas und die Untersuchung des Harns beschränkt. In einer ersten 
grossen Untersuchungsreihe bestimmte ich fortlaufend die Alkalireserve 
und gleichzeitig die aktuelle Reaktion des Harns. Erst in einer zweiten 
wurden Säureausscheidung und Ammoniakzahl des Harns besonders 
eingehend geprüft. 

Die Ergebnisse der ersten umfangreichen Versuchsreihe gebe ich 
nur summarisch wieder.  Zunächst interessierte natürlich die Frage, 
vermag eine solche Kost mit ihrem Überschuss an basischen Valenzen 
beim gesunden menschlichen Organismus Verschiebungen des Säure-
basenhaushalts herbeizuführen? In der Regel liess sich bei den von 
uns untersuchten Gesunden beim brüsken Übergang zur Rohkost recht 
bald eine Änderung der aktuellen Harnreaktion nachweisen, es kam zu 
einem eindeutigen Ansteigen des pH und zwar meist von dem Wert 
5,0-6,0 auf 6,6-7,0. Natürlich waren die individuellen Differenzen in 
der Auswirkung auf die aktuelle Harnreaktion recht erhebliche.  Die 
Alkalireserve des Blutplasmas liess dagegen diese rasche und leichte 
Ansprechbarkeit auf die Überschüttung mit basischen Valenzen durch die 
Nahrung vermissen. Wohl kam es auch hier zu einem Anstieg des 
Wertes, doch war er meist nur dann erheblich, wenn bei diesem Gesunden 
die Alkalireserve recht niedrig gefunden wurde, oder dieser Anstieg 
war ein vorübergehender und fiel bald wieder zum Ausgangswert ab. 
Immerhin erlauben diese Befunde die Rohkost als eine alkalotisch 
wirksame Diätform anzusprechen. 
• Die therapeutischen Erfolge der Rohkostbehandlung des dekom-
pensierten Kreislaufs und bestimmter Formen chronischer Nieren-
erkrankungen hatten bereits neben anderen wirksamen Faktoren eine 
Regulierung des krankhaft gestörten Säurebasengleichgewichts bei diesen 
Krankheiten durch Rohdiät annehmen lassen, kommt es doch sehr häufig 
bei den genannten Erkrankungen zu Störungen im Sinne einer Acidose. 
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Bei einer Reihe von Kranken mit mehr oder weniger ausgesprochener 
Kreislaufinsuffizienz oder chronischer Nephritis wurde unter Rohdiät 
das Verhalten von Alkalireserve und aktueller Harnreaktion laufend 
überprüft.  Fast ausnahmslos sahen wir bei chronischen Nephritiden 
den Wert für die Alkalireserve des Blutplasmas, der oft abnorm niedrig 
gefunden wurde, unter Rohdiät langsam ansteigen und recht häufig 
den Normalwert erreichen, während gleichzeitig allerdings keineswegs 
in strenger Parallele zum CO2-Bindungsvermögen des Plasmas auch ein 
Ansteigen des pH im Ham sich feststellen liess. Die gleiche Beobachtung 
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Abb. 1. Patient G. H., Vitimin eordis. 

konnten wir in all den Fällen machen, in denen bei manifester Kreis-
laufschwäche eine niedrige Alkalireserve des Blutplasmas nachweisbar 
war. Wie ausserordentlich rasch sich solche Verschiebungen von Alkali-
reserve und aktueller Harnreaktion durch rein diätetische Maßnahmen 
erzielen lassen, zeigt deutlich obige Kurve (Abb. 1). Es handelte 
sich r hier um eine Kranke mit dekompensiertem Vitium, der, um die 
Gegensätze besser hervorzuheben, abwechselnd mit einer Rohkost eine 
ausgesprochen saure Kost gereicht wurde, die sich vorzugsweise aus 
Brot, Fleisch und anderen Nahrungsmitteln, die einen Überschuss an 
sauren Valenzen aufweisen, zusammensetzte. Wir sehen, wie eine bei 
Normalkost relativ niedrig gefundene Alkalireserve unter Rohkost all-
mählich aber gleichmäßig ansteigt. Der Übergang zu einer ausgesprochen 
sauren Kost lässt es dagegen zu einem jähen Absturz auf ein geradezu 
krankhaft niedriges Niveau kommen, dem allerdings ein mäßiger Wieder-
anstieg folgt. Die Rückkehr zur Rohdiät führt dann aber die Alkali-
reserve rasch auf die schon einmal erreichte Höhe, die sie unter dieser 
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Kostform abgesehen von kleinen Schwankungen weiterhin beibehält. 
Die Kurve der aktuellen Harnreaktion lässt eindeutig gleichsinnige 
Veränderungen erkennen. Allerdings ist beim dekompensierten Kreislauf 
der Befund einer niedrigen Alkalireserve keineswegs die Regel und 
solch erhebliche Verschiebungen des Säurebasengleichgewichtes wie die 
eben gesehenen sind im Vergleich zu unseren Befunden beim Nephritiker 
selten. •  

Eine Untersuchung des Blutes allein vermag uns nicht immer Auf - 
klärung über vorhandene Störungen des Säurebasenhaushalts im 
Organismus zu vermitteln (Freudenberg und György), sondern viel 
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aufschlussreicher ist die Betrachtung der einzelnen Regulationsfaktoren 
dieses Gleichgewichts.  Neben den Lungen, denen durch Vermittlung 
des Atemzentrums gewissermaßen die Feinregulierung obliegt (Straub), 
sind hier die Nieren von allergrösster Bedeutung.  Es ist daher 
verständlich, dass gerade die eingehende Harnanalyse uns am ehesten 
Aufschluss über die Störungen der Isohydrie zu geben vermag 
(Freudenberg und György).  So ist eine erniedrigte Alkalireserve 
wohl ein „interessantes klinisch-kasuistisches Symptom", das sich jedoch 
nicht ohne weiteres in jedem Fall zugunsten einer Acidose oder Alkalose 
verwerten lässt, während dagegen „eine Verfolgung der Säureaus-
scheidungsverhältnisse im Urin oft ein unerlässliches Kriterium zur Be-
urteilung der Gleichgewichtslage liefert". In weiteren Versuchsreihen 
habe ich mir daher ein genaueres Bild über den Wirkungsmechanismus 
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der Rohkost auf den Säurebasenhaushalt des Organismus zu verschaffen 
gesucht dadurch, dass neben Alkalireserve des Blutplasmas und 
H-Ionenkonzentration des Harns noch weiter in der 24stündigen Ham-
menge die Titrationsacidität des Harns (nach Brock) und die Am-
moniakzahl, d. h. also das Verhältnis des Ammoniak-N zum Gesamt-N 
des Harns bestimmt wurde. Aus der Zahl der Untersuchten kann ich nur 

50 
ep 
-ecz) 

55 

50 

115 

40 

c—J 

5,5 

5,0 

5,5 

5,0 

300 

200 

100 

Normalkost 

e e 
6,0 - 
5,0 - 
40 - 
‘1,o 
20 - 
1,0 - 
0 

Rohkost 

F..'•  •••o ......... 0••••0••••0'. 

r_, 
SS 

\\  •••••• 

\ 

1  \I 

60 
50- 
40 - 
30 - 
20 - 
10  i5128.' ;4z  .. . 

Normalkost 

Alkabreserve 

im Nara 
/ 3( 

Ammoniakzahl 

Gesamtstium. 
I /.:berschd 
‘ imern 
\ 

&lure-
Überschu 8 
im Morn 

I  I  I  

10. rt.  12. 

Abb. 3. Patient H. N., Chronische Nephritis. 

einige wenige Beispiele herausgreifen. So zeigt die Abb. 2 z. B. die 
Reaktionsweise eines gesunden menschlichen Organismus. Eine wesent-
liche Änderung des Wertes der Alkalireserve lässt sich hier unter der 
Rohdiät nicht beobachten.  Dagegen kommt es zunächst zu einem 
deutlichen Ansteigen des pH im Harn, doch wird nur der Wert von 6,4 
erreicht. Danach zeigt sich ein Wiederabfall auf 5,8, was im Zusammen-
hang mit einer vermehrten Eiweisseinschmelzung zu stehén scheint, 
kommt es doch gleichzeitig hiermit zu einer Vermehrung des Gesamt-N 
im Ham. In einem gewissen Gegensatz zu der aktuellen Harnreaktion 
bewegt sich die Ammoniakzahl, die bei der pH-Zahl des Harns von 6,4 
gleichzeitig ihren niedrigsten Wert mit 2,54 erkennen lässt. Doch ist 
zu bemerken, dass die Schwankungen der Ammoniakzahl recht geringe 
sind und sich durchaus im Rahmen der Norm bewegen.  Betrachten 
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wir aber die Werte für den aus der Titrationsacidität errechneten Säure-
überschuss (S. ü.) und Gesamtsäureüberschuss (G. S. ü.) des Harns, 
so können wir zunächst einmal eindeutig unter Rohkost eine Abnahme 
des G. S. U. feststellen. Der Wert des G. S. Ú. bewegt sich dabei durch-
aus konform der aktuellen Harnreaktion, während die Zahl des S. U. 
hier gewisse Abweichungen von der Norm (nach Satke und Bar to - 
lome y) erkennen lässt, die für eine im Verhältnis zur pH-Zahl des Harns 
prozentual zu hohe Säureausscheidung sprechen. Doch sind diese Ver-
schiebungen in der Pufferkonzentration des Harns relativ geringe und 
es würde zu weit führen auf diese Verhältnisse hier näher einzugehen. 

Die Abb. 3 gibt die an einem Patienten, der an einer chronischen 
Nephritis litt, gewonnenen Werte wieder. Hier bestand eine krankhaft 
niedrige Alkalireserve, wohl als Ausdruck einer nephrogen bedingten 
Acidose, die unter Rohdiät allmählich zur Norm ansteigt. Das pH des 
Harns bleibt zunächst scheinbar um 5,0 fixiert, wird dann aber all-
mählich grösser, erreicht den Wert 6,6 und fällt erst unter saurer Normal-
kost wieder ab. Sehr auffallend sind die gefundenen Ammoniakzahlen. 
Die sehr hohen Anfangswerte möchte ich im Verein mit der niedrigen 
Alkalireserve als Symptom einer Acidose ansprechen. Unter der diäte-
tischen Behandlung mit Rohkost sinkt diese hohe Ammoniakzahl über 
die Normal- auf krankhaft niedrige Werte ab bei gleichzeitiger geradezu 
auffallender Besserung des Allgemeinbefindens (Absinken des Blutdrucks 
von 220 auf 125 mm Hg systolisch usw.). Die Gesamtsäureausscheidung 
mit dem Ham scheint unter .der Rohkost zunächst noch erheblich 
anzusteigen, lässt dagegen vom 7. Behandlungstage ab deutliche 
Verminderung 'erkennen mit dem gleichzeitigen Ansteigen des pH im 
Ham. Die Kurve des S. ü. zeigt ein gleichsinniges Verhalten, doch 
sind hier die Differenzen keine so ausgeprägten. 

Die Ergebnisse der Ham- und Blutbefunde, die bei fortlaufender 
Untersuchung bei diesem Nephritiker gewonnen wurden, lassen einwand-
frei die günstige ja regulierende Wirkung der Rohdiät auf eine acidotische 
Stoffwechselstörung erkennen. Sie stehen daher im Einklang mit unseren 
Befunden bei Kranken mit Kreislaufinsuffizienz und bilden damit die 
experimentelle Bestätigung der als Vermutung geäusserten Annahme, 
dass die ausgezeichneten therapeutischen Erfolge bei der Behandlung von 
Kranken mit Kreislaufinsuffizienz oder bestimmten Formen chronischer 
Nierenerkrankungen zum Teil auf einer Beseitigung der krankhaften 
Störungen des Säurebasenhaushalts beruhen. Die alkalotische Rohkost 
ist damit als ein ausgezeichnetes Behandlungsprinzip solcher acidotischer 
Störungen. anzusprechen. 

. Beim Gesunden sind wohl auch die Auswirkungen der überschüttung 
des Organismus mit basischen Valenzen durch Rohdiät einwandfrei an 
der erheblichen Beanspruchung der einzelnen Regulationsfaktoren der 
Isohydrie nachweisbar, ob es jedoch zu wesentlichen Umstimmungen 
im Säurebasenhaushalt kommt, muss, soweit unsere Untersuchungen 
eine Deutung zulassen, dahingestellt bleiben. 
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XXXV. 

Aus der Medizinischen Universitätsldinik Jena. 

Der Blutfarbstoffweehsel bei dekompensierten 
Herzkranken. 

Von 

Priv.-Doz. L. Heilmeyer (Jena). 

Mit 4 Abbildungen. 

Die subikterische Hautfarbe und die tiefdunkelrote Harnfarbe sind 
die klinisch eindrucksvollen Zeichen der Farbstoffwechselstörung bei 
schwerer Herzinsuffizienz.  Wodurch sind sie verursacht?  Beginnen 
wir mit der Harnfarbe.  Sättigt man einen Normalharn (Abb. 11 mit 

Abb. 1. Fraktionierung eines Normalharns (links) und eines Herzkrankenharns (rechts) 
durch Ammonsulfataussalzung. Die hellgelben Fraktionen stellen die in Lösung gebliebenen 
Farbstoffe dar (Urochrom A), während die braunlichen Fraktionen aus den ausgesalzenen 

Farbstoffen bestehen (Urochrom B + Ureerythin + Urobilin). 

Ammonsulfat, so erhält man zwei Farbstoffraktionen. Die erste, welche 
die in Lösung gebliebenen Farbstoffe enthält, ist gelblichgrün. Es ist 
die seit Garrod als Urochrom bezeichnete Farbstoffgruppe. Die zweite 
Fraktion, welche aus den ausgesalzenen Farbstoffen besteht, zeigt bei 
Wiederlösung in Aqua dest. einen mehr braunroten Farbton. Die beiden 
Fraktionen haben zu etwa gleichen Teilen an der normalen Harnfarbe 
Anteil, meist überwiegt sogar etwas die Fraktion II. Wesentlich anders 
liegen die Verhältnisse beim Herzkrankenharn. Die Fraktion I beträgt 
hier nur etwa 10%. 90% fallen auf die Farbstoffe der Fraktion II. 
Man kann leicht ausrechnen, dass im wesentlichen nur die Fraktion II-
Farbstoff e die dunkle Harnfarbe der Herzkranken bedingen. 

Die chemische und spektrophotometrische Analyse dieser Fraktion 
lässt drei Farbstoffe erkennen (Abb. 3): das Urobilin, das im frischen 
Ham nur den geringsten Anteil an dieser Fraktion hat, das Uroeythrin, 
das schon einen erheblich grösseren Anteil an der Farbstoffvermehrung 
nimmt und endlich eine noch wenig definierte Farbstoffgruppe mit einer 
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flach ansteigenden Farbkurve ohne umschriebene Absorption, die ich 
in meinen gemeinsam mit Otto durchgeführten Untersuchungen 
zunächst als Urochrom B bezeichnet habe, weil sie auch den Haupt-
farbstoff der durch Ammonsulfat aussalzbaren Fraktion des normalen 
Harns darstellt. Unveränderter Gallenfarbstoff ist meist nur in minimalen 
Spuren nachweisbar oder fehlt ganz. 

Seit nunmehr 4 Jahren durchgeführte klinische und experimentelle 
Untersuchungen mit Hämoglobin- und , 
Hämininjektionen, mit Aderlässen und 98 
Blutgiften haben gezeigt, dass die drei  1P9  

Farbstoffe der Fraktion II, welche  1,8  

bei Herzkranken vermehrt auftreten, 
in weitgehender Abhängigkeit von 
der Grösse  des Hämoglobinzerfalls 
bzw. von der Leberfunktion stehen. 
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und der sie zusammensetzendon 
Harnfarbstof fe. 

Dieselben beiden Faktoren, Leberfunktion und Hämoglobinzerfall, 
sind auch maßgebend für die Höhe der Bilirubinkonzentration im Blut-
serum, die wir in Übereinstimmung mit zahlreichen Beobachtungen 
anderer Autoren fast in allen Fällen von Herzinsuffizienz deutlich erhöht 
gefunden haben. 

Der Subikterus und die dunkle Harnfarbe können also auf eine 
gemeinsame Ursache zurückgeführt werden, die entweder in einer Störung 
der Leberfunktion oder in einer Erhöhung des Blutzerfalls zu suchen 
ist. Welche Ursache liegt beim Herzinsuffizienten vor? 
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Um diese Frage zu entscheiden, habe ich gemeinsam mit meinem 
Mitarbeiter S chwoe how bei schwer Kreislaufkranken Urobilinbilanzen 
im Ham und Stuhl mit einer eingehend durchgeprüften, auf der 
Ter wenschen Methode aufgebauten photometrischen Methodik durch-
geführt.  Sie ergaben folgendes Bild: (Abb. 4).  Die Gesamturobilin-
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Abb. 4. 

ausscheidung in Ham und Stuhl ist bei einer kleineren Zahl von Herz-
kranken erhöht, im übrigen normal. Ein Blick auf den aus zirkulierender 
Blutmenge und Hämoglobinkonzentration berechneten Gesamthämo-
globinbestand der Kreislauf kranken zeigt, dass die vermehrte 
Urobilinausscheidung gerade bei den Fällen sich findet, welche auch einen 
abnorm vermehrten Hämoglobinbestand besitzen. Es handelt sich meist 
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um Fälle, mit hochgradiger Lungenstauung und Cyanose, welche offenbar 
zur Vermehrung ihrer atmenden Oberfläche regulatorisch ihren Hämo-
globinbestand erhöhten. Die Berechnung der auf 100 g Hämoglobin aus-
geschiedenen Urobilinmenge ergibt bei Herzkranken gegenüber Gesunden 
keinen Unterschied.  Das heisst also: Beim Herzinsuffizienten findet 
sich nicht eine beschleunigte Blutmauserung, sondern nur ein ent-
sprechend dem vergrösserten Hämoglobinbestand gesteigerter Hämo-
globinabbau.  Dieser erklärt die Farbstoffvermehrung in Blut und 
Ham bei diesen Fällen und auch da nicht ganz. Zur Klärung der Farb-
stoffwechselstörung in den anderen Fällen genügt ein Blick auf das 
Verhältnis von Stuhlurobilin und Harnurobilin, das wir mit der neuen 
Methodik viel sicherer und besser erfassen können als bisher. Während 
beim Gesunden das Harnurobilin im Durchschnitt nur 1% des Stuhl-
urobilins und weniger ausmacht, sehen wir bei unseren Herzkranken fast 
in allen Fällen eine bedeutende Zunahme dieses Urobilinquotienten, in 
manchen Fällen bis auf das Fünfzigfache. Das bedeutet: Die Leber-
zelle ist geschädigt und lässt vermehrt Urobilin in den grossen Kreis-
lauf durch.  Diese Schädigung der Leberzelle lässt sich auch für den 
Bilirubinstoffwechsel nachweisen, wie von Bergmann und Eilbott 
zuerst gezeigt haben. Injiziertes Bilirubin wird von der Stauungsleber 
stark verzögert ausgeschieden.  Diese Ausscheidungsstörung war auch 
bei der Mehrzahl unserer Fälle deutlich nachweisbar.  20-50% des 
injizierten Bilirubins waren nach 4 Stunden noch in der Blutbahn nach-
weisbar. 

Dass endlich auch die Vermehrung der Harnfarbstoffausscheidung 
durch die Kreislaufstörung in der Leber bedingt ist, hat in jüngster 
Zeit Wachsmuth an der Chirurgischen Universitätsklinik in Bonn 
überzeugend dargetan.  Er konnte im Tierexperiment zeigen, dass es 
dabei nicht auf die venöse Stauung, sondern auf die mangelnde 
arterielle Versorgung der Leber ankommt.  Nach Drosselung 
der Arteria hepatica stiegen die reduzierten Farbwerte im Harn stark an. 

Wir fassen zusammen: Die Störungen des Farbstoffwechsels beim 
dekompensierten Herzkranken, die sich in Hyperchromurie, Urobilinurie 
und Bilirubinämie äussern, sind auf gemeinsame Ursachen zurückzu-
führen.  Sie sind in erster Linie die Folge der Zirkulationsstörung in 
der Leber, wahrscheinlich des Sauerstoffmangels der Leberzelle.  Erst 
in zweiter Linie kommt dazu, ein dem vermehrten Hämoglobinbestand 
entsprechend vermehrter Hämoglobinabbau.  Diese letztere Ursache 
findet sich vor allem bei Fällen mit hochgradiger Cyanose und Lungen-
stauung. 
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XXXVI. 

Aus der Medizinischen Klinik Frankfurt 
(Direktor: Professor Vol h ar d.) 

Die Beeinflussung der Ausscheidung harnfähiger 
Substanzen, insbesondere aromatischer Körper des Harns 

durch Änderung der Harnmenge. 
Von 

Prof. Dr. med. et phil. Erwin Becher (Frankfurt a. M.). 

In der ärztlichen Therapie wird vielfach angenommen, dass es 
möglich sei, durch Steigerung der Harnmenge einen Stoff, etwa ein Gift, 
aus dem Organismus auszuschwemmen.  Diese Frage wurde geprüft, 
indem bei gesunden und kranken Menschen und am Tier durch ver-
schiedene Diuretika Zunahmen der Harnmenge erzeugt wurden, und 
dabei die Ausscheidung von körpereigenen und körperfremden Stoffen 
verfolgt wurde.  Es wurde das Verhalten des Stickstoffs, Harnstoffs, 
Kochsalzes, der Phosphorsäure, verschiedener Zucker, des Kreatinins, 
der Harnsäure, der Schwefelsäure, ferner besonders der aromatischen 
Substanzen, des Phenols, Kresols, des Indols und der aromatischen 
Oxysäuren verfolgt. Wie schon lange bekannt, lässt sich Kochsalz durch 
Diuresen aus dem Organismus heraustreiben.  Die Ausscheidung des 
Stickstoffs und des Harnstoffs kann auch etwas durch Diuresen ge-
steigert werden. Die Zunahme ist aber nur gering. Bei allen anderen 
körpereigenen und körpeifremden Substanzen zeigte sich trotz starker 
Zunahme der Harnmenge kein Anstieg der absoluten Ausscheidung 
der harnfähigen Substanzen.  Phosphorsäure, Schwefelsäure, Harn-
säure, Kreatinin, Zucker verschiedener Art, ferner die genannten aro-
matischen Substanzen, Phenol, Kresol, Indo!, aromatische Oxysäuren 
werden auch bei starker Diurese nicht vermehrt ausgeschieden.  Ein 
Ausschwemmen aus dem Organismus ist also im wesentlichen nur in 
bezug auf das Kochsalz möglich.  Das zeigte sich bei verschiedenen 
Diureticis, sowohl beim gesunden und kranken Menschen wie auch beim 
Tier. Auch bei Nierenkranken fand keine Zunahme der Ausscheidung 
der gelösten Substanzen des Harns durch Diurese statt, bei Fällen, 
bei denen überhaupt noch eine Diurese erzeugt werden konnte. Man 
hat den Eindruck, dass die genannten Substanzen von der Diurese 
gar nicht berührt werden bei ihrer Ausscheidung. Nur wenn die Harn-
menge vor Erzeugung der Diurese auffallend gering ist, kann man manch-
mal durch Hervorrufen einer starken Diurese Vermehrung der harn-
fähigen Substanzen doch beobachten.  Das geht aber nur bei vorher 
ganz geringer Harnmenge. Gegen die Versuche kann man den Einwand 
erheben, dass eine Beeinflussung deshalb nicht stattfindet, weil nicht 
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genügend grosse Mengen der harnfähigen Substanzen im Organismus 
vorhanden sind, so dass infolge zu geringen Angebotes an die Niere 
eine vermehrte Eliminierung unmöglich werden könnte. Diesen Einwand 
habe ich widerlegt dadurch, dass ich beim Mensch und Tier die genannten 
harnfähigen Substanzen vor dem Versuch in Blut und Geweben künstlich 
steigerte.  Es wurde nun die Ausscheidung verfolgt und die Diurese 
erzeugt. Aber auch bei dieser Versuchsanordnung, bei welcher auf Grund 
chemischer Blutuntersuchungen das Angebot der harnfähigen Substanzen 
vermehrt war, konnte durch Diuresen keine verstärkte Ausschwemmung 
erzielt werden. Es liess sich das Kochsalz wiederum vermehrt ausscheiden, 
etwas auch der Stickstoff und zwar der Stickstoff des Harnstoffs; 
auch fand sich nach vorheriger künstlicher Anreicherung mit Phosphor 
säure eine etwas vermehrte Ausscheidung dieses Stoffes durch Diurese 
Die Zunahme war aber relativ gering; davon abgesehen beobachteten 
wir keinerlei Zunahmen der zahlreichen, untersuchten harnfähigen 
Substanzen, insbesondere wurden die aromatischen Substanzen nicht 
vermehrt ausgeschieden, obwohl jetzt genügend davon im Organismus 
vorhanden war, so dass das Ausbleiben der Vermehrung am Angebot 
nicht liegen konnte. Auch bei Nierenkranken, bei denen infolge von 
Niereninsuffizienz die harnfähigen Substanzen im Blut angestiegen 
sind, lässt sich durch Steigerung der Diurese keine vermehrte Aus-
schwemmung feststellen.  Allerdings vermag ich noch nicht, zu ent-
scheiden, ob bei langdauernder, mehrtägiger Steigerung der Ham-
menge eine Zunahme nicht doch eintreten kann. In bezug auf die Aus-
schwemmung des Kochsalzes verhalten sich die verschiedenen Diuretika 
an sich verschieden. Beim Wasserversuch im Sinne des V ol h ar dschen 
Verdünnungsversuches kam es nicht immer zu einer vermehrten Aus-
scheidung des Kochsalzes und des Harnstoffs. Starke Ausschwemmung 
des Kochsalzes wurde bei Diuresen durch Natriiimnitrat beobachtet, aber 
auch hier war eine vermehrte Ausscheidung der zahlreichen andern harn-
fähigen Substanzen nicht feststellbar.  Es ist überraschend, wie die 
Ausscheidung des Kreatinins, der Harnsäure, des Phenols und anderer 
Stoffe auch bei vorheriger starker künstlicher Anreicherung in Blut 
und Geweben bei einer dann erzeugten starken Diurese gar nicht beein-
flusst wird. Die geringen Zunahmen, die man beim Harnstoff und bei 
der Phosphorsäure beobachtet, könnten auch so zu deuten sein, dass die 
Diurese zu einer Steigerung des Eiweisszerfalls führt.  Auch könnte 
beim ginsetzen der Diurese vorher in Harnkanälchen und Nierenbecken 
noch vorhandener konzentrierter Ham mit ausgeschwemmt werden 
und so die geringe Zunahme des Stickstoffs, die man manchmal beob-
achtet, eine Erklärung finden.  Jedenfalls zeigen die Versuche, dass 
ein Ausschwemmen eines im Organismus eingeführten Stoffes mit Aus-
nahme des Kochsalzes nicht möglich ist, und daher ist es fraglich, ob 
die zum Zwecke von Ausschwemmungen so oft erzeugten Diuresen 
therapeutisch berechtigt sind.  Nur bei abnorm geringer Harnmenge 
kann, wie erwähnt, durch eine Diurese eine Mehrausscheidung von 
gelösten Substanzen stattfinden, sonst aber, wie gesagt, nicht. Trotzdem 
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kann eine Vermehrung der Harnmenge eine therapeutische Bedeutung 
haben. Wenn auch retinierte Stoffe durch Diurese nicht vermehrt aus-
geschieden werden, so werden sie doch infolge der Diurese in geringerer 
Konzentration ausgeschieden. Wenn es sich um giftig wirkende Sub-
stanzen handelt, wird der nach Erzeugung einer Diurese dünnere Ham 
weniger giftig sein. Für die Niere könnte es von Bedeutung sein, wenn 
ein weniger giftiger ham  durch die Kanälchen fliesst; ein etwaiger 
schädigender Einfluss auf das Organ wird geringer sein. 

Zur Beseitigung von Giften aus dem Organismus, insbesondere 
bei Nierenkrankheiten müssen wir also zu andern Mitteln greifen, nach-
dem durch Diuresen nichts erreicht wird.  Ausser der Einschränkung 
der Giftquelle durch eiweissarme Ernährung und Bekämpfung der 
Darmfäulnis durch Allisatin, Adsorgan und Kohle kann man versuchen, 
die vikariierende Sekretion durch die Haut und in den Darm auszunutzen 
und eventuell direkt das Blut durch Injektion von ganz fein verteilter 
Kohle zu entgiften. Noch nicht abgeschlossene Versuche ergaben das 
bemerkenswerte Resultat, dass man das Blut von normalen und nephrekto-
mierten Tieren durch Injektion von Carbion, d. h. von fein verteilter 
Kohle frei von Phenol und Phenolderivaten machen kann. 

XXXVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik zu Rostock. 
(Direktor: Prof. Dr. Hans Curschmann.) 

Über den Zusammenhang von Teilfunktionen der Niere. 

Von 

Fritz Mainzer. 

Mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Über die Frage des gegenseitigen Zusammenhanges der Teil-
funktionen der Niere besteht noch keine Übereinstimmung. 

Lich twits betont ihre weitgehende Unabhängigkeit voneinander. 
Von Chau s sin, Vol hard und Addis sind Feststellungen gemacht 
worden, welche auf einen Zusammenhang zwischen Harnstoff- und 
Chlorielausscheidung hinweisen. Im letzten gründet sich aber jede 
Nierenfunktionsprüfung auf die Voraussetzung der Unabhängigkeit der 
einzelnen Nierenfunktionen, sofern sie bei Prüfung der Ausscheidung 
einer harnpflichtigen Substanz nicht die Bedingungen für andere gleich-
zeitig ausgeschiedene Substanzen festlegt, oder deren Bedeutungslosigkeit 
in diesem Zusammenhange erweist. 

Im Rahmen dieser Fragestellung haben wir uns zunächst mit dem 
Zusammenhang zwischen der Wasserstoffzahl des Harnes und seiner 
Chloridkonzentration beschäftigt, nach dem schon früher, so z. B. bei 
Diabetes insipidus, vergeblich gesucht worden war. Wir konnten eine 
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gesetzmäßige Beziehung zwischen beiden Grössen feststellen. Sie lässt 
sich am einfachsten dahin formulieren, dass es für jede Wasserstoffzahl 
eine Maximalkonzentration der Chloride gibt, die nach oben hin nicht 
überschritten werden kann und umgekehrt für jede Chloridkonzentration 
eine Wasserstoffzahl als Grenzwert, dessen Überschreitung nach der 
alkalischen Seite hin nicht möglich ist. Unterhalb dieser Grenze sind 
beide Grössen nur von den Forderungen des Wasserhaushaltes, des 
Mineralstoffwechsels und des Säurebasengleichgewichtes abhängig. 

Der beschriebene Zusammenhang ist bei Nierengesunden mit seiner 
grossen Konzentrationsbreite praktisch wenig bedeutungsvoll, spielt 
jedoch beim Nierenkranken mit der herabgesetzten Konzentrierungs-
350   fähigkeit seiner Niere eine wichtige 

Rolle. Das geht aus Abb. 1 deutlich 
hervor. .., 00 e. In ihr ist in ausgezogener 

e   s 250  Linie die gegenseitige Beziehung 
.5  zwischenWasserstoffzahl und Chlo-
e 200   riden beim Nierengesunden mit 

einerKonzentrierungsfähigkeit von 
.7›   150   350 Millimol pro Liter, in ge-

strichelter Linie der gleiche Zu-
sammenhang beim Nierenkranken -7% 

.e 100 
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50   
Chloride schematisch dargestellt. 
Es geht aus dem Diagramm her-

O   
5,5  6,0  6,5  Z0  7,5  80  8,5  vor, dass bei einer Wasserstoffzahl 

Maximale Wasserslofzahl von pH 7,5 die Konzentrierungs-
Abb. 1. Beziehung zwischen maximaler Chlorid-
konzentration und maximaler Wasserstoffzahl fähigkeit des Nierengesunden für 
des Barnes. —  Nierengesunder mit einem Chlor-Ion MIT U m 117 abgesunken 
Gesamtkonzentrierungsvermögen von 350 Milli-
mol pro Liter. -  Nierenkranker mit einem ist und daher noch allen Forde-
Gesamtkonzontrierungsvermögen von 100 Milli-

mol pro Liter.  rungen des Kochsalzstoffwechsels 
genügen kann.  Beim Nieren-

kranken aber mit seiner an sich schon hochgradig herabgesetzten 
Konzentrierungsfähigkeit ist bei der gleichen Wasserstoffzahl das 
Konzentrationsvermögen um den gleichen absoluten Betrag bereits auf 
die Hälfte gesunken, wodurch selbst bei herabgesetzter Kochsalzzufuhr 
den Forderungen der Chloridausscheidung vielfach nicht mehr genügt 
werden kann. 

Es ist also nur mit Einschränkung angängig, von einer Konzentrie-
rung der Chloride schlechthin zu sprechen, ohne die Bedingungen zu 
definieren, unter denen sie statthat. 

Der gefundene Zusammenhang zwischen den beiden Teilfunktionen 
erlaubt auch eine Stellungnahme zu der Nierenfunktionsprobe, die als 
Prüfung der sogenannten „Alkaliausscheidung" in der Literatur der 
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letzten Jahre eine erhebliche Rolle spielt. Dabei wird nach dem Vor-
gange von Rehn und Günz burg die Wasserstoffzahl des Harnes nach 
peroraler oder intravenöser Verabreichung von kohlensauren Salzen 
gemessen. 

Auf Grund des von uns gefundenen Zusammenhanges zwischen 
Chloriden und Wasserstoffzahl ist es möglich, aus dem Ergebnis einer 
Kochsalzbelastung die Wasserstoffzahl annähernd quantitativ voraus-
zusagen, welche bei einer Alkalibelastung maximal erreicht werden 
kann. Diese Voraussage hat sich bei zahlreichen Nierengesunden und 
15 eingehend untersuchten Nierenkranken ausnahmslos bestätigt. 
Der Befund ist der Ausdruck der Tatsache, dass wir mit der Prüfung 
der Alkaliausscheidung keine unabhängige Leistung der Niere unter-
suchen, sondern die gleiche Funktion, die wir auch durch Kochsalz-
belastung prüfen, im letzteren Falle mit einwandfreier, im ersteren jedoch 
mit problematischer Methodik.  Die Fragwürdigkeit des erstgenannten 
Verfahrens wird deutlich, wenn wir uns die Unzulänglichkeit der Messung 
vor Augen führen, die nur dadurch verdeckt wird, dass an Stelle des 
Numerus, der Wasserstoff-Ionenkonzentration, der Logarithmus pH 
benutzt wird und so die Messfehler gewissermaßen durch ein Ver-
kleinerungsglas projiziert werden. Nur auf dieser rechnerischen Operation 
beruht die Scheinkonstanz der gewonnenen Ergebnisse. Gerade in dem 
bei Prüfung der Alkaliausscheidung in Frage stehenden alkalischen 
Bezirk entsprechen geringen Änderungen der Wasserstoffzahl sehr 
grosse Differenzen der Konzentration des Bicarbonates, als das die 
alkalischen Valenzen den Körper verlassen. 

Dazu ist im Gegensatz zu vorliegenden Mitteilungen nach unseren 
Untersuchungen der Ablauf der „Alkaliauischeidung" ebensowenig 
unabhängig von extrarenalen Einflüssen, wie der Ausfall der Kochsalz-
belastung. 

In  Fortsetzung  dieser Untersuchungen  über Konzentrations-
beziehungen haben wir weiterhin die Abhängigkeit der Harnstoff- und 
Chloridkonzentration voneinander verfolgt, in Analogie zu unserem 
früheren Vorgehen durch Belastung mit Kochsalz und Harnstoff allein 
sowie  durch kombinierte Belastungsproben mit beiden Substanzen 
(Abb. 2 und 3; Tabelle I). 

Dabei findet sich stets in der von uns gewählten Dosierung ein 
Absi nken der Chloridkonzentration durch Harnstoffverabreichung im 
Vergleich zu dem Ergebnis einfacher Kochsalzbelastung, während 
der umgekehrte Effekt nicht deutlich wird. Beim Nierengesunden und 
Nierenkranken mit geringer Störung der Nierenfunktion ist diese Wirkung 
jedoch nicht eindeutig, da unter dem Einfluss der Harnstoffgaben gleich-
zeitig eine Diuresesteigerung eintritt, , so dass die Gesamtmenge des 
ausgeschiedenen Chlorids nicht geringer zu sein braucht, als am Ver-
gleichstage.  Eindeutig liegen die Dinge jedoch beim Nierenkranken 
mit schwerer Funktionsstörung. Hier ist in den von uns untersuchten 
Fällen stets ein Absinken der Chloridkonzentration ohne Steigerung 
der Diurese, und daher auch mit Herabsetzung der ausgeschiedenen 
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Gesamtmenge des Chlorides bemerkbar. Diese Wirkung ist zwar gering, 
aber im Verlauf des ganzen Versuchstages feststellbar. 

Im Hinblick auf den Ausfall einer Kochsalzbelastungsprobe spielt 
daher der theoretisch bedeutungsvolle Zusammenhang in der Kon-
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Abb. 2. Nierengesunder.  Abb. 3. Nephrosklerose. 
Stickstoffkonzentration und Ausscheidung sowie Chloridkonzentration und Ausscheidung 
nach Belastung mit Harnstoff, Kochsalz sowie kombinierter Harnstoffkochsalzzufuhr. AP Kochsalzbelast ung. 

C) AB}C kombinierte Harnstoff-
und Kochsalzbelastung. Harnstoffbelastung. 

zentrierung von Harnstoff und Chlorid nicht die gleiche Rolle, wie die 
Beziehungen zwischen Chlorid und Wasserstoffzahl, die durch die Lage 
des Säurebasengleichgewichtes beherrscht werden. 



Nr. 

Ni 

K2 

Groede 1, Praktische und wissenschaftliche Vorzüge usw.  179 

Name 

Wendel-
born 

Warne-
münde 

Tabelle 

Ver-
Versuchs-  suchs-
anordnung  dauer 

Stunden 

Harnstoff  25 
Harnstoff-  25 

Harnstoff  29 
Harnstoff-  29 
Kochsalz 
Kochsalz  29 

Kochsalz 
Kochsalz  25 

Diurese 
CC M 

Gesamt  pro 
Stunde 

1330 
1545 

1200 

2265 
1860 

1890 

XXXVIII. 

53 
62 

48 

48 
64 

65 

Stickstoff 
Maki:no' 

Gesamt stPunro de  

1425 
1695 

428 

1103 
913 

771 

Chloride 
Millimol 

Gesamt 
pro 
Stunde 

57,0  118  4,7 
67,8  215  8,6 

17,1  241  9,6 

38,0  136  4,7 
31,5  92  3,2 

26,6  138  4,4 

Praktische und wissenschaftliche Vorzüge 
des Spannungs-Elektrokardiographen. 

Von 

Prof. Franz M. Groedel (Bad Nauheim). 

Mit 8 Projektionsbildern. 

Für die Aufzeichnung der Herzaktionsströme haben wir seither 
hochempfindliche Saiten- oder Spulengalvanometer benutzt.  Diese 
Elektrokardiographen genügten in technischer Hinsicht den Ansprüchen 
des Tierexperiments.  Bei der praktischen Anwendung der Elektro-
kardiographie am Kranken machten sich aber zwei Mißstände bemerkbar. 

1. Die Ausschlaggrösse des Instruments resp. die Amplitude der 
Kurven ist begrenzt. Die Kurven lassen sich infolgedessen nur bis zu 
einem gewissen Grad auseinanderziehen.  Das Studium der Kurven-
details wird hierdurch beeinträchtigt. 

2. Schon zur Erlangung der seither üblichen Ausschlag- resp. 
Amplitudengrösse benötigten wir voluminöse Apparate von Zentner-
schwere und hochempfindliche Meßsysteme, die schon bei geringer Er-
schütterung defekt werden können. Die in der Praxis benutzten Elektro-
kardiographen stellen demzufolge stationäre Anlagen dar und waren 
am Krankenbett nicht oder nur ausnahmsweise verwendbar. Hiermit 
ging uns aber gerade die wichtigste Beobachtungsmöglichkeit verloren, 
das Studium des Elektrokardiogramms im Herzanfall, während der 
Bettlägerigkeit usw. 

12* 
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Unsere Forderung musste also lauten: a) grössere Elektrokardio-
graphen-Ausschläge, resp. Elektrokardiographen-Amplituden, b) trans-
portable Apparatur. 

Dass beide, scheinbar entgegengesetzten Bedingungen auf dem 
gleichen Weg erfüllt werden können, erscheint zunächst unmöglich. 
Sie werden aber in dem Moment erfüllbar, in dem man, anstatt die 
Messinstrumente immer weiter zu verstärken und zu vergrössern, den 
Herzaktionsstrom primär verstärkt. Gelingt das, so muss bei Benutzung 
des alten Messinstruments der Ausschlag beliebig vergrössert werden 
können. Andererseits wird man dann mit einem beträchtlich robusteren, 
kompendiöseren und daher transportablen Registrierinstrument Aus-
schläge in seither gewohnter Grösse erhalten können. 

Die Möglichkeit, die nur nach Millivolt messbaren Aktionsspan-
nungen des Herzens primär tausendfach zu verstärken, war mit der 
Erfindung des Verstärkerröhrenprinzips gegeben. 

Lilienstein hat • als einer der ersten die neue physikalische Er-
findung benutzt und mit Unterstützung von Siemens & Halske Aktions-
ströme hörbar wiedergegeben.  Siemens & Halske haben ferner schon 
1921 auf Anregung von Cremer einen Röhrenverstärker zur Registrierung 
bioelektrischer Potentialschwankungen gebaut. 

Inzwischen ist von Verschiedenen Forschern das Prinzip der Re-
gistrierung von Aktionsströmen mittels Verstärkerröhren vom physio-
logischen Standpunkt aus studiert und diskutiert worden. Die wichtigsten 
Aufschlüsse verdanken wir Kahls on. Es hat sich ergeben, dass die 
Einführung des Verstärkerröhrenprinzips nicht nur keine Nachteile, 
sondern praktisch wichtige Vorteile bringt, dass die physikalischen 
Grundlagen der Elektrokardiographie nicht verschlechtert, sondern 
im Gegenteil verbessert werden. 

Ich will nur kurz resümieren. 

1. Seither benutzten wir Stromelektrokardiographen, d. h. Instru-
.mente, die durch den Aktionsstrom des Herzens selbst in Bewegung 
versetzt werden. Derartige Instrumente zeigten uns also nur die Str om - 
schwankungen, nicht die wirklichen Potential schwankungen an. 

2. Die auf dem Prinzip des Röhrenverstärkers aufgebauten Instru-
mente benutzen dagegen die A kti ons sp annung zur Steuerung des 
Elektronenstroms einer Verstärkerröhre, während der zur Betätigung 
•des Messinstruments benötigte Strom nicht dem Herzen, sondern 
einer künstlichen Energiequelle z. B. Akkumulator) entnommen wird. 
Es werden sich also in der erhaltenen Kurve die energetischen Verhältnisse 
des Herzmuskels wahrheitsgetreu spiegeln.  Wir erhalten eine zeit- und 
amplitudengetreue echte Kurve der Herzaktionsspannung. 

3. Nach der Art des Aufbaues von Verstärkersystemen — Über-
tragung der Spannung von der einen Röhre zum Gitter der anderen 
durch Kondensatoren  werden die Polarisationsströme in ihrer Eigen-
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schaft als Gleichströme überhaupt nicht durchgelassen resp. verzeichnet. 
Es bedarf also keiner besonderen Vorrichtungen oder Maßnahmen zu 
ihrer Unterdrückung. 

Seit Jahren hat mich das Problem der Amplitudenvergrösserung 
des Elektrokardiographen beschäftigt. Vor zwei Jahren konnte ich Ihnen 
hier bereits Elektrokardiogramme zeigen, die mit Röhrenverstärker 
aufgenommen, eine beliebige Erhöhung der Papierablaufgeschwindigkeit 
gestatten. Die von Siemens & Halske gebaute Apparatur ist inzwischen 
noch weiter verbessert worden (Demonstration: Apparatur Elektro-
kardiograph-Hochverstärker). 

Die Vorteile derartiger mit maximaler Amplitudenverstärkung 
aufgenommenen Elektrokardiogramme sind: 

1. Die Möglichkeit besseren Vergleichs und besserer Interpretierung 
von mit dem Elektrokardiographen gleichzeitig aufgenommenen Kurven, 
wie Herzton, Vene und dergleichen (Demonstration: Kurve). 

2. Die Möglichkeit die Einzelheiten des Elektrokardiogramms besser 
als seither zu studieren (Demonstration: Kurven).  (Im Druck würden 
die Kurven wieder verkleinert.  Daher kann auf Wiedergabe ver-
zichtet werden.) 

Vor allem seien genannt: 

a) Deutliche Darstellung der Form und der Varietäten der Vor-
hof zacke, wie Spaltung und Verdoppelung. 

b) Frühzeitige Aufdeckung von Aufsplitterungen der Initial-
schwankung bei beginnenden und minimalen Muskelveränderungen, so-
wie sonstiger Varietäten des Initialkomplexes. 

c) Leichtere Erkennung einer invertierten Finalschwankung, die 
— nebenbei bemerkt — beim Spannungs-Elektrokardiograph seltener 
denn beim Strom-Elektrokardiograph zu finden ist. 

d) Exaktere zeitliche Darstellung der Ablaufzeiten, speziell der 
überleitungszeit. 

Wie schon gesagt, ermöglichte das gleiche physikalische Prinzip 
— die Verwendung der Verstärkerröhren — den Bau transportabler 
Apparate.  Vorbedingung war aber noch eine weitere technische Ver-
besserung.  Der Magnet des Meßsystems musste verkleinert, im Ge-
wichf beträchtlich verringert werden. Bei Verwendung eines Elektro-
magneten war das kaum möglich.  Schon 1912 hatte ich mir für 
spezielle Zwecke einen Elektrokardiograph mit Permanentmagnet ge-
baut (Demonstration). 

Seit kurzem verfügen wir nun über besonders hochwertigen Magnet-
Stahl.  Die Dimensionen des eigentlichen Messinstruments können 
infolgedessen um ein Vielfaches verkleinert werden. 

Der Aufbau des neuen transportablen Verstärker - Elektrokardio-
graphen (Hersteller: Siemens-Reiniger-Veifa) geht am besten aus den 
nachfolgenden Abbildungen hervor: 
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Abb. 2. Aufnahmeapparat. Maßstab 1:6. Man sieht: Bedienungsanweisung. Stecker der 
Patientenleitungen. Stecker der Batterieleitimgen. Die Stecker sind unverwechselbar, 
falscher Anschluss ist ausgeschlossen. Die Leitungen sind zwecks Abschirmung gegen äussere 
Störungen in Metallschläuche eingezogen. Hauptschalter mit Vorrichtung zur selbsttätigen 
Batterieschaltung beim Schliessen des Deckels. Voltmeter mit Umschalter für zwei Mess-
bereiche (0... 4 Volt und 0 ... 60 Volt), zur Kontrolle der Batteriespannungen. Kurbel zum 
Aufziehen des Uhrwerks, das zum Antrieb des Registrierwerks dient. Hebel zum Einschalten 
des Uhrwerks und des Zeitschreibers. Abteilungswähler. Drehknopf zur beliebigen Einstellung 
des Lichtzeigers.  Druckknopf der Eicheinrichtung.  Mattscheibe zur Beobachtung des 
Lichtpunktes. Empfindlichkeitswähler zur genauen Einstellung des Lichtzeigerausschlages. 
Drehzeiger zur Angabe der abgelaufenen Filmlänge. Handgriff des Kassettenträgers. 

Es mag zunächst etwas unwahrscheinlich erscheinen, dass ein 
kompendiös transportables Instrument wissenschaftlich gleich exakte 
und gleich gut verwertbare Kurven liefert, wie eine grosse stationäre 
Elektrokardiographen-Anlage. 

Die mit dem transportablen Apparat erhaltenen Kurven lassen 
sich, wenn man Filmstreifen anstatt Papier benutzt — was un-
bedingt ratsam — mittels eines der im Handel befindlichen billigen 
Vergrösserungsapparate mühelos vergrössern.  Vergleicht man auf 
diese Weise vergrösserte Kurven des transportablen Elektrokardio-
graphen mit vom gleichen Patienten aufgenommenen Originalkurven 
meines Hochverstärkungs -Elektrokardiographen (s. Abb. 4-9), so 
findet man absolute Übereinstimmung und absolute Gleichwertigkeit 
der Kurven. 
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Die kurzen Ausführungen haben gezeigt, dass der Spannungs-
Elektrokardiograph resp. die Registrierung der Herzaktionsspannungen 
unter Zwischenschaltung eines Verstärkersyüems einen praktischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt darstellen, dessen Auswirkungen 
wir in naher Zukunft kennenlernen dürften. 

IMIti 
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Abb. 4. Fall 1. Absol. Arh. resp. luet. Block. Ab!. I. Kurve oben links mit Saiten-
galvanometer aufgenommen.  Kurve oben rechts mit Hochverstärker und Oszillograph 
aufgenommen. Kurve unten links mit transportablem Spannungsolektrok. aufgenommen. 

Kurve unten rechts: gleiche Kurve, vergrössert. 
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Abb. 5. Fall 1. Abl. II. 
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Abb. 6. Fall 1. Abl. III. 
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Abb. 7. Fall 2. Luet. Block. Abl. I. Erklärung siehe Fall 1. 

Abb. 8. Fall 2. Abl. II. 
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XXXIX. 

Das Cholesterinproblem in der inneren Medizin. 
Von 

Prof. M. Bürger (Bonn). 

Mit 4 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Die Frage, ob wir berechtigt sind von einem Cholesterin-
problem in der inneren Medizin zu sprechen, war vor 20 Jahren nicht 
ohne weiteres zu bejahen. Damals war es — wie so häufig — ein metho-
discher Fortschritt — das Wind aus eche gravimetrische Digitonin-
verfahren — der den Anreiz und die Möglichkeit gab, das Cholesterin 
als einzige Substanz aus der grossen Reihe der Lipoide zu isolieren, in 
Blut und Geweben quantitativ zu erfassen und sein Verhalten unter den 
wechselnden Bedingungen der Gesundheit und Krankheit naher zu 
studieren. Noch einen zweiten bis dahin unzugänglichen Weg gab das 
Win daus soh° Verfahren frei, nämlich den der getrennten Bestimmung 
des freien und veresterten Cholesterins, eine Möglichkeit, von welcher 
in der Umber echen Klinik in einer Reihe von Arbeiten aus den Jahren 
1912 und '1913 erstmalig methodischer Gebrauch gemacht wurde. Die 
bis dahin vorliegenden Kenntnisse waren vorwiegend mit colorimetrischen 
Methoden gesammelt und sind von Grigaut in seinem Buche „Le 
Cycle de la Cholestérinémie" (Paris, Steinheil Editeur, 1913) mitgeteilt. 
Bevor ein Überblick über das Cholesterinproblem in der Klinik gegeben 
werden kann, ist es nötig, eine kurze Betrachtung über unsere gegen-
wärtigen Kenntnisse von der Physiologie des Cholesterinhaushalts 
vorauszuschicken. 

Bis vor etwa 2 Dezennien galt Pflügers Satz „Nur das Eiweiss 
ist lebendig" in der Physiologie fast ohne jede Einschränkung.  Die 
Arbeiten des letzten Jahrzehnts haben es aber immer mehr wahr-
scheinlich gemacht, dass neben den Eiweisskörpern die Lipoide für 
diejenigen primitivsten Strukturen, denen wir Lebenseigenschaften zu-
schreiben, unentbehrlich sind.  Ob man nun die Vorstellung einer 
Lipoidmembran, die jedes lebende Gebilde umschliesst, annimmt oder 
nicht, soviel scheint sicher, dass Nahrungsaufnahme, Sekretion und 
Exkretion von den lipoiden Anteilen der Zelle wesentlich mitbeherrscht 
werden. Der Eintritt der Salze, Säuren, Alkalien und des Wassers in 
clie Zellen hinein wird durch die besonders an den Zelloberflächen an-
gereicherten Lipoide regiert. Die Erregbarkeit der Zellen, ihr elektrisches 
Verhalten steht mit der lipoiden Struktur in engem Zusammenhang. 
»Man weiss oder glaubt zu wissen, dass die Narkotika, Antipyretika, 
Antiseptika und Toxine an diesen Lipoiden angreifen und sie vielfach 
als Eintrittspforte in das Zellinnere benutzen. 

Unter den Lipoiden werden vier Gruppen unterschieden:  Die 
Phosphatide, Sulfatide, Cerebroside und Sterine. Von den S t erin en 



Bürger, Das Cholesterinproblem in der inneren Medizin.  187 

haben für die menschliche Physiologie und Pathologie das Cholesterin, 
das Koprosterin, neuerdings das Dihydrocholesterin, ein Isomeres des 
Koprosterins und nicht zuletzt das Ergosterin besondere Bedeutung 
gewonnen.] Von den genannten Lipoiden sind bisher — bei Ausgangs-
mengen, die für menschliche Physiologie und Pathologie in Frage 
kommen — allein die Sterine —  vor allem das Cholesterin —  quantitativ 
erfassbar. Dieser Tatsache verdankt das Cholesterin in der Klinik das 
grosse Interesse. Das bisher sichergestellte reiche Material an Einzel-
daten drängte mehr und mehr zu der Auffassung, dass dem Cholesterin 
unter den Lipoiden eine gewisse Sonderstellung einzuräumen sei. Wie 
weit das berechtigt ist, sollen die nachfolgenden Ausführungen dartun. 

rbas Cholesterin ist ein hochmolekularer Alkohol mit einer un-
gesättigten Bindung.  Die 27 Kohlenstoffatome seines Moleküls sind 
zu einem komplizierten System von mindestens vier Ringen vereinigt. 
Die Alkoholgruppe, welche die Esterbildung mit Fettsäuren ermöglicht 
und die Doppelbindung liegen in zwei verschiedenen Ringen. Als un-
gesättigter Alkohol verbindet es sich mit Brom zu Cholesterindibromid, 
während Koprosterin und Dihydrocholesterin kein Brom resp. Jod 
binden, eine Tatsache, die wir zur quantitativen Differenzierung von 
Cholesterin und Koprosterin erstmalig benutzten. 

'--Das Cholesterin ist in allen Zellen des menschlichen Körpers und 
in seinen Se- und Exkreten vorhanden. Der normale Ham ist nahezu, 
der Liquor cerebrospinalis ganz cholesterinfrei.  Wichtig erscheint, 
dass die gesunden Zellen unabhängig von dem Cholesteringehalt des 
sie umgebenden Mediums sind. So sind z. B. die Blutkörperchen frei 
von Cholesterinestern, obwohl sie dauernd in dem cholesterinester-
haltigen Plasma schwimmen. Auch an den physiologischen und patho-
logischen Schwankungen des Plasmacholesteringehalts haben die 
. Blutzellen kein en Anteil. Es ist wichtig, diese Tatsache im Hinblick 
auf Hypothesen über pathologische Vorgänge an anderen Zellen des 
menschlichen Körpers festzuhalten. 

Die Frage, ob der tierische und menschliche Organismus imstande 
sei, Cholesterin zu bilden, wurde lange Zeit verneint: ' Da wir wissen, 
dass der menschliche Organismus zur Bildung der aromatischen Ringe 
im Kerngerüst des Eiweisses unfähig ist, war es naheliegend, eine solche 
Insuffizienz auch gegenüber den Ringbildungen im Cholesterin anzu-
nehmen. Es ist hier aber zu betonen, dass aromatische Ringgruppen 
im Cholesterinmolekül, die etwa den aromatischen Aminosäuren im 
Eiweissmolekül an die Seite zu stellen wären, sich bis heute haben nicht 
nachweisen lassen, und dass ihr Vorhandensein auch unwahrscheinlich 
ist.  Während die französische Schule die Cholesterinsynthese schon 
lange behauptet, aber nie bewiesen hatte, haben in Deutschland Beumer 
und Lehmann 1923 an zwei Würfen junger Hunde die Cholesterin-
synthese im tierischen Organismus überzeugend dargetan.  Auch an 
menschlichen Säuglingen wurde die Cholesterinsynthese von Beumer 
erwiesen.! 

ma /  
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( Der Cholesteringehalt des Blutes nüchterner Menschen schwankt 
bei Untersuchung mit gravimetrischen Methoden in relativ engen Grenzen. 
In einem Liter menschlichen Serums sind etwa 1g Cholesterin klar 
gelöst. In der Tatsache der klaren Lösung allein stecken eine Reihe 
bisher ungelöster Probleme.  Das Cholesterin ist praktisch wasserun-
löslich. Es müssen daher im Serum Substanzen vorhanden sein, welche 
das Cholesterin und seine Ester in Lösung halten.  Im menschlichen 
Serum sind rund 30 % des Gesamtcholesterins frei, rund 70% als Ester 
der Palmitin-, Stearin- und olsäure vorhanden. Unter den Substanzen, 
welche das Cholesterin und seine Ester in Lösung halten, spielen die im 
Blute stets vorhandenen Gallenbestandteile, vor allem die Gallensäuren, 
fraglos eine wichtige Rolle.  Wird dem Körper Cholesterin in einem 
geeigneten Lösungsmittel zugeführt, so wird es leicht vom Darmkanal 
aufgenommen und ins Blut übergeführt.  So gelingt es durch Zufuhr 
von 5g Cholesterin, gelöst in 100 g Olivenöl, den Cholesterinspiegel 
des Blutes bei gesunden Menschen um 100 % in die Höhe zu treiben. 
24 Stunden später sind die Normalwerte bereits wieder erreicht. Das 
Cholesterin hat den Körper, nachdem es die Blutbahn passiert, auf dem 
Darmwege wieder verlassen.  Es wird im Darmkanal durch die Mit-
wirkung von Bakterien zum grösseren Teil in Koprosterin umgewandelt. 
Alimentär zugeführtes reines Koprosterin wird, wie neuere Unter-
suchungen meines Laboratoriums gezeigt haben, ebensowenig wie das 
ihm isomere Dihydrocholesterin vom Darmkanal aufgesogen.  Beide 
durchlaufen unresorbiert den Magen-Darmkanal. Es ist sehr interessant, 
dass chemisch so nahestehende Körper wie Cholesterin einerseits und 
Koprosterin und Dihydrocholesterin andererseits im Darmkanal ein 
ganz verschiedenes Schicksal haben. 

Unsere Vorstellungen über den Ausscheidungsweg des Cholesterins 
sind durch Untersuchungen Sperrys an Hunden und durch klinische 
Untersuchungen an Fällen mit Choledochusverschluss neuerdings ' 
grundlegend geändert.  Die Tierversuche Sperrys an Gallen-
fistelhunden und die erwähnten klinischen Untersuchungen• an Kranken 
mit Verlegung des Choledochus haben das eindeutige Resultat ergeben, 
(-class die Darmwand selbst und zwar aus hier nicht näher zu erörternden 
Gründen die Dickdarmwand als Hauptausscheidungswert des Cholesterins 
bei Mensch und Tier angesehen werden muss."7 

rAusser durch alimentäre Einflüsse wird beim Weibe der Cholesterin-
spiegel des Blutes durch die Vorgänge der Menstruation und Schwanger-
schaft wesentlich beeinflusst. 

rBei nachweislich gesunden Frauen mit regelmäßiger Ovarialfunktion 
findet nach Kaufmann und M ühl b oc k 1) zur Zeit der Menstruation 
eine. Verminderung des Blutcholesterins stattil Störungen im rhyth-
mischen Ablauf der Ovarialfunktion lassen eine gesetzmäßige Beein-
flussung des Cholesterinhaushalts vermissen. Speziell ist ein Funktions-

1) Kaufmann und Mühlbock: Arch. Gynäk. 139, H. 1 u. 2, 254 
(1929). 
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ausfall der weiblichen Keimdrüsen nicht durch Veränderungen des 
Cholesterinhaushalts charakterisiert.  Nach Injektion von Sexual-
hormon bei operativ kastrierten Frauen kann es zu Steigerungen des 
Blutcholesterins um mehr als 100 % kommen. Während der Gravidität 
steigt der Cholesterinspiegel des Blutes an, während das Gallencholesterin 
gleichzeitig vermindert sein soll. Nach der Geburt wird das Blutcholesterin 
vermehrt ausgeschieden, wobei es gleichzeitig zu einer Eindickung 
von Leber- und Blasengalle mit erhöhtem Cholesteringehalt kommt. 
In der Menopause sind in vereinzelten Fällen erhöhte Cholesterinwerte 
gefunden worden.  Doch liessen sich nach operativer Entfernung der 
weiblichen Keimdrüsen weder gesetzmäßige Änderungen des Gesamt-
lipoidgehalts im Blutserum noch der einzelnen Komponenten derselben 
nachweisen.  Speziell konnten von Kaufmann und Mühlbock bei 
operativ kastrierten Frauen keine erhöhten Cholesterinwerte gefunden 
werden. 

Die Bedeutung des Cholesterins als Schlackenstoff. 

Die schwere Angreifbarkeit des Cholesterins im Stoffwechsel und 
seine schwere Löslichkeit in wässerigen Medien sind die Ursache dafür, 
dass dasselbe besonders gern und leicht sich in den Geweben mit ver-
langsamtem Stoffwechsel niederschlägt und anreichert.  Wir haben 
solche als br a dytr ophe Gewebe erstmalig zusammengefasst und ver-
stehen darunter eine Reihe ähnlich gebauter und in ihrem Schicksal 
verwandter Gewebe, die keine oder nur spärliche Kapillarversorgung 
haben.  Als br adytr o ph e Gewebe bezeichnen wir dementsprechend 
bestimmte Gefässwandschichten, speziell der Aorta, das Knorpelgewebe, 
die Hornhaut, die Linse und die Substantia propia des Trommelfells. 
Das Wasser und die Nährstoffe müssen diesen Geweben durch eine 
mehr oder minder breite Gewebsstrecke zugeleitet und die Abbauprodukte 
auf demselben Wege wieder abgeleitet werden.  Systematische Unter-
suchungen über die Alternsvorgänge haben gezeigt, dass gesetzmäßig 
mit dem Alter eintretende Strukturveränderungen auch zu gesetz-
mäßigen Folgen für die Ernährung dieser bradytrophen Gewebe und für 
ihre Entlastung von Stoffwechselschlacken führen. Solche gesetzmäßig 
mit dem Alter eintretenden Veränderungen der bradytrophen Gewebe 
gehen regelmäßig mit Wasserverarmung einher und können als Ver - 
di c htung spr o z es s e angesprochen werden.  Ich muss es mir ver-
sagen, auf Einzelheiten einzugehen und kann als Resultat jahrelanger 
mit meinem Mitarbeiter Schi o mk a durchgeführter Untersuchungen 
feststellen, dass bei allen genannten Geweben (Knorpel, Linse, Hornhaut, 
Aorta) eine mit dem Alter zunehmende Cholesterinanreicherung 
stattfindet. Bei einzelnen dieser Gewebe kann diese Cholesterin- resp. 
Lipoidstapelung am Lebenden beobachtet werden. Der Arcus senilis 
wird unter Berücksichtigung dieser Tatsache heute als Ar c us lip oi d e s - 
c orn e a e bezeichnet. In ganz ähnlicher Weise lässt sich auch im Trommel-
fell und in den Rippenknorpeln in bogenförmiger Anordnung ein Arcus 
lipoides beobachten.  Der Cholesterinimprägnation des Trommelfells 
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ist von Berberich und Mitarbeitern eine pathognomonische Bedeutung 
für die Entstehung der Otosklerose zugesprochen worden, ob mit Recht, 
muss ich dahingestellt sein lassen. Von besonderer Bedeutung für die 
später zu erörternden Beziehungen zwischen Blutdruck und Cho-
lesterinhau shalt scheint mir unsere Feststellung, dass die menschliche 
Aorta auch dann, wenn keine Zeichen der Arteriosklerose feststellbar 
sind, mit zunehmendem Alter einen steigenden Cholesteringehalt aufweist. 
Das Gemeinsame der eben geschilderten Alternsveränderun.gen liegt 
darin, dass primäre mit dem Altern verknüpfte Verdichtungsprozesse 
an den Geweben sekundär zum Ausfallen von Schlackenstoffen führen. 
'-Als Prototyp eines organischen Schlackenstoffes hat Cholesterin, als 
solcher eines anorganischen das Calcium zu gelten.._ 

Eines der Kardinalprobleme der Cholesterin.pathologie scheint 
mir die Frage zu sein, ob es primäre Störungen des Cholesterin-
stoff wechsels überhaupt gibt. Meine weiteren Ausführungen werden 
dartun, dass die meisten Störungen des Cholesterinhaushalts, die die 
Klinik kennt, sekundärer Natur sind. Das gilt für die Störungen 
des Cholesterinhaushalts bei Lebererkrankungen, bei bestimmten Er-
krankungen der Niere und des Pankreas einschliesslich des insulären 
Diabetes.  Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Störungen des 
Cholesterinhaushalts stets mit qualitativen und quantitativen Änderungen 
in der Zusammensetzung der übrigen Lipoide verknüpft sind, darf 
die Frage nach prim är en Cholesterinstoffwechselstörungen bejaht 
werden.  Nach unseren bisherigen Kenntnissen müssen hier vier ver-
schiedene Symptomenkomplexe unterschieden werden: 

1. Die mit essentieller Hypercholesterinämie verbundenen chole-
sterinigen Xanthomatosen an Haut,  Schleimhäuten und inneren 
Organen, 

2. die cholesterinige Lipoidose vom Typus Schüller -Christian 
(Christians  Syndrom  der Amerikaner), Han d sche Krankheit 
(Chester), 

3. die Niemann-Picksche Krankheit, bei welcher vorwiegend 
der Phosphatidhaushalt gestört ist, 

4. die Hepatosplenomegalie vom Typus Gaucher, bei der das 
cerebrosidartige Kerasin dominiert. 

Die vier genannten Krankheitsgruppen werden zweckmäßig als 
allgemeine Lipoidosen zusammengefasst.  Die ersten zwei, die 
Xanthomatose und die Schüller-Christiansche Krankheit, mögen 
wegen ihrer besonders engen Beziehungen zur Cholesterinpathologie 
hier einer näheren Charakterisierung unterzogen werden. 

Unter den Xanthomatosen müssen, soweit sich aus der nicht sehr 
grossen Kasuistik ein Urteil gewinnen lässt, zwei Arten unterschieden 
werden. Die erste stellt primäre Xanthomatosen dar, die sich viel-
leicht auf der Basis einer essentiellen Hypercholesterinämie 
entwickeln. Diese Form zeigt ein familiäres Vorkommen. Arning hat 
schon 1910 über eine xanthomatosekranke Familie berichtet, in welcher 
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die Mutter und fünf von ihren neun Kindern xanthomatös erkrankt 
waren. Von den Kindern starben drei im Alter von 16, 21 und 26 Jahren 
mitten aus scheinbar voller Gesundheit, zwei davon an Herzschlag beim 
Tanzen. Eine 13jährige Tochter und eine 24jährige Patientin der ,gleichen 
Familie litten an einem organischen Herzfehler.  Sie zeigten grosse 
Xanthomtumoren am Ellenbogen- und Kniegelenk.  Der plötzliche 
Tod der zwei Geschwister wird von Arning auf das Abreissen xantho-
matös entarteter Herzklappen zurückgeführt.  Damals wurden noch 
keine Untersuchungen des Lipoidstoffwechsels gemacht.  In späteren 
Fällen haben Arning und Lippmann, Schaaf und Werner, Grütz 
und ich schwere Störungen des Cholesteringehalts des Blutes feststellen 
können. Das auffallendste Symptom ist eine schwere Lipämie mit grotesk 
gesteigertem Gesamtlipoidgehalt. Das Serum resp. Plasma kann das 
Aussehen eines dicken Rahms mit excessiver Steigerung des Cholesterins 
und seiner Ester gewinnen. Dabei ist der Blutdruck in den darauf-
hin untersuchten Fällen durchaus normal. (Arning und Lippmann 
118 mm Hg.) Die eigentliche Ursache der essentiellen Hypercholesterinämie 
und der Mechanismus der Störungen des Lipoidhaushalts sind bis heute 
ungeklärt. Sterinbilanzversuche fehlen, vermutet werden von mehreren 
Seiten Störungen der Leber. Wesentlich häufiger als die primären sind 
die symptomatischen Xanthomatosen, wie sie uns allen bei 
Diabetes, chronischem Ikterus und familiärer Cholelithiasis geläufig sind. 

Ich gebe als Beispiel eines Falles von essentieller Hyper-
cholesterinämie mit Xanthomatose ähnlichen Veränderungen 
der Haut und. Hepatosplenomegalie folgende von Gr üt z (Elberfeld) 
und mir gemeinsam gemachte Beobachtung hier wieder: 

11 jähriger Knabe, Grösse 1,35 m, Gewicht 28 kg. 

Ana mnese: Eltern und sechs Geschwister sind gesund und frei von 
Hauterscheinungen. Von Stoffwechselstörungen ist nichts bekannt. Die 
Eltern sind Blutsverwandte, und zwar sind der Vater der Mutter und die 
Mutter des Vaters Geschwister. Aus der Ehe stammen sieben Kinder im Alter 
von 4-26 Jahren.  Unser Patient ist der drittjüngste der Geschwister. 
Der Kranke leidet an seiner Krankheit seit de m ersten Leb ens j ahr, 
in dem zuerst kleine gelbe, hirsekorngrosse Tumoren von derber Konsistenz 
an den Wangen, den Streckseiten der Arme, an den Nates, an den Knien, 
Hand- und Fussflächen auftraten. Vor 5 Jahren links Bruchoperation, vor 
einemv Jahre „Milzerkrankung" und „Nierenentzündung". 

Befund: Mittelgrosser, normal gebauter Knabe mit etwas auf-
getriebenem Leib, ziemlich breitem Thorax, anscheinend normalem Knochen-
bau, ohne irgendwelche auffällige Konfiguration bei Betrachtung von vorn, 
während bei der Betrachtung von der Spite eine gewisse Auftreibung des 
Leibes und Breite des Thorax festzustellen ist.  Die leicht bräunlich 
pigmentierte Haut zeigt im Gesicht, an den oberen und unteren Extremitäten 
ausserordentlich auffallende Hauterscheinungen. Diese bestehen aus gelb-
rötlichen bis hellgelben Knötchen-Effloreszenzen, die mehr oder minder 
stark über das Hautniveau prominieren, teils einzeln, teils in Gruppen 
von 4-10 Effloreszenzen angeordnet und an der Peripherie von rötlichen 
oder bräunlichen allmählich in die normale Haut verlaufenden Säumen 
umgeben sind.  Diese Knötchen-Effloreszenzen, welche auf Glasdruck 
elfenbeinartig durchscheinende gelbe Infiltrate erkennen lassen, lokalisieren 



192  Bürger, Das Cholesterinproblem in der inneren Medizin. 

sich am dichtesten an beiden Wangen im Verlauf der Kieferäste, sodann 
vorwiegend an den Streckseiten beider Ober- und Unterarme, an beiden 
Nates, sowie an den Streckseiten der Knie um die Kniescheiben herum. 
In geringerer Aussaat finden sich stecknadelkopf- bis reiskorngrosse ver-
einzelte Effloreszenzen, verstreut über den Stamm, an den Waden, an der 
Stirn und um die Mundpartien herum. Der behaarte Kopf, die Handteller 

und die Fußsohlen sind zur Zeit voll-
kommen frei. Innerhalb der am stärksten 
von den Knötchen - Effloreszenzen be-
fallenen Hautgebiete, besonders auffallend 
über den Ellenbogen und am lateralen 
Rande der Arme in Höhe der Ellenbogen, 
finden sich unregelmäßig strangartige, 
in der Hauptsache in der Längsachse ver-
laufende,  keloidartige,  teilweise  auch 
weichere Narbenstränge, die über die 
Haut, ganz ähnlich wie bei den Keloiden, 
stark prominieren (s. Abb. 1 und 2). Die 
Nägel der Hände und Füsse sowie die 
Sehnen der Muskeln weisen Krankheits-
erscheinungen anscheinend nicht auf. 

Abb. 1.  Abb. 2. 

Hepatosplenomegalie mit Hautlipoidose, schwerer Lipamie und Hypercholesterinamie. 
lljahriger Knabe (Fall Burger -Grütz). 

Schleimhäute: Von :Anfang an fiel bei dem Jungen eine eigen-
artige Heiserkeit der Stimme auf. Die Mund- und Rachenschleimhaut war 
aber frei von Erscheinungen.  Nach dreiwöchigem Krankenhausaufenthalt 
stellte sich indessen auch auf der Unterlippe eine knotige Inf i lt r at - 
bild un g ein, die bei der Palpation sich als ziemlich derb erwies. Be- • 
merkenswerterweise bildeten sich über diesem knotigen Infiltrat Rhagaden, 
aus dem eine milchartige, seröse Flüssigkeit hervorquoll, die 
manchmal in dicken Tropfen auf der Rhagade haftete. In schneller Folge 
nahmen Schwellung und Infiltrat innerhalb 24 Stunden beträchtlich zu und 
das Schleimhautepithel der rüsselartig vorgestülpten Unterlippe wandelte 
sich in eine etwa 3><1,5 cm grosse, scharf begrenzte, weissliche leukoplakie-
artig aussehende Fläche -um (s. Abb. 3 u. 4). 
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Die Drüsen sind cervical beiderseits in Erbsengrösse, ziemlich derb 
und einzeln abgrenzbar palpabel, in gleicher Weise auch inguinal, Cubital 
und an anderen Regionen nicht palpabel. 

Herz und Lungen sind gesund. 

Die Leber ist stark vergrössert.  Die Leberschwellung schwankt 
in ihrem Ausmaß.  Im Maximum überragt die Leber in der Mamillarlinie 
vier Querfinger den Rippenbogen. Auch die Milz ist erheblich vergrössert, 
stets am unteren Rande des Rippenbogens palpabel. Der untere Milzpol ist 
zur Zeit der starken Milzvergrösserung etwa drei Querfinger unter dem 
Rippenbogen tastbar.  Milzmasse 9:14 cm. 

Abb. 3.  Abb. 4. 
Schleimhautveranclerungen bei einem Fall von Hepatosplenomegalie mit Hautlipoidose 
schwerer Lipämie und Hypercholesterinämie. lljähriger Knabe (Fall Burger -Grütz). 

Der Augenhintergrund lässt einen typischen Fundus lipaemicus 
erkenuen. 

Das Blut ist schwer verändert. Nach der Gerinnung zeigte sich eine 
rahmartige, weisse, undurchsichtige Flüssigkeit. 

Die chemische Analyse des Serums ergibt folgendes: 

1000 g lipämisches Serum enthalten: 

Gesamtlipoide    94,76 g 
davon Gesamtcholesterin    6,86 g 

freies Cholesterin   3,10 g 
Estercholesterin   3,76 g 
Phosphatide aus ätherlöslichem Phosphor berechnet als 
„Lecithin"   17,65 g 

• Kongress f. innere Medizin. XLIII. 13 
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Belastungsversuch. 

Das Kind erhielt 2,5 g Cholesterin gelöst in 50 g Olivenöl. 
1000 g Serum wurden folgende Werte bestimmt: 

Gesamtfett 

A 94,76 

B 62,32 

C 70,46 

D 55,74 

Angaben in g 

Gesamt-

cholesterin 

6,86 

3,63 

2,85 

4,65 

Phosphatide 

ber. aus P205 

18,376 

5,914 

39,878 

30,71 

A = nüchtern 

B = 4 Stunden nach 
der Belastung 

C = 8 Stunden nach 
der Belastung 

D = 24 Stunden nach 
der Belastung 

Der Belastungsversuch ergab ein unerwartetes Resultat. Während 
bei normalem Lipoidstoffwechsel nach einer öl-Cholesterinbelastung 
das Gesamtfett und die Werte für Cholesterin und Phosphatide an-
steigen, kommt es bei dem vorliegenden Fall  zu einer voll-
kommenen Dysregulation des gesamten durch die Blutanalyse fass-
baren Lipoidstoffwechsels.  Die Werte für das gesamte Fett und 
Cholesterin fallen ab, die Werte für die Phosphatide zeigen nach 
einem anfänglichen Absinken einen Anstieg gegenüber dem Aus-
gangswert. 

Hgb. 100%, Erythrocyten 5,5 Mill., Leukoc, 7200, 
F. J. 0,9, Polym. 50%, gr. Lymphoc. 5%, kl. Lymphoc. 33%, 
Eo. Leuko. 4%, Mono. 6%, Uebergangsf. 1%, Myeloz. u. Normobl. 

je 1/2%. 
Eine genauere Analyse des Blutes mit histologischen Belegen 

wird an anderer Stelle erfolgen.  • 
Urin: Eiweiss und Zucker negativ, Urog. negativ, Blutzucker: 

0,05 g 
Es handelt sich also um einen Kranken mit den Zeichen einer 

allgemeinen Xanthomatose, schwerer Störung des gesamten Lipoid-
stoffwechsels, gekennzeichnet durch eine hochgradige Lipämie und 
Hepatosplenomegalie. Die differentielle diagnostische Bedeutung dieses 
Falles wird sofort klar, wenn wir die Hepatosplenomegalie und die 
Lipämie in Vergleich setzen mit ähnlichen Erscheinungen bei der 
Niemann-Pickschen Krankheit und bei dem Morbus Gaucher. 

Die zweite Gruppe der allgemeinen Lipoidosen umfasst die Krank- • 
heitsfälle vom Typus Schüller - Christian. Dieses Syndrom ist cha-
rakterisiert durch Defekte in den platten Knochen, vor allem des Schädela 
und des Beckens. Aber auch an den Rippen, den Wirbelkörpern und den 
Knochen des übrigen Skeletts sind Defekte der Knochensubstanz beob-
achtet worden. Der Knochen ist an diesen Stellen durch Einlagerungen 
eines eigenartig gelben Gewebes ersetzt.  Auch im retroperitonealen„ 
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perinealen und subepicardialen Fettgewebe, an der Pleura und Dura 
mater sind geschwulstähnliche, gelb gefärbte Massen beobachtet worden. 
Selbst die Interstitien der inneren Organe, der Leber und der Lunge 
sind an den xanthomatösen Veränderungen. beteiligt. 

Eine eingehende histologische Beschreibung des Krankheitsbildes 
gibt neuerdings William Chester. Er führt als Autor, welcher den 
in Frage stehenden Syndromenkomplex als Erster schon 1893 beschrieben 
hat, Hand an und nennt nach ihm das Schüller -Chris tiansche 
Syndrom Hand sehe Erkrankung.  Nach Chester handelt es sich 
sowohl klinisch als pathologisch-anatomisch um ein wohl charakterisiertes 
Krankheitsbild, welches auf einer Störung des Lipoidstoffwechsels beruht. 
Es kommt zur Ablagerung von Neutralfett, Cholesterinester und 
Phosphatiden in den Geweben, wobei es zur Ausbildung der die Lipoide 
beherbergenden, also für die Krankheit spezifischen schaumigen Lipoid-
zellen kommt, ferner zur zelligen Exsudation und zur Bindegewebs-
vermehrung.  Die Cholesterinwerte im Blute sind beim Sc hüller -. 
C h ri s t i ansehen Syndrom erhöht. 

Unter den klinisch en Symptomen dominieren hypophysäre 
Störungen im Sinne des Diabetes insipidus oder auch der Dystrophia 
adiposogenitalis. Mehrfach beschrieben wird eine eigenartige Protrusio 
bulborum, welche dem Patienten einen ganz besonderen Ausdruck verleiht. 
Der Schädel, besonders der jugendlichen Patienten, ist gross und lässt an 
Hydrocephalus denken. Zeichen von Diabetes mellitus fehlen, im Gegenteil 
wird von einigen Autoren über erhöhte Kohlehydrattoleranz berichtet. 
Sichergestellt sind die Beziehungen zur allgemeinen Xanthomatose. 
Von einigen amerikanischen Autoren und von- Hofer werden Knötchen 
von rötlichgelber Farbe beschrieben, welche die Haut der Brust, der 
Achselhöhlen und der Oberbauchgegend übersäen und nicht selten zu 
grösseren Flächen zusammenfliessen.  Histologische Untersuchungen 
einschlägiger Fälle zeigen meist typische grosse ovale Xanthomzellen 
mit doppelter Lichtbrechung. Daneben findet sich jüngeres Bindegewebe. 
Eine besonders sorgfältige Untersuchung verdanken wir Weidmann 
und Freeman. Diese Autoren betonen, dass die xanthomatösen 
Massen nicht eigentlich ein infiltrativ destruktives Wachstum zeigen, 
sondern dass das Bindegewebe und ihm homologe Strukturen — z. B. die 
Gliazellen der Hypophyse — xanthomatös umgewandelt und durch 
die lipoiden Einlagerungsmassen gebläht werden.  Sie sprechen direkt 
von einer „xanthic change" der gliösen Zellen. Die Veränderungen am 
Knochen werden von Rowland mit osteomalazischen Prozessen ver-
glichen. Höfe r ist es gelungen, aus einer Narbe am rechten Scheitel-
bein seines Falles eine Gewebskultur anzulegen, welche 18 Tage lebend 
erhalten werden konnte. Bereits nach 7 Tagen wanderten Zellen aus, 
welche eine Doppelbrechung analog den Xanthomzellen im anatomischen 
Präparat erkennen liessen. 

Die xanthomatotischen Einlagerungsmassen in die Dura mater 
sind in einem Falle von S c hüller sober Erkrankung von Epstein 

13* 
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und Lorenz chemisch analysiert worden. Sie fanden in 100 g Trocken-
substanz 

Ätherlösliche Lipoidfraktion   34,68 g 
Neuralfett    14,46 g 
Lecithin   1,64 g 
Cholesterinester   15,35 g 
freies Cholesterin   3,23 g 

Es zeigt sich also der enorme Cholesteringehalt der Einlagerungen 
in der Dura mater.  Fast 1/5 des Gesamttrockemeckstandes besteht. 
aus Cholesterin, mehr als ein Drittel aus Lipoiden. 

Entsprechend diesen gewaltigen Lipoidmassen in den xanthomatös 
entarteten Geweben ist auch das Blut in den untersuchten Fällen im 
Sinne der Hypercholesterinämie verändert.  Hof er fand über das 
Doppelte, Weidmann und Freeman fast das Vierfache des normalen 
Cholesteringehaltes, Griffith 397 mg %, Hochstetter und Veit 
174 mg %, Rowland 315 mg %, Schüller und Chiari 192 mg %, 
zitiert nach Chester. 

Interessant ist es, dass gelegentlich Spontanheilungen der gewaltigen 
Knochendefekte beobachtet werden (Höfer, Schüller, Brehme). 
Als Arbeitshypothese für die Erklärung dieser eigentümlichen allgemeinen 
Xanthomatose mit Knochendefekten vom Typus Schüller - Christian 
habe ich mir folgende zurechtgelegt: 

Es handelt sich um eine primäre Störung des Cholesterin- resp. 
Lipoidhaushalts.  Ob eine vermehrte Bildung oder eine erschwerte 
Ausscheidung des Cholesterins und seiner Ester im Vordergrunde steht, 
bleibt vorerst unentschieden.  Die Cholesterinester dominieren jeden-
falls in den xanthomatösen Geweben. Ihre Eigenschaft, die als Komplex-
kolloide gelösten Fettgemische zur Kondensation und Ausfällung zu 
bringen, leitet die geschilderten Gewebsveränderungen ein. Sie sind als 
eine pathologische Fremdkörperreaktion auf die zur Ausfällung neigenden 
Cholesterinester zu deuten.  Ich darf daran erinnern, dass es mir im 
Hof meisterschen Institut gelungen ist, aus den Tuberkelbazillen-
fetten hochmolekulare Alkohole rein darzustellen, die im Tierversuch 
Gewebsreaktionen auslösen, welche vielleicht in ähnlichem Sinne zu 
deuten sind. 

Bei den übrigen von mir aufgeführten allgemeinen Lipoidosen, 
dem Morbus Gaucher und der Niemann- Pi c k schen Krankheit treten 
die Störungen des Cholesterinhaushalts gegenüber denjenigen der übrigen 
Lipoide anscheinend zurück.  Unter den neun bisher sichergestellten 
Fällen dieser Kategorie ist zweimal eine Lipämie und beträchtliche 
'Hypercholesterinämie festgestellt worden. Die Krankheit beginnt mit 
Milz- und Leberschwellung schon in den ersten Lebensmonaten und 
führt unter Zunahme des Leibesumfangs, Auftreten von Ascites und 
Stauungserscheinungen, blass-bräunlicher Verfärbung der Haut, An-
schwellen der äusseren Lymphdrüsen und extremer Vergrösserung von 
Milz und Leber in den ersten Lebensjahren zum Tode.  Während 
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beim Morbus Gaucher sich die eigentümlichen lipoiden Veränderungen 
auf die Reticulumzellen und gewisse Clasmathocyten beschränken, 
werden bei der Nie mann - Pick schen Krankheit ausser den Reticulum-
zellen auch die spezifischen Organparenchyme, Gliazellen und Ganglien-
Zellen von der Lipoidumwandlung befallen und können ihre Funktion 
nicht mehr aufrecht erhalten.  Die erste ausführliche histologische 
Untersuchung des Niemannschen Falles verdanken wir Ceelen. 
Niemann hat sich bei der klinischen Beschreibung seines Falles auf 
C e e len s Untersuchungen gestützt. [Eine eingehende Würdigung der 
histologischen Befunde erfolgte durch Ceelen in der Sitzung der 
Niederrheinischen Gesellschaft vom 1.Juni 1931 in Bonn. A. b. d. Korr.1 

Neben den primären Störungen des Cholesterinhaushalts bei den 
eben beschriebenen Xanthomatosen spielen diejenigen bei der Zucker-
krankheit dem Ausmaße nach die wesentlichste Rolle. Bei einer nicht 
kleinen Zahl von Diabetikern kommt es zu einer reichlichen Ablagerung 
von Cholesterin in der Haut und zum Auftreten multipler gelber 
Xanthomknötchen.  Die histologische Untersuchung zeigt eine Zellen-
anreicherung mit reichlicher Cholesterineinlagerung. Diese Erscheinung 
ist die Folge der diabetischen Lipämie, welche bislang als pathologische 
Lipämie kate xoch en gegolten hat.  Die rahmige Beschaffenheit 
des Serums bei schwerem Diabetes weist eindringlichst auf die tief-
greifenden Störungen des Fett- und Lipoidstoffwechsels bei dieser 
Krankheit hin. Sie ist unter Umständen so stark ausgeprägt, dass sie 
innerhalb der Blutgefässe am Augenhintergrund erkannt werden kann 
(Fundus lipämicus). Eine genauere Analyse des lipämischen Blutes bei 
Diabetikern zeigt, dass alle Komponenten der Fett- und Lipoidreihe 
an der milchigen Beschaffenheit des Blutes beteiligt sind.  Daher ist 
die Lipämie der Diabetiker von Klem per er und Umber richtiger 
als Li p oidä mi e bezeichnet worden.  An der Vermehrung der Fette 
und Lipoide sind die Blutkörperchen unbeteiligt (Beumer und Bürger). 
Während man im normalen Serum 5-7 g Ätherextrakt für 1000 g 
findet, erreichen die höchsten bei Diabetikern sicher gestellten Zahlen 
150-180 g Gesamtlipoid pro Liter Serum.  Das sind aber extreme 
Werte. An der Vermehrung der Gesamtfette bei der diabetischen Lipämie 
ist das Cholesterin regelmäßig in hohem Maße beteiligt. Vermehrungen 
auf das Zehnfache der Norm sind durchaus keine Seltenheiten. 
Cholesterin und Cholesterinester sind dabei gleichmäßig vermehrt. 
Die in der Literatur niedergelegten Befunde sprechen für ein häufiges 
Zusammengehen von Aci dose und Lipämie. Die diabetische Lipämie 
ist also ein Symptom lediglich der schweren Form der Zuckerkrankheit. 
Es sind aber sichere Fälle von Acidose und Coma auch ohne Lipämie 
beobachtet worden. Das umgekehrte ist sehr selten, aber von uns mit 
Sicherheit festgestellt. 

Die Erklärung für die diabetische Lipämie und Hypercholesterin-
ämie ist in verschiedenen Richtungen gesucht worden. Folgende Möglich-
keiten werden erörtert: 
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1. Die Ursache der Lipämie ist in einem hochgradigen Zellzerfall 
begründet, bei welchem Lipoidsubstanzen, die in der Zelle an Eiweiss 
gebunden sind, frei werden. Namentlich ein starker Zerfall von Nerven-
zellen soll zur Cholesterin.ämie und Lecithinämie führen können. 

2. Die Lipämie und Hypercholesterinämie ist die Folge eines ge-
steigerten F et tr ans p or t s aus den Depots zu den Verbrennungsorten. 
Als alleinige Ursache der Lipämie reicht diese Erklärung nicht zu, weil 
das Depotfett relativ arm an Cholesterin ist. 

3. Wir selbst haben die diabetische Lipämie in Parallele gesetzt 
zu den nach dem Gebrauch von Narkosemitteln auftretenden Lipämien; 
ebenso wie es nach experimenteller Alkoholvergiftung zur Hyper-
cholesterinämie kommt, könnte auch die dauernde Überschwemmung 
des Blutes und der Gewebe mit Aceton eine Hypercholesterinämie zur 
Folge haben, die erst relativ langsam wieder abklingt.  Möglich ist, 
dass verschiedene von den aufgeführten Momenten — der zytolytischen 
und der Transporthyperlipämie — zusammenwirken mit einer Regu-
lationsstörung im Fettstoffwechsel. Jede alimentäre Lipämie wird unter 
physiologischen Verhältnissen innerhalb 24 Stunden zur Norm einreguliert. 
Den feineren Mechanismus dieser vielleicht zentralen Regulation kennen 
wir noch nicht. Ist die Aufnahmefähigkeit der Peripherie für die im 
Blute fein emulgierten Fette und Lipoide nur wenig vermindert, so muss 
sich jede aus den oben angeführten möglichen Ursachen entwickelnde 
Lipämie mehr oder weniger rasch steigern. Das eine scheint sicher: der 
alimentäre Faktor spielt bei den diabetischen Dauerlipämien eine ganz 
untergeordnete Rolle (Lit. bei Geelmuyden, Erg. Physiol. 26 [1928]. 

Vielleicht wird die Insulinforschung eine Erklärung für die 
diabetische Lipämie und Hypercholesterinämie bringen.  Bekannt ist 
bereits, dass unter dem Einfluss von Insulin nicht nur die Hyperglykämie 
sondern auch die Hypercholesterinämie zur Norm zurückgeführt werden 
kann. Es ist zu vermuten, dass die Einwirkung des Insulins auf den 
Cholesteringehalt des Blutes bei Diabetikern eine indirekte ist und auf 
dem Umwege über die Regulation des Gesamtstoffwechsels zustande 
kommt. 

In gewissen Diabetesfällen, in denen der Tod im Koma bei 
schwerer Lipämie erfolgt, kommt es zur grosszelligen Hyper-
plasie der Milz. Bei der diabetischen Hyperplasie der Milz beschränkt 
sich die intrazelluläre Speicherung der Lipoide nicht auf die Milz 
allein, sondern greift auch auf die anderen lymphatischen und hämo-
poetischen Organe (Leber, Lymphknoten, Knochenmark) über.  Es 
kommt ausserdem zur lipoidzelligen Hyperplasie der Nebennierenrinden-
zellen oder dem Auftreten grösserer zitronengelber Flecke in Endocard 
und Arterienintima. 

Interessant ist eine Beobachtung von No oth oven van Go or 
und Schaly über intermittierend auftretende lipoide Cornealtrübungen 
bei einem Fall von akromegalem Diabetes mit allgemeiner Xanthomatose. 
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Die pankreatogene aglykosurische Hypercholesterinämie. 

Die vollständige Entfernung des Pankreas macht eine schwere 
Lipämie und Hypercholesterinämie (Seo, Naunyn). Diese experimen-
tellen Formen der Pankreaslipämie und -hypercholesterinämie sind mit 
der Lipoidämie der menschlichen Diabetiker in Analogie gesetzt worden. 
Ob sie eine Folge des schwer gestörten Kohlehydratstoffwechsels oder 
eine Parallelerscheinung zu dieser darstellen, ist nicht entschieden. 

Es gibt in der menschlichen Pathologie vereinzelte Fälle pankrea-
togener Lipämie ohne nachweisbare Störungen des Kohle-
hydratstoffwechsels. So war in einem Falle von Joel das Gesamt-
blutfett und das Cholesterin aufs Zwölffache der Norm gesteigert. Diese 
hochgradige Lipämie wurde über ein Jahr lang beobachtet, während 
klinische und funktionelle Diagnostik (Kreatorrhoe, Hypofermentie 
des Duodenalsaftes, positives Löwysches Zeichen) eine schwere Affektion 
des Pankreas sicherstellen. Auch die Lipämie und die Hypercholesterin-
ämie der Potatoren wird mit einer primären Schädigung des Pankreas 
in Beziehung gebracht. 

Hepatogene Störungen des Cholesterinhaushalts. 

r—Unter den Störungen des Cholesterinhaushalts beim Menschen 
dominieren hinsichtlich ihrer praktischen als auch ihrer theoretischen 
Bedeutung fraglos diejenigen, welche bei den verschiedenen Formen 
der Lebererkrankungen beobachtet werden.  Eine Fülle von Material, 
das methodisch leider sehr ungleichwertig ist, harrt der Sichtung und 
neuen Deutung. Bevor ich auf eine kurze Diskussion der vorliegenden 
klinischen Befunde eingehe, will ich die mir gesichert erscheinenden 
Tatsachen über die hepatogenen Störungen des menschlichen Cholesterin-
haushalts voranstellen.3 
t el. Die meisten mit Ikterus einhergehenden Lebererkrankungen führen 

in irgendeinem Stadium der Erkrankung zur Hypercholesterinämie.'. 
Ein Parallelismus zwischen Bilirubin- und Cholesteringehalt des Plasmas 
besteht nicht.  Bei lang dauerndem Ikterus, speziell bei mechanischer 
Verlegung der Gallenausführungsgänge können anfänglich stark erhöhte 
Blutcholesterinwerte von ihrer Gipfelhöhe wieder absinken, selten aber 
die Norm wieder erreichen.  Bei akuter gelber Leberatrophie sind 
gelegentlich gegen die Norm erniedrigte Blutcholesterinwerte gefunden 
worden. 

2. Die cholämische Hypercholesterinämie ist im wesentlichen durch 
eine Zunahme des freien Cholesterins bedingt, woraus eine relative 
Verminderung des Estercholesterins resultiert. 

3. Es kommen aber auch echte Verminderungen der Cholesterin-
ester bis zum völligen Verschwinden derselben vor.  (Estersturz.) 

4. Der hämolytische Ikterus und verwandte Zustände sind an 
solchen Störungen des Cholesterinhaushalts unbeteiligt. 

5. Bei diffusen Erkrankungen der Leber ohne Ikterus, speziell 
bei der Lebercirrhose wird gelegentlich eine Vermehrung des Plasma-
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cholesterins beobachtet, wobei die Veresterung ungestört sein kann. 
Cholämische Lebercirrhosen verhalten sich verschieden.  Eine 
Gruppe verhält sich wie die Lebercirrhose ohne Ikterus, bei der zweiten 
Gruppe kommt es zu einer relativen, bei einer dritten zu einer absoluten 
Verminderung des Ester cholesterins. Ein vollkommenes Verschwinden 
der Cholesterinester aus dem Blute ist bei acholämischen Lebercirrhosen 
noch nicht sichergestellt. 

6. Bei allen Formen von Lebercirrhose speziell auch bei denen 
ohne Ikterus liegen schwere Fett- und Cholesterinresorptionsstörungen 
vor, welche durch Ausbleiben der alimentären Lipämie charakte-
risiert sind, einer Erscheinung, der auch eine gewisse differentialdia-
gnostische Bedeutung zukommt. Die Erklärung für die hier aufgeführten 
Tatsachen, speziell für die cholämische Hypercholesterinämie war bis 
zur Aufdeckung der Cholesterinausscheidungswege durch die Dickdarm-
wand durch Sperry relativ einfach. Bei einem mechanischen Verschluss 
der Gallenwege ist nach der alten Auffassung, welche die Leber als 
Hauptausscheidungsort des Cholesterins ansieht, die Retention 
des Cholesterins im Blute ebenso plausibel wie die etwa des Bilirubins. 
Nun lehren aber exakte Bilanzversuche bei totalem Gallengangsverschluss, 
dass auch unter diesen Bedingungen, unter denen also kein Gallen-
cholesterin in das Duodenum hineingelangen kann, wesentlich mehr 
Cholesterin mit dem Darm ausgeschieden als mit der Nahrung zugeführt 
wird. Die durch die Hundeexperimente Sperrys aufgedeckten physio-
logischen Tatsachen der Ausscheidung des Cholesterins durch die Darm-
wand, vor allem des Dickdarms, findet also in diesen klinischen Beob-
achtungen eine glänzende Bestätigung. Die cholämische Hypercholesterin-
ämie kann demnach nicht in grob mechanischem Sinne als Retentions-
hypercholesterinämie aufgefasst werden. Wir müssen uns nach anderen 
Erklärungen umsehen.  Ich sehe zunächst keine bessere als folgende: 
Durch den mechanischen Verschluss des Gallenausführungsganges 
werden alle diejenigen Substanzen der Galle im Blute zurückgehalten, 
welche Fette und Lipoide in klarer Lösung zu halten geeignet sind. 
Daraus resultiert die eigentümliche Tatsache der latenten cholämischen 
Lipämie, welche besagt, dass das Blut der Ikterischen paradoxerweise 
mehr Fett resp. Gesamtlipoid zu maskieren resp. klar zu lösen imstande 
ist als das Normalserum. Die Gewebe des Körpers sind nicht darauf 
eingestellt, maskiertes Fett, sondern nur Hämokonien, das heisst emul-
giertes Fett aus dem Blute aufzunehmen. Die im Blute der Ikterischen 
vermehrten Gallenbestandteile,  vor allem die gallensauren Salze, 
halten also im chemischen Sinne das Cholesterin in der Blutbahn fest 
und so ist allerdings mit abgewandelter Bedeutung der alte Begriff 
der Retentionshypercholesterinämie gerettet. 

"/ pie Anschauungen über den absoluten Cholesterinesterschwund 
sind geteilt. Ich persönlich neige zu der Anschauung, dass die mangelnde 
Resorption der Fettsäuren aus dem Darm Leberkranker bei erhaltener 
Synthese des freien Cholesterins die Dominanz des unveresterten Chol-
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esterins im Blute solcher Kranker hinreichend erklärt. Ob daneben noch 
Störungen im Fermentsystem der Cholesterasen für den Estersturz 
verantwortlich zu machen sind, bleibe dahingestellt. 

Beziehungen zwischen Cholesterinhaushalt 
und Gallensteinleiden. 

Das Interesse am Cholesterinhaushalt ist von seiten der Kliniker 
hauptsächlich aus der Hoffnung genährt worden, den Ursachen der 
Gallensteinbildung  durch eine intimere Kenntnis der Cholesterin-
pathologie näher zu kommen. Die Meinung, dass die Gallensteinbildung 
mit Störungen des Cholesterinhaushalts in Beziehung zu bringen ist, 
gründet sich auf die sichergestellte Tatsache, dass sowohl exogene 
(alimentäre) wie endogene (endokrine) Einwirkungen auf den Cholesterin-
haushalt die Cholesterinkonzentration der Lebergalle beeinflussen können. 
Bei der Diskussion dieser Tatsache wird häufig vergessen, dass Leber-
galle und Blasengalle durchaus nicht identisch sind und dass die Gallen-
blase die Lebergalle in 22 Stunden um das Elffache konzentrieren kann. 
Die Blasengalle ist eine komplizierte Mischlösung von Krystalloiden 
und Kolloiden.  Die blosse Konzentration der Galle stört ihren 
kolloidalen Charakter nicht und lässt das Cholesterin in krystallinischer 
Form nicht zur Abscheidung kommen.  Lediglich eine einseitige 
Änderung der Menge der die Galle zusammensetzenden Bestandteile 
kann ein Ausfallen des Cholesterins herbeiführen. Durch die von Sperry 
aufgedeckten Tatsachen wissen wir, dass selbst bei vollkommenem 
Abschluss der Galle vom Darm der Körper sich des Cholesterins durch 
die Dickdarmwand entledigen kann.  Je weniger Galle dem Darm 
zufliesst, um so weniger Nahrungscholesterin wird resorbiert. Der Lehre 
von der alimentären Cholelithogenese ist durch die neu aufgefundenen 
Tatsachen der Boden entzogen. In eine ausführliche Diskussion der 
Gallensteinbildungshypothesen kann ich mich nicht einlassen. Bemerken 
möchte ich nur, dass die Blasengalle, auf die es bei der Steinbildung 
allein ankommt, 900 mg % Cholesterin in Lösung halten kann, ohne 
dass ein Ausfall oder Steinbildung erfolgt. In der Galle sind wasser-
lösliche und wasserunlösliche Bestandteile zu einem kolloidalen System 
gemischt.  Zu den wasserlöslichen Bestandteilen gehören die Cholate, 
fettsauren Salze, das Bilirubin und das kolloidale Lecithin und einige 
Schleimstoffe. In der Gruppe der wasserunlöslichen Gallenstoffe domi-
nieren die Fette, das Cholesterin und der an Bilirubin oder Kohlensäure 
gebundene Kalk. Fette und Cholesterin werden durch Seifen und Cholate 
in Lösung gebracht. Einflüsse, welche die Gallensäuren zerstören oder 
die Seifen ausflocken, vermindern die Stabilität des kolloiden Systems 
und können zur Niederschlagbildung führen.  Die bakterielle und 
fermentative Zersetzung der Gallensäuren und die Albumino-
cholie stellen solche wirksamen Einflüsse für die erste Niederschlags-
bildung dar, welche die Steinkern,bildung einleitet. Die weiteren Vor-
gänge sind rein physikalisch-chemischer Natur und haben mit der 
Pathologie des Cholesterinhaushalts nichts zu tun. Ich möchte unter-
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streichen, dass die intensivsten Überschwemmungen. des Körpers mit 
Cholesterin, wie ich sie bei den Fällen primärer Xanthomatosen beobachtet 
habe, resp. aus der Literatur kenne, nicht zur Gallensteinkrankheit 
prädisponieren müssen. 

Die nephrotische Hypercholesterinämie. 

Von den drei grossen Gruppen von Nierenerkrankungen, den 
Nephritiden, den Nephrosen und Sklerosen weisen nur die Nephrosen 
Störungen des Cholesterinhaushalts auf, die in dem Wesen der Er-
krankung verankert sind.  Grigaut widmet wohl als erster in seinem 
Buch Le cycle de la Cholestérindmie — der Cholestérinémie des Brighti-
ques besondere Beachtung. Aber erst die in Deutschland auf Grund der 
Volhardschen Arbeiten durchgeführte Differentialdiagnose der Nieren-
erkrankungen führte zu der Erkenntnis, dass die Lipämie und Hyper-
cholesterinämie ein Symptom lediglich der nephrotischen Form der 
chronischen Nierenerkrankungen darstellt.  Das Serumcholesterin ist 
bei Nephrosen nicht. selten auf das fünf- bis zehnfache der Norm ver-
mehrt. Als Erklärung für die nephrotische Hypercholesterinämie muss 
der an verschiedenen Orten des Körpers gleichzeitig einsetzende Zell-
zerfall gelten.  Durch ihn wird Cholesterin frei und in die Blutbahn 
hineingeworfen. Nephrose und Hypercholesterinämie sind koordinierte 
Erscheinungen einer schweren Allgemeinerkrankung des Körpers. Die 
nephrotische Niere allein genügt nicht als Quelle des stark vermehrten 
Blutcholesterins, denn das im Blute gefundene Cholesterin beträgt ein 
Vielfaches des in der nephrotischen Niere auffindbaren Cholesterins. 

Die Beziehungen des Cholesterinhaushalts zu den 
Schwankungen des Blutdrucks. 

Der Glaube, dass manche chronische Blutdrucksteigerungen des 
Menschen ihre primäre Ursache in Störungen des Cholesterinhaushalts 
haben sollen, stützt sich auf unphysiologische Versuche an Pflanzen-
fressern, meist Kaninchen, die für die menschlichen Verhältnisse keine 
Geltung haben können. Ich habe mich bis heute nicht davon überzeugen 
können, dass wir für die menschliche Pathologie der Blutdruck-
erkrankungen aus den Untersuchungen über die Störungen des mensch-
lichen Cholesterinhaushalts eine plausible Erklärung herleiten können. 
Beim Weibe ist das Hochschnellen des Blutdrucks nach dem Eintritt 
der Menopause eine sehr häufige, vielleicht physiologische Erscheinung. 
Die Schwankungen des Cholesterinhaushalts, wie wir sie in der Gravidität 
und der Laktation beobachten, kommen nach der Menopause zur Ruhe. 
Von einer physiologischen Hypercholesterinämie der alternden 
Frau kann nicht die Rede sein. Aber auch das Umgekehrte, das Ver-
knüpftsein von benignen Hypertensionen mit Störungen des Cholesterin-
haushalts resp. mit Hypercholesterinämie ist durchaus nicht die Regel. 
Die gelegentliche Koincidenz beider Vorgänge soll nicht bestritten 
warden. Sie ist aber gewiss nicht so häufig, wie man nach manchen 
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neueren Darstellungen annehmen müsste. Ich habe dieser Frage eine 
Reihe neuer Untersuchungen gewidmet.  Ich fand unter 17 Fällen 
von hochgradiger Hypertonie mit 220 mm Blutdruck und darüber 
und normalen Reststickstoffwerten nur fünf Werte über 150 mg % 
Serumcholesterin.  Alle übrigen Werte lagen im Bereiche der Norm. 
Auch das Verhältnis von freiem zu verestertem Cholesterin entsprach 
durchweg den physiologischen Werten.  Die gelegentliche zeitliche 
Koincidenz von Hypercholesterinämie und Hochdruck beweist 
noch nicht eine kausale Abhängigkeit beider Vorgänge voneinander. 
Es kommt hinzu, dass weder artifizielle alimentäre Steigerungen des 
Blutcholesteringehalts um 100% noch die enormen chronischen Steige-
rungen des Blutcholesteringehalts bei den primären Xanthomatosen zu 
einer Erhöhung des Blutdrucks führen. Auch die neuen Argumentationen 
von Neuschlo ss und Mitarbeitern, welche dahin gehen, dass das Blut 
der Hypertoniker gewissermaßen eine übersättigte Cholesterinlösung 
auch bei normalem Cholesteringehalt darstellen könne, welche sekundär 
zu Niederschlagbildungen in den Gefässwandungen führe, ist sicher 
nicht stichhaltig. Ich glaube nicht, dass die weitere Entwicklung dieser 
Frage noch Material zutage fördern wird, welches mich von meinem 
skeptischen Standpunkt abdrängen würde. 

Andere Formen der symptomatischen Hypercholesterinämie. 

Gemäß meiner Aufgabe, über die klinische Bedeutung des Chole-
sterinproblems zu sprechen, habe ich mich damit begnügt, einige Krank-
heitsgruppen herauszugreifen, bei welchen die Schwankungen des Chole-
sterinhaushalts das Krankheitsbild beherrschen oder doch zum mindesten 
ein dominantes Symptom desselben darstellen. Es ist im Rahmen eines 
solchen Übersichtsvortrags unmöglich, alle pathologischen Zustände 
aufzuführen, bei welchen Veränderungen des Blutcholesteringehalts 
beobachtet sind. Bei der Diskussion der zahlreichen Befunde unter den 
verschiedensten Krankheitsbedingungen hat man sich selten genügend 
genaue Rechenschaft darüber gegeben, dass das Blut doch nur eine 
Strasse darstellt, welche den Verkehr zwischen den verschiedenen Organen 
vermittelt. Dieselbe Ursache, welche einmal eine Überschwemmung 
des Blutes mit Cholesterin bewirken kann, wird ein anderes Mal mit 
einer Verminderung des Blutcholesteringehalts verknüpft sein können. 
Das gilt beispielsweise für den Hungerzustand. Im Beginn des Hungerns 
setzt mit der Mobilisierung der Fettdepots eine Hungerlipämie und eine 
entsprechende Hypercholesterinämie ein. Sind die Fettreserven, wie in 
späten Stadien des Hungerödems aufgezehrt, verarmt auch das Blut 
an Fetten und Lipoiden. 

Gesetzmäßige Beziehungen zwischen Blutcholesteringehalt und 
fieberhaften Temperaturen bei Infektionskrankheiten sind schon vor 
vielen Jahren von Grigaut und seinen Schülern behauptet worden. 
Die französischen Autoren finden im Stadium des Fiebers eine Ver - 
minderung des Blutcholesterins.  Nach der Entfieberung steigt der 
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Cholesteringehalt des Blutes wieder an, um in der Periode der R ek on-
v ales c enz übernormale Werte zu erreichen.) Die Franzosen gründen 

auf ihre Befunde weitgehende Theorien über die Bedeutung des Chole-
sterins für die Immunisierung und die Bildung der Antikörper.  Dass 
dem Cholesterin gewisse giftbindende Funktionen zukommen, ist von 
Leupold und Bogen dörf er gezeigt worden. Mit Cholesterin gefütterte 
Meerschweinchen zeigen gegen die Vergiftung mit Diphtherietoxin 

erhöhte Resistenz.  Das Gleiche konnte bei Mäusen mit Gonokokken-
infektion festgestellt werden.  Auch Be umer sah nach Cholesterin-
fütterung einen relativen Schutz gegen das Diphtherietoxin beim Meer-
schweinchen. 

Pharmakologische  Wirkungen des  Cholesterins,  die  von ver-
schiedenen Seiten behauptet werden, scheinen mir noch zu wenig ge-
sichert, als dass ihnen heute schon eine klinische Bedeutung zukäme. 

M. D. u. H.!  Ich glaube Ihnen durch meine Ausführungen die-
jenigen Punkte des Cholesterinproblems hervorgehoben zu haben, 
welche bis heute klinische Bedeutung erlangten, nur diese sollten 
Gegenstand der Besprechung sein.  Von einer Lösung der Probleme 
sind wir heute noch weit entfernt.  Dass aber die unermüdliche Be-
schäftigung der Kliniker, Chemiker und Biologen mit dem Cholesterin-
problem bereits reiche Früchte getragen hat, lehrt die Win (laus ache 
Entdeckung der hohen biologischen Bedeutung des bestrahlten Ergo-
sterins, eines Körpers, der dem Cholesterin chemisch nahe verwandt ist. 
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Aussprache: 

Herr Rückert (Osnabrück). Mit 1 Abb.: 
Es wird eine einfache volumetrische Mikrobestimmung der Blutlipoide 

vorgeführt.  Das Prinzip des Verfahrens besteht darin, dass die Serum-
eiweisskörper aus dem kolloidalen in den molekulardispersen Zustand über-
führt werden und dadurch eine Ausscheidung der Fette aus der wässrigen 
Phase durch Zentrifugalkraft ermöglicht wird.  Zur Hydrolyse dient eine 
Schwefelsäure vom spezifischen Gewicht 1,616 mit einem Zusatz von Amyl-

fl.».111r  
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alkohol im Volumenverhältnis 1 :12,5 (H2 SO4). Die alkoholische Säure wird aus 
Tropfflaschen frisch bereitet und in einem von mir angegebenen Lipokrit - 
r öhr ch en mit dem zu untersuchenden Serum vermengt. (Genauere Angaben 
in der Gebrauchsanweisung.) Das Lipokritröhrchen besitzt etwa die Ausmaße 
einer Erythrocytenmischpipette und besteht aus einer Serumampulle 
(0,15 ccm), einem Mischraum mit Mischperle und einer Messcapillare, die 
insgesamt 4 ela Blutfett anzeigen kann. Zuerst wird das Serum aufgesogen, 
dann die alkoholische Säure nachgesogen, geschüttelt, zentrifugiert und 
die Fettsäule in• der Messcapillare in Teilstrichen als mg% abgelesen. Das 
Ablesen wird durch eine Kontrastfärbung erleichtert, die die wässrige Phase 
blau, die fettige gelb färbt. Die I. Schleuderung nach 10 Minuten ergibt die 
phosphorfreien Gesamtlipoide, die II. Schleuderung nach 24 Stunden die 
Gesamtlipoide. Die Differenz von I und II entspricht den Fettsäureanteilen 
der Phosphatide, die mit einem Faktor multipliziert, den wahren Phosphatid-
gehalt ergeben.  (Siehe Schema der Modellversuche!) 
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ergibt Amok an Phosphahdfellskien 
Debrenz.0-1-Phos,ohalidfeltsábren 

Abb. 1.  Sche ma der Blutfettbesti m mung mit de m LipokritriShrchen. 

Wegen der Einfachheit, Zuverlässigkeit und raschen Durchführbarkeit 
in wenigen Minuten, sowie der geringen Ausgangsmengen an Untersuchungs-
material gestattet das Verfahren ein genaues Verfolgen des Lipoidspiegels 
in kurzen Abständen. Für die Praxis eignet es sich besonders als Funktions - 
prüfung der Leber, indem das Ausbleiben der alimentären 
Lipämie 4 Stunden nach ölgabe (100g Olivenöl per os) festgestellt 
und mit dem Nüchternwert verglichen wird. Bei der Lebercirrhose 
bleibt nach Untersuchungen von Bürger .die alimentäre Lipämie aus, bzw. 
tritt je nach der Schwere der Erkrankung in geringem Maße einige Stunden 
verzögert (6-8 Stunden nach der Ölgabe) auf. Bei Ikterus tritt ebenfalls 
keine oder geringe alimentäre Lipämie auf. Die Nüchtern- und 4-Stunden-
werte liegen aber entsprechend der Stärke des Ikterus beide erheblich über 
der Norm („latente Cholämische Lipämie" Bürgers). 

Herr Grütz (Wuppertal-Elberfeld): 

Meine Damen und Herren! Die Frage nach der Genese der xantho-
matösen Hautveränderungen hat in den letzten Jahren die Dermatologie 
auf das lebhafteste beschäftigt.  Seitdem die Erkenntnis offenbar geworden 
ist, dass es nicht allein Veränderungen des Cholesterinspiegels sind, die zu 
jenen merkwürdigen Depotbildungen lipoider Substanzen in der Haut 
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führen, seitdem sind eingehendere Untersuchungen über die Natur der 
den Xanthombildungen zugrunde liegenden Stoffwechselveränderungen eine 
unabweisbare Notwendigkeit geworden. Und sie haben auch bereits zu der 
wichtigen Erkenntnis geführt, dass sich'Xanthombildungen durchaus nicht 
immer nur auf der Basis einer Hypercholesterinämie finden, sondern dass 
bereits Veränderungen der normalen Relation zwischen Cholesterin und 
Cholesterinestern, die sich ja in einem ganz bestimmten Zahlenverhältnis 
ausdrückt, und vielleicht auch zwischen den anderen Lipoidfraktionen im 
Serum ausreichen, um zu den Depotbildungen lipoider Substanzen in der 
Haut Anlass zu geben. Wir wissen, aus dem aufschlussreichen Referat von 
Herrn B ürger, wie kompliziert und z. T. noch ganz unübersehbar die Ver-
hältnisse des Fettstoffwechsels liegen.  Dies gilt in gleichem Maße auch für 
die klinische und morphologische Durchforschung der xanthomatösen 
Erkrankungen, als deren pathologisch-anatomisches Grundelement die 
Xanthomzelle bzw. das Xanthomgewebe regelmäßig nachweisbar ist, eine 
Zellform, die als Abkömmling der Histiocyten und als Speicherungszelle 
für die als Schlacken ausgeschiedenen Lipoidstoffe anzusehen ist. Über die 
Entstehung und die Haupteigenschaften der Xanthomzellen mögen Sie 
kurz einige Bilder informieren (Demonstration von Lichtbildern). 

Für die Natur der in den Xanthomzellen gespeicherten Lipoidstoffe 
ist zur Zeit eine wohldefinierte chemische Umschreibung nicht möglich, 
es sind von Fall zu Fall wechselnde Gemische von Lipoiden, unter denen aber 
bei den Xanthomen die Cholesterine und Cholesterinester in der Regel über-
wiegen und dann mehr oder minder charakteristische Farbreaktionen und 
das Phänomen der Doppelbrechung ergeben. Hervorzuheben ist, dass bei 
den xanthomatösen Hauterkrankungen auch bei denjenigen Forman, die 
familiär vorkommen und offenbar auf einer hereditären Grundlage beruhen, 
wie die juvenilen Xanthome, Veränderungen der inneren Organe, insbesondere 
der Leber und Milz, in der Regel vollständig fehlen, während sie bei einer 
anderen Kategorie hierher gehöriger Erkrankungen, die besonders durch 
den Morbus Gaucher und die Niemann-Picksche Erkrankung repräsentiert 
wird, bekanntlich ganz im Vordergrunde stehen und xanthomatöse Haut-
veränderungen dabei nach unseren bisherigen Erfahrungen völlig fehlen, 
abgesehen von gewissen Veränderungen des Hautkolorits, die auf anderen 
Ursachen beruhen.  Allerdings ist der Inhalt, der für diese Erkrankungen 
charakteristischen xanthomähnlichen Zellen ganz anderer chemischer 
Natur, als der der eigentlichen Xanthomzellen, insofern, als beim Morbus 
Gaucher überwiegend Cerebroside, bei der Niemann -Pi ckschen-Krankheit 
Phosphatide hauptbeteiligt sind. 

Herr Bürger hat Ihnen in seinem Vortrag Lichtbilder eines 12 jährigen 
Knaben mit Hepato-Splenomegalie, der seit dem 2. Lebensjahr an der Krank-
heit leidet, demonstriert, dessen stoffwechsel-pathologische Verhältnisse er 
untersucht hat mit dem Ergebnis, dass die dabei gefundenen Fettstoff - 
wechselstörungen ganz aus dem Rahmen alles bisher bekannten heraus-
fallen, Das gilt auch für die Beschaffenheit der Hauttumoren, die bei diesem 
Kranken klinisch genau den tuberösen Xanthomen glichen, die sich aber 
doch von diesen in wesentlichen Punkten unterscheiden, was Ihnen die nach-
folgenden Bilder vor Augen führen werden (Demonstration von Lichtbildern). 

Wir ersehen daraus, dass der Fall, dessen genaue Publikation (gemeinsam 
mit Herrn Bürger) anderweitig erfolgen wird, auch morphologisch aus 
dem Rahmen der bei Xanthomen anzutreffenden Befunde herausfällt. Wenn 
es sich hier, wie Herr Bürger vermutet, um einen Fall handelt, der der 
Gruppe der lipoidzelligen Hepato-Splenomegalie nach Ni emann-Pick 
zugehört, so wäre es der erste, der als chronische Form dieser Krankheit 
anzusprechen wäre, und es wäre auch der erste Fall, der sich mit dissemi-
nierten xanthomatösen Hautveränderungen kombiniert; jedenfalls existieren 
in der Literatur derartige Beobachtungen bisher nicht. 
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XL. 

Ein Beitrag zur Kenntnis des intraeellulären 
Cholesterinstoffweehsels. 

Von 

Professor Dr. P. Schenk (Danzig). 

Mit 1 Tabelle. 

Bei unserer Unkenntnis über die Herkunft und den Verbleib der 
Cholesterine ist es von grösster Bedeutung, einen Einblick in den Haus-
halt der in unserer Skeletmuskulatur lagernden etwa 60 g Cholesterin 
zu gewinnen.  Die Muskelfibrille enthält ungefähr 0,05 % Cholesterin, 
das nach den Em b de nschen Untersuchungen für die Struktur der 
Zellen und insbesondere für diejenige ihrer Grenzschichten von grosser 
Bedeutung ist. 

Die Vermehrung der Cholesterine und insbesondere des freien 
Cholesterins im Blute bei allen Oxydationshemmungen unter gleich-
zeitiger Abnahme in der Muskelsubstanz und in den Organen — in der 
Narkose, bei Herzinsuffizienz, nach starkem Alkoholgenuss und beim 
Leben in verdünnter Luft (Schemensky, Griffel, Monasterio) — 
könnte die Folge einer Ausschwemmung sein. Und man dachte bereits 
daran, dass diese Lockerung der Cholesterine lediglich zum Zwecke 
der Säureneutralisation durch Esterbildung geschähe (Buff an o). 

Dieser Gedankengang könnte uns vielleicht den oft hohen Cholesterin-
blutspiegel bei dem eine niedrige Alkalireserve aufweisenden acidotisch 
arthritischen Konstitutionstyp erklären helfen. Wenn wir jedoch nach 
der Tetanisierung eines Muskels in seinem venösen Blute bedeutend 
mehr Cholesterin finden als im arteriellen, müssen wir an eine Be-
teiligung des Cholesterinhaushaltes am Energieumsatz in irgend einer 
Form denken. 

Unsere durch diese Erfahrungen angeregten Untersuchungen 
zeigten einen beträchtlichen Anstieg der Cholesterine im Blute des 
Menschen nach j e der länger dauernden Arbeit: Das freie Cholesterin 
steigt oft bis auf seinen doppelten Plasmawert (z. B. von 30 auf 50 und 
65 mg %); die veresterten Cholesterin() und damit das Gesamtcholesterin 
steigen auch, jedoch meistens ganz bedeutend weniger, z. B. von 100 
auf 150 bis 160 mg % im Plasma des venösen Blutes, wie die nachstehende 
Tabelle zeigt. (Dieser Anstieg entspricht ungefähr der Bluteindickung 
während dieser Zeit, ist oft sogar noch geringer.) 

Diese jederzeit zu erhebenden Befunde sind zunächst noch nicht 
zu erklären. Sane hi ri c o und C a cc uri haben sie in letzter Zeit be-
stätigt. Sane hirico sah den Cholesteringehalt des Blutserums durch 
eine Arbeit von 3566 mkg von 1,3 auf 2,5 mg% ansteigen; Ca c curi 
fand eine Stunde lang beträchtlich erhöhte Werte für Gesamtcholesterin 
und Cholesterinester bei wenig veränderten Werten für freies Cholesterin. 

• 
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Die Zunahme der Cholesterinester könnte man auf clic Sauerstoff-
armut des arbeitenden Muskelgewebes zurückführen. Ähnlich wie man 
sie bei künstlicher Luftverdünnung und in der Höhe beobachtet. Dass 
auch der Gehalt des Blutplasmas an freiem Cholesterin sehr beträcht-
lich ansteigt, lässt sich vorläufig noch nicht verstehen. 

Am naheliegendsten wäre eine - uns noch nicht verständliche - 
Teilnahme der Cholesterine am Arbeitsstoffwechsel der Fibrillen selbst. 
Denn man beobachtet fast stets den Anstieg des freien Cholesterins 
im Blute erst dann, wenn der Blutzuckerspiegel infolge stärkerer Ver-
minderung des Kohlenhydratvorrates im Körper deutlich zu sinken 
beginnt. 

Name 
Datum 

1930 

Zeitpunkt 

der Entnahme 

Cholesterin 

frei 
mg % 

verestert gesamt 
mg %  mg % 

L. 19. 7. vorher . . . .. . . .   28 85 113 
2' nach 20' Tretradfahren 54 97 151 

J. 2. 8. vorher . . . .   31 82 113 
sofort nach 30' Training 63 84,2 147,2 

v. R. 5. 8. vorher   40,2 90,1 130,3 
desgl.   67,4 85,0 152,4 

Glo. 12. 8. vorher   
nach 25' lang sehr 

36 82,6 118,6 

scharfem Rudern . . . 59,2 99,5 158,7 

Wrz. ff vorher   29,5 100,2 129,7 
desgl.   53,8 90,5 144,3 

Lu. ,, vorher   27,6 89 116,6 
desgl.    40,2 100,5 140,7 

Moi. ,, vorher   32,7 75,4 108,1 
desgl.   45,6 92,8 138,4 

Frz. 4. 10. vorher . . . . . . .   35,6 82,7 118,3 
sofort nach 40' Lauf .   60,2 77,4 137,6 
40' später   42,7 80,2 122,9 

Mo. 

v 

,, vorher   

des l g.   

24,3 
59,2 
52,3 

101,5 
88,1 
109,5 

125,8 
147,3 
161,8 

Jo. vorher   41,2 88,2 129,4 
10' nach 40' Lauf. . .   67,5 98,5 166,0 
70' nachher   38,5 78,5 117,0 

Lei. „ vorher   35,2 92,8 128,0 

d esgl .   
70,5 
42,7 

104,8 
85,4 

175,3 
128,1 

Der Einfluss schwerer körperlicher Arbeit auf den Cholesterin. 
Gehalt des venösen Blutplasmas.  Bestimmungen desselben mit den. 
Digitoninverfahren von Windaus unter Berücksichtigung der Ratschläge 
von Thayssen und von Flex. • 
' Kongress f. innere Medizin. XLIII. 14 
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Zu gleicher Zeit und in ähnlicher Weise bewegt sich auch der Blut-
Fettspiegel. Die schon seit Traube und Fick vermutete, durch die 
Stoffwechselversuche von Dun g (1906) und von von Hattingberg 
(1929) nahegelegte Beteiligung der Fette am Kraftstoffwechsel lässt 
sich durch Blutanalysen immer wieder einwandfrei nachweisen. 

Kurzdauernde Arbeit verändert den Blutfettspiegel anscheinend 
nicht wesentlich.  Nach etwa halbstündiger Arbeit ist er im venösen 
Blute gleichzeitig mit dem Blutzuckerwert um etwa die Hälfte des 
Ruhewertes gestiegen: Von etwa 250 bis 300 mg% auf etwa 400 mg%. 
Bei noch länger dauernder Arbeit steigt er jedoch fast stets in dem 
Maße, wie der Blutzuckerspiegel sinkt. Daher kann man durch reich-
liche Kohlenhydratzufuhr diesen Anstieg vermeiden. 

Diese von mir 1929 an dieser Stelle schon berichteten Zusammenhänge 
sind auch von Gage (1924) Patterson, Cuthbertson und Caccuri 
beobachtet worden. Lafou (1913) und Foa beobachteten auch im arbeitenden 
Tiermuskel selbst einen Verbrauch an Fettsäuren. 

Noch deutlicher erscheint diese ergänzende Anteilnahme des Fett-
stoffwechsels am Arbeitsvorgang bei Beobachtung seiner aktivsten 
Formen, der Phosphatide. Die von mir 1929 an dieser Stella mit-
geteilte Erhöhung des Blutphosphatidspiegels durch jede grössere 
Arbeit, insbesondere durch mit Glykogenverarmung einhergehende 
länger dauernde hat Caccuri inzwischen gleichfalls beobachtet. 

Nun kennen wir leider die Bedeutung der Cholesterine im Stoff-
wechsel der Fette trotz ausserordentlich zahlreicher Untersuchungen 
immer noch. nicht. Ihr oxydativer Abbau soll ebenso unmöglich sein, 
wie ihre unmittelbare energetische Verwendung. 

Wenn ich jedoch immer wieder nach langdauernder Arbeit eine 
beträchtliche Zunahme des freien Cholesterins bis zu seiner Verdoppelung 
finde, so kann die Esterbildung zum Zwecke einer Entgiftung (Daven-
port, Sanchirico u. a.) und Entmüdung kaum die Hauptursache 
dieser Cholesterinmobilisierung sein. 

Drei Arten von Vorgängen können die Ursache dieser Ansammlung 
des Cholesterins im Blute während schwerer, länger dauernder Arbeit sein: 

Der im arbeitenden Gewebe vorhandene Sauerstoffmangel 
kann zum Liegenbleiben von Cholesterin führen. Ra b b en o beobachtete 
ja auch bei ungenügendem Sauerstoffangebot (bei Luftverdünnung, 
wie in der Höhe) zunächst keine Zunahme der Cholesterinester, sondern 
des freien Cholesterins im Blute. 

Zweitens kann die bei ungenügendem Kohlenhydratumsatz 
stattfindende Inanspruchnahme der Fettvorräte des Körpers eine ge-
steigerte Cholesterinbildung hervorrufen.  Auch beim leicht Zucker-
kranken — ohne Acidose — ist gleichfalls das freie Cholesterin neben 
dem Zuckerspiegel im Blute erhöht.  Und es steigt noch mehr an, 
wenn man durch grosse Insulingaben den Blutzuckerspiegel sehr unter 
seine normale Höhe senkt; man findet dann z. B. etwa 60 Min. nach 



B ennh o 1 d, über die Bindung des Cholesterins an die Globuline usw. 211 

der Insulininsrritzung neben nur 60 bis 70 mg% Blutzucker 40 bis 
70 mg% freies Cholesterin. (Raper, Smith, White, Schenk.) 

Drittens könnte das Durchlässiger werden ermüdeter Muskel-
fasergrenzschichten zu einem Austritt des in ihnen besonders 
reichlich vorhandenen Cholesterins führen, und damit den schon von 
Lei te s festgestellten grösseren Gehalt des venösen Blutes an Cholesterin 
noch mehr steigern. 

Wie weit dieses Durchlässigerwerden die Folge eines Sauerstoff-
mangels und durch ihn verursachter Anhäufung saurer Spaltungs-
körper ist, oder von der gleichzeitigen Elektroytverschiebung abhängt, 
ist noch völlig unklar. 

über den weiteren Verbleib dieses bei Arbeit unter Sauerstoff-
mangel und insbesondere bei Kohlenhydratverarmung aus den Fibrillen 
austretenden Cholesterins wissen wir noch nichts. 60 bis 90 Minuten 
nach der Arbeit ist bereits Weniger Cholesterin im Blute zu finden, als 
vorher. Ein grosser Teil wird anscheinend mit dem jetzt mitunter ziemlich 
bedeutende Mengen von Fett enthaltendem Harne ausgeschieden. 

Dieser kleine Einblick in die enge Verbundenheit von Sauerstoff - 
verwertungsmöglichkeit, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel kann uns 
vielleicht auch einer Erklärung des gesteigerten Cholesterinreichtums 
der Menschen mit für kürzere Zeit oder dauernd geringerem Oxydations-
vermögen ihrer Gewebe näher bringen. 

XLI. 

Über die Bindung des Cholesterins an die Globuline; 
zugleich ein weiterer Beitrag zur Frage der Funktion 

der Serumeiweisskörper. 
Von 

Hermann Bennhold (Hamburg). 

Schon früher wurde von einigen Autoren eine Bindung des 
Cholesterins an die Serumeiweisskörper, speziell auch an die Globuline, 
vermutet, so von Frankenthal, Handovski und Mitarbeitern, 
sowie von Theorell u. a. 

Folgendes Verfahren, welches auf jeden Siebmechanismus (Ultra-
filtration, Dialyse) und auf Fällungsmethoden verzichtet, wurde zur 
Untersuchung der vorliegenden Frage angewandt.  Es gründet sich 
auf der Annahme, dass Gemische von verschieden stark geladenen 
elektrischen Teilchen sich bei Wanderung im elektrischen Feld entmischen 
müssen; die am schnellsten unter den gegebenen Versuchsbedingungen 
wandernden anodischen Teilchen werden sich z. B. in der vordersten, 
der Anode zuwandernden Schicht anreichern; nach längerer (2 bis 
3stündiger) Wanderung werden dann in der Gegend der vordersten 

14* 
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Wanderungsgrenze nur die am schnellsten wandernden Teilchen sich 
finden. Wenn es sich um homogene Gruppen von Teilchen verschiedener 
Wanderungsgeschwindigkeit in dem untersuchten Gemisch handelt, 
dann wird in messbarem Abstand von der vordersten Wanderungsgrenze 
die Zone beginnen, wo auch die am zweitschnellsten wandernden Teilchen 
anzutreffen sind; und wieder in messbarem Abstand wird die Zone, 
wo auch die anodischen Teilchen drittschnellster Wanderungsgeschwindig-
keit beginnen, sich feststellen lassen. Die in diesen Versuchen mit Ge-
mischen komplizierter Zusammensetzung gefundenen Grenzwanderungen 
sind selbstverständlich nicht identisch mit der errechenbaren Wanderungs-
geschwindigkeit dieser Teilchen im elektrischen Feld.  Bei gefärbten 
Solen heben sich im Michaelisschen Kataphoreseapparat diese Wande-
rungszonen ohne weiteres voneinander ab. Bei ungefärbten Solen muss 
der Beginn der einzelnen Zonen jeweils durch Probeentnahmen empirisch 
festgelegt werden. Dazu ist es nötig, nach dem Vorgang von Theo r ell 
gerade, oben offene Verlängerungen des U-Rohres anzuschmelzen, 
durch die dann mit einer erhitzten Capillare (deren weites Ende mit 
Plastilin verschlossen ist) vorsichtig Entnahmen aus den verschiedenen 
Schichten vorgenommen werden. 

T he or ell hatte in überführungsversuchen gefunden, dass die 
Bluteiweisskörper im elektrischen Feld ganz verschieden schnell wandern; 
am schnellsten wandern die Albumine, etwas langsamer die Globuline, 
am langsamsten das Fibrinogen: alle wandern zur Anode.  Diese 
Beobachtung schien mir die Möglichkeit zu geben, durch Wanderung 
im elektrischen Feld die Albumine von den Globulinen zu trennen, ohne 
dass sonstige tiefgreifende Prozeduren wie Elektrodialyse, Neutralsalz-
fällungen usw. zur Anwendung kommen. Diese schonendste Trennungs-
methode erschien auch am ehesten geeignet, Bindungsverhältnisse von 
Substanzen mit bestimmten Eiweissfraktionen zu untersuchen. 

Angewandt wurden die unpolarisierbaren Elektroden von Mic ha eli s ; 
als Mittelflüssigkeit diente menschliches Serum mit bestimmten Zu-
sätzen.  Als Seitenflüssigkeit wurde Ringerlösung genommen, der das 
pH und die Leitfähigkeit der Mittelflüssigkeit gegeben war. In einem 
orientierenden Versuch liess sich mit einem Serum-Farbstoff-Gemisch 
(Eosin) zeigen, wie exakt diese Trennungsmethode arbeitet.  Liess 
ich Serum ohne Zusatz wandern, so trat eine Grenzverschiebung 
nach der Anode ein; pro 5 Minuten wurde bei der angelegten Spannung 
von 80 Volt 1 mm zurückgelegt. Der Stromweg betrug 46 cm. Capillar-
entnahmen zeigten, dass nach 3stündiger Wanderung die Albumine 
etwa 30 mm gewandert waren; die ersten Globuline fand man dann 
zwischen 19 und 24 mm der Skala. Interessanterweise fällt der Beginü 
der Globulinzone nun auch zusammen mit dem Beginn positiver 
Cholesterinproben. Entnimmt man nämlich in verschiedenen Zonen je 
0,1 ccm Flüssigkeit, so erhält man erst vom Beginn der Globulinzone 
an einen positiven Ausfall der Lie be r m ann- Bur c har dschen Probe. 
Makroskopisch sichtbar wird die Wanderung des Cholesterins mit den 
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Globulinen, wenn man dem Serum kleine Mengen eines wässrigen 
Sois des Fettfarbstoffes Sudanrot zusetzt.  Noch deutlicher werden 
die Verhältnisse, wenn man — wie in einem histologischen Präparate --
eine Kontrastfärbung anwendet. Wie in früheren Versuchen gezeigt 
wurde, wird Naphtholgelb S nur von den Albuminen gebunden. Nach 
Zusatz beider Farbstoffe wurde die Wanderung der isolierten Albumine 
dann durch Gelbfärbung, die der Cholesterine durch Rotfärbung markiert. 
Auch da zeigte es sich, dass das Cholesterin an seiner anodischen 
Wanderungsgrenze streng an den Weg der Globuline gebunden ist. 
Folgende Tabelle mit den qualitativen Analysen der Capillarentnahmen 
mag  dies zeigen.  Als  Experimentum crucis diente folgender 
Versuch: dem mit Naphtholgelb und Sudanrot-Cholesterin zu ver-
setzenden Serum war vorher ein pH = 5,0 gegeben worden. Entsprechend 
ihrem isoelektrischen Punkte mussten dann die Albumine nach wie vor 
zur Anode, die umgeladenen Globuline zur Kathode wandern. Haftete 
das rotgefärbte Cholesterin wirklich an den Globulinen, dann musste es 
jetzt mit diesen zur Kathode wandern, während die naphtholgelb-
gefärbten Albumine ihre gewohnte Wanderungsrichtung allerdings ver-
langsamt beibehielten. Das traf tatsächlich zu. Wegen der Nähe des 
isoelektrischen Punktes war die Wanderungsgeschwindigkeit natürlich 
stark vermindert.  Innerhalb der Gelbzone finden sich an der Anode 
die Albumine, innerhalb der Rotzone an der Kathode Globuline. 

Aus diesen Versuchen muss geschlossen werden, dass das Lipoid 
Cholesterin im Blute mindestens zum Teil an den Globulinen haftet; 
genau so wie wir schon früher für wasserlösliche Farbstoffe und Bilirubin 
eine Bindung an die Albumine zeigen konnten. Eine Bindung von 
Cholesterin an die Albumine glauben wir nach unseren Versuchen aus-
schliessen zu können.  Auch beim Cholesterin scheint die Leber die 
Fähigkeit zu besitzen, die Bindung zu lösen (Ausscheidung von Chole-
sterin sowie von sauren Farbstoffen und von Bilirubin in eiweissfreiem 
Zustand via Galle). Diese Beobachtungen betreffs Cholesterins scheint 
mir ein weiteres Beispiel für die überragende Bedeutung der Vehikel-
funktion der Serumeiweisskörper im tierischen Organismus zu sein. 

XLII. 

Zur physikalisch-chemischen Seite des Cholesterin-
Problems. 

Von 
It. Degkwitz (Greifswald). 

Blickt man auf die Forschungsgeschichte der Elektrolyte zurück, 
so wird klar, dass Entdeckung und Analyse des Ionenantagonismus 
den tiefsten Einblick in die biologische Bedeutung dieser Stoffklasse 
gebracht haben. Auch von Lipoiden, im wesentlichen von Cholesterin 
und Lecithin, sind Antagonismen an biologischen Objekten und Sub-
straten bekannt. 
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Physikalisch-chemisch sind Antagonismen grenzflächenaktiver Kollo-
ide an der Grenzfläche Fett/Wasser auf die Verteilungsart der beiden 
Lösungsmittel ineinander bekannt, in die , sich der .Antagonismus 
Cholesterin/Lecithin einordnen lässt.  Dieser Antagonismus ist auf 
verschiedene Verwandtschaften der grenzflächenaktiven Kolloide zu 
Fett und Wasser und eine dadurch bedingte verschiedene Orientierung 
in der Grenzfläche zurückzuführen. Hydrophile Kolloide dispergieren 
Fett in Wasser, hydrophobe Kolloide Wasser in Fett. Diese Aufteilungs-
arten zeigen dem Wasser gegenüber ein völlig differentes Verhalten. 
Dispersionen von Fett in Wasser sind nur mit Wasser und nicht mit 
Fett verdünnbar und wasserpermeabel; Dispersionen von Wasser in 
Fett sind nur mit Fett und nicht mit Wasser verdünnbar und wasser-
impermeabel. Es wird an einem einfachen Ringerlösung-Neutralfett-
modell gezeigt, wie hydrophile Kolloide wasserpermeable und hydrophobe 
Kolloide wasserundurchlässige Gemische bilden. (Demonstration.)  Es 
wird ein Schema demonstriert aus dem die Rolle der einzelnen Zell-
kolloide und Elektrolyte auf die Verteilung von Fett und Wasser in-
einander bei physiologischen H-Ionenkonzentrationen hervorgeht. 

0/W 
Dispersion von Fett in Wasser 

Eiweiss 
Glykogen 
Lecithin 
Einwertige Seifen 
OH' 
CL' 
S03" 

W/O 
Dispersion von Wasser in Fett 

Cholesterin 
Cholesterinester 
Kephalin 
Cerebron 
H 
Ca++ 
mg+ 4 
Fe+++ 

Es wird berichtet, dass die Interferenzen der einzelnen Lipoide 
mit verschiedenen Neutralsalzen •auf die Säure- und Basenresistenz 
roter Blutkörperchen dem obigen Schema in dem Sinne symbath sind, 
als die stärksten Permeabilitätserniedrigungen statthaben, wenn möglichst 
viel Determinanten einer W/0-Emulsion zusammentreffen und die 
Permeabilitätssteigerung am grössten ist, wenn nach dem Schema clie 
optimalsten Bedingungen für eine 0/W vorliegen. Es wird berichtet, 
dass intravenös injizierte Einzellipoide die Durchlässigkeit der Körper-
gewebe bei enteraler und parenteraler Wasser- und Säurebelastung im 
gleichen Sinne beeinflusst wie einfachste Modelle und rote Blutkörperchen 
und dass sich die Wirkung der einzelnen Lipoide bei enteraler Ver-
abreichung umkehrt. Diese am Kaninchen schon veröffentlichten Be-
funde wurden am Menschen bestätigt. 

Innerhalb einer 0/W- oder W/O-Emulsion beeinflussen hydrophile 
und hydrophobe Kolloide antagonistisch den Grenzflächenumfang 
Fett/Wasser. Bei physiologischen Ionenkonzentrationen trägt in Wasser 
suspendiertes Fett eine negative Ladung. Es lässt sich zeigen, dass in 
die aktuelle Reaktion von Modellösungen mit dem Grenzflächenumfang 
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Fett/Wasser variiert und dass je nach der Konzentration antagonistischer 
Kolloide und dem jeweiligen Grenzflächenumfang die aktuelle Reaktion 
biologischer Modellösungen nach der sauren oder der alkalischen Seite 
verschoben werden kann. (Demonstration.) 

Die lipoiden Zellbausteine haben aber anscheinend nicht nur einen 
Einfluss auf die Makrostruktur biologischer Modellösungen und bio-
logischer Objekte, denn als eine solche muss die von der Verteilung 
von Fett und Wasser ineinander abhängige Protoplasmastruktur be-
zeichnet werden. Reinste elektrolytfreie Gelatine, die auf 200 Gewichts.» 
teile Gelatine 1 Gewichtsteil hoch dispersen Lecithins enthält, quillt 
um 20% mehr, reinste elektrolytfreie Gelatine, die auf 200 Gewichts-
teile Gelatine 1 Gewichtsteil Cholesterin enthält, quillt um 8-12% 
weniger als die Kontrollen. (Demonstration.) Röntgenogramme solcher 
verschieden quellbaree Gele zeigten Differenzen, die auf Differenzen in 
der mizellären Ultrastruktur der verschieden qüellbaren Gele schliessen 
lassen. Diese Frage soll weiter untersucht werden. 

XLIII. 

Cholesterin und Cholesterin-Ester bei Erkrankungen 
der Leber. 

Von 
F. Gebhardt (Leipzig). 

Unsere Untersuchungen über den Cholesterinstoffwechsel bei Leber-
krankheiten, die wir im Anschluss an A. Adler an der Medizinischen 
Universitätspoliklinik zu Leipzig an zahlreichen Fällen weiter durch-
geführt haben, haben zusammenfassend folgendes ergeben: 

Im allgemeinen gehen die Fälle von Parenchymschädigung der 
Leber mit einer Erniedrigung des Cholesterins und seines Esteranteils 
einher.  Hierher gehören gewisse Formen des sogenannten Icterus 
catarrhalis und insbesondere die Fälle von akuter gelber Leber - 
atr ophie. Beim Icterus catarrhalis, der mit einer Erniedrigung des 
Cholesterins einhergeht, sinkt dasselbe im aufsteigenden Schenkel der 
Krankheit ab und erreicht seinen tiefsten Punkt auf der Höhe der 
Krankheit. Nach überschreiten derselben nimmt auch das Cholesterin 
wieder zu, und gelegentlich steigen in der Rekonvaleszenz die Werte 
über die Norm an. 

Wir beobachteten den tiefsten Wert für das Cholesterin, ins-
besondere des Estercholesterins mit 20% mg bei einem Falle von sub-

* chronischer gelber Leberatrophie. 
Auch bei den Le bercirrhosen gehen gewisse Formen mit einer 

Erniedrigung, andere mit einer Erhöhung der Cholesterinwerte einher. 
In diesem Zusammenhang möchte ich weiter auf experimentelle 

Befunde verweisen, die ich an Eck-Fistel-Hunden erhoben habe.  In 
Bestätigung und Erweiterung früherer Mitteilungen (Kongress 1930) 
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fanden wir bei ihnen ein Absinken des Cholesterins und seiner Ester 
kürzere oder längere Zeit nach Anlegung der Eck-Fistel. 

Bemerkenswert ist das Verhalten des Cholesterins bei einem Hunde 
nach der Entleberung nach der Methode von Mann und Magath, 
das am besten aus dieser Tafel zu ersehen ist. 

Cholesterinwerte eines nach der Methode von Mann und 
Magath entleberten Hundes. 

Ges. Cholesterin   
Chol. Ester   
freies Cholesterin  

Nach II. Op., 
vor Ent-
leberung 

11.3.30 5.9.30 

168 
72 
96 

114 
42 
72 

Entleberung' 
5. 9., 
fertig: 
19 h 25' 

nach der Entleberung: 

5. 9. 30.  6. 9. 30. 

20h30' 22h45' 0h15' 2h50' 4h25' 6h3O' 

104 
32 
72 

104 
37 
67 

84 
24 
60 

84 
24 
60 

84 
28 
56 

79 
28 
51 

Im Gegensatz -Ton Leberzellschädigung ist im allgemeinen bei Stein 
oder Tumor der Gallenwege, insbesondere bei Abschluss der Galle 
vom Darm zunächst eine mehr oder weniger beträchtliche Erhöhung 
des Cholesterins festzustellen. Unter gewissen Bedingungen kann auch 
hier ein Absinken eintreten, insbesondere dann, wenn mit länger be-
stehendem Verschluss die Leber selbst eine Schädigung erleidet. Diese 
Ergebnisse sind im Verein mit anderen klinischen Tatsachen oft von 
wichtiger differentialdiagnostischer Bedeutung. 

Zum Schluss möchte ich in methodischer Hinsicht noch erwähnen, 
dass das colorimetrische Verfahren von A. Adler, mit dem wir unsere 
Fälle untersuchten, brauchbare Werte liefert, die verglichen mit denen 
nach der von Jenke modifizierten Windaussehen Methode erhaltenen 
im allgemeinen nur wenig aber gleichmäßig höher ausfallen. 

Aussprache. 

Herr Prof. Westphal (Hannover) : 
Das Problem eines Zusammenhanges zwischen einer Hypereholesterin-

ämie und pathologisch-physiologischen Auswirkungen derselben im Organis-
mus, z.B. in der Form der genuinen Hypertension ist, ein sehr kompliziertes, 
weil wir erstens bei der engen Verknüpfung von Lipämie und Lipoidämie 
meist nur schwer klären können, ob im Falle einer Anreicherung von Chole-
sterin im Blut wirklich ein erhöhtes Angebot an Zellen und Gefässwände 
stattfindet und weil zweitens nach allem, was wir bisher über die Einwirkung 
von Cholesterin auf biologische Objekte wissen, diese stets auch abhängig 
ist vom Verhältnis des hydrophoben Cholesterins zum hydrophilen Lecithin 
und dieser Proportion wieder vom gesamten ionalen Milieu. Ich verweise 
in solcher Hinsicht auch auf das, was uns soeben hier Deckwitz ausein-
andergesetzt hat. 

Bürger lehnt einen Zusammenhang zwischen genuiner Hypertension 
und Hypercholesterinämie für den menschlichen Organismus ab. Er verweist 
auf zahlreiche Kranke mit Xanthomathose ohne Hypertension.  Nun, so 
einfach, wie die Dinge in der Kritik Herrn Bürgers zu sein scheinen, liegen 
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sie keineswegs. Das zeigen schon die Tierversuche. Man erzielt eine Hyper-
tension im allgemeinen nur bei der Cholesterinfütterung älterer Kaninchen; 
bei jüngeren fehlt sie meist völlig. Aber es gibt auch ältere Tiere, bei denen 
sich ausgesprochene Atheromatose und Lipoidablagerungen der Cornea ent-
wickeln können, ohne dass eine Blutdrucksteigerung eintritt. 

Ähnlich ist auch bei älteren Menschen mit Xanthomathoie und Hyper-
cholesterinämie oft eine Hypertonie vorhanden, nach meinen Erfahrungen 
in etwa 50%. Warum sie bei vielen fehlt, hängt wohl nicht nur mit dem Alter, 
sondern auch mit der Art des Angebots des ja wohl nur zu gesteigerter 
Gefässkontraktion sensibilisierenden Cholesterins zusammen. Seine Löslich-
keit im Serum und die Menge des der Arterienmedia angebotenen Chole-
sterins bleibt da entscheidend. Bei den genuinen Hypertensionen ist in 
einem recht erheblichen Prozentsatz die Erhöhung des Cholesterins sowohl 
mit colorimetrischen wie mit gravimetrischen Methoden von mir und meinen 
Mitarbeitern gefunden.  Ich verfüge jetzt über eine Übersicht von etwa 
200 Fällen, bei denen in etwa 70% die deutliche Erhöhung da war. Meine 
Erfahrungen decken sich dabei durchaus mit der grossen Serienuntersuchung 
von Pr ibr am und Klein.  Bei beiden Reihenuntersuchungen fehlten die 
Cholesterinerhöhungen bei Dekompensierten und Kachektischen. Diese 
Tatsache veranlasste mich, zusammen mit meinen Mitarbeitern Dr. Mann 
und Dr. Koch, bei der Kreislaufdekompensati on überhaupt und ausserdem 
bei besonders hohem Blutdruckanstieg im Augenblick möglichst im Anschluss 
an die Apoplexie Reihenuntersuchungen anzustellen über den Cholesterin-
gehalt des Blutes und gleichzeitig über den Lecithingehalt, der in der Form 
der Phosphatide nach der Strychnin-Molybdän-Methode von Emb den 
modifiziert von Koch, festgestellt wurde. 

Auf diesen Kurven sehen Sie die hohen Werte des Cholesterins und der 
Phosphatide sowohl bei der einfachen genuinen Hypertension wie bei der 
auf der Grundlage dieser Krankheit entstandenen Apoplexie, aber das Ver-
hältnis der Phosphatide und des Cholesterins, das normalerweise 1: 2 entspricht, 
finden Sie im Elute, bei der Apoplexie sofort nach dem Anfall entnommen, 
so verschoben, dass das Lecithin ganz bedeutend dem Cholesterin genähert 
erscheint. Dies ist nicht ein Dauerzustand bei solchen Kranken, sondern 
es ist nur am Tage des Anfalls so und verschiebt sich später wieder zum 
normalen Verhältnis. Das sehen Sie auf den nächsten Kurven. Sollte die 
Gefässkrise mit dem starken Blutdruckanstieg zur Zeit der Apoplexie mit 
dieser Verschiebung des Lecithins zusammenhängen ? Nach Dres el s und 
Sternheimers Untersuchungen über die gefässerweiternde Wirkung des 
Lecithins könnte man an solche Möglichkeiten denken. 

Betrachten wir nun noch einmal die Reihe der Lipoidwerte bei der 
unkomplizierten genuinen Hypertension und vergleichen wir sie mit einer 
grösseren Reihe der Serumwerte stark dekompensierter Hypertonien, so 
sehen Sie zweierlei: die Serumcholesterinwerte liegen viel tiefer, im Durch-
schnitt innerhalb der Norm und der Abstand der Phosphatide wird in vielen 
Fällen viel grösser, das Verhältnis verschiebt sich auf 1: 4-1: 8. Ist diese 
Verschiebung des Lecithin-Cholesterin- Quotienten etwas, das allen De-
komponsationen des Kreislaufs zukommt, und ebenso auch das relative 
Absinken des Blutcholesterins?  Sie sehen das bei der nächsten Gruppe 
von zehn dekompensierten Herzen, hier weisen fünf Cholesterinwerte sogar 
unter 100 mg% auf, der Rest liegt ebenfalls niedrig zwischen 100 bis höchstens 
160 mg%, die Lecithinwerte liegen dagegen zum Teil ganz auffallend hoch, 
der Quotient Lecithin-Cholesterin ist hier also noch stark erhöht gegenüber 
der Norm.  Bessern sich nun die Herzen mit Digitalis oder ähnlicher Be-
handlung, so steigt das Cholesterin wieder stark an und nähert sich aus-
gesprochen dem Lecithin, der Quotient Lecithin-Cholesterin wird wieder 
normal. 

In den nicht gebesserten Fällen oder in solchen, wo die Beobachtung 
die schlechte Prognose zeigte, ändern sich die Kurven nicht, oft findet noch 
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ein starkes Absinken des Cholesterins und ein weiterer relativer Anstieg der 
Phosphatide statt. An zwei über Monate verfolgten Fällen können Sie diese 
dauernde Entwicklung sehr gut verfolgen in entsprechenden Verschiebungen 
der Lipoidwerte. 

Sind diese Lipoidverschiebungen nur ein Begleitphänomen der De-
kompensation ? Ich möchte auch auf andere Möglichkeiten hinweisen und 
verweise auf Saels Untersuchungen über die Digitalis ähnlichen Wirkungen 
der gesamten Sterine auf das S traubsche Froschherz und zweitens auf die 
stärkere Wasserretension nach künstlicher intravenöser Lecithinanreicherung 
bei den Kaninchenversuchen von Deckwitz. 

Zum Schluss zeige ich Ihnen eine Tabelle von Hundeherzen normaler 
Hunde und solcher, die mit 3-5 g Digitalis, intramuskulär auf eine Reihe 
von Tagen verteilt, behandelt wurden. Sie sehen hier die starke Vermehrung 
des Cholesterins an den. digitalisierten Herzen von 629 anf 720 mg% der 
Trockensubstanz im Durchschnitt und bei den Phosphatiden von 703 auf 
850 mg%. Ebenso zeigen sich die gleichen Verschiebungen bei Einzelunter-
suchungen am rechten und linken Ventrikel bei zwei englischen Windhunden. 
Für die ätherlöslichen Phosphatide hat bei der Digitaliswirkung ja auf 
Ähnliches bereits Kut s cher a hingewiesen.  Es ist also durchaus möglich, 
dass für die Funktion des Kreislaufes und für seine Störungen und auch 
deren Behandlung die Lipoide eine Rolle mitspielen. Bei dem schliesslichen 
Versagen des Kreislaufes könnten Stoffwechselstörungen allgemeinerer Art, 
die mit einer Verminderung der Lipoide, besonders des Cholesterins einher-
gehen und vielleicht mit der sogenannten kardialen Kachexie in Verbindung 
stehen, mit wirksam sein.  Bei der allgemeinen Bedeutung der Lipoide 
besonders für die Membranen der Zellen auch der Herzmuskelfasern und der 
Gefässwände sind hier die verschiedensten Wirkungen möglich. 

Herr H. Vogel-Eysern (Davos): 
Nachdem schon Rab ben o in Selbstversuchen und am Hunde eine 

Steigerung der Cholesterinwerte des Blutes in grösseren Höhen gefunden 
hatte, wurden im Davoser Forschungsinstitut mehrfache Untersuchungen 
in dieser Hinsicht vorgenommen. Dabei hat Schemenskv in zahlreichen 
Fällen eine Steigerung des Cholesteringehaltes sowohl bei Selbstbeobachtung 
wie an sonstigen gesunden und kranken Versuchspersonen gefunden und 
zwar bis zu manchmal exorbitanten Werten, wie sie in der Ebene nur in 
pathologischen Zuständen z. B. bei Nephritis nachgewiesen wurden. Diese 
Steigerung trat schon rasch, manchmal in 24 Stunden ein und ging bei Rück-
kehr ins Tiefland in einigen Wochen auf die früheren Werte zurück. Einzel-
versuche an Tieren ergaben eine Steigerung im gleichen Sinne, wobei speziell 
die Sonnenbestrahlung bedeutungsvoll erschien. 

Diese Steigerung ist nicht in allen Fällen in gleicher Weise vorhanden: 
dies geht hervor aus Untersuchungen wie sie Behrmann an der Deutschen 
Heilstätte an zwölf Gesunden vornahm, wobei die Erhöhung des Cholesterin-
gehaltes im Blute in manchen Fällen weniger in anderen sehr aus-
gesprochen war. 

An Tieren wurden diese Verhältnisse von Griffel ebenfalls am 
Forschungsinstitut untersucht, wobei festgestellt wurde, dass mit fort-
schreitender Luftverdünnung bis zu Druckwerten von 350 mm Hg und 
entsprechend der Länge des Aufenthaltes in derselben der Gesamtcholesterin-
gehalt im Kaninchenblut erheblich ansteigt von dem Normalwert von 
30 -40 mgr % bis zu 280, sogar 350 mgr %. Es fand sich ebenfalls eine, wenn 
auch nicht genau parallel gehende Steigerung des Fettgehaltes des Blutes. 
Die Fettreserven des betreffenden Tieres zeigten sich dabei als be-
deutungsvoll. 

Eigene Untersuchungen, welche die Beziehungen zu körperlichen 
Höchstleistungen betrafen, ergaben nur eine mäßige Beeinflussung der 
Cholesterinwerte. 
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Endlich sind Untersuchungen zu nennen, die ebenfalls von Behrmann 
in 47 Fällen an Tuberkulösen ausgeführt wurden mit wiederholten Be-
stimmungen. An diesen ist das Interessante, dass die schweren, d. h. die 
progredienten Fälle von Tuberkulose sehr geringe Werte für das Cholesterin 
zeigten, die zum Teil unter den bisher bekannten Minima lagen; bei den 
gutartigen bzw. gebesserten Fällen wurden die Cholesterinwerte oberhalb 
der normalen Tieflandwerte gefunden. Dies deckt sich mit den Ergebnissen 
mancher anderer Untersuchungen, wie Hinz e und Nihter, Kater o v 
und verschiedener französischer Autoren. 

Welche näheren Beziehungen zwischen der Steigerung des Cholesterin-
gehaltes und dem Verlauf der Tuberkulose überhaupt und im Hochgebirge 
insbesondere bestehen, muss noch durch eine weit grössere Reihe von Ver-
suchen festgestellt werden. Es wäre interessant, die Veränderungen des Cho-
lesteringehaltes im Blute der Tuberkulösen zu ermitteln beim Übergang ins 
Hochgebirge, sowie auch festzustellen, ob bei klinischer Besserung stets ein 
Ansteigen der Cholesterinwerte sich findet. Sollte sich dies bestätigen, so wäre 
damit nicht nur ein prognostisch wertvoller Anhaltspunkt gewonnen, sondern 
zugleich auch ein Fingerzeig für die Therapie, nämlich, dass man dahin streben 
müsse, den Chalesteringehalt des Blutes zu steigern. Da eine solche Steigerung 
nach den eingangs erwähnten Untersuchungen S ch em ens k ys und Griffels 
im alpinen Klima erfolgt, so hätten wir darin vielleicht wieder eine Erklärung 
für dessen spezifische Wirkungen. 
, Man hat auch schon versucht, medikamentös auf den Cholesterin-

haushalt einzuwirken und hat dazu das Cholin — ein Trimethyloxyäthyl-
anunoniumhydroxyd — bekannt als das Hormon der Darmbewegung von 
Magnus und als Acetylcholin, das von Löwi (Graz) am arbeitenden über-
lebenden Herzen nachgewiesene Vagushormon. Cholin bewirkt eine Vaguu3-
erregung in schwachem, Acetylcholin in weit stärkerem Maße. 

Französische Beobachtungen, insbesondere von Leuret, sprechen 
von Steigerung des Cholesteringehaltes im Blute durch Cholininjektionen 
und parallel damit Erhöhung der Resistenz und Besserung der Tuberkulose. 
Sie nehmen an, dass bei Tuberkulose das Verhältnis zwischen Cholesterin 
und Blutzucker gestört sei und dass Cholin eine günstige Verschiebung 
im Sinne der Zunahme des Cholesterins bewirke.  Dieser Deutung wider-
spricht freilich Katerov, findet aber gleichfalls eine günstige Einwirkung 
auf den Krankheitsverlauf. 

In einer Anzahl von Versuchen, die ich an ausgebreiteten Tuberkulosen 
mit eher ungünstiger Prognose zunächst mit den (französischen) Präparaten 
Hormoclin, Biocholin, Chlorocholin und jetzt mit dem Cholin der Firma 
Hoffmann (Laroche) durchführte, konnte ich eine günstige Beeinflussung 
des lokalen Befundes und insbesondere such des subjektiven Befindens in 
einer Anzahl von Fällen feststellen.  Die Beobachtungen sind noch nicht 
abgeschlossen, ermutigen aber zur weiteren' Anwendung dieses Mittels, 
insbesondere bei toxinüberladenen Kranken. Die giftbindende Fähigkeit 
des Cholesterins spielt wohl eine Rolle, es müssen aber noch weitere Faktoren 
mitwirken. Wichtig Dosierung (siehe Wirkung auf Schweine). 

Herr David (Frankfurt a. M.): 
Die Frage der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Cholesterin-

gehalt des Blutes ist in vielfachen Arbeiten untersucht worden. Leider sind 
viele Ergebnisse nicht brauchbar, weil sekundäre Einflüsse wie z. B. die 
alimentäré Hypercholesterinämie nicht genügend berücksichtigt sind. Man 
muss auch Untersuchungen ausschalten, in denen Kranke mit Tumoren 
bestrahlt wurden, weil manche cholesterinreichen Geschwülste unter Röntgen-
strahlen wahrscheinlich infolge Zellzerstörung Cholesterin in die Kreislauf-
bahn ausschwemmen. 

Wenn man indes das gesamte vorliegende Material überblickt, so 
muss man die sichere Überzeugung gewinnen, dass die Röntgenstrahlen 
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eine Hypocholesterinämie bewirken. Es ist ein Analogon zu der Hypo-
glykä,mie, die man nach reiner Röntgenstrahleneinwirkung bei richtiger 
Versuchsanordnung immer beobachtet. Ich hahe früher am Menschen und 
im Tierexperiment gezeigt, dass die Röntgenstrahlen zu einer Herab-
setzung des Blutzuckers im Blut führen.  Nach den Tierversuchen 
geht diese Einwirkung über das vegetative Nervensystem. Die auffallende 
Erscheinung, dass Bestrahlung des Rumpfes den Blutzucker viel stärker 
herabsetzt als die von Extremitäten, habe ich auf den Einfluss auf den Grenz-
strang bezogen.  Ich glaube, dass der Mechanismus der Röntgenstrahlen., 
wirkung auf den Cholesterinstoffwechsel in gleicher Weise verläuft. Es dürfte 
sich um eine Tonusstörung zwischen Sympathicus und Parasympathicus 
handeln,  wahrscheinlich  im  Sinn  einer primären  Parasympathicus-
reizung, wobei vielleicht die Ausschüttung von Stoffen aus Leber und 
Pankreas nach Art des Kallikrein (Frey, Les chke) eine Rolle spielen: 
Jedenfalls ist auch der Cholesterinstoffwechsel ebenso wie der Zuckerstoff-
wechsel von grösster Bedeutung für das Verständnis der Allgemeinwirkung 
der Röntgenstrahlen. 

Herr Prof. W. Löf tler (Zürich): 
Ich möchte kurz über den Lipoidstoffwechsel eines zur Zeit von mir 

beobachteten Falles Von Schüller -Christianscher Krankheit berichten, 
eines klinisch in jeder Hinsicht klassischen Falles: 24jähriger, also verhältnis-
mäßig alter, leicht hypogenitaler, im übrigen aber gut entwickelter Mann mit 
vorübergehender Polyurie.  Den zahlreichen „weichen Stollen" am Schädel 
entspricht das Röntgenbild des ausgesprochenen Landkartenschädels. Eine 
Probeexcision aus einer der „weichen Stellen" des Schädels zeigt das eigen-
tümliche Aussehen, das die sogenannten Schaumzellen diesen „Tumoren" 
verleihen. (Dr. Karta gen er, Oberarzt der Poliklinik, wird ausführlich 
über den Fall berichten.) 

Die Bestimmung der Blutlipoide ergab folgendes: (Dr. F. Schaaf, 
Arch. f. Dermat. im Druck.) 

1. Belastung 
Nüchtern . . . . 
4 Std. n. Belastg. 
8 Std. n. Belastg. 
24 Std. n. Belastg. 

2. Belastung 
Nüchtern . . . . 
1 Std. n. Belastg. 
2 Std. n. Belastg. 
4 Std. n. Belastg. 
8 Std. n. Belastg. 
24 Std. n. Belastg. 

770 
825 
645 
650 

1285 
1305 
1230 
1020 
890 
800 

4.) 
03 c" 

mg 90 

10,6  266 
10,1  . 252 
9,7  242 
9,7  242 

7,25  182 
10,05  252 
9,20  .230 
9,80  246 
11,0  277 
8,35  210 

Gesamt 

mg 0/0 

148 
118 
143 
116 

164 
144 
174 
171,5 
115,5 
124 

Cholesterin 

frei 

m g 0/0 

verest. 

mg 0/0 

Ester 

o/ o 

35  113  76,4 
32  86  72,8 
24  119  83,2 
34  82  70,6 

48  116  70,8 
43,5  100,5  69,7 
56  118  68,4 
53,5  118  68,7 
41,5  74  64 
40  84  67,7 

Nüchternwerte: Versuch 1. Gesamthpoide normal. Versuch 2. 50 % 
erhöht.  Cholesterinwerte an der oberen Grenze der Norm; Mischungsver-
hältnis der einzelnen Lipoidfraktionen normal. 
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Belastung nach Bürger (5 g Cholesterin in 100 g Olivenöl) ergibt in 
scharfem Gegensatz zur Norm keine Vermehrung der einzelnen Lipoid-
fraktionen des Blutes.  Im besonderen steigt der Cholesterinspiegel nicht 
nennenswert an nach 1, 2, 4, 8, 24 Stunden. Die Phosphatide zeigen leichtes 
Ansteigen, während die Gesamtlipoide nach ganz geringfügiger Steigerung 
erheblich unter den Nüchternwert absinken. Es fehlt offenbar dem Orga-
nismus die Fähigkeit, das Überangebot an Cholesterin + Neutralfett ohne 
Entmischung des Serums auszuhalten. Die entmischten Lipoide, vor allem 
Cholesterin, treten ins Gewebe über; ihre Ablagerung in den Depots erfolgt 
offenbar sehr rasch. Diese tiefgreifende Störung des Lipoidstoffwechsels 
kommt aber nur funktionell, d. h. im Belastungsversuch zum Ausdruck. 
In Kürze und cum grano salis ist vielleicht ein Vergleich mit renalem Diabetes 
erlaubt, bei dem im Glucosebela,stungsversuch der Zucker sofort abfliesst 
(allerdings nach aussen) ohne alimentäre Glykämie zu erzeugen. 

Herr S. J. Thannhauser (Freiburg): 
Als erstes möchte ich noch einmal auf die diagnostische und pro-

gnostische Bedeutung der Bestimmung der Cholesterinester im Blut bei 
Leberparenchymerkrankungen hinweisen. 

Zweitens möchte ich meine Bedenken zu der von Herrn Bürger 
vorgetragenen Ansicht, dass nach den Untersuchungen von amerikanischen 
Autoren und nach Bürgers Untersuchungen die Leber keine überragende 
Bedeutung für die Cholesterinausscheidung habe, äussern. Zweifellos wird 
durch den Darm, durch die Haut und auch durch den Urin Cholesterin aus-
geschieden in pathologischen Zuständen jedenfalls mehr als für gewöhnlich. 
Nach den Untersuchungen von Jenke und mir an Gallenfistelhunden, die 
zeitlich vor den angeführten Untersuchungen der anderen Autoren liegen, 
fanden wir damals auch bedeutend höhere Cholesterinwerte in der Tages-
menge des Kotas als in der Tagesmenge der Galle der Gallenfisteltiere. Wir 
möchten aber aus unseren Befunden und auch aus den Befunden der 
amerikanischen Autoren und von Herrn Bürger nicht den absoluten 
Schluss ziehen, dass unter normalen Verhältnissen die sekretorische Funktion 
der Cholesterinausscheidung durch den Darm- die diesbezügliche sekre-
torische Funktion der Leber immer überwiege. 

Drittens möchte ich Mitteilung machen von Untersuchungsergebnissen, 
die ich gemeinsam mit Dr. Ernst Franker ausführte: Seit geraumer Zeit 
sind wir bestrebt, die Verhältnisse, die zur Cholesterinsynthese führen, 
aufzuklären.  Mit Jenke habe ich gezeigt, dass bei cholesterinfreier Er-
nährung im Tage etwa 1 g Gallensäuren bei Hunden ausgeschieden werden, 
dass also die Synthese des mit den Gallensäuren gleichartigen Cholesterin-
ringsystems für den Organismus ein geläufiger Vorgang ist, welcher der 
Synthese eines anderen Ringsystems, dem Pyrrolringsystem des Blutfarb-
stoffs als biologische Synthese an die Seite zu stellen ist. Wir suchten nun 
nach Vorstufen für die Sterine, die uns den Mechanismus der biologischen 
Steripsynthese aufklären könnten. 

Zunächst haben wir das cholesterinfreie „Unverseifbare" des Fettes, 
dann das ,Unverseifbare" der Leber in den Bereich unserer Versuche gezogen. • 
Aus dem irnverseifbaren der Leber konnten wir einen krystallisierten Körper 
isolieren, dem wir den Namen Jekorol gaben. Das Jekorol lässt sich aus 
Methylalkohol und besonders schön aus Essigäther auskrystallisieren. Es 
ist eine wachsartige Substanz, die nach dem Ans-sehen den Sterinen gleicht, 
aber keine Salkowski, keine Liebermann-Burchardtsche Reaktion 
gibt.  Auch der niedere Schmelzpunkt (89 -90,5) weisst daraufhin, dass 
die Substanz die Ringstruktur der Sterine nicht hat.  Nach der Analyse 
handelt es sich um eine Substanz wahrscheinlich der Grundformel C91480. 
Die Molekulargewichtsbestimmung ergab einen Wert von 570, 577.  Wir 
müssen also ein Vierfaches der Grundformel (09/1180)4  annehmen.  Wir 
konnten durch Z erewidinoff den Sauerstoff als Alkoholgruppe erweisen. 
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Nachdem das Jekorol Brom und Permanganatlösung entfärbt, dürfte das 
Jekorol ein hochmolekularer ungesättigter aliphatischer Alkohol sein.  Ich 
glaube, dass wir in dem Jekorol einen Vertreter einer Substanzgruppe 
vor uns haben, der zwischen den Sterinen und den Cholesterinen steht. 
Wahrscheinlich ist das Jekorol primär als Phosphorsäureester in der Leber 
vorhanden und vielleicht der Alkohol des von früheren Forschern niemals 
in reinem Zustand gewonnenen Leberphosphatids Jecorin. Weitere Unter-
suchungen müssen die chemische Struktur des Jekorols und die von uns 
vermuteten Beziehungen zu den Sterinen weiter klären. 

Zum Schlusse möchte ich einer Mutmaßung hinsichtlich des Cholesterins 
Ausdruck geben. Wir kennen verschiedene Fettsäureester des Cholesterins, 
es ist aber bisher nie ein Phosphorsäureester des Cholesterins gefunden 
worden. Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass auch Cholesterinphosphor-
säureester im Organismus vorkommen und eine biologische Rolle spielen. 

Herr Volhard (Frankfurt a. M.): 

Herr Bürger hat auch von der nephrotischen Hypercholesterinämie 
gesprochen. Er hat sie als cytolytisch bezeichnet und einen allgemeinen 
Zellzerfall bei der Nephrose angenommen.  Nun finden wir aber die 
Hypercholesterinämie nicht nur bei der — sehr selten — reinen sogenannten 
Lipoidnephrose, sondern auch bei der subchron. Nephritis mit nephro-
tischem Einschlag, bei der die Annahme eines allgemeinen Zellzerfalls durch 
nichts begründet ist. 

Ausserdem handelt es sich nicht nur um eine Vermehrung des Chole-
sterins, sondern auch um eine solche des Fettes und des Lecithins im 
Blute wie beim Diabetes.  Das nephrotische Syndrom besteht in sehr 
erheblicher Albuminurie, hochgradiger Abnahme des Albumins im Blute 
und starker Ödembereitschaft, und die Hyperlipämie geht mit Abnahme der 
Albuminurie und Zunahme des Eiweissgehaltes im Blute zurück. Im Tier-
versuch hat man durch häufig wiederholte Aderlässe erhebliche Hyp-• 
albuminämie und Hyperlipämie erzeugt.  Ich möchte daher die Hyper-
lipämie bei dem nephrotischen Symptomenkomplex als Transportlipämie 
betrachten und der beim Diabetes an die Seite stellen. Ich nehme an, dass 
sie hier infolge des Kohlehydrat-, dort infolge des Eiweissmangels ensteht. 

Herrn B iirger stimme ich zu, dass das Cholesterin nichts mit dem 
Hochdruck zu tun hat, wobei zwischen renalem blassem und extrarenalem 
roten Hochdruck zu unterscheiden ist.  Dass das Cholesterin für den blassen 
Hochdruck ohne Bedeutung ist, geht aus den Vorträgen des Vormittags 
hervor.  Es könnte also nur für den roten Hochdruck in Frage kommen. 
Aber auch dafür haben wir keinerlei Anhaltspunkte.  Der häufige Befund 
einer Hypercholesterinämie könnte damit zusammenhängen, dass nach 
russischen Autoren die Hyperstheniker einen höheren Cholesterinspiegel im 
Blute haben als dio Astheniker, und dass die Mehrzahl der roten Hyper-
toniker . Hyperstheniker sind. 

Herr Stroebe (Berlin): 

Untersucht man bei essentieller Xanthomatose mit exzessiver Er-
höhung des Blutcholesterins die Galle, so findet sich weder in der Blasen-
noch in der Lebergalle eine Vermehrung des Cholesterins. Es ist also eine 
Mehrausscheidung des reichlichen Cholesterinangebotes durch die Leber 
nicht möglich. Prüfungen der Leberfunktion bei dieser Erkrankung, z. B. 
die Ausscheidung  intravenös injizierten Bilirubins  (von Bergmann 
Eilbott) ergeben eine gestörte Leberfunktion (zwei Fälle). 

Die Störungen der Veresterung des Cholesterins können bei Leber-
erkrankungen gelegentlich auch noch dann nachgewiesen werden, wenn 
die akute Erkrankung schon längere Zeit abgeheilt ist.  Ein Auszug aus 
einer Reihe gravimetrischer Cholesterinbestimmungen zeigt, dass auch drei 
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Wochen nachdem der Blutikterus z. B. nach Icterus catarrhalis verschwunden 
war, die Veresterungsstörung noch vorhanden ist.  Auch nach Infektions-
krankheiten mit und ohne Erhöhung des Blutbilirubinspiegels kann längere 
Zeit nach Ablauf der akuten Erkrankung eine Veresterungsstörung des 
Cholesterins nachgewiesen werden. Wir können also die Verschiebung des 
Gleichgewichtes zwischen freiem Cholesterin und verestertem Cholesterin 
zu denjenigen stoffwechselmäßigen Symptomen rechnen, die noch längere 
Zeit nach klinischer Abheilung einen Funktionsschaden der Leber erweisen. 

Diagnose 
Bili- 
rubin 

mg% 

Gesamt- 
cholest. 

rng9,, 

Freies 
Chol. 

mg9,, 

Chol.- 
Ester 

mg9„ 

verest. 

% 

Zeit n. Ab-
lauf akuter 
Erkankling 

Normal   1,0 151-173 84-101 63-80 38-46 

1. Icterus simpl. 4,7 184 146 . 38 20 

0,5 160 100 60 37 4 Wochen 

2.  „ . . . 6,8 143 117 26 18 

0,8 120 85 35 29 2 Wochen 

3.  „ . . . 3,7 141 128 13 9 

0,4 110 86 24 22 3 Wochen 

4. Ikterus bei 
Scharlach . . . 4,7 177 162 15 8 

0,75 153 loo .53 34 3 Wochen 

5. Scharlach ... . 0,62 39 34 5 12 

0,5 120 92 28 23 4 Wochen 

6. Erysipel . . . . 0,46 149 116 33 23 

0,27 130 100 30 23 2 Wochen 

Die Cholesterinbestimmungen sind gravimetrisch im Blut (Gesamtblut) 
ausgeführt (Methode Kaufmann und Mühlbock). 

Herr A. G ig on (Basel): 

Vor kurzem haben Alvarez und Neuschloss gefunden, dass bei 
Hypertonikern eine Übersättigung des Serums an Cholesterin vorkommt, 
eine Erscheinung, die bei Individuen ohne Hochdruck nicht nachweisbar ist. 
Mit ähnlichen Untersuchungen beschäftigt, möchte ich als Resultate unserer 
bisherigen Untersuchung nur folgende zwei typische Beispiele zeigen: 

Beispiel 1  Beispiel 2 
Normal  Hypertonie 

Cholesterin Refr. Index  Cholesterin Ref r. Index 
Serum    180  60,9  280  64,7 
Serum  Cholesterin . . . . .   226  59,98  226 (124%) 62,76 
Serum + Cholesterin + Lecithin 244  62,9  311  68,8 



224  Aussprache. 

Meine Resultate stimmen mit den Angaben von Alvarez und Neu-
schloss überein, dass das Serum bei Hypertonie sich in vielen Fällen so 
verhält, wie wenn es mit Cholesterin übersättigt wäre. Ich glaube aber, dass 
die Verhältnisse hier viel komplexer sind, als es bei alleiniger Berücksichtigung 
des Cholesterins den Anschein hat. Ich habe darum den Cholesterinzusatz 
kombiniert mit einer Bestimmung der Refraktometerwerte und mit gleich-
zeitigem Zusatz von Lecithin. 

Die dann erhaltenen Resultate (s. oben Beispiel 2) sprechen dafür, 
dass wir einstweilen nur berechtigt sind, im Cholesterin einen sehr wert-
vollen Indicator zu sehen, der in der Pathogenese der Hypertonie und viel-
leicht auch anderer Krankheiten brauchbare Resultate liefert.  Auch hier 
zeigt sich die auch sonst erhobene Erfahrung, dass wir im Blute mit der 
Bestimmung der Schwankungen nur eines einzigen Bestandteiles kaum zu 
sicheren pathogenetischen Schlüssen gelangen können. 

Herr ,Carl Kaufmann (Berlin): 

In dem physiologischen Teile des Referates wurden Untersuchungen 
über gesetzmäßige Abweichungen des Cholesterinhaushaltes in Abhängig-
keit von den cyklischen Schwankungen der Ovariumfunktion angeführt. 

Darf ich dazu eine ergänzende Bemerkung machen. 
Untersucht man bei gesunden Frauen in kurzen Intervallen von 

3 Tagen über mehrere Monate hin den Blutcholesteringehalt, so findet man 
in der prämenstruellen Phase, in der alles im Organismus auf die Eieinbettung 
konzentriert ist, eine Anreicherung des Blutes mit Cholesterin, kurz vor oder 
während der Menstruation ein erhebliches Absinken, im Durchschnitt um 
40%. Diesen Vorgang habe ich als „menstruellen Cholesterinsturz" bezeich-
net.  Die Richtigkeit der an sich naheliegenden Annahme, dass zwischen 
diesen Stoffwechselschwankungen und den bekannten Änderungen der 
hormonalen Keimdrüsenfunktion ursächliche Beziehungen bestehen, konnte 
durch den Nachweis erhärtet werden, dass die Zufuhr von Follikelhormon 
beim Menschen zu einer experimentellen Hypercholesterinämie führt. 

Also hoher BlutcholeEtteringehalt in der prägraviden Phase, in der 
viel Sexualhormon im Blute kreist, niedriger Cholesteringehalt, wenn das 
Sexualhormon aus dem Körper während der Menstruation geschwunden ist. 

Weiterhin musste die Frage gestellt werden, treffen die eben be-
schriebenen Schwankungen das Cholesterin isoliert oder machen die übrigen 
Bestandteile des Lipoidkomplexes, also Lecithin und Fettsäure gleichsinnige 
Änderungen durch. Ich erwähne diese Untersuchungen, weil sie mir für die 
Betrachtung der Physiologie des Lipoidhaushaltes von der gleichen Wichtig-
keit zu sein scheinen, als die zuerst angeführten. 

In gleicher Versuchsanordnung wie bei unseren Cholesterinunter-
suchungen wurde bei denselben Frauen über mehrere Monate hin in kurzen 
Zeitabständen der Gehalt des Blutes an Lecithin und Fettsäuren bestimmt. 
Weder für Lecithin noch für die Fettsäuren sind bei der gesunden Frau 
rhythmische Änderungen in den einzelnen Zyklusphasen nachweisbar. 

Dadurch ist der Beweis erbracht, dass von einem starren Abhängig-
keitsverhältnis der einzelnen Lipoidstoffe untereinander zum mindesten bei 
der Frau gar nicht die Rede sein kann. Die'Übertrag ung tierexverimenteller 
Untersuchungen, insbesondere der französischen Schule, über die Abhängig-
keit der einzelnen Lipoidstoffe auf die menschliche Physiologie scheint mir 
demnach nur mit wesentlichen Einschränkungen statthaft. 

Da auch das Verteilungsverhältnis zwischen freiem und verestertem 
Cholesterin, das normalerweise im menschlichen Organismus auffallend 
konstant ist, während der Menstruation hochgradige Verschiebungen erfährt, 
beansprucht in jeder Beziehung die Betrachtung des Lipoidhaushaltes 
während der menstruellen Phase eine völlige Sonderstellung. 

Zu dem klinischen Teile des Referates darf ich mit der Einschränkung, 
die mir die Beschäftigung mit dem Spezialgebiet der Gynäkologie auferlegt, 
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hinzufügen, dass ich bei der Eklampsie im akuten Stadium der Erkrankung 
in Bestätigung früherer Angaben von Bürger weder eine Änderung des 
Gesamtcholesterins noch der normalen Verteilung zwischen freiem und 
Estercholesterin gegenüber der normalen Schwangerschaft habe finden 
können. Das erscheint um so bemerkenswerter, als wir heute gewohnt sind, 
das Vorhandensein schwerster Störungen der verschiedensten Partial-
funktionen der Leber bpi der Eklampsie als im Mittelpunkte des Krankheits-
geschehens stehend, anzuerkennen. 

Herr Lichtwitz (Altona): 
Schon seit sehr langer Zeit steht das Cholesterin in einem Brennpunkt 

der klinischen Forschung. Und das ist auch nicht wunderbar, denn es ist eine 
Substanz von ausgesprochen aufdringlichem Charakter. Seine ausserordent-
liche Krystallisationsfähigkeit, seine schönen Farbreaktionen, die Färbung, 
die die cholesterinhaltigen Tumoren der Haut verleihen, und seine Anteilnahme 
an der Milchartigkeit des Blutplasmas bedingen, dass es in der Klinik nicht 
übersehen werden kann. Man muss sich mit ihm beschäftigen. Fragt man 
sich aber, was bei dieser Beschäftigung an Tatsächlichem bisher heraus-
gekommen ist, so haben wir wohl die Berechtigung, einigermaßen beschämt 
zu sein. Wir stehen diesen ausserordentlich interessanten Fällen, von denen 
Herr Bürger einige gezeigt hat, ungefähr gegenüber wie den Phantomen 
eines Panoptikums; wir wissen nichts über die pathogenetische Bedeutung, 
die dem Cholesterin und dem Cholesterinstoffwechsel dabei zukommt. 
Ich glaube auch, dass ein Bedürfnis besteht nach einem Cholesterinphosphor-
säureester, dass man einer solchen Verbindung physiologischer- und patho-
logischerweise mehr zutrauen könnte als einem Cholesterinfettsäureester. 
Eine einfache Beobachtung kann Ihnen aber schon im Laboratorium zeigen, 
welche erstaunlichen physiologischen Wirkungen man von einem natürlichen 
Lipoidgemisch zu erwarten hat. Ich habe mehr als einmal gesehen, dass das 
Blutplasma einer Nephrose in einem offenen Messzylinder Monate und Jahre 
an der Luft stehen kann, ohne im geringsten faulig zu werden. Und die-
selbe Beobachtung kann man an natürlichen Lipoidgemischen machen, die, 
wohl gemerkt, bei niedriger Temperatur extrahiert sein müssen, weil die 
Phosphatide ausserordentlich empfindliche Körper sind. Auch solche Lipoid-
gemische sind vollkommen widerstandsfähig gegen eine Mikrobeninfektion. 

Was nun diese eigenartigen Figuren anbelangt, die den Stempel der 
Cholesterinpathologie tragen, so möchte ich kurz über den Fall einer alten 
Dame berichten, die eine so starke Xanthomatose hatte, dass sie bunt wie 
ein Papagei aussah. Sie war reich an Hautfalten und -Fältchen, und jedes 
Fältchen war eine feine gelbe Linie; sie hatte eine grosse harte Leber und 
einen sehr hohen Cholesteringehalt des Blutes; sie litt an unerträglichem 
Hautjucken.  Da diese Frau in ihrer Jugend an Basedowscher Krankheit 
gelitten hatte und ihre blecherne Stimme und der gesamte Habitus den Ver-
dacht auf Schilddrüsenunterwertigkeit nahelegte, so gaben wir Schilddrüsen-
substa e mit dem Erfolg, dass das Jucken aufhörte. Es kam zu einem voll-
kommenen Cholesterinestersturz, wie ihn T h annha us er beschrieben hat. 
In Amerika hat man Fälle dieser Art in derselben Weise mit günstigem 
Erfolg behandelt. 

Ich möchte dann noch ein Wort zu dem Problem der Cholesterinaus-
scheidung sagen. Ich konnte mich niemals damit befreunden, dass die Leber 
als Ausscheidungsorgan für das Cholesterin anzusehen sei, im Gegensatz zu 
As chof f und seiner Schule, weil ich nicht glauben kann, dass das Cholesterin 
ein zur Ausscheidung verurteilter Körper sei. Und wenn man Cholesterin in 
den Fäces findet und überall, wo Ausscheidungen stattfinden, so muss man 
daran denken, dass abschilfernde Zellen einen gewissen Cholesteringehalt 
zum Verlust bringen. Es darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass 
auch die Bakterien Sterine besitzen, die wohl einen recht beträchtlichen 
Teil des Steringehalts der Fäces ausmachen. 
. Kongress f. innere Medizin. XLIII. 15 
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Herr Georg Klemperer (Berlin): • 

Ein wesentliches Interesse der inneren Klinik liegt in der Erklärung 
des vermehrten Cholesteringehalts bei der Lipoidämie, die ein sehr eindrucks-
volles Symptom darstellt und diagnostisch oft von Bedeutung ist.  Ich 
habe vor 25 Jahren mit H. Umb er die Hypercholesterämie bei acidotischem 
Diabetes festgestellt. Als Ursache nahm ich damals vermehrten Zellzerfall 
an, doch habe ich diese Hypothese selbst später widerrufen, als ich durch 
Untersuchung der Organe von Menschen, die an Coma diabeticum gestorben 
waren, deren unverminderten Lipoidgehalt feststellen konnte. Auch eine 
feste Beziehung zum Säurebasenverhältnis im Blut war abzuweisen, als ich 
Lipoidämie nicht nur bei Nephrosen, sondern auch bei Urämie aus chronischer 
Glomerulonephritis fand; eine Beziehung zu bestimmten Formen von Nephritis, 
wie es V olhar d anzunehmen scheint, möchte ich nicht anerkennen. Noch 
schwieriger wird die Erklärung, wenn man bedenkt, dass es seltenerweise 
ganz gesunde Menschen mit hochgradiger Lipoidämie gibt; einen solchen 
Fall hat mein Assistent Dr. Joel sehr genau beschrieben, er ist von dem 
Herrn Referenten gewürdigt worden.  An weiteren Tatsachen kam die 
Hypercholesterämie in der Schwangerschaft hinzu und die Hypocholester-
ämie bei den Zellerkrankungen der Leber ohne Ikterus. Besonders bedeutungs-
voll für die Pathogenese scheint mir die Feststellung, die mein Mitarbeiter 
Dr. Beck gemacht hat: bei perniziöser Anämie ist das Blutcholesterin sehr 
vermindert, aber es steigt ganz regelmäßig zu hohen Werten, wenn Leber 
in irgendeiner Form dargereicht wird. übersieht man all diese Tatsachen, 
so scheint die Hypothese zu befriedigen, die ich mir jetzt als heuristisch 
verwertbar gebildet habe, dass die Hypercholesterämie durch eine Hyper-
funktion der Leberzellen zustande kommt. Ob diese Hypothese wirklich das 
Richtige trifft, wird sich aber erst feststellen lassen, wenn wir von dem Auf-
bau des Cholesterins im Organismus mehr wissen als heute. Hier wird nur 
die exakte Arbeit der Biochemiker ,weiterführen, von deren Fortschritten sie 
heute Herr Thannhauser berichtet hat. Vielleicht wird es nach weiteren 
25 Jahren möglich sein, das heute noch so dunkle Problem der Cholesterin-
ämie in Klarhait darzustellen. 

Herr Adler (Leipzig): 

Zur Frage des Verhaltens des Cholesterins bei Leberkrankheiten sei 
ein Wort gestattet. Es ist nicht angängig, für den Icterus spl. anzugeben, 
er gehe mit Hypercholesterinämie einher. Nicht einmal für den einzelnen 
Fall gilt dies. Auf dem Höhepunkt der Erkrankung nimmt das Cholesterin 
ab, um mit Rückgang der Gelbsucht wieder anzusteigen. Dies Verhalten 
ist ein absolut gesetzmäßiges, so dass hieran kein Zweifel mehr möglich ist. 
Auch von My o xnik ow ist dies jetzt bestätigt worden.  Die Leberzelle 
scheint hier eine wichtige Rolle zu spielen, wie das soeben vom Vorredner 
betont wurde. Dies setzt uns in den Stand, prognostische Schlüsse zu ziehen 
zu einer Zeit, wo die Klinik noch nichts über den Verlauf der Erkrankung 
auszusagen erlaubt. 

Weiter, sei verwiesen auf die nicht mechanisch bedingten Gelbsucht-
formen, die mit exorbitant hohen Cholesterinwerten einhergehen, wie die 
Intoxikationen und die mit Gelbsucht verlaufenden sekundären Luesfälle. 
Diese Tatsachen setzen uns in den Stand, die alkoholische Lebercirrhose 
von der aus akuter Atrophie entstandenen zu trennen. 

Im Anschluss an die von Lichtwitz soeben erwähnte Cholesterin-
senkung im Blute nach Thyroxindarreichung sei an die Gallensäuren erinnert. 
Nach intravenöser Gallensäureninjektion sinkt der Cholesterinspiegel im 
Blute mit grosser Regelmäßigkeit ab; die Senkung bleibt längere Zeit be-
stehen. Dies von mir erstmalig festgestellte Verhalten ist auch von A dl ers - 
berg bestätigt worden. . 
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Herr Bürger (Schlusswort): 
Die Diskussion hat gezeigt, dass das Interesse an dem Cholesterin-

problem doch ein recht reges ist und gleichzeitig, doss man über manche 
Punkte sehr verschiedener Auffassung sein kann.  Ich möchte anknüpfen 
an die Frage der Zusammenhänge der Blutdruckerhöhung und Hyper-
cholesterinämie. Herr Westphal und ich haben uns öfter über diese An-
gelegenheit unterhalten. Wie ich bereits in meiner Monographie über den 
Cholesterinhaushalt beim Menschen mitteilte, ist es mir ebensowenig wie 
Thölldte gelungen, den Blutdruck beim Kaninchen durch langdauernde 
Cholesterinfütterung zu erhöhen. Thölldte hat bei einem Kaninchen von 
2 kg Gewicht 110 g reines Cholesterin in 2200 can Leinöl gegeben, ohne dass 
in einer Versuchsdauer von 290 Tagen der Blutdruck des Kaninchens an-
gestiegen ist. Bei einem 60 kg schweren Menschen müssten 3300 g Chole-
sterin in 66 Litern Leinöl eingegeben werden, wenn analoge Versuchs-
bedingungen beim Menschen geschafft werden sollten. Mir scheinen auch die 
positiven Kaninchenversuche nichts für den Menschen zu beweisen, da die 
Herbivoren ganz andere Ausscheidungsverhältnisse haben als der Mensch. 
Gewiss kommen beim menschlichen Hochdruck gelegentlich auch hohe Blut-
cholesterinwerte vor. Ich gebe dafür als Beleg eine Tabelle von 17 Fällen mit 
essentieller Hypertonie, die ich in den letzten Monaten bezüglich ihres Serum-
cholesteringehalts untersucht habe. Es zeigt sich, dass unter 17 Fällen mit 
essentieller Hypertonie nur 5 sind, deren Werte für das Serumcholesterin 
wesentlich über dem oberen Grenzwert von 150 mg % liegen. Dez Wert von 
221 mg % ist eigentlich der einzige, den man als Hypercholesterinämie in 
der ganzen Reihe ansprechen darf. Auch Herr Westphal hat die Hyper-
cholesterinämie beim genuinen Hochdruck durchaus nicht regelmäßig ge-
funden. Zudem muss gesagt werden, dass eine zeitliche Koinzidenz zweier 
Befunde durchaus keinen Schluss auf deren kausalen Zusammenhang zulässt. 

Sehr interessant waren die Demonstrationen des Herrn Löffler bei 
einem Fall von Schüller - Christi an scher Krankheit, bei welchem er nach 
Ölbelast ung die Hypercholesterinämie vermisste. Ich habe die gleiche Beob-
achtung be: dem zuerst demonstrierten Fall von Hepatosplenomegalie mit 
xanthomatoseähnlichen Veränderungen der Haut und Schleimhäute, den ich 
demonstriert und abgebildet babe, gemacht. Die dabei gewonnenen Zahlen 
gebe ich in einer Tabelle wieder (Seite 228). 

Die Cholesterinausscheidung durch den Darm, welche Herr Tann - 
h aus er bei einem Hundeversuch nicht bestätigen konnte, ist von Sperry 
zuerst beobachtet worden, der über diese Frage bereits in sieben Publi-
kationen berichtet hat. Salomon, Beumer, Winterseel und ich haben 
das Gleiche beim Menschen gefunden. 

Wegen der prinzipiellen Bedeutung der Frage sahen ich und Winter - 
s e el uns veranlasst, in einem einschlägigen Falle, mit allen Kautelen, die 
Cholesterinbilanz bei vollkommenem Abschluss der Galle vom Darm fest-
zustellen. 

Der klinische Befund ist durch Autopsie gesichert. Die Autopsie fand: 
Carinom an der kleinen Curvatur des Magens.  Tumormetastasen in der 
Leber, an den Ausgangsstellen des Ductus hepaticus und in dessen Umgebung. 
Stenose des Ductus hepaticus. Starke Dilatation der intrahepatischen Gallen-
gänge. Der Patient starb 2 % Monate nach dem Stoffwechselversuch. Im 
abgegrenzten Stuhl lassen sich keine Gallenfarbstoffe nachweisen.  Die 
wesentlichen Daten unserer Untersuchung sind folgende: 

In der Nahrung zugeführtes 
Cholesterin 

Gesamtkot-
sterin 

mehr 
ausgeschieden 

0,367 g 0,979 g 0,612 g 

15* 
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Seru mcholesterin bei essentieller Hypertonie. 

Na me 
des Patienten 

Grösse 

m 

Ge- 
, 

wicht 

kg 

Cholesterin 

Frei 

mg% 

Ver- 
estert 

mg % 

Ge- 
samt 

mg % 

Gesamt-
fett in 
Petrol- 

t'ither gel. 
mg % 

R. R. 
Rest 
N. 

mg % 

syst. 260 
Fahrenbach, Willi. . 1,71 84,0 -- - 171,0 922 

diast. 120 
42,0 

25. II. 31 
syst. 260 

Fahrenbach, Willi. . 1,71 84,0 69,5 100,0 170,0 920 diast. 120 36 '4 
3. III. 31 

syst. 185 
Ahrends, Otto . . 1,67 97,8 - - 129,0 808 diast. 125 

syst. 210 

46 '0 

Spohrer   1,65 (15,3 24,0 96,0 120,0 810 diast. 120  

syst. 240 
Hein, Charles . 1,76 109,6 26,0 102,0 128.0 - diast. 210  

syst. 210 
Dierking   1,68 77,0 59,5 96,5 156,0 - diast. 75 

syst. 198 

37 '6 

Barth, Karoline . . 1,52 93,5 41,5 139,0 180,5 - 
diast. 120 

syst. 230 

40,6 

Schulte, Else   1,56 64,6 28,0 93,0 121,0 - diast. 125 

syst. 170 

40 '6 

Heise   1,60 55,0 35,5 79,0 114,0 525 
diast. 90 

syst. 240 

47 '6 

Klefeld, Gertrud. . . 1,67 76,1 78,5 142,5 221,0 605 diast. 180 56 '0 

Freytag, Hedwig . . 1,66 65,0 61,5 111,5 173,)) 510 
syst. 200 
diast. 140 

syst. 210 

",8  

Senft, Auguste . . . . 1,60 63,5 37,0 84,0 121,0 513 diast.  130  42,0 

syst. 200diast. Ao  A 
Wüller   1,64 61,0 56,0 68,0 124,0 622 120  

syst. 190 
Dieckmaim, Wilhelm 1,70 86,0 66,0 85,0 151,0 588 diast. 75 

syst. 180 

56  

Frank, Dorette . . . 52,5 98,5 151,0 877 
diast. 110 43 '4 

syst. 270 • 
Eschmann, Helene . l.0 77 47,0 95,0 142,0 833 diast. 150 

syst. 230 

37 '6 

Piachn.ow, Anna. 1,56 72,5 65,5 51,0 116,5 140 diast. 90 

syst. 180 

43 '4 

Hake, Georg   1,68 . 88,7 67,0 73,0 140,0 
"2  diast. 110 44'8 
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Die Nahrung bestand während der sechs Versuchstage aus insgesamt 
450 g Weissbrot, 120 g Butter und 2420 g Bananen 1). Ein aliquoter Teil der 
Gesamtnahrung wurde verseift und darin das Gesamtsterin bestimmt. Die 
Analyse ergab also einwandfrei einen Cholesterinverlust von 0,612 g in sechs 
Tagen oder 0,102 g pro Tag. Auch den Einwand, dass der Cholesterinverlust 
durch den Darm durch Schilferungsprozesse bedingt sei, konnte mein Mit-
arbeiter 0 e t er und ich in besonders darauf gerichteten Untersuchungen 
widerlegen. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal unterstreichen, dass Blutanalysen 
allein uns in der Frage des Cholesterinhaushaltes nicht fördern können. 
Entscheidend sind allein mit allen Kautelen durchgeführte Bilanzversuche. 

XLIV. 

Klinische Beurteilung des Wirkungsmechanismus 
physikalisch-therapeutischer Behandlungen. 

Von 

K. v. Neergaard und F. Wuhrmann. 

Seit alters her haben physikalisch-therapeutische Eingriffe in der 
Medizin, insbesondere Licht- und noch mehr Wärmeanwendungen eine 
grosse Rolle gespielt. Ihr grosses Anwendungsgebiet liegt in der Be-
handlung entzündlicher Erkrankungen der verschiedensten Art. Zahl-
reich sind daher auch die wissenschaftlichen Untersuchungen über den 
Wirkungsmechanismus solcher Anwendungen.  Die Beeinflussung des 
Stoffwechsels, der Zirkulation, des vegetativen Nervensystems sind 
häufig untersucht worden, aber meist an mehr oder weniger gesunden 
Versuchsobjekten.  Die grosse Frage für den Kliniker, wie diese Be-
handlungsarten nun bei den Krankheiten wirken, bei denen sie 
erfahrungsgemäß die besten Erfolge haben, ist dadurch nur •wenig ge-
fördert. Anregung des Stoffwechsels, Förderung der Zirkulation sind 
doch nur recht magere Schlagworte.  Physiologische Untersuchungen 
können wohl die Basis bilden, aber genügen zur Erklärung pathologisch-
physiologischer Vorgänge nicht. 

Die Frage spitzt sich also dahin zu: welche pathologisch-physio-
logischen Funktionen des Organismus haben die grösste Bedeutung für 
die Überwindung entzündlicher Erkrankung ? Stellt man die Frage so, 
so müssen wir zunächst die Funktionen des aktiven Mesenchyms ver-
folgen. Mit neueren Funktionsprüfungen dieses Apparates ergab sich 
ein Einblick in die. Beeinflussung durch Licht, insbesondere durch 
Ultraviolett. Voraussetzung für das Verständnis klinischer Vorgänge ist 
aber die Untersuchung von Individuen, deren aktives Me,senchym durch 
eine Erkrankung der genannten Art verändert ist, d. h. eine Anpassung 
der Untersuchungen an die tatsächlichen klinischen Verhältnisse. Diese 
Untersuchungen (Strahlenther. 34, 1929) wurden nun auf das grosse 
Gebiet der Wärmeanwendungen ausgedehnt.  Die Methodik ist an 

1) 2420 g geschälte, frische Bananen enthalten 0,0602 g Sterin. 
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anderer Stelle (Irniger, Diss. Zürich 1929) angegeben und begründet. 
Da es sich um fortlaufende Untersuchungen handelte, wurden von der 
grossen Zahl von Untersuchungen des aktiven Mesenchyms die wichtig-
sten herausgegriffen: Blutbild, Senkungsreaktion, und vor allem der 
K a uf f m annsche Cantharidinversuch, dem wir schon so viele wert-
volle Resultate verdanken.  Die Untersuchungen wurden von Herrn 
F. Wuhrmann durchgeführt. Als Hauptrepräsentanten von Wärme-
applikationen wurden als allgemeine Anweridungen auf den ganzen 
Organismus warme Bäder und Ganzdiathermie, als lokale vor allem 
Fango und Teilglühlicht benutzt. Die Untersuchungen wurden meistens 
an chronischen Polyarthritiden durchgeführt. Das Mesenchym ist durch 
die Grundkrankheit weitgehend alteriert, besonders die Senkungsreaktion 
unverhältnismäßig beschleunigt. Dazu kommt, dass der Zustand über 
längere Zeiten ein ziemlich stationärer ist, spontane, kurzfristige Ände-
rungen die Versuche nicht so stören wie bei Krankheiten mit raschem 
Ablauf. Es ist auch eine Krankheit, die ein altes und bewährtes Indi-
kationsgebiet für Wärme darstellt. 

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden einige Kurven ge-
zeigt, die typische Fälle darstellen. Schon ein gewöhnliches Bad, das 
nur wenig über dem Indifferenzpunkt liegt — baden doch schon viele 
normalerweise bei 380 — bewirkt für Tage einen starken Ausschlag der 
Kurven in verschiedener Hinsicht. Die Senkungsgeschwindigkeit wird 
meist vermehrt, die Gesamtzellzahl im Cantharidinversuch steigt an. 
Je nach der Reaktionslage und der Intensität des Reizes lassen sich 
deutlich die •beiden verschiedenen Reaktionstypen nach Kauf f mann 
unterscheiden: Typus 1 mit primärem Anstieg der Polynukleären, 
Typus 2 mit sofortiger Vermehrung der lympho-histiocytären Zellen. 
Ein warmes Bad ist also ein starker Eingriff für den Gesamtorganismus 
in diesem Zustande. 

Dies sollte mehr beachtet werden und weniger auf mysteriöse Neben-
wirkungen von Radiumemanation, Salzen usw. abgestellt werden. Die 
Kontrollversuche bei Patienten mit nichtalteriertem Mesenchym fielen 
dagegen, wie zu erwarten, negativ aus.  Bedeutungsvoll ist auch die 
Feststellung, dass die Wirkung einer starken Ganzdiathermie mit pro-
fusen Schweissausbrüchen lange nicht so stark wirkt wie ein warmes 
Bad.  Es entspricht das klinischen Erfahrungen.  Die Erklärung ist 
allerdings nicht leicht, da die Gesamtwärmemenge, die dem Organismus 
durch eine Gesamtdiathermie zugeführt ist, wohl wesentlich grösser ist 
wie bei einem Bade.  Während die Wärmezufuhr durch Diathermie 
gleichmäßiger auf den ganzen Körper verteilt wird, dürfte die absolute 
Temperaturerhöhung des Mesenchyms der Cutis und Subcutis in einem • 
Bade viel grösser sein und darauf wird es ankommen. 

Aber auch lokale Wärmeanwendungen von recht beschränkter Aus-
dehnung beeinflussen das Mesenchym des Gesamtorganismus in starkem 
und nachhaltigem Maße. 

Wir gewinnen mit diesen Reaktionen einen Maßstab für die Dosierung 
unserer Anwendungen und werden uns bewusst, dass mit zu starken 
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und zu gehäuften Wärmeanwendungen ebenso geschadet werden kann, 
wie mit einer gehäuften Reiztherapie. Klang doch bei einer Patientin 
mit chronischer Polyarthritis trotz monatelangem stationärem Zustand 
und ohne Hinzutreten eines anderen Faktors die starke Reaktion auf 
ein warmes Bad, die sich vor allem in einer gewaltigen Vermehrung 
der Lymphohistiocyten zeigte, erst nach 14 Tagen ab. Seltenere, aber 
entsprechend dosierte Wärmeanwendungen dürften manchmal thera-
peutisch mehr ausrichten, wie die zu rasche Aufeinanderfolge täglicher 
oder zweitägiger Bäder. 

Auf welche Art Wärme als toxischer Reiz wirken kann ist allerdings 
noch nicht geklärt. Die Annahme, dass 38°iges Wasser toxische Produkte 
wie bei einer Verbrennung erzeugen könne, ist doch höchst unwahr-
scheinlich. 

XLV. 

Klinische Beobachtungen über die Allgemeinreaktion und 
die lokalen Wirkungen des Histamins. 

Von 

Prof. Dr. E. Gabbo (Würzburg). 

Wenn wir die Wirkung eines Mittels beobachten, das an einer Stelle 
des vegetativen Systems angreift, so kann sie bei verschiedenen Organen 
verhältnismäßig gleich stark in Erscheinung treten; wir prüfen dann 
die Reaktionslage des ganzen Systems bzw. Organismus.  Es können 
aber auch Unterschiede in den Reaktionen verschiedener Organe auf-
treten, die durch lokale Veränderungen allein bedingt sind.  Bei der 
Verwendung des Histamins hat man bisher vorwiegend die lokalen 
Wirkungen auf die Magendrüsen beobachtet (Ka tsch und Kalk). 
Raminez und George sowie Rondelli beobachteten insbesondere 
die lokalen Wirkungen am Ort der Injektion und fanden Ab-
weichungen von der Norm bei pathologischen Zuständen (Asthma, 
ödem, Nieren und Stoff wechselkrankheiten) ; abnorm starke Allgemein-
reaktionen wurden von Weiss und Mitarbeitern bei Asthma und Lungen. 
Stauung beschrieben. Wieweit derartige Abweichungen der Lokal- und 
Allkemeinreaktion jedoch mit Abweichungen der Reaktion der Magen-
drüsen von der Norm in Beziehung stehen, wurde bisher nicht untersucht. 

Ich beobachtete die Wirkung des suboutan injizierten Histamins 
(0,1 mg pro 10 kg Körpergewicht) an 300 Kranken, meist solchen mit 
Magenbeschwerden; dabei fiel es mir auf, dass Abweichungen der 
Magensekretion von der Norm nicht selten auch von gleichsinnigen 
Veränderungen der Lokal- und Allgemeinreaktion begleitet waren. 
Die Kreislaufwirkung des Histamins suchte ich zu objektivieren 
durch Aufnahme von Pulskurven (Carotis) mit Spiegelregistrierung 
und Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit; letztere war in 
manchen Fällen erniedrigt; zur Zeit des Aortenklappenschlusses fand 
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sich an der Stelle der ,-,Incisur" ein auffälliges Absinken der Puls-
kurve nach Histamin; dies ist wohl auf Abnahme des Wider-
standes in der Peripherie zurückzuführen.  Wie die Tabelle zeigt, 

Tabelle: 

Lokalreaktion  Allgemeinreaktion 

im Mittel  

freie Ges.  

ve
rs
t
är
kt 

. HCI Acid.  05 ce > 

Anacidität 
47 Fälle . . . . 0 21 22 18 7 25 15 7 

Subacidität 
52 Fälle . . . . 9 36 3 39 10 8 35 9 

Norm. Acidität 
114 Fälle  . . . 47 77 9 73 32 12 70 32 

Superacidität 
87 Fälle . . . . 73 121 7 45 35 7 42 38 

war eine Parallelität am häufigsten zwischen der Allgemeinreaktion 
und der Säureproduktion nachweisbar.  Bei den 114 Fällen mit 
normaler Säureproduktion war die Allgemeinreaktion in 61% normal, 
in 11% abgeschwächt und in 28% verstärkt. Demgegenüber zeigte 
von den 47 Fällen mit vollständig fehlender Säureproduktion nahe-
zu die Hälfte eine fehlende oder stark abgeschwächte Allgemein-
reaktion; die für diese charakteristische Rötung der Haut, insbesondere 
an den unbekleideten Körperstellen fehlte vollständig oder war nur an-
gedeutet; ferner war die sonst meist nachweisbare Blutdrucksenkung 
und Pulsbeschleunigung nicht vorhanden; auch die sonst regelmäßig 
auftretenden subjektiven Beschwerden, wie leichte Kopfschmerzen evtl. 
mit Schwindelgefühl, blieben aus. Bei diesen Fällen handelte es sich 
in der Mehrzahl um Carcinom des Magens mit mehr oder weniger aus-
gesprochener Kachexie; bei einigen Fällen war aber ein Carcinom nicht 
nachweisbar, und es wurde eine konstitutionelle Achylie bzw. anacide 
Gastritis angenommen. Das Fehlen der Reaktion der kleinsten Gefässe 
auf das Histamin, die ja der Allgemeinreaktion zugrunde liegt, spricht 
bei diesen Fällen dafür, dass wir die Achylie hier nicht einfach auf eine 
lokale Erkrankung der Magenschleimhaut zu beziehen haben; sie dürfte 
vielmehr auf einer konstitutionell oder endokrin bedingten Funktions-
störung beruhen, eine Auffassung, die zuerst von Mar ti u s und 
R. Schmidt und neuerdings von K a t sc h vertreten wurde. Die Fälle 
von Achylia gastrica hingegen, die auf das Histamin mit einer normalen 
oder sogar verstärkten Allgemeinreaktion ansprachen, müssen wohl 
dahin gedeutet werden, dass hier die Achylie durch rein lokale Störungen 
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in der Magenschleimhaut bedingt war.  Wir hätten demnach in dem 
Histamin ein Mittel, das uns ermöglicht, verschiedene Formen der 
Achylie nicht nur nach ihrer Intensität, wie dies bisher geschah, sondern 
nach ihrer .Genese zu unterscheiden. 

Ähnliche Überlegungen können betreffs der 87 Fälle von Super-
acidität angestellt werden; bei diesen ist mit 38 die Zahl derer, die 
eine verstärkte Allgemeinreaktion auf das Histamin zeigten, eine be-
sonders hohe; es trat bei ihnen eine besonders starke Rötung des Kopfes 
auf, die sich weiter als gewöhnlich auf Brust, Rücken und Oberarme 
ausdehnte, ferner bestand ausgesprochene Blutdrucksenkung und Puls-
beschleunigung; auch die subjektiven Beschwerden: das Hitzegefühl 
und die meist erst später folgenden Kopfschmerzen waren bei diesen 
Kranken stärker ausgeprägt. Ein kleiner Teil der Fälle zeigte eine ab-
weichende Reaktionsform darin, dass die Rötung des Kopfes verhältnis-
mäßig gering und kurzdauernd war; dafür trat schon wenige Minuten 
nach der Injektion eine auffallende Blässe auf und die Kranken klagten 
über starkes Kopfweh und manche von ihnen fühlten sich einer Ohn-
macht nahe; der Blutdruck wurde zu dieser Zeit um etwa 20 mm Hg 
erhöht gefunden.  Es liegt nahe, diese von der Norm abweichende 
Reaktionsform dahin zu deuten, dass die Ausschüttung von Adrenalin 
aus den Nebennieren, die ja von Dale als obligate Folge der Histamin-
wirkung nachgewiesen wurde, bei diesen Fällen sehr früh einsetzte und 
besonders stark war. Es wurde daher auch diese Reaktionsform zu den 
abnorm starken gerechnet, da sie auf eine erhöhte Ansprechbarkeit der 
Erfolgsorgane bezogen werden kann. 

Fand sich nun bei verstärkter Allgemeinreaktion eine Superacidität, 
so dürfen wir diese wohl als Symptom einer veränderten Reaktionslage 
des vegetativen Systems ansehen; eine solche Deutung ist uns ja von 
der Lehre der Entstehung des Ulcus ventriculi her bei den Superaciditäten 
geläufiger als bei den Achylieen.  Bei normaler oder gar bei abge-
schwächter Allgemeinreaktion dürfen wir eine zugleich nachweisbare 
Superacidität wohl auf lokale Ursachen am Magen zurückführen. 

Wenn wir für das Zustandekommen abnorm starker oder schwacher 
Histaminwirkungen eine Erklärung suchen, so könnte man zunächst 
denken, dass die Fähigkeit des Organismus bzw. eines Organs, das 
Histamin zu zerstören, eine verschieden grosse sei.  Dieser Gedanke 
drängt sich besonders im Lichte neuerer Arbeiten von Best und 
Mc Henry auf, die in den Geweben ein Ferment, Histaminase genannt, 
nachweisen konnten, welches das Histamin unwirksam macht.  Um 
Anhaltspunkte zu gewinnen, ob diese Deutung zutreffen kann, unter-
suchte ich das Blut, und zwar besonders bei solchen Fällen, die auf 
das Histamin keine Allgemeinreaktion zeigten; ich konnte jedoch in 
keinem Falle Histaminase im Blut nachweisen. 

Ein anderer Hinweis für die Deutung ergibt sich aus Beobachtungen, 
denen neben der lokalen Prüfung der Histaminwirkung auch die Unter-
auchung anderer Mittel wie Morphin und Atropin hinsichtlich ihrer 
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Wirkung auf die Haut zugrunde lag.  Es ergab sich, dass bei abge-
schwächter Lokalreaktion auf Histamin die Quaddelbildung zunächst 
noch ziemlich unvermindert auftritt; aber die Ausbildung eines roten 
Hofes um dieselbe, die von Lewis auf einen vom Histamindepot aus-
gehenden Axonreflex auf die kleinsten Gefässe zurückgeführt wird, 
blieb vollständig aus; bei der Anwendung von Morphin oder Atrophin 
war das Verhalten genau dasselbe. Dies deutet darauf hin, dass abnorm 
verlaufenden Histaminwirkungen in erster Linie eine veränderte Erreg-
barkeit der Erfolgsorgane zugrunde liegen dürfte. Wie die Literatur der 
letzten Jahre zeigt, muss man sogar an humorale Ursachen einer der-
artig veränderten Erregbarkeit denken. Für das Histamin fanden z. B. 
Löffler und Spiro, dass bestimmte Körperflüssigkeiten (Ascites) den 
isolierten Meerschweinchendarm für die Histaminwirkung zu sensibili-
sieren vermögen.  Ich untersuchte daher zusammen mit Dr. Timpe 
dam Blutserum einer Reihe von Kranken auf seine Sensibilisierungs-
fähigkeit. Wir fanden, dass das (vor der Histamininjektion gewonnene) 
Serum von verschiedenen Kranken den isolierten Meerschweinchendarm 
in sehr verschiedenem Grade zu sensibilisieren vermag. 

Bei den Kranken, die auf Histamin abnorm stark reagieren, handelt 
es sich ja im wesentlichen um die Gruppe der sogenannten vegetativ 
Stigmatisierten (v. Bergmann); bei diesen wurde mittels der Reaktion 
nach Reid-Hunt durch v. Bergmann und Goldner eine abnorme 
Serumbeschaffenheit nachgewiesen; vielleicht beruht die Sensibili-
sierungsfähigkeit für Histamin auf ähnlichen Veränderungen. 

XLVI. 

Untersuchungen zur medikamentösen Behandlung des 
Magengeschwüres. 

Von 
Prof. R. Stahl (Breslau) und F. Mort (Karlsbad). 

Die Frage, ob zur Behandlung des Magen- und Duodenalgeschwüres 
eine Ruhe- und Diätkur allein genügt, oder ob zur Unterstützung die 
Verwendung von Alkalien notwendig ist, wurde in den letzten Jahren 
besonders lebhaft diskutiert. Die Anhänger der Alkalitherapie können 
sich auf die weit zurückliegenden und scheinbar vergessenen Unter-
suchungen von Matt hes stützen, der an Versuchstieren zeigte, dass 
ausschliesslich die Salzsäure lebende Gewebe verätzt, während die ver-
.dauenden Fermente, z. B. auch das statt durch Salzsäure mit Hippur-
säure aktivierte Pepsin, nur totes Gewebe angreift. 

Die Gegner der Alkalibehandlung weisen auf die Gefahr der 
Alkalose hin, die aber praktisch bei einiger Vorsicht und ärztlicher 
Überwachung sicher in harmlosen Grenzen zu halten ist. Weiter bewirkten 
die Akalien nach vorübergehender Neutralisierung letzten Endes eine 
vermehrte Säureproduktion. — Demgegenüber muss selbst der 
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Gegner zugeben, dass bei der Alkalianwendung der Ulcusschmerz 
schneller beseitigt wird, als ohne sie. 

Wir verglichen die Wirkung verschiedener Alkalien auf die Säure-
verhältnisse im Magen mittels fraktionierter Ausheberung. Abb. 1*) 
zeigt, wie der nach Alkoholprobetrunk erfolgte Säureanstieg bis zu 
einem erheblichen Säuredefizit neutralisiert wird durch eine als Gastralgan 
bezeichnete Alkalimischung bestehend aus Magnes. ust., Magnes. per-
hydrol, Natr. bicarb. Der folgende Säureanstieg stellt sich erst all-
mählich ein und erreicht nicht die ursprüngliche Höhe. Dieses Ergebnis 
steht in Einklang mit den Untersuchungen von Katsch, Kalk und 
Dienst, nach denen bei Magnesiumperhydrol die sonst bei Alkalien 
unerwünschte Nachreaktion mit überschiessender Säureproduktion 
ausbleibt. Demgegenüber wird durch Natr. bicarb. (Abb. 3) herbei-
geführte Neutralisierung sehr viel rascher von erneutem Säureanstieg 
gefolgt, und dessen Höhepunkt übersteigt noch den vor der Natrongabe 
beobachteten Säuregrad. — Bella donna-Neutralon neutralisiert 
nur schwach (Abb. 4), und auch hier sind die folgenden Säureanstiege 
erheblich. — Weiter zeigt Abb. 2 den Verlauf der Kurve etwa bei den 
Verhältnissen einer mit flüssiger Diät beginnenden Ulcuskur. Gibt man 
zu den physiologischen Reizen einer Portion Milch oder Suppe kleine 
Dosen von Gastralgan, so vermag man tatsächlich praktisch dauernd 
eine alkalische Reaktion des Mageninhaltes zu erzielen und 
dadurch die schädigenden Wirkungen der Salzsäure auszuschalten. 

Prüfen wir das Sä,urebindungsvermögen der verschiedenen Alkalien 
im Reagensglas, so ergibt sich, dass man mit Gastralgan einen über 
doppelt so starken säurebindenden Effekt mu. erzielen vermag, wie mit 
Natr. bicarb., einen vielfach vermehrten gegenüber Neutralon. 

Bekanntlich ist eine starke anhaltende Alkalisierung des Magen-
saftes mit gewissen Nachteilen verbunden: Mangelhafte Verdauung des 
Nahrungseiweisses mit ihren Folgen: Überlastung des Darmes und des 
Pankreas durch die unaufgeschlossenen Ingesta, Auftreten von Fäulnis, 
Gährung, Intoxikation, wie dies Hardt und Rivers beschrieben haben. 
So ist es verständlich, dass manche Therapeuten nur eine gewisse Salz-
säureabstumpfung beabsichtigen, wie die Hersteller des Neutralon. 
Doch bleibt dabei der Schutz des Ulcus vor der Salzsäure ungenügend, 
und iebenso die Eiweissverdauung im Magen unvollkommen. 

Die Nachteile der fehlenden Eiweissverdauung bei der starken 
Alkalisierung durch Gastralgan werden vermieden dadurch, dass der 
Alkalimischung Papain beigegeben ist. Bereits 1885 hatte Weeg die 
verdauende Kraft des Papains, einer Art pflanzlichen Labfermentes, 
erforscht, und Peters legte 1893 in seiner preisgekrönten Arbeit die 
weitgehende Ähnlichkeit pflanzlicher und tierischer Fermente dar. 
Papain verdaut Eiweiss in alkalischer Lösung fast noch besser als in 
saurer.  Dabei ist es quantitativ sehr viel wirksamer als Salzsäure 

*) Herr Stahl hat die Abbildungen uns nicht eingesandt, da dieselben 
in einer erweiterten Abhandlung zum Abdruck kommen sollen. 

Der Herausgeber. 
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Während letztere nur die 18fache Menge von Eiweiss zu peptonisieren 
vermag, verdaut Papain nach Rodari bis zum 200fachen seines Ge-
wichtes an Eiweiss. 

Die vorliegende Abbildung zeigt, dass Fleisch im Reagenzglas in 
normalem Magensaft nach 40 Minuten langer Erwärmung im Brut-
schrank deutlich angedaut wird. Die Gastralganmischung bewirkt in 
der gleichen Zeit eine viel weitgehendere Verdauung derselben Fleisch-
menge sowohl im hyperaciden, wie auch im anaciden Magensaft. 

Dass diese ausgezeichnete Wirksamkeit nicht nur in vitro, sondern 
auch im Magen stattfindet, lässt die nächste Abbildung erkennen. Wir 
sehen einerseits das grobbrockige ausgeheberte Probefrühstück eines 
Achylikers mit deutlicher Dreischichtung. Daneben ist der vortrefflich 
chymifizierte Mageninhalt desselben Kranken bei gleichzeitiger Gastral-
gangabe sichtbar. Dieser Versuch zeigt übrigens che grosse Indications-
breite des Gastralgan, che sich auch auf die Achylie erstreckt. Eine 
Verdauung, die bei Achylie durch Salzsäuregaben niemals 
erzielt werden kann, findet nach nur mäßigen Gastralgan-
oder auch allein Papaingaben statt. 

Nach dem Gesagten stellt die Alkali-Papainmischung, die von 
Oskar Fischer angegeben wurde, eine Kombination dar, mit der es 
bei geeigneter Anwendung gelingt, praktisch dauernd die schädigende 
Wirkung der Salzsäure im Magen auszuschalten unter Vermeidung 
reaktiver Mehrproduktion von Säure.  Gleichzeitig fördert sie die 
Eiweissverdauung im Magen in praktisch sehr wirksamer Weise, in 
einem Grade; wie dies z. B. bei Achylie durch Salzsäuregaben auch 
nicht annähernd gelingt. 

Bei klinischer Anwendung hat sich uns dieses Pulver zur Unter-
stützung der Ulcuskur als ausserordentlich nützlich erwiesen.  Man 
kann sagen: es leistet mehr als die bisher bekannten Alkali-
zusammenstellungen und Magenpulver, so dass es zur Nachprüfung 
wärmstens empfohlen werden muss. Insbesondere ist damit auch dem 
Praktiker ein Mittel in die Hand gegeben, das die ambulante Behandlung 
noch nicht zu schwerer Magenerkrankungen sehr erleichtert und oft 
recht erfreulich gestaltet. 

Aussprache. 
Herr O. Klein (Prag): 

Im Anschluss an die Ausführungen über lokale Histaminwirkung 
möchte ich die von mir gemachte Beobachtung erwähnen, dass es zu An-
reicherung von intravenös injiziertem Farbstoff innerhalb von durch intra-
dermale Histamininjektion erzeugten Hautquaddeln kommt.  Intravenös 
injiziertes Kongorot oder Trypaflavin erscheinen innerhalb weniger Minuten 
in einer intradermalen Histaminquaddel bzw. deren Hof, indem dieselben 
sogleich intensiv rot oder gelb verfärbt werden. Von besonderer Wichtigkeit 
erscheint jedoch die Feststellung, dass auch körpereigene Farbstoffe 
innerhalb der •intradermalen Histaminquaddel ausgeschieden und ange-
reichert werden. Bei ganz geringgradigem Ikterus z. B. kommt es, wie diese 
Abbildung zeigt, innerhalb von 3-5 Minuten zu einer intensivsten Gelb-
färbung der Histaminquaddel und ihres Hofes, während die auf der korre-
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spondierenden Stelle der anderen Seite angelegte intradermale Quaddel mit 
Kochsalzlösung farblos bleibt. Bei ikterischen Patienten mit ganz geringen 
Graden von Gelbsucht oder bei fast abgeklungener Gelbsucht, wenn dieselbe 
nur in einer Gelbfärbung der Skleren erkennbar ist, gelingt es, auf diese 
Weise durch intradermale Histamininjektion lokal intensivsten Ikterus zu 
erzeugen. Bei Drosselung des arteriellen Blutstroms durch eine Staubinde 
am Arm bleibt die distalwärts angelegte intradermale Histaminquaddel 
blass; wird die Sperre des arteriellen Blutstroms durch Abnahme der Stau-
binde beseitigt, so verfärbt sich die Quaddel bei Ikterischen innerhalb 
weniger Minuten intensiv gelb.  Jedenfalls handelt es sich somit urn eine 
Erhöhung der Permeabilität der Capillaren für Bilirubin unter der lokalen 
Einwirkung des Histamins. 

XLVII. 

• Die. Physiologie der Coronardurehblutung. 
Ergebnisse am isolierten Organ und 

Herz-Lungenpräparat 1).• 

Von 

Otto Krayer (Berlin). 

Referat. 

Versuche am vereinfachten Kreislaufsystem sind notwendig, weil 
nur so aus der unübersehbaren Fülle der Faktoren, die am intakten 
Kreislauf beteiligt sind, die einzelnen bekannt und in ihrer Bedeutung 
abgeschätzt werden können. Arbeit am vereinfachten System ist Aus-
druck des Bedürfnisses nach Klarheit der anschaulichen Vorstellungen. 
Diese Klarheit ist die notwendige Voraussetzung für die prägnante 
Formulierung eines Begriffes, für seine scharfe Begrenzung und richtige 
Anwendung. 

Jeder Versuch am isolierten Organ oder isolierten System ist nichts 
anderes in Hinsicht auf physiologische Schlussfolgerungen als Vorarbeit 
— auf der Suche nach den an einem komplexen Vorgang in einem 
lebendigen System beteiligten Faktoren. 

Es ist klar, dass so gewonnene Resultate nicht ohne gründliche 
experimentelle Prüfung auf das intakte lebendige System übertragen 
werden können. 

I. Die Grösse der Coronardarehblutung. 

Wie für jedes Gefässgebiet ist auch für das des Herzens die in der 
Minute durch das Gebiet hindurchströmende Blutmenge der bedeutsamste 
Faktor der Zirkulation.  Sie bestimmt den 02- und Nährstoffzustrom 
und den Abstrom der Stoffwechselendprodukte. 

Durch die Einführung der Morawitz sehen Coronarkanüle (22) 
wurde diese Grösse zum ersten Male einer Beobachtung zugänglich. 

1) Ausführliche Literaturangaben sind zu finden bei G. V. An rep: 
Coronary Circulation, Physiologic. Rev. 6, 596 (1926) und bei W. R. Hess: 
Die Regulierung des Blutkreislaufs, Leipzig 1930. 
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Am isolierten Herzen, das unter kontrollierbaren Bedingungen 
Arbeit leistet — im Herz-Lungenpräparat — gelang es, zahlenmäßige 
Angaben zu machen über die Grösse dieser Durchblutungsmenge und 
über die Verteilung des Blutes auf die einzelnen Arterien des Coronar-
gebietes bei konstanter Arbeit. 

Das Ziel der Untersuchung wäre dann erreicht, wenn es gelingen 
würde, eine zahlenmäßige Beziehung aufzustellen zwischen Leistung 
des Herzens und Coronardurchblutung.  Es ist unmöglich, am Herz-
Lungenpräparat dieses Ziel zu erreichen, weil verschiedene Arten der 
Leistungssteigerung — im Gegensatz zum ganzen Tier — die Durch-
blutung in auffälliger Weise verschieden beeinflussen. 

Nur um zu zeigen, in welcher Grössenordnung wir uns bewegen, 
mache ich eine bestimmte Zahlenangabe. Bei einem arteriellen Druck 
von etwa 100 mm Hg fliessen durch das Gebiet etwa 40-60 corn Blut 
pro Gramm und Stunde. Auch für die vergleichende Betrachtung der 
Herzdurchblutung ist diese Berechnung pro Gramm und Stunde nicht 
zureichend, da die relativen Herzgewichte bei verschiedenen Tieren der 
gleichen Gattung sehr stark schwanken (28). 

Von der in die Coronararterien einströmenden Blutmenge entfallen 
50 % auf den Ramus circumflexus, 30% auf den Ramus descendens 
der Art. cor. sinistra und 20 % auf die Arteria coronaria dextra. Nur etwa 
drei Fünftel dieser Gesamtblutmenge fliesst durch den Sinus coronarius, 
die restlichen zwei Fünftel gelangen durch die Venae Thebesii in ver-
schiedene Teile der Herzräume (30, 32, 6). 

Für die Verwertung der Veränderung der Coronarausflussmenge 
als Indikator einer Änderung der Herzdurchblutung ist die bedeutsame 
Feststellung gemacht worden, dass zwar das Verhältnis des Sinus-coro-
narius-Blutes zu dem, das auf Seitenwegen das Herzgefässgebiet verlässt, 
von Herz zu Herz wechselt, innerhalb desselben Herzens aber unter 
wechselnden experimentellen Bedingungen konstant bleibt.  Diese 
Tatsache machte es möglich, die erwähnte Methode der Ausfluss-
bestimmung zu wichtigen Untersuchungen zu benützen (1, 6, 30). 

II. Die Faktoren der Coronardurchblutung. 

Die Grösse der Durchblutung eines Gefässgebietes wird bestimmt 
(um nur die beiden wichtigsten Faktoren zu nennen) vom Einflussdruck 
und vom Widerstand im Gefässgebiet. 

1. Der arterielle Druck. 

• Unter sonst gleichbleibenden Bedingungen steigt bei zunehmendem 
arteriellen Druck die Durchblutung beim arbeitenden Herzen ebenso 
wie beim stillstehenden oder leerschlagenden.  Sie beträgt z. B. bei' 
-einem Herzen im Herz-Lungenpräparat von 50-60 g bei 40-60 mm Hg 
15-20 cem/Min., bei 120-140 mm Hg bis 250 ccm/Min. Und zwar ist 
die Zunahme der Durchblutung bei Drucksteigerungen bis zu 100 mm Hg 
verhältnismäßig gering.  Oberhalb 120 mm Hg führt eine Druck-
steigerung um ein gleiches Druckintervall zu einer erheblich stärkeren 
Zunahme der Durchblutung als unterhalb von 100 mm Hg (1, 21). 
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2. Der Widerstand im Coronargefässgebiet. 

a) Die Herzmuskelkontraktion. 

Die Tatsache der Abhängigkeit der Durchblutung vom arteriellen 
Druck ist festzuhalten, wenn jetzt besprochen wird, in welcher Weise 
bei konstantem Einflussdruck die Herztätigkeit selbst während einer 
Herzperiode den Durchstrom beeinflussen kann. 

Eine grosse Zahl von Untersuchungen am isolierten, keine mechanische 
Arbeit leistenden Herzen hat kein endgültiges Resultat bezüglich dieser 
Frage ergeben (1). 

In neuester Zeit hat A nr e p am Herz-Lungenpräparat mit einigen 
Mitarbeitern (3, 4, 7, 14) Versuche gemacht, bei denen er den Ramus 
circumflexus der Arteria coronaria sinistra isoliert unter konstantem 
Druck durchströmte und den Einstrom in den peripheren Gefässabschnitt 
als Ausdruck der Widerstandsänderung in den Herzgefässen registrierte. 
Es ergab sich dabei, dass der Einstrom in das Coronargefäss in der Diastole 
gross ist, dass das Maximum des Einflusses kurz nach dem Ende der 
Diastole (im ersten Beginn der Systole) erreicht wird, und dass die 
systolische Kontraktion des Herzens den Einstrom vermindert, um so 
stärker, je kräftiger die systolische Kontraktion ist. 

Bleiben Gefässweite und Perfusionsdruck gleich, so wird der Ein-
strom in das isoliert perfundierte Coronargefäss um so geringer, je 
kräftiger die Systole ist und je länger sie dauert. 

Einen Beleg für den hemmenden Einfluss der Systole auf den Blut-
einstrom in die isolierte Coronararterie, am isolierten denervierten Herzen, 
liefert der Versuch am flimmernden Ventrikel — Mit Eintritt des Ventrikel-
flimmerns erreicht der Einstrom den höchsten Wert, der innerhalb der 
vorhergehenden Herzperioden erreicht wurde, und hält sich auf diesem 
Niveau. 

Dieser Faktor der Verminderung des systolischen Einstromes kann 
natürlich am intakten Coronargefäss des denervierten Herzens kom-
pensiert werden: durch die Erhöhung des Perfusionsdruckes (= arterieller 
Druck) und durch die relative Verkürzung der Systole bei kräftigerer 
Kontraktion, so dass bei Verstärkung der Systole durch gesteigerten 
Aortelidruck trotzdem eine Erhöhung der Minutendurchblutung zustande 
kommen kann, und bei Verstärkung der Systole durch erhöhtes Schlag-
volumen, innerhalb des optimalen Frequenzbereiches, die Minuten-
durchblutung nicht abzunehmen braucht. Ob bei der rechten Coronar-
arterie und dem rechten Herzen die Verhältnisse diesbezüglich anders 
liegen, ist experimentell nicht ganz sicher gestellt. Eine Erhöhung des 
Widerstandes in den Lungengefässen könnte, wenn sie diesen Effekt 
der vermehrten systolischen Einflusshemmung hervorrufen würde, nicht 
durch die Erhöhung des Einflussdruckes kompensiert werden. 

In der Arteria coronaria dextra müsste demzufolge eine relativ 
stärkere Zunahme der Durchblutung auf Erhöhung des arteriellen 
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Druckes eintreten, als am Ramus circumflexus der Arteria coronaria 
sinistra. 

Der Ausfluss aus dem Sinus coronarius ist am stärksten in der Systole, 
am schwächsten in der Diastole. Der grösste Ausflusszuwachs fällt 
zusammen mit der Ventrikelkontraktion (3). 

Während der Systole wird also der Einstrom in die Coronaraeterien 
vermindert und das im venösen Teil des Herzgefäßsystems liegende 
Blut ausgepresst.  Das Herzgefäßsystem enthält in der Verkürzungs-
phase relativ wenig Blut. In der Diastole ist der Einstrom ungehindert 
und relativ hoch, der Ausfluss ist am geringsten, das Herzgefäßsystem 
füllt sich mit Blut. 

Die A nr epschen Versuche haben Widerspruch• erfahren (17, 18, 
19, 20). Die Einwände sind z. T. methodischer Art. Die von A nr e p 
erhaltenen Resultate sind aber bisher noch nicht unter den von ihm ein-
gehaltenen Bedingungen nachgeprüft und widerlegt worden; die Kritik 
seiner Methode ist nicht überzeugend. Auf Grund von Versuchen am 
ganzen Tier lehnen Hochrein und Keller den hemmenden Einfluss 
der systolischen Kontraktion auf die Coronardurchblutung ab. Es wird 
aus den vorliegenden Ausführungen klar werden, dass Befunde am ganzen 
Tier nicht ohne weiteres den Schluss gestatten, dass ihnen widersprechende 
Resultate am reduzierten Kreislaufsystem falsch sein müssen. Die Tat-
sache, dass der Skeletmuskel bei seiner Kontraktion die zwischen seinen 
Fasern liegenden Gefässe nicht komprimiert, kann nicht als Argument 
gegen die Möglichkeit der systolischen Hemmung im Falle des Herz-
muskels herangezogen werden.  Statt der Längskontraktion handelt 
es sich beim Herzmuskel um eine zunächst isometrische Kontraktion 
um den inkompressiblen Inhalt des Ventrikels bis zu einer Druckhöhe 
die dem Perfusionsdruck der Coronararterien entspricht, dann verkürzen 
sich die Muskelfasern unter gleichzeitiger Entwicklung eines Ventrikel-
innendruckes, der über den systolischen Arteriendruck ansteigen muss, 
wenn der Ventrikel seinen Inhalt entleeren soll. 

Eine geringe Blutfülle des Herzgefässgebietes in der Systole durch 
Verminderung des Zuflusses und Erhöhung des Abflusses und eine grössere 
Blutfülle in der Diastole durch die entgegengesetzten Vorgänge ent-
spricht nicht nur diesen dynamischen sondern auch den Stoffwechsel-
verhältnissen des Herzmuskels — die Diastole dürfte wie die Zeit der 
Erschlaffung des Skeletmuskels die für den Stoffaustausch .bedeutungs-
vollste Zeit lein, und hier treffen wir auf einen Faktor, der von der 
Seite des Herzstoffwechsels her die relative Verlängerung der Diastole 
bei erhöhter Schlagarbeit wichtig erscheinen lässt. 
" Für die wesentliche Frage nach der Grösse der Durchblutung in 
der Zeiteinheit ist die Veränderung der Durchblutung innerhalb einer 
Herzperiode von untergeordneter Bedeutung.  Es ist wichtiger, dass 
die Coronardurchblutung zureichend ist, als dass sie stetig ist. 

Die aufgetretenen Widersprüche sind indessen nur durch weitere 
Untersuchungen zu beseitigen. 
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-  In den Besonderheiten des Coronareinstromes, soweit sie durch die 
mechanischen Vorgänge der rHerzkontraktion bestimmt sind, haben 
wir den ersten Faktor kennen gelernt, der eine Änderung des Durch-
blutungswiderstandes bedingen kann. 

b) Die Frequenz. 

Bezüglich des Einflusses der Frequenz ist die Feststellung bemerkens-
wert, dass innerhalb des optimalen Frequenzbereiches von 90-180 
unter sonst konstanten Bedingungen kein Einfluss auf die Durchblutung 
zustande kommt. Da jede Steigerung der Frequenz die Summen der 
einzelnen Systolenzeiten pro Minute auf Kosten der Diastolenzeit ver-
grössert, wäre eine Abnahme der Coronardurchblutung zu erwarten. 
Nach Anreps Angaben kann im optimalen Frequenzbereich der 
hemmende Effekt der Zunahme der Systolenzahl kompensiert werden 
durch die Abschwächung der Herzkontraktion (da das Herz bei dem 
kleineren Schlagvolumen mit einer geringeren Anfangslänge arbeitet) 
(2, 5, 7, 10, 13). 

Diese Feststellung der Unabhängigkeit zwischen Frequenzänderung 
und Coronardurchblutung gilt nur für das denervierte isolierte Herz, 
nicht für das Herz im intakten Tier. 

c) Der Säurereiz. 

Der Säurereiz wirkt dilatorisch auf die isolierten Coronargefässe (8) 
und verursacht im Herz-Lungenpräparat Erhöhung der Durchblutung (12). 
Es ist durch Säurezusatz dieselbe Wirkung zu erzielen, wie durch Änderung 
der CO2-Spannung. Der Effekt lässt sich auch am Herz -Lungenpräparat 
dosieren (15). 

An der isolierten Arterie ist im Bereiche pH 7,0-6,0 pH 0,2 das 
geringste Intervall, das eine Reaktion verursachte.  Dieses Interval] 
liegt in der Grössenordnung, die für die Skelettmuskelgefässe wirksam 
gefunden wurde (11). 

Am Herz-Lungenpräparat wurde z. B. bei einer Änderung der Reaktion 
von pH 7,7-7,35 eine Zunahme der Durchblutung um 50 % festgestellt(21). 
Da unter physiologischen Bedingungen eine erheblich grössere Zunahme 
der Durchblutung möglich ist, scheint dieser Säureeffekt für die Physio-
logie der Coronargefässe von beschränkter Bedeutung zu sein. Es fehlt 
nicht an Stimmen, die ihn vollkommen leugnen (25). 

bie Beurteilung der Gefässwirkung wird dadurch erschwert, dass 
die Säurewirkung die Kontraktion des Muskels abschwächt. Ob es eine 
für die Coronararterie spezifische Säurewirkung gibt, wie sie Rein (27) 
für die Skelettmuskelarterie festgestellt hat, ist nicht untersucht. Am 
intakten Tier wird es schwierig sein, lokale Säureefekte von central 
nervösen rein zu trennen. 

d) Der Sauerstoffmangel. 

Bezüglich der Reaktion auf Sauerstoff unterscheiden sich die Coronar-
arterien nicht prinzipiell von den Arterien anderer Gefässgebiete (1, 9, 
15, 24). Auf Zugabe von 0 2 zu 02-freier Ringerlösung, in der man Arterien-
Kongress f. innere Medizin. XLIII. 16 
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streifen suspensiert hat, tritt eine Kontraktion ein, die — wie es scheint — 
kräftiger ist, als die von Arterienstreifen aus anderen Gefässgebieten. 

Der dilatorische Effekt des 02-Mangels zeigt sich im Herz-Lungen-
präparat besonders eindrucksvoll an einer Zunahme der Durchblutungs-
grösse der Coronargefässe (16). 

Die Zunahme der Durchblutung bleibt gering bis zu einer 02-Sättigung 
von 50%.  Eine Reihe von experimentellen Ergebnissen sprechen 
dafür (12), dass bei diesen Graden des 02-Mangels der 02-Bedarf des 
Herzens zum groseen Teil durch Zunahme der arterio-venösen 02-
Differenz gedeckt wird.  Fällt die 02-Sättigung stärker ab, so steigt 
jetzt die Durchblutung stark an, sie kann das 4 —5fache der Grunddurch-
blutung erreichen, auch dann, wenn CO2-Spannung und Wasserstoff-
Ionenkonzentration konstant gehalten werden. 

Verglichen mit dem Säurereiz zur Gefässerweiterung ist der Reiz 
des 02-Mangels ganz erheblich wirkungsvoller. 

Die Natur der Wirkung ist ungeklärt. Die St ar ling sche Schule 
nimmt an, dass es sich um einen unmittelbaren Einfluss des mangelhaft 
mit 02 gesättigten Blutes auf die Coronargefässe handelt (1,16).  Es 
ist vorläufig nicht entschieden, ob nicht sekundäre Stoffwechsel-
änderungen, die vom Muskelgewebe aus wirken, an dem Effekt beteiligt 
sind. auch die Feststellung, dass der 02-Verbrauch des Herzens während 
der Anoxämie nicht verändert ist, kann die endgültige Entscheidung 
der Frage nicht bringen (15). 

e) Stoffwechseländerungen unbekannter Art. 

Schon M or a wi t z hat am ganzen Tier gefunden (23), dass im Ver-
lauf eines Versuches eine fortschreitende Zunahme der Coronardurch-
blutung eintritt. Bei jedem Herz-Lungenpräparat kommt es, wenn der 
Versuch nur lange genug dauert, schliesslich stets zu einer Zunahme 
der Durchblutung. 

Die Faktoren, die dazu führen, sind nicht genau bekannt; sie sind 
sicher verschiedener Natur. Das denervierte Herz dilaliert langsam, 
die 02- Sättigung des defibrinierten Blutes wird schlechter; möglicher-
weise treten irgendwelche nichtgasförmige Stoffwechselprodukte auf, 
die zusammen mit den anderen Veränderungen die Erhöhung der Durch-
blutung verursachen. Dass wir es hier mit tiefgreifenden Veränderungen 
im ganzen Herzmuskel zu tun haben, geht daraus hervor, dass unter 
den Bedingungen des Experimentes meist gut wirksame Herzmittel 
in diesem Zustande wirkungslos zu sein pflegen. Für das normale Herz 
ünter physiologischen Bedingungen dürften diese Veränderungen wenig 
Bedeutung haben. 

Ob histamin-  oder cholinähnliche Substanzen an dieser fort-
schreitenden Zunahme der Durchblutung beteiligt sind, ist nicht bekannt. 
Die Wirkung dieser Körper auf die Coronararterie und auf das isolierte 
Herz im Herz-Lungenpräparat ist in solchem Maße von Tierart, Dosierung 
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und Art des Experimentes abhängig, dass vorläufig ein eindeutiges 
Resultat nicht vorliegt. Die Beurteilung der pharmakologischen Gefäss-
wirkung dieser Substanzen wird dadurch erschwert, dass sie nicht nur 
eine Gefässwirkung, sondern auch eine ausgesprochene Frequenz- und 
Muskelwirkung haben (1, 15). 

3. Die Veränderung der Volumleistung des Herzens. 

Unter den physiologischen Bedingungen im intakten Organismus 
wird das Herz meist zu einer Mehrleistung durch Erhöhung des Zuflusses 
veranlasst.  Die Frage, was die Vermehrung der Zuflussmenge oder 
— was dasselbe ist — die Erhöhung des Minutenvolumens bei sonst 
gleichen Bedingungen für einen Einfluss auf die Coronardurchblutung 
hat, ist also von besonderer Bedeutung. 

Am denervierten Herzen des Herz-Lungenpräparates bleibt unter 
sonst konstanten Bedingungen bei Änderungen des Minutenvolumens 
zwischen 100 und 1200 ccm die durch die Coronargefässe strömende 
Blutmenge unverändert (1, 2, 5, 26). 

Dieser Befund ist um so auffallender, als die Mehrleistung durch 
Vergrösserung des Schlagvolumens mit einer Erhöhung der Anfangs-
länge der Ventrikelmuskulatur und damit, wenn Starlings Annahmen 
richtig sind, mit einer Erhöhung des 02-Verbrauches verbunden ist (31). 

Da die Coronardurchblutung nicht zunimmt, kann der 02-Mehr-
bedarf des Herzens nur durch eine Erhöhung der arterio-venösen O2 
Differenz gedeckt werden. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
möglicherweise dieser Erhöhung der Ausnützung die relative Verlängerung 
der Diastole entgegenkommt, die durch die vergrösserte Anfangsfüllung 
bedingt ist. 

Die Feststellung, dass unter diesen Versuchsbedingungen am iso-
lierten denervierten Herzen im Herz-Lungenpräparat keine Beziehung 
besteht zwischen gesteigerter Arbeitsleistung durch Minutenvolumen-
vermehrung und Coronardurchblutung, macht es unmöglich, Coronar-
durchblutung und Minutenvolumen in Vergleich zu setzen und aus 
diesem Verhältnis bezüglich der Ökonomie der Durchblutung etwas 
abzulesen. 

4. Die nervöse Beeinflussung  der Coronardurchblutung. 

a) Sympathicuseinfluss und Adrenalinwirkung. 

Vasoconstrictorische Effekte des Sympathicusreizes auf die Coronar-
gefässe sind nicht mit Sicherheit festgestellt (1, 15). 

Der Sympathieus hat von allen Gefässgebieten am stärksten auf 
das Coronargebiet einen dilatorischen Effekt. Es darf aber nicht ver-
gessen werden, dass Stoffwechselwirkung und Wirkung auf die Frequenz 
den reinen Gefässeffekt des nervösen Impulses modifizieren können (15). 

Reizung des Sympathicus am isolierten Katzenherzen mit schwachen 
Strömen führt zu einer Vergrösserung der Durchflussmenge (29). 

16* 
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Denselben Befund haben Mora wi t z und Zahn am Herzen in situ 
erhoben (23). Dass dilatorische Impulse auf dem sympathischen Wege 
zum Herzen gelangen, zeigen ausserdem die Versuche, in denen am 
ganzen Tier (23) ebenso wie am innervierten Herz-Lungenpräparat (2) 
durch sensibele Reizung des Herzens, durch Anämie oder Asphyxie des 
Centralnervensystems eine Erhöhung der Coronardurchblutung nicht 
mehr verursacht werden konnte, wenn vorher die Ganglia stellata ent-
fernt worden waren. 

Unter dem Einfluss des Adrenalins sind am isolierten Gefäßstreifen 
meist dilatorische Effekte beobachtet worden. Am isolierten Herzen 
wurden von einigen Untersuchern nur vasoconstrictorische Wirkungen 
festgestellt. Meist aber sprechen die Befunde für Gefässerweiterung (1, 15). 

Am denervierten Herz-Lungenpräparat des Hundes und der Katze 
tritt als sicherer Befund eine langanhaltende Steigerung der Coronar-
durchblutung auf, die zu einem grossen Teil auf Coronargefässerweiterung 
zurückzuführen ist, die aber sicher durch Frequenzeffekte, Muskel-
und Stoffwechselwirkung modifiziert werden kann. Am intakten Kreis-
lauf muss die starke Wirkung des Adrenalins auf das Blutangebot an 
das Herz aus den grossen Körpervenen und auf den arteriellen Wider-
stand die Wirkung auf die Coronargefässe noch weiter komplizieren. 
Sowohl durch die Erhöhung der Zuflussmenge (des Minutenvolumens) 
wie durch die Erhöhung des arteriellen Druckes werden mechanische 
und reflektorische Vorgänge ausgelöst, die ihrerseits die Herzgefässe 
beeinflussen. 

b) Der Vaguseinfluss. 

Vagusreizversuche am isolierten Herzen gaben wechselnde Resultate. 
Aber eine Reihe von Experimenten belegt, dass der Vagus vasocon-
strictorische Fasern für die Coronargefässe führt (1, 15). 

Am bedeutungsvollsten sind die Versuche A nr e p s am innervierten 
Herz-Lungenpräparat. Es stellte sich heraus, dass die mittlere Coronar-
durchflussmenge bei einem Herzen in diesem Präparat erheblich kleiner 
ist, als wenn das Herz nicht in Beziehung zum Nervensystem steht. 
Schneidet man nachträglich die Nervi vagi durch, so kann die Durch-
flussmenge bis um 100% zunehmen. Reizt man den peripheren Vagus-
stumpf mit rhythmischen faradischen Reizen, so tritt nach einer Latenz 
von etwa 20 Sekunden eine beträchtliche Abnahme der Coronar-
durchblutung ein. Trotz fortdauernder Vagusreizung hält diese Abnahme 
allerdings nur wenige Minuten an, dann nimmt der Durchfluss wieder 
zu.  Die Ursache dieser Zunahme trotz fortgesetzter Reizung ist nicht 
• bekannt; der vasoconstrictorische Einfluss des Vagus auf die Coronar-
gefässe wird aber auch durch diese Versuche nachgewiesen. 

Die Intensität des Effektes ist abhängig von der Intensität des 
Vagusreizes. Kleine Dosen Atropin, die die chronotrope Vaguswirkung 
auslöschen, haben keinen Einfluss auf diese Vasomotorenwirkung. 
Erst grössere Atropinmengen schalten auch die Vasomotorenwirkung aus. 
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III. Die Regulation der Coronardurchblutung 
am vereinfachten Kreislaufsystem. 

Die Versuche am innervierten Herz-Lungenpräparat führten zu der 
bedeutsamen Folgerung, dass beim innervierten Herzen die Coronar-
gefässe unter dem dauernden Einfluss von Vagusimpulsen stehen, die die 
Gefässe in einem bestimmten Kontraktionszustand halten. Die Durch-
schneidung der beiden Nervi vagi führt dementsprechend zu einer 
Erhöhung der Coronardurchblutung, die das Doppelte der Ausgangs-
durchblutung erreichen kann. 

Damit finden wir einen Zugang zur Erklärung der merkwürdigen 
Tatsache,  dass weder Frequenzänderungen noch Minutenvolumen-
änderungen am denervierten Herzen von entsprechenden Veränderungen 
der Coronardurchblutung begleitet sind.  Ein denerviertes Herz hat 
bereits eine Durchblutung seiner Coronargefässe, die bei dem entsprechen-
den Druck und unter sonst in bezug auf die Zusammensetznug des 
Blutes physiologischen Bedingungen an der oberen Grenze der mög-
lichen Durchblutung liegt. 

Für die mittlere Arbeitsbeanspruchung geht diese Durchblutung 
weit über das notwendige Bedürfnis des Herzens hinaus. Sie ist über-
flüssig hoch. 

Jetzt verstehen wir, warum wir am denervierten Herzen gesehen 
haben, dass die Erhöhung der Zuflussmenge bzw. des Minutenvolumens 
und die Änderung der Frequenz innerhalb weiter Grenzen nicht zu einer 
Veränderung der Coronardurchblutung führt bzw. nicht zu führen 
braucht. Die Durchblutung ist so gross, dass das Herz auch bei höchsten 
Anforderungen an seine Leistungsfähigkeit "seinen 02-Bedarf durch 
Erhöhung der arterio-venösen 02-Differenz decken kann, ohne 02-Mangel-
Effekte an den Gefässen zu verursachen. 

Im völligen Gegensatz zum denervierten Herzen wird aber beim 
Herzen des innervierten Herz-Lungenpräparates jede Änderung der Zu-
flussmenge durch eine Änderung der Coronardurchblutung beantwortet. 
Die Zuflussvermehrung führt mit einer Latenz von etwa 30 Sekunden 
zu einer Erhöhung der Coronardurchblutung, die anhält, solange das 
erhöhte Minutenvolumen bestehen bleibt. Diese Wirkung der Veränderung 
des venösen Zuflusses auf die Coronargefässe bleibt nach Durchschneidung 
der beiden Nervi vagi aus. Sie kommt zustande durch eine reflektorische 
Herabsetzung  des vasoconstrictorischen Vagustonus  der Coronar-
gefässe. Die maximale Vermehrung der Coronardurchblutung, die durch 
Erhöhung des venösen Zuflusses erreicht werden kann, entspricht etwa 
der Zunahme der Coronardurchblutung, die durch Vagusdurchschneidung 
hervorgerufen wird. 

Das isolierte Herz in der Form des Herz-Lungenpräparates hat nach 
dem Ausfall der Nervenverbindung innerhalb weiter Grenzen seiner 
Leistung keine Möglichkeit mehr, seine Coronardurchblutung der 
Leistungsänderung anzupassen. Es hat — vorwiegend durch den Ausfall 
der vagalen Impulse auf die Kranzgefässe bedingt — statt dessen eine 
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stets für höchste Arbeitsleistung zureichende, also völlig unökonomische 
Ruhedurchblutung.  Mit der Ausschaltung der nervösen Beziehungen 
wird das Herz bezüglich seiner Durchblutung in erster Linie abhängig 
vom arteriellen Druck — es wird ein druckpassiv durchblutetes Organ. 
Nur 02-Mangel und die Wirkung von Stoffwechselprodukten (z. B. Säure) 
können durch lokale Wirkung daneben einen Einfluss auf die Gefäss-
weite entfalten. 

Die Versuche am innervierten Herz-Lungenpräparat zeigen, dass 
dieses Herz grössere und für das physiologische Geschehen höchst bedeut-
same Regulationsmöglichkeiten hat. 

Der von Anrep gefundene Coronargefässreflex muss von grosser 
Bedeutung sein für die Anpassung des Herzens an jene Art der Mehr-
leistung, die im intakten Kreislauf meist vom Herzen verlangt wird. Er 
ist an der Anpassung der Coronardurchblutung an die Veränderungen 
des Minutenvolumens entscheidend beteiligt. 

Die Versuche am vereinfachten Kreislaufsystem haben die wichtigsten 
Faktoren kennen gelehrt, die an der Durchblutung des Herzgefäss-
gebietes beteiligt sein können. 

Als wichtigstes Ergebnis haben die Versuche am innervierten 
Herzen des Herz-Lungenpräparates die Erkenntnis gebracht, dass die 
Vagusversorgung der Kranzgefässe für die Ökonomie der Coronardurch-
blutung unentbehrlich ist. 

Die Feststellung der Wirkungsart nervöser Einflüsse auf che Kranz-
gefässe ist von grösster Wichtigkeit für die Regulation der Coronar-
durchblutung unter physiologischen Verhältnissen — d. h. am intakten 
Kreislauf. 
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XLVIII. 

Die Physiologic der Coronardurehblutung. 
Untersuchungen des Coronarkreislaufes am intakten 

Organismus. 

Von 

H. Rein (Freiburg i. Br.). 

Referat. 

Mit 14 Abbildungen. 

Die Zahl der Ergebnisse, die aus Untersuchungen am Herzen in 
seinem ungestörten Zusammenhange mit Organismus und Kreislauf vor-
liegt, ist verschwindend im Vergleich zum Versuchsmaterial am isolierten 
Organ. Die Gründe dafür sind verständlich. Der Kampf um geeignete 
Versuchsmethoden hat bis heute noch kein befriedigendes Ende gefunden 
und ist in der Ära des „Herz-Lungen-Präparates" allzu lange vernach-
lässigt worden. 

Die ersten wirklichen Messungen des gesamten durch das Coronar-
system laufenden Kreislaufanteiles am Herzen in situ wurden im Jahre 1894 
von Bohr und Henriques') ausgeführt. Mit Hilfe der Ludwigschen 
Stromuhr wurde gleichzeitig das Strömungsvolumen der Aorta und der 
A. pulmonalis festgestellt. Die Differenz beider Werte ergab den totalen 
Abstrom durch das Coronarsystem.  Weitere Anwendung fand diese 
Art des Vorgehens nicht wegen der grossen technischen Schwierigkeiten 
und der schweren Läsion der Versuchstiere.  Systematisches Experi-
mentiereri am Herzen unter einigermaßen physiologischen Bedingungen 
wurde erst ermöglicht durch die bereits im vorhergehenden Referat 
erwähnte Anwendung der Tamponkanüle von Morawitz und Z a hn2). 

1) Skand. Arch. Physiol. (Berl. u. Lpz.) 5, 232 (1894). 
2) Zbl. Physiol. 26, 465 (1912). 

/ 
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Die meisten und wichtigsten Resultate am Ganztier wurden mit dieser 
Methode erhoben. Die ursprüngliche Idee, den Coronarstrom aus der 
Differenz zwischen peripherem Kreislauf und Gesamtkreislauf zu be-
rechnen, wurde 1926 durch Ph. Brömserl) wieder aufgenommen. Er 
bestimmte mit der gasanalytischen Ficksehen Methode das gesamte 
Minutenvolumen und ermittelte gleichzeitig mit seinem Differential-
Sphygmographen den Durchfluss durch die Aorta ascendens.  Die 
Differenz beider Werte ergab die gesamte Coronardurchblutung. Ihre 
.Grösse wurde unter diesen Umständen bei Drucken von 90-120 mm Hg 
gleich 8-12% des Minutenvolumens gefunden.  Leider wurden die 
Versuche nicht fortgeführt, vor allem nicht bei wechselnder Belastung 
des Kreislaufes.  Den Brömserschen Differential- Sphygmographen 
direkt an einer der Coronararterien zu verwenden unternahmen jüngst 
Hochrein und Keller 2). Sie versuchten auch das von Anrep und 
Downing 3) in die Kreislaufphysiologie eingeführte Hitzdrahtanemo-
meter am Coronarlu•eislauf des intakten Tieres nutzbar zu machen. 

Im Verlaufe der letzten Jähre hat sich der Referent bemüht, ein 
auf der Wärmekonvektion durch das Blut beruhendes Verfahren aus-
zuarbeiten, das von ihm unter ,der Bezeichnung „Thermostromuhr" 
mehrfach beschrieben wurde 4).  Es wurde von Hochrein und Keller 5) 
zur Kontrolle des Coronarkreislaufes herangezogen.  Vom Verfasser 
selbst wird die Methode zur systematischen Bearbeitung der Coronar-
physiologie verwendet.  'Ober seine Befunde wird nachfolgend, soweit 
dies zur Klärung des zur Diskussion stehenden Problemes nötig ist, 
erstmalig berichtet 6). 

„Dosierung des Stromvolumens" ist nach W. R. Hess 7) der letzte 
Sinn' aller Kreislaufregulierungen, Deckung des Blutbedarfes des Herz-
muskels in unserem speziellen Fall der Sinn jeder Coronar-Regulation 
Eine zahlenmäßige Beziehung zwischen Blutbedarf  und 
Blutzüfuhr wäre demnach das in erster Linie  bei jeder 
Untersuchung anzustrebende Ziel.  Das gilt nicht nur für die 
Physiologie, sondern in fast höherem Maße für die Pathologie und 
Pharmakologie.  Ist doch eine solche Relation das einzige Kriterium 
dafür, ob eine Regulation ,-,suffizient" oder „insuffizient" ist. Da am 
Herzen in seinem normalen Zusammenhang für den Blutbedarf kaum 
eine zahlenmäßige Grösse ermittelt werden kann, wird man statt dessen 
die Herzleistung, die ja, mindestens in relativen Werten, stets irgendwie 
fassbar ist, einführen, also die Beziehung zwischen Coronardurchblutung 
und' Herzleistung festzustellen versuchen. 

i) Verh. d. dtsch. physiol. Ges. 1927; Ber. Physiol. 42, 552. 
2) Arch. f. exper. Path. 151, 146 (1930). 
3) Heart.14, 111' (1927). 
4) Abderhajdens Handb. d. biol. Arb. Meth, V 8, 693. 
5) Arch. f. exper. Path. 159, 300 (1931). 
6) Ausführliche Mitteilung erfolgt in der Z. Biol. 
7) Hess, W. R.: Die Regulierung des Blutkreislaufes 1930. 
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-  Erst in zweiter Linie wird man neben dieser Beziehung zwischen 
Herzleistung und Blutbedarf des Coronarsystems nach dem regu-
lierenden Mechanismus, nach den Faktoren, durch welche sich 
namentlich der Tonus der Kranzgefässe beeinflussen lässt, zu fragen 
haben. 

Während auf die Grundfrage, die nach den Beziehungen zwischen 
Coronardurchblutung und Herzleistung, am intakten Kreislauf bis heute 
kaum eine bündige Antwort vor-
liegt, beschäftigte man sich vor-
wegnehmend recht eingehend mit 
der zweiten Frage nach den ver-
schiedenen  Mechanismen,  durch 
welche die Coronardurchblutung be-
einflusst werden kann. 

Da jede Herzleistungsänderung 
entweder  mit  Änderungen  des 
Minutenvolumens oder des Druckes, 
oft auch beider einhergeht und 
ausserdem durch veränderte Herz-
frequenz mit oder ohne Schlag-
volumens-Variation hervorgerufen 
werden kann, wäre Bedingung zur 
Untersuchung der Grundfrage 

1. Messung des Minutenvolumens, 

2. Messung des arteriellen Druckes, 

3. Kontrolle  der  Coronardurch-
blutung, 

4. Kontrolle der Herzfrequenz. 

Weil aber Experimente unter 
Erfüllung dieser Bedingungen bis-
her am intakten Kreislauf noch 
nicht beschrieben worden sind, ist 
der Referent zur Mitteilung einiger 
eigener Befunde genötigt. 

Wie die erste Abbildung ersehen lässt, wurde mit Hilfe der Thermo-
stromuhr gleichzeitig der Durchfluss durch die obere und untere Hohl-
vene, sowie eine oder mehrere Coronararterien ohne Eröffnung der 
Gefässe registriert. Die Summe der beiden Hohlvenenwerte ergab das 
Minutenvolumen, da die Vena azygos unterbunden war. Der Blutdruck 
wurde, um eine Unterbindung der Carotiden zu vermeiden, aus dem 
Stumpf der A. mammaria int. gemessen. Muss doch nach den Befunden 
E. Herings über die Bedeutung des Carotis-Sinus jede Carotis-
Abbinduno• als physiologischer Kunstfehler gelten. Nach Anbringung 
der Kanüle und der Thermoelemente wurde der Thorax der Versuchs-
tiere (Hunde) wieder verschlossen.  • 

Abb. 1. (A) Blutdruckmessung in der A. 
mammaria interna, Durchblutungsmessung 
der uneröffneten Vena cava superior (B), 
Vena cava inferior (D) und Arteria coronari a 
anterior (C) mit der Re in sehen Thermo-
Stromuhr. Die Vena azygos ist ligiert. 
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Zur beliebigen Belastung des Kreislaufes galt es einen einwand-
freien physiologischen Weg zu finden.  Jeder brüske Eingriff musste 
vermieden werden. 

B ar cr of t und Marshall') zeigten, dass plötzliche Verminderung 
der Umwelttemperatur beim Menschen eine innerhalb weniger Sekunden 
eintretende erhebliche Steigerung des Minutenvolumens mit oder ohne 
merkliche Vermehrung des Blutdruckes hervorruft. Ich selbst konnte 
diese Befunde am Hunde bestätigen 2) und zugleich dahin ergänzen, 
dass diese Mehrleistung des Kreislaufes auf einem erhöhten Blutbedarf 
der Skeletmuskulatur und der Leber beruht, wobei der durchblutungs-
regulierende Mechanismus für den Muskel weitgehend identisch zu sein 
scheint mit dem bei Muskelarbeit betätigten. 

Anblasen der Tiere mit Luft von Zimmertemperatur wurde daher als 
einfache und wahrscheinlich physiologisch einwandfreie Methode zur 
Kreislaufbelastung gewählt. 

Das Ergebnis einer solchen „Anblasung" zeigt die Abb. 2. 
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Abb. 2. Anblasung eines Hundes mit Luft von 18°C (Beginn am Pfeil „kühl" Ende bei 
„warm"). Ergebnis: Anstieg des Minutenvolumens (als Summe der Durchblutung von 
V. cava inf, und sup.), geringfügiger Anstieg des Blutdruckes (Eichung rechts!) und 

beträchtliche Vermehrung der Coronardurchblutung (Eichung links!). 

Mit einer auffallend kurzen Latenzzeit — sie schwankte je nach 
der Intensität des Reizes zwischen 3 und 12 Sekunden — steigt gleich-
zeitig mit der Durchblutung der V. cava sup. der Coronarstrom rasch 
an. Erst einige Sekunden später erhebt sich der arterielle Druck über 
den mittleren Ausgangswert.  Mit der Wiedererwärmung kehren alle 
Kurven zur Ausgangslage zurück. Übertragung der — von der Strom-
uhr ,logarithmisch verzeichneten — Kurven in lineare Werte zeigt erst 
die wirklichen Zusammenhänge (s. Abb. 3). 

Im obersten Kurvenbündel der Abb. 3 sind alle Ausgangswerte 
gleich 100% gesetzt. Das Minutenvolumen wurde als Summe der Durch-
blutungswerte beider Hohlvenen gewonnen. An den Pfeilen erfolgt die 
Kühlung, bzw. Erwärmung des Tieres. 

Als erster Erfolg tritt stets eine Steigerung der Herzfrequenz ein. 
Unmittelbar darauf erheben sich Coronardurchblutung und Minuten-

1) J. of Physiol. 58, 145 (1923). 
2) Erg. Physiol. 32 (1931). 
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volumen beinahe gleichzeitig über den mittleren Ausgangswert.  Erst 
einige Sekunden später steigt auch der arterielle Druck an.  Weder 
zeitlich noch in ihrem Ausmaße passt sich die Coronar-
durchblutung dem arteriellen Blutdruck, sondern vielmehr 
der Leistung des Herzens an.  Erfolgt, wie im Anfang des Ver-
suches, die Leistungssteigerung lediglich durch Frequenzerhöhung, so 
ist die Zunahme der Coronardurchblutung unverhältnismäßig viel grösser, 
als wenn sie (wie dies in unserem Versuch 60 Sekunden später eintritt, 
man beachte den Anstieg des Minutenvolumens bei gleichbleibender 
Frequenz!) durch Schlagvolumenvermehrung zustande kommt.  Mit 
anderen Worten: Wird eine Leistungszunahme des Herzens 

150 

140 

730 

120 

110 

100 

5c/Alk 
20 500 

SO 18 
80 1,5 1100 
70 141 

300 

0  20  ) 4,9 10 ,I i . , ' fo 100  120  140  150  1;  '  '  '  ' 0 200  220  240  250 2k0  3'00 320 340 sec 

Abb. 3. Übertragung der logarithmischen Kurven der Abb. 2 in lineare Verhältnisse. 
Untere Hälfte zeigt die absoluten Werte, obere Hälfte die relativen Veränderungen bei 
der Abkühlung des Versuchstieres. Die Zahlenreihen der unteren Hälfte bedeuten von 
links nach rechts: Blutdruck (70 -90 m m Hg), Coronardurchblutung (14 -20 cc/Min.), 

Minutenvolum (300 -500 cc/Min.), Pulsfrequenz pro 'h Min. 
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durch reine Frequenzsteigerung hervorgerufen, so schluckt 
das Coronarsystem dabei verhältnismäßig sehr viel mehr 
Blut, als wenn dieselbe Mehrleistung durch Schlagvolum-
vergrösserung zustande kommt. 

Dieser Befund kann in zweierlei Richtung gedeutet werden: Ent-
weder sind die Bedingungen für eine Mehrdurchblutung des Herzmuskels 
mit steigender Kammerfüllung — etwa durch Erhöhung des Strömungs-
widerstandes — ungünstigere, oder aber der Blutbedarf des Herzens 
ist unter diesen Umständen geringer. Das würde aber bedeuten, dass 
der Herzmuskel dabei rationeller — hinsichtlich des Blutbedarfes — 
arbeitet.  Vieles spricht für diese letztere Deutung.  Kann man doch 
beobachten, dass bei langdauernden Mehrbelastungen des Kreislaufes 
die anfängliche Mehrleistung, die meist durch Frequenzerhöhung zu-
stande kommt, stets in eine solche durch Schlagvolumenerhöhung über-
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geht. Ferner liegen Vergleichsschlüsse zum Skeletmuskel nahe, welcher, 
wie ich zeigen konnte 1), mit steigender Anfangsspannung hinsichtlich 
seines Blutbedarfes immer rationeller arbeitet. Endlich konnte neuer-
dings H. Strughold2) am Herzen in situ demonstrieren, dass bei 
Sauerstoffmangel im Blute das Schlagvolumem zunimmt. 

Eine Entscheidung darüber, ob ein relativ geringerer Blut be darf , 
d. h. aber eine Rationalisierung des Betriebes im Herzmuskel vorliegt, 
wenn die Arbeit mit grösserem Schlagvolumen geleistet wird, können 
nur Versuche bringen, in denen parallel mit den Durchblutungsverhält-
nissen fortlaufend der Stoffwechsel des Herzens überwacht wird. Der-
artige Versuche sind aber vorerst technisch unmöglich. 

Wenn die mitgeteilten Feststellungen richtig sind, müsste sich 
ergeben, dass jede Herzfrequenzänderung bei gleichbleibendem Minuten-
volumen und Druck zu einer Änderung des Coronarblutstromes führt. 
Dass dies in der Tat so ist, zeigt Abb. 4. 
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Abb. 4. Abkühlung des Versuchstieres durch Anblasen (bol A) bd. 13 Verstärkung des 
Luftstromes. Durchblutungssteigerung der V. c. inf. (Eichung links) und sup. (Eichung 
Mitte). Anstieg der Coronardurchblutung. Unter der Blutdruckkurve sind die Pulszahlen 
(79, 77, 73 usw.) eingetragen.  Beachte die Änderungen der Coronardurchblutung bei 

Änderungen der Pulsfrequenz! 

Wenn nach anfänglicher Erhöhung des Minutenvolumens bei gleich-
bleibendem Druck unter Beibehaltung des schliesslich erreichten Minuten-
volumens eine Frequenzabnahme, also eine Schlagvolumenvermehrung, 
eintritt, so sinkt die Coronardurchblutung etwas ab. Mit jeder neuen 
Frequenzzunahme bei gleichbleibendem Minutenvolumen aber steigt sie 
sofort merklich an. 

Schliesslich zeigt die Abb. 5 noch den seltenen Fall einer Minuten-
volumenserhöhung bei praktisch .völlig unverändertem Blutdruck und 
gleichbleibender Herzfrequenz.  Die Coronardurchblutung steigt dabei 
mit dem Minutenvolumen an. 

. Dass  die  Coronardurchblutung nicht,  wie  man aus 
den Experimenten am isolierten Organ oder am Herz-Lungen-
präparat annehmen möchte, dem arteriellen Blutdruck, 
sondern der Leistung des Herzens sich anpasst, scheint 
damit genugsam belegt. 

1) Z. Biol. 90, 260 (1930). 
2) Amer. J. Physiol. 94, 641 (1930). 
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Für die Beantwortung der zweiten Frage: auf welche Weise 
die Anpassung des Coronarkreislaufes an die Herzleistung 
überhaupt zustande kommen kann, sind in der umfangreichen 
Literatur über Untersuchungen am Herz-Lungenpräparat und isolierten 
Herzen mancherlei Anhaltspunkte gegeben, auf die Herr Krayer bereits 
eingegangen ist. 

Am Herzen im normalen Zusammenhang mit dem Organismus 
bestehen dafür grundsätzlich vier Möglichkeiten: 1. durch nervöse 
Regulierung, 2. durch hormonelle Regulierung, 3. durch lokale Wirkungen 
von Stoffwechselendprodukten, 4. durch mechanische Bedingungen wäh-
rend der Herzaktion. 

prVsi4 I liye4e,;+0,y eeN,mid etSoi4e.SNAlfr',404,,ieg,41 
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Abb. 5. Am Pfeil Beginn der Anblasung des Versuchstieres. Anstieg des Minutenvolumens, 
namentlich im Gebiete der Vena m u sup. Blutdruck und Pulsfrequenz ändern sich nicht. 

Anstieg der Coronardurchblutung von 30 cc/Min. auf 42 ccilVlin. 

Zu 1: Reizung des Sympathicus ergab nach Morawitz und Zahnl) 
Coronardilatation, Vagusreizung  eine weniger deutliche Vasokon-
striktion.  Dass der Vagus eine konstriktorische Wirkung entfaltet, 
wurde neuerdings wieder durch Hochrein (a. a. O.) und Keller wahr-
scheiplich gemacht.  Während am Herz-Lungenpräparat eine Reihe 
anderer Autoren zu ähnlichen Resultaten kam, konnten Nakagawa2) 
und Schäfer3) für den Vagus überhaupt keine Wirkung feststellen. 
Am sogenannten innervierten Herz-Lungenpräparat wurde von Anrep 4) 
eine Vaguswirkung im Sinne der Morawitzschen Beobachtung gefunden. 

Zu 2: Dass Adrenalin eine deutliche Dilatation der Herzkranz-
gefässe bewirkt, wurde von Morawitz und Zahn (a. a. O.), am inner-

1) Arch. klin. Med. 116, 364 (1914). 
2) J. of. Physiol. 56, 340 (1922). 
3) Zitiert nach Handb. d. norm, u. path. Physiol. 7 I (1926). 
4) J. of Physiol. 61, 215 (1926). 
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vierten Herz-Lungenpräparat von Anrep und Segall (a. a. O.) und 
am ganzen Tier neuerdings von Hochrein und Keller (a. a. O.) beob-
achtet.  Diese dehnten ihre Experimente auch auf adrenalinähnliche 
Stoffe (Sympatol) und auf das Histamin aus. 

Zu 3: Dass Stoffwechselendprodukte, zu denen letzten Endes auch 
das Kohlendioxyd zu rechnen ist, die Weite der Herzkranzgefässe 
beeinflussen können, wurde im vorhergehenden Referat an Hand nament-
lich der Starlingschen Ergebnisse besprochen. Am ganzen Tier fanden 
in letzter Zeit Hochrein und Keller (a. a. O.) Anhaltspunkte für eine 
solche lokal chemische Regulation. Daneben fehlt es nicht an Stimmen, 
welche jede Beeinflussung der Coronardurchblutung auf diese Weise 
ablehnen, so jüngst z. B. Müller, Salomon und Zuelzeri). 

Zu 4: Der Systole und Diastole wurde eine gewisse regulierende 
Wirkung namentlich von Anrep und seiner Schule zugesprochen. 
Am intakten Kreislauf kamen jedoch Hochrein und Keller zu gerade 
entgegengesetzten Befunden wie Anrep. Die Bedeutung des arteriellen 
Druckes für die Regelung der Coronardurchblutung wurde von Morawitz 
und Zahn sowie namentlich von Anrep und seinen Mitarbeitern 
hervorgehoben. 

Aus diesem Labyrinth von Widersprüchen herauszufinden, schien 
nur durch neue Experimente möglich. 

Unsere mitgeteilten Versuche zeigten, dass bei Leistungssteigerungen 
des Herzens irie Mehrdurchblutung der Kranzgefässe schon nach ver-
blüffend kurzer Latenzzeit einzutreten pflegt. Da eine Drucksteigerung 
dabei ganz fehlen kann, oder aber, falls eine solche vorhanden ist, 
meist zeitlich später erfolgt und in keinem Verhältnis zur Mehrdurch-
blutung der Coronargefässe steht, ist der arterielle Druck als regulierender 
Faktor wohl auszuschliessen. Die kurze Latenzzeit und der Umstand, 
dass die Regulierung der Kranzgefässdurchblutung der Leistungssteigerung 
nie zeitlich nachhinkt — wie dies etwa am Skeletmuskel der Fall ist --
lässt auch die Bedeutung lokal chemischer Vorgänge in den Hintergrund 
treten. Am wahrscheinlichsten ist, dass es sich um reflektorische Vor-
gänge handelt. Zu erwägen bliebe noch die Möglichkeit sehr rasch ab-
laufender hormoneller Prozesse. Weiss man doch, dass bei Abkühlung 
der Haut Adrenalin ausgeschüttet wird und dieses nach den oben-
genannten experimentellen Befunden die Coronargefässe zu erweitern 
vermag. Die kurze Latenzzeit ist aber wohl mit dieser Deutung schwer 
vereinbar. 

Die Annahme, dass es sich um reflektorische Vorgänge handelt, 
wurde sehr wahrscheinlich bei der vom Referenten erhobenen Fest-
stellung, dass Vagotomie genügt, um die geschilderten Re-
gulationsvorgänge verschwinden zu lassen. 

') Z. exper. Med. 73, 1 (1930). 
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Die undurchsichtige Rolle des N. vagus zu klären schien daraufhin 
die dringendste Forderung. Wenn eine Vagusreizung zu verminderter 
Durchblutung der Kranzgefässe führt, so ist damit keineswegs gesagt, 
dass über diesen Nerven direkte vasomotorische Wirkungen zustande 
kommen. Es wäre auch denkbar, dass eine indirekte Einwirkung, etwa 
durch Veränderungen des Herzganges oder des Stoffwechsels vorliegt. 
Kornite doch B ohne nk amp 1) ieigén, dass durch Vagusreiz sehr rasch 
der Gesamtenergieumsatz des Herzens vermindert werden kann. 

A nr e p und Segall (a. a. O.) fanden am innervierten Herz-Lungen-
präparat, dass Vagusdurchschneidung die Coronardurchblutung unter 
Umständen stark erhöht. Dass dies in der Tat so ist, zeigt am intakten 
Organismus die Abb. 6. 
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Abb. 6. Am Lichtsignal (sin.) Durchschneidung des linken N. vagus. Bei kaum ver-
ändertem Blutdruck (dritte Kurve von oben, Eichung links» tritt eine erhebliche Mehr-
durchblutung der Coronargefässe ein (vierte Kurve von oben, Eichung in cc/Min. links». 

Es wurde absichtlich der linke N. vagus durchschnitten (bei „sin."!). 
Jeder Experimentator weiss, dass beim Hund in den meisten Fällen 
Blutdruck und Herzfrequenz über diesen Nerven viel weniger beeinflusst 
werdep können als über den rechten, solange letzterer intakt ist. Man 
sieht denn auch den Blutdruck und das Minutenvolumen praktisch 
unverändert. Dagegen erfahren die Coronargefässe eine etwa 50 %ige 
Mehrdurchblutung, die in diesem Falle keinesfalls Folge einer veränderten 
Herztätigkeit sein kann. Men muss vielmehr an den Ausfall eines 
dauernden konstriktorischen Effektes auf die Coronargefässe über den 
Vagus denken. 

Ergänzt wird dieser Befund durch Reizversuche des N. vagus unter 
streng gewahrten Reizbedingungen. 

1) Pflügers Arch. 212, 707 (1926). 
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Die Abbildung zeigt unten die Originalkurve, oben die Übertragung 
dieser in lineare Verhältnisse. Der Vagusreiz dauert in letzterem Dia-
gramm vom Anfang der Kurve (Punkt 0) bis zum Pfeil. Die eintretende 
Durchblutungsminderung kann nur als durch Konstriktion zustande-
kommend verstanden werden.  Die Konstriktion tritt aber später ein 

10  20  JO  40  50  50  70  90  90 sec 

Blutdruck 

V. cay. 

A. cor. 

Abb. 7. Elektrische Reizung des rechten Vegas. Unten Originalkurve: Réizung zwischen 
Signal 1 und " 2.  Unterste Kurve = Coronarclurchblutung. (Eichung in ce/Mln. rechts». 
Zeitmarken in 10 Sekunden.  Oben Übertragung der l3hitdruckkurve (obere Kurve) und 

Coronardurchblutung (untere Kurve) in lineare Verhältnisse': 

und endet auch später als die zur Blutdrucksenkung führenden Vor-
gänge. An die Konstriktion schliesst sich stets eine Dilatation an. Da 
diese auch am entnervten Herzen vorkonlimt, darf man sie 'vielleicht als 
sekundäre Folge der Drosselung, als „reaktive Hyperämie", des Herz-
muskels auffassen. Eine solche tritt nach vorübergehender Drosselung 
des Kreislauf es ja. auch am Skeletmuskel ein.  MöglicherWeise darf 
man in dieser Erscheinung ein Zeichen dafür sehen, dass lokal chemische 
Beeinflussung der Kranzgefässe doch möglich ist.  -Die Deutung als 
reaktive Hyperämie gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch den Befund, 
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dass Höhe und Dauer der Mehrdurchblutung völlig von der Dauer der 
vorhergehenden Drosselung abhängen (s. Abb. 8). 

Im Gegensatz hierzu wird die Grösse der Konstriktion nur von 
der Reizstärke und niemals von der Reizdauer beeinflusst (s. Abb. 9). 

Durch ein und denselben streng  definierten unter-
schwelligen Reiz lässt sich ohne Rücksicht auf die Grösse 
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Abb. 8. Drei elektrische Vagusreize genau gleicher Intensität aber verschiedener Dauer 
(jeweils zwischen den Pfeilen!) (Zeitmarke = 20 Sek.!) in ihrer Auswirkung auf die Durch-
blutung der V. cava sup, und inf. sowie der A. cor. dext. (unterste Kurve, mit Eichung 
in cc/Min.) und den Blutdruck (Bl.Dr.) Man beachte, wie die jeweils nach Beendigung 
des Reims auftretende Hyperämie der Coronararterie (die von der Kurve umgrenzte Fläche 

ist schraffiert!) mit der Reizdauer an Dauer und Ausmaß zunimmt! 
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Abb. 9. Drei elektrische Vagusreize rechts von 6, 17 und 27, Sekunden Dauer und genau 
gleicher Intensität. Die Durchblutung der Coronararterie.'(obere Kurve, Eichung links) 
zeigt an Punkten gleichen Blutdruckes (jeweils bei A!) (Blutdruck = untere Kurve) gleiche 

Drosselung ohne Rücksicht auf die Reizdauer. 

der Ausgangsdurchblutung  und  Reizdauer  stets  genau 
dieselbe Tonuslage des Gefässes erreichen (die Punkte „A" 
der Abbildung). Dies ist aber nur durch direkte nervöse Beeinflussung 
des Gefässtonus denkbar und dann ein Zeichen für eine strenge Regulier-
barkeit des Tonus über diesen Nerven. 

Die bei Vagusdurchschneidung erkannte Ungleichwertigkeit zwischen 
rechten und linken Nerven hinsichtlich der vasomotorischen und herz-
regulierenden Fähigkeiten kommt noch deutlicher zum Vorschein bei 

Kongress I. innere Medizin. XLIII. 17 
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vergleichender Reizung des rechten und linken Vagus mit völlig identischen 
elektrischen Reizen (Abb. 10). 

Bei erheblichen Unterschieden in den Druckeffekten findet man 
für beide Nerven an ein und demselben Ast des Coronarsystemes, wenn 
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Abb. 10. Obere Kurve = Durchblutung der A. coronaria enter. mit Eichung in cc/Min. rechts. 
Untere Kurve: arterieller Blutdruck. Bei „sin" elektrischer Vagusreiz links von 22 Sek. 
Dauer. Bei „dext." elektrischer Vagusreiz rechts von 22 Sek. Dauer. Baldo Reize von 
genau gleicher Intensität ergeben sehr verschiedene Blutdrucksenkung aber bei Vergleich von 
Punkten gleichen Druckes (jeweils bel „A") praktisch gleiche Drosselung der Kranzgefilss-
durchblutung. Ein dritter Reiz (bei „dext." des rechten Vagusnerven mit schwächerer 
Reizintensität ergibt geringere Blutdrucksenkung aber auch geringere Drosselung des 

Coronarstromes. 

Abb. 11.  Am vagotomierten Tier ergibt eine über den Carotissinus ausgelöste Druck-
schwankung (Druck = oberste Kurve I) eine entsprechende druckpassive Durchblutungs-
schwankung der Kranzgefässe (bel „1").  (Kranzgeftissdurchblutung = unterste Kurve, 
Eichung in cc/Min. in der Mitte der Kurve!). tho mg Adrenalin intravenös (bei „Adr.") 

ergibt deutliche Dilatation des Coronargebietes. 

Man nur Momente gleichen arteriellen Druckes aussucht (bei den 
Punkten „A"), praktisch identische Durchblutungswerte. 

Die  im Vagus verlaufenden vasomotorischen Fasern 
beider Seiten sind also an allen Punkten des Herzens 
.gleichzeitig und funktionell gleichwertig vertreten. Mit den 
herzgangregulierenden Fasern haben sie nichts zu tun. 

Au. 
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Nachdem ich glaube die recht bedeutsame Rolle des Vagus im 
Sinne der Morawitzschen und Anrepschen Deutung — im Vagus 
verlaufen konstriktorische Fasern! — geklärt zu haben, noch wenige 
Worte zur physiologischen Bedeutung der Adrenalinwirkung. 

Neben einem rein druckpassiven, spontan und zufällig entstandenen 
Durchblutungseffekt (bei „I" in der Abbildung), wie man ihn nur am 
vagotomierten Tier beobachten kann, gibt die Abb. 11 die Wirkung 
einer intravenösen Gabe von 1/50 mg Suprarenin (bei „Adr.") auf die 
Coronardurchblutung eines 25 kg schweren Hundes wieder. Dass eine 

Art. cor. Les  
Art. Druck 

Abb. 12. Oberer Toil: Originalkurven. Obere 
Kurve = Coronardurchblutung, untere Kurve 
Blutdruck. Linke Hälfte: bei „A". In-

jektion von 9,0° mg Adrenalin bei intaktem 
Vagus. Rechte Hälfte: dasselbe nach Burch-

schneldung bolder Vagi. 

Unterer Tell: Übertragung der Kurven in 
lineare Verhältnisse. I. Gestrichelte Kurve = 
Blutdruck bei intaktem Vagus. I.Ausgezogene 
(dicke) Kurve = Coronardurchblutung bel in-
taktem Vague. II. Gestrichelte Kurve  Blut-
druck nach Vagusdurchschneidung. II. Aus-
gezogene (dünne) Kurve  Coronardurch-

blutung nach Vagusdurchschneidung. 
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erhebliche Vasodilatation vorliegt, erscheint kaum zweifelhaft.  Ohne 
Vagotomie aber bietet sich ein ganz anderes Bild (s. Abb. 12). 

Der dilatierende Effekt ist erheblich abgeschwächt.  Nach Vago-
tomie tritt er erst voll in Erscheinung. Die dilatierende Wirkung 
des Adrenalins wird also durch die im Vagusstamm ver-
laufenden vasokonstriktorischen Fasern  beträchtlich ge-
hemmt und zwar noch bevor durch den Vagus die druck-
steigernde und herzmuskelfördernde Wirkung nennenswert 
— durch depressorische Reflexe — beeinflusst wird. 

Kleine physiologische Dosen von Adrenalin zeigen überhaupt nur 
bei vagotomierten Tieren Einfluss auf die Coronardurchblutung. Die 
Rolle des Adrenalins als Durchblutungsregler der Coronarien unter 
physiologischen Bedingungen erscheint danach mindestens zweifelhaft, 

17* 
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wenn nicht stets gleichzeitig eine entsprechende Herabsetzung des 
konstriktorischen Vagustonus erfolgt. Da dies bei Injektionsversuchen 
nicht der Fall ist, wird immer dann, wenn der Vagus intakt ist, die 
herzantreibende Wirkung des Adrenalins eintreten, wodurch der Blut-
bedarf des Herzmuskels ansteigt, aber je nach der gerade vorhandenen 
Tonuslage des Vagus unter Umständen eine entsprechende Mehr-
durchblutung der Coronargefässe ausbleiben. Es wird in diesem Falle 
durch eine Adrenalingabe die Gefahr einer Insuffizienz des Coronar-
systems nahegerückt werden können. Ich muss mich hier mit der 
Feststellung begnügen, dass das Adrenalin nicht in der Lage 
ist, in physiologischenDosen den vasokonstriktorischen 
Effekt des Vagus auf die Coronarien zu durchbrechen, 

V. cave hi!. 

A. eoron. 

Blutdruck 

Abb. 13.  Erstickung in ihrer Auswirkung auf Durchblutung der V. cava inf., der 
Art. coron. ant. und den arteriellen Blutdruck.  Verlauf der Coronardurchblutung: 
17-38--40--80-12-17 cc/Min. Verlauf dos Blutdruckes: 80-135-170-160-80 mm Hg. 

während es dabei aber sehr wohl schon seine übrigen herzfördernden 
Wirkungen entfaltet. Die Diskussion dieser Tatsache im Hinblick auf 
pathologische und therapeutische Geschehnisse muss ich Berufeneren 
überlassen. 

Dass der konstriktorische Tonus des Vagus die dilatierende Wirkung 
des Kohlendioxyds, die an und für sich recht umstritten ist, hemmen 
kann, wird aus den letzten Mitteilungen Hoc hrei ns und Kellers') sehr 
wahrscheinlich.  Ich selbst konnte im Falle von vorübergehender Er-
stickung, die ja an sich keine reinen Verhältnisse bietet, stets eine offenbar 
lokal bedingte Vasodilatation der Coronargefässe beobachten. 

Die Mehrdurchblutung der Kranzgefässe tritt sogar immer vor einer 
deutlichen Blutdrucksteigerung und Veränderung des Minutenvolumens 
ein. Wird auf der Höhe der schliesslich erfolgenden starken Blutdruck-

1) Arch. f. exper. Path. 159, 312 (1931). 
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steigerung, die mit einem Absturz der Hohlvenendurchblutung einher-
geht, also durch heftige Sperrung peripherer Gefässgebiete erklärt 
werden muss, die Erstickung abgesetzt, so treten nach wenigen Sekunden 
Vaguspulse auf und mit diesen eine jähe Drosselung der gesteigerten 
Coronardurchblutung, die sich nachher rasch dem erheblich reduzierten 
Minutenvolumen trotz noch fortbestehenden gehobenen Druckes anpasst. 
Also auch die Erstickungsdilatation der Coronargefässe 
unterliegt der konstringierenden Wirkung des Vagus.  Von 
Interesse — namentlich im Hinblick auf die anschliessende Besprechung 
des Problemes der Angina pectoris — wäre schliesslich noch die Frage 
nach lokal, also nicht nervös be-
dingten konstriktorischen Effek-
ten unter physiologischen Be- V. can xf  20" 
dingungen.  Es ist mir nicht 
gelungen, bisher solche festzu-

ava s stellen, obwohl ich unter den ge-
schilderten Versuchsbedingungen 
über etwa  110 Stunden an 
16 verschiedenen Tieren jede  1. 
vitale Äusserung der Kranzge-
fässe verfolgt habe. Dass aber 

m h... 
Coe 24I 

/KA 
o 

solche lokal bedingte Konstrik-
tionen durch Pharmaka und Gifte  oeme »rem 

mit Chloroform leicht zu er-
weisen.  15  -60 

möglich sind, ist namentlich  17 70 81,0r 

Da es sich hier aber bereits 
um Probleme der experimentellen durch die Trachealkanüle. Man beachte, wie die 

Abb.14. Bei(„Chl.")Verabfolgung vonChloroform 

Pathologie und Pharmakologie  Coronardurchblutung („cor...) nach weneen 
Sekunden  absinkt,  obgleich  der Blutdruck 

handelt, für die ich nicht zu-  („Bl.Dr.") noch unverändert bleibt, während 
ständig bin, kann ich nicht näher  das Minutenvolum sogar ansteigt. Schliesslich 

bel relativ noch gutem Druck katastrophaler 
darauf eingehen.  Die Chloro-  Absturz der Coronardurchblutung. 
formkonstriktion lässt sich durch 
Adrenalin ebenfalls nicht lösen. Das Adrenalin treibt jedoch trotz 
der verminderten Durchblutung hierbei das Herz zu erhöhter Tätig-
keit an mit dem Ergebnis, dass binnen weniger Sekunden seine 
Tätigkeit mit Kammerflimmern endet. 

Jeden Versuch, aus dem bisher vorliegenden Tatsachenmaterial 
eine Theorie der Coronarphysiologie aufzustellen, möchte ich als ver-
früht abweisen.  Das Erreichte ist allzu lückenhaft und der grössere 
Teil der Arbeit bleibt dem Physiologen noch zu tun. Immerhin sei in 
wenigen Sätzen zusammenfassend dargestellt, wie man sich vorläufig 
die Regulierung der Blutversorgung des Herzmuskels mit den nötigen 
Vorbehalten vorstellen kann. 

Das Coronarsystem stellt unter physiologischen Bedingungen 
— also nicht am isolierten Organ oder am Herz-Lungenpräparat — ein 
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mit äusserster Präzision reguliertes Gefässgebiet dar. Ohne Rücksicht 
auf den arteriellen Druck wird die Durchblutung der Herz lei st ung 
angepasst. Es ist keineswegs gleichgültig, in welcher Weise die Leistungs-
änderungen vor sich gehen.  Erfolgt eine Leistungssteigerung durch 
Frequenzvermehrung, so wird dafür unverhältnismäßig viel mehr Blut 
durch die Kranzgefässe abgeschluckt, als wenn dieselbe Leistungs-
steigerung durch Schlagvolumenzunahme bewirkt ist. Im Mittelpunkt 
des regulierenden Mechanismus müssen die im Vagus verlaufenden 
konstriktorischen, unter einem gewissen Dauertonus stehenden Nerven-
fasern sein, denn sie beherrschen alle anderweitigen Möglichkeiten, die 
zur Dilatation führen können. So können sie die Adrenalindilatation und 
die Kohlensäuredilatation völlig unterdrücken.  Mindestens die Ein-
leitung jeder Mehrdurchblutung bei Leistungssteigerung des Herzens 
muss eine Senkung des konstriktorischen Vagustonus bilden, möglicher-
weise kann dann eine noch stärkere Dilatation auf anderem — hormonalem 
oder lokal chemischem — Wege erfolgen. Ob die Lösung des konstrik-
torischen Vagustonus 'auf propriozeptiv-reflektorischem oder aber fremd-
reflektorischem Wege geschieht, ist völlig unklar. Es ist verständlich, 
dass unter diesen Bedingungen ein vagotomiertes Herz nur mit Vor-
sicht zum Studium der Coronardurchblutung herangezogen werden darf, 
da in diesem Falle von vornherein eine exzessiv hohe, sinnlose Durch-
blutung der Coronargefässe vorhanden ist. Lokal chemisch oder auch 
mechanisch auslösbare Konstriktionen des Coronarsystems konnte ich 
unter physiologischen Bedingungen bisher nicht feststellen, sehr wohl 
aber solche durch Gifte. 

IL. 

Pathogenese und Klinik der Angina pectoris. 
Von 

Prof. E. Edens (Düsseldorf). 

Referat. 

Der Begriff der Angina pectoris ist umstritten. Deshalb müssen 
wir uns• zunächst darüber klar werden, was wir unter Angina pectoris 
verstehen wollen.  Ich meine, wir lassen hier den Mann entscheiden, 
der den Begriff der Angina pectoris geprägt hat, He b er de n 1): 

Ein Schmerz, der sich besonders beim Steigen und gleich nach dem 
Essen einstellt, sich bis zum Vernichtungsgefühl steigren kann und beim 
Stehenbleiben verschwindet, später auch nach Fahren, Reiten, Schlucken, 
Husten, Stuhlgang, Sprechen, Erregung, beim Liegen auf der linken 
Seite, ja im Schlaf auftritt, unter dem Brustbein sitzt, häufig mehr links 
als rechts, in die Arme und Hände ausstrahlen kann, nichts mit Atemnot 
zu tun hat, fast nur Männer befällt, hin und wieder Stunden und Tage 
dauert und die Brust so einengt, dass man den Schmerz wirklich als 

1) Heberden, Comm. de rnorbor. historia et curatione. Cap. LXX. 
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Angina pectoris bezeichnen kann; der Tod erfolgt meist plötzlich im 
Anfall. So He ber den. Daneben unterscheidet er leichtere Schmerzen, 
die sich über viele Jahre erstrecken können. Sie werden nicht genauer 
beschrieben und dürften wenigstens zum Teil der heutigen Angina 
pectoris minor entsprechen. Ihrer Natur nach wird die Angina pectoris 
von He b er de n als ein spastisches Leiden aufgefasst. 

Man sieht, und darauf kommt es hier an, dass für Heber den die 
Angina pectoris nicht der Ausdruck bestimmter anatomischer Ver-
änderungen sondern ein klinisches Krankheitsbild ist. In seinem Rahmen 
bietet dies Bild nicht starre, sondern wechselnde Züge. Auch das wird 
von Heberden betont. 

Es kam der Siegeslauf der pathologischen Anatomie mit der Vor-
stellung, dass krankhaften Veränderungen der Tätigkeit sichtbare Ver-
änderungen der Gewebe entsprechen müssten. Ausgehend von den Fällen 
von Angina pectoris mit Sklerose der Kranzarterien setzte man Angina 
pectoris gleich Coronarsklerose, stempelte diese Angina pectoris als echte 
Angina pectoris ab und stellte ihr eine unechte Angina pectoris ohne 
Coronarsklerose gegenüber 1). Nach unserer Ansicht ist die eine Angina 
pectoris so echt wie die andre. Das hindert nicht sich im einzelnen Fall 
eine Vorstellung von dem anatomischen Befund zu machen und danach 
zu unterscheiden eine Angina pectoris infolge einer Coronarthrombose, 
Coronarsklerose, einer infektiösen 2), einer rheumatischen 3), einer ob-
literierenden Arteriitis 4), einer spastischen Neurose usw. 

Damit sind wir schon zu der Ent ste hu n g der Angina pectoris ge-
kommen. Auch ein umstrittenes Gebiet, arm an Tatsachen, reich an 
Glaubenssätzen. Der Glaube aber kommt vom Nichtwissen. Wir wollen 
uns diese alte Weisheit des Hippokrates zu Herzen nehmen und fragen: 
Was wissen wir denn eigentlich von der Entstehung der Angina pectoris ? 

1. Der rasche Verschluss einer Kranzarterie erzeugt in der Regel 
eine schwere Angina pectoris. 

2. Er hinterlässt oft die Neigung zu Anfällen und, was besonders 
betont sei, eine Angina pectoris minor. 

3. Auch ein Krampf der anatomisch gesunden Kranzarterien kann 
zu einem Herzinfarkt und dadurch unter dem Bilde einer Angina pectoris 
zum Tode führen. Gewiss, den Krampf hat bis jetzt niemand gesehen 
undYwird niemand je sehen. Aber wenn man, wie Gruber und Lanz 5) 
einen ausgedehnten Infarkt bei gesunden freien Kranzarterien findet, 
bleibt keine andere Erklärung als ein Krampf. Befunde von Neu b ürger 6) 
an den Herzen von Epileptikern, die ja zu Gefässkrämpfen neigen, 

1) Krehl, Erkrankungen des Herzmuskels 1913, 201, Huchard, 
Les maladies du coeur 1908, 63. 

2) Wiesner, Wien. klin. Wschr. 1906, 705. Hyman, J. amer. med. 
Assoc. 94, 1125 (1930). 

3) Parry. Quart. J. Med. 23, 241 (1930). 
4) Allen u. Willius, Ann. int. med. 3, 35 (1929). 
5) Gruber u. Lanz, Arch. f. Psychiatr. 61, H. 1 (1919). 
8) Neubürger, Verh. dtsch. path. Ges. 192S. 
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bestätigen diese Auffassung. Dasselbe darf man wohl von Wollheims 4) 
Beobachtung sagen. wo bei gesunden Kranz' adern nach einem tötlich 
verlaufenden Anfall von Angina pectoris infolge der kurzen Dauer 
allerdings kein anämischer Infarkt, wohl aber frische Blutungen im 
Verlauf der rechten Kranzader gefunden wurden.  Ebenso sprechen 
für unsere Auffassung die von Spiel me yer 2) im Hirn gefundenen 
ischämischen Erweichungsherde und die von Wi e ti ng 3) und K oli s c h 4) 
beobachteten Fussnekrosen ohne sichtbare oder entsprechende Ver-
änderungen der versorgenden Arterien. Was dem Fuss und Hirn recht, 
wird dem Herzen billig sein müssen. 

4. Ein langsamer Verschluss von Kranzarterien kann ohne Be-
schwerden und Krankheitserscheinungen verlaufen 5). 

5. Die in vielen Fällen gefundenen kleineren und grösseren Schwielen 
des Herzens und alten Herde neben frischen beweisen, dass ein Verschluss 
von Kranzarterienästen häufig vorkommt 8),  offenbar viel häufiger als 
gewöhnlich angenommen wird. Manche Angina pectoris muss eine Coronar-
thrombose sein.  Die mannigfachen Übergänge zwischen plötzlichem 
und ganz schleichendem Verschluss grösserer oder kleinerer Äste erklären 
die Mannigfaltigkeit der Krankheitserscheinungen in befriedigender 
Weise. 

Alles in allem ist heut als bewiesen anzusehen, dass Störungen der 
Kranzgefässdurchblutung  durch  anatomische  Veränderungen  oder 
Krämpfe das Bild der grossen und kleinen Angina pectoris in seiner 
ganzen Vielgeataltigkeit erzeugen können. Das ist nicht viel, aber immer 
noch mehr als man von den andern Erklärungen der Angina pectoris 
sagen kann. Gewiss, die Syphilis der Aorta kann durch Entzündungs-
vorgänge die in der Adventitia verlaufenden Nerven reizen und so zu 
Schmerzen unter dem Brustbein führen.  Das sind aber dauernde 
Schmerzen ohne Angst und Beklemmung 7) und die für Angina pectoris 
kennzeichnenden Anfälle.  Nicht selten greift der Prozess allerdings 
auf die Mündung der Kranzarterien über und führt dadurch zum voll 
ausgeprägten Bild der Angina pectoris 8). Gerade diese Fälle zeigen 
aber, dass eine von der Aorta allein ausgehende Angina pectoris bis 
jetzt nicht bewiesen ist. Ob die Atherosklerose eine Aortalgie so wie 
die Syphilis machen kann 3), lässt sich nicht sicher sagen. Angesichts 
der unzähligen Fälle von Atherosklerose der Aorta ohne Schmerzen, 
müsste man jedenfalls annehmen, dass ein solcher Zusammenhang 

1) Wollheim, Dtsch. med. Wschr. 1031, 617. 
2) Spielmeyer, Mschr. Psychiatr. 68 (1928). 
3) Wieting, Bruns Beitr. 126 (1922). 
4) Kolisch. Frankf. Z. Path. 5, 571 (1910). 
5) Cabot, Facts on the heart 1026. 
6) Parkinson u. Bedford, Lancet 1928, 7. Jan. 
7) Bauer, Med. Klin. 24, No 10. 
8) Schlesinger, Syphilis in. d. inn. Med. 1928 III. 
9) Allbutt, Lancet, Nr 18, 204 (1923). Wenckebach, Wien. med. 

Wschr. 74, Nr 13-18 (1924). Schmidt, Med. Klin. 1922, Nr 1. 
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selten ist.  Ungewöhnliche Entstehungsarten der Angina pectoris 1) 
dürfen hier übergangen werden. 

Wir müssen uns jetzt noch etwas genauer mit der Frage befassen: 
Wie entstehen die Störungen der Kranzgefässdurchblutung, die der 
Angina pectoris zugrunde liegen?  In den meisten Fällen von Angina 
pectoris findet man bei der Leichenöffnung eine Sklerose der Kranz-
adern 2) oder wohl auch eine Syphilis 3). Nun hat man ja einen gewissen 
Anspruch darauf, zum mindesten auf die Sklerose, in dem Alter, wo man 
an der Angina pectoris stirbt. Es ist also kein Wunder, dass man bei 
der Angina pectoris so häufig eine Coronarsklerose findet.  Aber das 
hebt den anerkannten Zusammenhang zwischen Sklerose und Thrombose 
und weiter zwischen Thrombose der Kranzadern und Angina pectoris 
nicht auf.  Auf der andern Seite gibt es zahlreiche schwere Coronar-
sklerosen ohne Angina pectoris 4). Es muss also noch etwas zur Sklerose 
hinzukommen.  Bei den länger dauernden Anfällen wird das eine 
Thrombose sein. Bei den flüchtigen nehmen wir einen Krampf an5). 
Das Recht dazu geben uns einmal die schon erwähnten Beobachtungen. 
Ferner die Krämpfe sichtbarer Arterien, die die meisten Anfälle von 
Angina pectoris begleiten. Schliesslich die Tatsache, -class eine grosse 
Zahl der Kranken mit Angina pectoris noch andere Störungen vegetativer 
Funktionen insbesondere Neigung zu Spasmen zeigt 5).  Unter 420 
meiner Kranken war das bei 170 = 40,5 % der Fall. 

Im einzelnen hatten 
nervöse Herz- und Gefäßstörungen    12,1 % 
Gallenblasenkoliken   10,7 % 
Allgemeine Nervosität    8,6 % 
Magendartaspasmen    8,3 % 
Migräne   6,2 % 
Gicht   4 % 
Diabetes    3,3 % 
Acidismus oder Ulcus ventriculi   3,1 % 
Nierensteine   2,9 % 

Im ganzen hatten die 170 Kranken 249 Organleiden; bei manchen 
hat sich also die vegetative Störung an mehreren schwachen Punkten 

1) Sternberg, Z. Klin. Med. 97, H. 1/3 (1923).  Ortner, Jkurse 
ärztl. Fortbildg 1911, H. 2. H. Kohn. Klin. Wschr. 1929, 795. 

2) Neubürger, Dtsch. Med. Wschr. 24, 1901. Sternberg, Wiener 
Angina pectoris Debatte 1924. Osler, Lumleian Lectures on Ang. pect. 
Lancet 1910, 697, Ro mberg, Lehrb. d. Krankheiten des Herzens 1925. 

3) Ro mberg, 1. c. Gallaverdin, Presse med. 32, Nr 57 (1924). 
Schlesinger, I. e. Willius u. Brown, Coronary sclerosis. Amer.J. med. 
168, No 2 (1924). Parkinson u. Bedford, Lancet 1928, 7. Jan. 

4) Cabot, 1. c. Facts on the heart 1926.  Kretz, Wien. Arch. inn. 
Med. 9, 419 (1925). Morawitz u. Hochrein, Münch. med. • Wschr. 75, 
Nr 1 (1928). 

5) Nothnagel, Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1891, Neusser, Angina 
pact. Wien 1904. Pal, Wien. Arch. inn. Med. 6 (1923). 

6) Siehe auch Leschke, Klin. Wschr. 8, 2289 (1929). 
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ausgewirkt.  Diese Zahlen sind sicher zu niedrig, weil die Kranken-
geschichten nicht besonders auf das Problem 'geachtet haben, aber sie 
zeigen doch den engen Zusammenhang zwischen Störungen der Kranz-
aderdurchblutung und. Störungen im vegetativen System, auch wenn 
wir die Beziehungen unberücksichtigt lassen, die durch die vegetative 
Steurung des Stoffwechsels über die Arteriosklerose zur Entstehung 
der Coronarsklerose und Angina pectoris führen dürften.  Auch der 
Gedanke, dass der letzte, unmittelbare Anlass für die Coronarthrombose 
oft ein Krampf der Arterie ist, scheint mir nicht immer genügend gewürdigt 
zu werden. Es ist aber auf diesem Gebiet noch so viel zu klären, dass 
wir gut tun, die einfachste Formel zu wählen und zu sagen: Neben 
organischen, vor allem sklerotischen Veränderungen der Kranzarterien 
spielen Gleichgewichtsstörungen im Nervensystem und zumal Gefäss-
nervensystem bei der Angina pectoris eine maßgebende Rolle.  Als 
Grundlage dieser Veränderungen und Störungen 1) finden sich erhebliche 
Belastung, beurteilt nach einem Tode an Kreislaufstörungen bei den 
Eltern, in 45 %, Tabak in 16 %, Schäden der Lebensführung wie 
Hetzjagd, Sorgen, Überlastung usw. in hoher nicht sicher zu schätzender 
Zahl. Als nebengeordnet und in Wechselwirkung stehend findet sich 
Hochdruck in mindestens 41 %.  Fettleibig war über ein Drittel der 
Kranken. Embolien2) und akute infektiöse Erkrankungen 3) der Kranz-
arterien sind verhältnismäßig selten Ursache einer Angina pectoris. 

Einen Übergang zu den auslösenden Reizen bilden stärkere körper-
liche Überanstrengungen, die bis dahin gesunde und zum Teil auch junge 
Leute mit einer Angina pectoris überraschen. Im übrigen sind die ver-
schiedenen Reize, die Anfälle von Angina pectoris auslösen können, 
hier als bekannt nicht zu besprechen. Ich möchte nur darauf hinweisen, 
dass schon leichte Blähung des Leibes und so auch die gern verordnete 
fleischarme gemüsreiche Kost bei empfindlichen Kranken unangenehme 
Anfälle hervorrufen kann. Ferner möchte ich betonen, dass gar nicht 
so selten die Angina pectoris von chronischen Entzündungsherden aus 
reflektorisch ausgelöst wird, so von dem kranken Wurmfortsatz 4), 
Darmverwachsungen 5),  Fibrom des Uterus 6),  Endometritis 6), intraute-
rinem Pessar 6),  von kranken Mandeln 7),  Cholelithiasis7). Dann seien 
noch seelische Spannungen als auslösender Reiz, oder als Ursache angi-

Cabot, 1. c. Facts on the heart 1926. Kretz, Wien. Arch. inn. 
Med. 9, 419 (1925). Morawitz u. Hochrein, Münch. med. Wschr. 75, 
Nr. 1 (1928). 

2) Jores, Handb. d. path. Anat. von Henke u. Lubarsch 2, 622. 
Dietrich, Zbl. Path. 34, Diskuss. zu Schridde, 524 (1924). Kirch, 
Liibarsch-Ostertags Ergebn. 23, 440 (1930). 

3) Manges u. Baehr, Amer. J. med. Sei. 162, No 2 (1926) P arsonnet 
u. Hyman, Ann. int. Med. 3, 883 (1930). 

4) Bassler, J. amer. med. Assoc. SO (1923). Babcock, Ann, clin. med. 
2, No 4 (1924). 

5) Mix. Med. clin. of. North. Amer. 9, No 5 (1926). 
6) Külbs, Klin. Wschr. 6, Nr 20 (1927). 
7) Eigene Beobachtungen. . 
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nöser Anfälle hervorgehoben; ein besonderes Beispiel der Art ist die 
Phrenocardie. Vielleicht kann auch der Angina pectoris — wie andern 
Gefässstörungen — einmal eine Allergie zugrunde liegen; ein Fall C o nt i s 1) 
von Angina pectoris nach einem ursolhaltigen Haarfärbemittel dürfte 
vielleicht dafür sprechen. 

Die Erfahrungen am Krankenbett werden ergänzt durch Tier-
versuche. Die lehren übereinstimmend, dass man am leichtesten, sichersten 
und deutlichsten Herzschmerzen erzeugen kann durch mechanische 
Reizung der Nerven in der Adventitia der Kranzgefässe [Arterien und 
Venen 2)]. Vom Endocard und Myoeard lassen sich durch mechanische 
Reize (Umstechung, Ischämie durch Verstopfung der versorgenden 
Arterien) sowie chemische und faradische Reize Schmerzen nicht, oder 
nicht sicher auslösen3). Dagegen gelingt es vom Epi- und Pericard aus 4), 
doch ist das für die Schmerzen bei der Angina pectoris nach allem was 
wir wissen ohne grundsätzliche Bedeutung.  Auch die Adventitia der 
Aorta kann wie die Adventitia fast aller Gefässe heftigste Schmerzen 
aussenden, die aber beim Tier durch rasche starke Dehnung der Aorta 
nicht hervorgerufen werden können 4). Will man die Aortalgie des 
Menschen zurückführen auf eine Dehnung der adventitiellen Nerven 
durch Steigerung des Blutdrucks oder Schlagvolumens, so müsste man des-
halb annehmen, dass bei der Aortalgie die Reizbarkeit der Nerven durch 
krankhafte Veränderungen in der Adventitia erhöht wäre. Veränderungen 
der Adventitia mit Schmerzen sind kennzeichnend und bekannt für die 
Syphilis der Aorta, dagegen für die Atherosklerose bis jetzt nicht erwicsen. 
Und spielte die Dehnung eine maßgebende Rolle, so sollte man erwarten, 
dass der Schmerz mit dem Puls an- und abschwellen würde. Das ist 
nicht der Fall. Dagegen stimmen die Tierversuche gut zu der Annahme, 
dass die Schmerzen bei der Angina pectoris von den Kranzgefässen 
ausgehen.  Ob die Gefässwandnerv en dabei durch . einen Gefässkrampf 
gezerrt oder durch den Druck der Blutsäule gepresst werden oder ob 
beides vorkommt tut weniger zur Sache. Bei einer gewissen Dauer des 
Verschlusses mag die ungenügende Durchblutung des betroffenen Gebietes 
durch chemische Reizung der Gefässwandnerven zu den Schmerzen bei-
tragen 5). In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass ich in einem 
Fall von Embolie der Art. brachialis die Arterie nur in dem derben 
pulslosen Abschnitt schmerzhaft fand; unmittelbar herzwärts von dem 
Verschluss war das Gefäss schmerzfrei. Der Gefässkrampf als solcher 
braucht nicht schmerzhaft zu sein 6). Halten wir uns an diese Befunde, 

1) Conti, Atti soc. lombarda Sei. med. e biol. 18, 121 (1929). 
2) R. Singer, Wien. Arch. inn. ,Med. 12 u. 13 (1926).  Sutton u. 

Lueth, Arch. int. Med.45, 827 (1930). Pearcey, Priest u. van Allen, 
Amer. Heart J. 4, No 4 (1929). 

3) Singer 1. c. Sutton u. Lueth 1. c. 
4) Singer 1. c. Sutton u. Lueth 1. c. 
5) Goldscheider, Klin. Wschr. 4, 2427 (1925). Leschke, Klin. 

Wschr. 8, 2289 (1929). 
Fröhlich u. Meyer, Zbl. exper. Med. 29, 87 (1922). 
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so werden auch die Fälle von Angina pectoris sine dolore 1) verständlich. 
Dass es solche gibt, kann auch nach meinen Erfahrungen nicht zweifel-
haft sein.  Wir möchten sie so erklären, dass dabei die Nerven der 
Adventitia der Kranzgefässe nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, 
vermutlich, weil die Gefässwand noch gesund ist und deshalb Reizungen, 
Zerrungen und dgl. der Gefässwandnerven weniger leicht zulässt. Für 
diese Auffassungen sprechen die von Schlomk a 2) beschriebenen Fälle 
von schmerzloser akuter Coronarthrombose und die Beobachtung, dass 
bei der vasomotorischen Form der Angina pectoris der Schmerz fehlt oder 
zurücktritt. So betrachtet wird das Verhalten des Schmerzes zu einem 
diagnostischen Hilfsmittel. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die 
Entstehung des Herzschmerzes wie allavisceralen Reflexe ausserdem von 
dem Erregungszustand des Reflexapparates und insbesondere von der 
Schmerzempfindlichkeit abhängt 3), für die die Druckempfincllichkeit 
des proc. styloid. nach Libman einen gewissen Maßstab abgibt. 

Das wichtigste Ergebnis der Tierversuche ist der Nachweis, dass 
der künstliche Verschluss von Kranzarterien zu Veränderungen des 
Elektrokardiogramms führt, die den bei der Angina pectoris des Me»soh en 
beobachteten entsprechen 4). Freilich beim Hund verlaufen die Kranz-
arterien anders als beim Menschen 5), die Entstellungen des Elektrokardio-
gramms nach dem Verschluss von Kranzarterien ändern sich wesentlich 
im Verlauf des Prozesses 6) und verschwinden auch wohl, und schliesslich 
muss sich ein Kranzarterienverschluss beim gesunden Hundeherzen 
anders auswirken als beim kranken, oft stark veränderten Menschen-
herzen. Aus -diesen Gründen können sich die Befunde beim Menschen 
und beim Hund nicht restlos decken. Andererseits genügen die Befunde, 
um die Verlegung von Kranzarterien in vielen Fällen von Angina pectoris 
so sicher zu beweisen, wie bisher keine andre Erklärung der Angina 
pectoris bewiesen ist, zumal wenn man hinzunimmt, dass im vorüber-
gehenden Anfall gleichzeitig vorübergehende Änderungen des Elektro-
kardiogramms auftreten können 7). Man findet im Elektrokardiogramm 
Verlagerung der sonst isoelektrischen Strecke zwischen Haupt- und 
Nachschwankung über oder unter die Nullinie, Umkehrung der Nach-
schwankung, Aufsplitterung, Verbreiterung, Verkümmerung der Haupt-

1) Gairdner in Reynoldts System of med. 535, London 1877. 
Balfour, The senile heart, London 1894. Neusser, Angina pectoris, Wien 
1004. Braun, Herz u. Psyche, Le:pzig-Wien 1020. Parkinson u. Bedford, 
Lancet 1928,-7. Januar. Mackenzie, Angina pectoris, London 1923. 

2) Schlomka, Dtsch. med. Wschr. 1931, 630. 
3) Goldscheider, Das Schmerzproblem 190. Mackenzie, Angina 

pectoris 1923. Libman, Trans. Assoc. amer. Physicians 44, 52 (1929). 
' 4) Smith, Arch..int. Med. 22, 8 (1918). Herrick, J. amer. med. 
Assoc. 72, 387 (1919). Pardee, Arch. int. Med. 26, 244 (1920). Parkin-
son u. Bedford, Heart 14, 195 (1928). Lauterbach, Zbl. exper. Med. 
61, H. 5/6 (1928). Otto, Amer. Heart J. 4, 346 (1929). 

5) Haas, Anat. H. 43, 629 (1911). 
Conner und Holt, Amer. heart. J. 5, 705 (1930). 

7) Feil u. Siegel, Amer. J. med. Sci. 175, Nr 2 (1928). Henkel, 
Dtsch. Arch. klin. Med. 173, 244 (1930). 

e 
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schwankung, Leitungshemmungen — kurz Veränderungen, die darauf 
deuten, dass der Lauf der Erregungswelle im Herzen durch Krank-
heitsherde des Muskels gestört wird. Solche Veränderungen zeigen sich 
in 70-90 % aller klinischen Coronarthrombosen 1) und in über einem 
Drittel aller Fälle von Angina pectoris 2).  Die Krankheitsherde müssen 
natürlich nicht immer von den Kranzadern ausgehen, aber sie werden 
es nach den vorliegenden anatomischen Befunden mit Ausnahme spär-
licher Fälle, wo ein andrer Grund nachweisbar ist). 

her den Weg, den die Herzschmerzen bei der Angina pectoris 
nehmen, sind die Akten noch nicht geschlossen.  Sicher ist, dass der 
Hauptweg über das Ganglion stellatum führt und durch Unterbrechung 
der rami communicantes dieses Ganglions gesperrt werden kann. 
Kleinere Wege führen über das obere Cervigalganglion und den Cervical-
strang des Sympathicus 4). 

Wir kommen zum Krankheitsbilde der Angina pectoris. Gewiss, 
die grundlegende Schilderung Heber dens gilt auch heute noch; aber 
ganz spurlos ist die Zeit auch an ihr nicht vorübergegangen. Die vielen 
Narben, die zahlreichen alten Herde neben frischen Herden in den Herzen 
mit Coronarsklerose haben gelehrt, wie schon früher erwähnt, dass 
Coronarthrombosen kleinerer Äste häufig sind. 

Ferner hat sich gefunden, dass es Angina pectoris mit und ohne 
Sklerose der Kranzadern gibt. Das alte bekannte Krankheitsbild der 
Angina pectoris ist deshalb darauf zu prüfen, ob es neben den gemein-
samen Zügen nicht auch den verschiedenen Formen eigene, unter-
scheidende Zeichen bietet. Das ist der Fall (siehe Tabelle S. 270). 

So ist bei der vasomotorischen Angina pectoris der Anfall oft Teil-
erscheinung einer allgemeinen Neigung zu Gefässkrämpfen, zuweilen 
beruhend auf chronischen Entzündungsherden; er beginnt mit peri-
pherischen Gefäßstörungen, wird ausgelöst, besonders durch Ermündung 
und Kälte, dauert Minuten bis Stunden, die Beklemmung überwiegt 
den Schmerz, die Kranken sind oft unruhig und werden oft erleichtert 
durch Bewegung; zwischen den Anfällen mannigfache nervöse oder 
vasomotorische Störungen, das Elektrokardiogramm regelrecht.  Das 
Leiden befällt meist Frauen. Die nicht vasomotorische Angina pectoris 
geh p meist einher ohne so aufdringliche Erscheinungen einer allgemeinen 
Vasoneurose, der Anfall beginnt in der Herzgegend, wird besonders 
durch Anstrengungen, aber auch Kälte, Erregung, Blähung des Leibes 
ausgelöst, dauert kurz, der Schmerz überwiegt gewöhnlich die Be-

4) Pardee, Amer. J. med. Sei. 158, No 6 (1924).  Willius u. 
Barnes, J. Labor. a. clin. Med. 10, No 6 (1925).  Nathanson, Amer. 
Heart. J. 5,'NO 3 (1930). Commer u. Holt 1. c. 

2) Von 360 meiner Fälle 127 = 35,3 %. 
3) Clawson, J. amer. med. Assoc. 168, 648 (1924). 
4) Leriche u. Fontaine, Amer. Heart. J.3, No 6 (1928). Jonnesco 

u. Jonescu, Zbl. exper. Med. 48, 503 (1926). R. Singer, Wien. Arch. 
inn. Med. 14, 113 (1927). Danielopolu, Angine de poitrine Paris 1927. 
.Massons et fils. Hashimoto, Zbl. exper. Med. 71, H. 3/4 (1930). 
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1 Vorkommen 

2  Anfall 

3 

4 

Beginn des 
Anfalls 

Auslösung 
des Anfalls 

5 Im Intervall 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Dauer des 
Anfalls 

Haltung im 
Anfall 

Schmerz 

Schocker-
scheinungen 

Puls 

Blutdruck 

Herztöne 

Erbrechen 

Dyspnoe 

Stauungser-
scheinungen 

Temperatur 

Leucocytose 

Elektro-
kardiogramm 

Tabelle 1). 

Angina pectoris 
vasom. 

meist Frauen 

Teilerscheinung 
einer allgemeinen 
spatischen Vaso-

neurose 

mit peripherischen 
Gefäßstörungen 

Kälte, Ermüdung, 
oft von Entzün-
dungsherden aus 

meist vasomotori-
sch e Beschwerden 

Minuten, Stunden 

unruhig, oft Er-
leichterung durch 

Bewegung 

meist geringer als 
Beklemmung 

fehlen 

labil 

labil 

unverändert 

fehlt 

fehlt 

fehlen 

normal 

fehlt 

normal 

Angina pectoris 

meist Männer 

auch ohne Zeichen 
einer allgemeinen 
Vasoneurose 

mit 
Herzbeschwerden 

Anstrengung, 
Kälte, Erregung, 

Blähung 

ohne Beschwerden 

Vermeidung jeder 
Bewegung 

Minuten 

oft in der Mitte 
des Brustbeins 

fehlen 

unverändert 

unverändert oder 
erhöht 

unverändert 

fehlt 

fehlt 

fehlen 

normal 

fehlt 

oft verändert 

Herzinfarkt 

meist Männer 

unabhängig vom 
Zustand des Gefäss-
nervensystems z. Z. 

des Anfalles 

mit 
Herzbeschwerden 

oft in der Ruhe 
oder im Schlaf 

meist längere Zei t an-
ginöse Beschwerden 
nach dem Anfall 

Stunden, Tage 

unruhig, zuweilen 
umhergehen 

oft im untern Teil 
desBrustbeins,durch 
Nitrite und Xanthin-
präparate nicht be-

einflusst 

vorhanden 

klein und oft auch 
beschleunigt 

oft erniedrigt 

leise, zuweilen 
Galopprhythmus, 
perikardiales Reiben 

oft 

oft vorhanden 

häufige Folge des 
Anfalls 

erhöht 

vorhanden 

gewöhnlich charak-
teristisch verändert 

1) Unter Benutzung einer Tabelle von Parkinson und Bedford, 
Lancet 1928, 7. Januar. 
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klemmung, die Kranken halten sich unbeweglich, in den Intervallen 
sind sie beschwerdefrei, das Elektrokardiogramm zeigt oft geringfügige, 
nicht charakteristische Veränderungen, fast nur Männer werden be-
fallen. Der Herzinfarkt ist nicht so abhängig vom Zustand des Gefäss-
nervensystems, tritt oft in der Ruhe und im Schlaf auf, der durch ihn 
hervorgerufene Anfall dauert Stunden und Tage, Schmerz und Angst 
sind gross, werden durch Nitrite und Xanthinpräparate nicht beeinflusst, 
oft hält es die Kranken nicht im Bett, als Zeichen von Herzschwäche 
werden der Puls klein, beschleunigt, die Herztöne leise, der Blutdruck 
sinkt, es treten Stauungserscheinungen auf; die Temperatur ist erhöht, 
die Zahl der Leukocyten vermehrt, zuweilen perikardiales Reiben; nach 
dem Anfall oft lange Zeit anginöse Beschwerden und Herzschwäche. 

In typischen Fällen wird man diese Schilderung bestätigt finden. 
Aber daneben alle mögliche Übergänge. Je nachdem, ob eine grössere 
oder kleinere, ob eine rechte oder linke Kranzarterie verschlossen wird, 
ob rasch oder langsam, vollkommen oder unvollkommen, dauernd, oder 
vorübergehend, ob bei einem sehr empfindlichen oder wenig empfindlichen 
Nervensystem, einem noch leistungsfähigen oder schon geschwächten 
Herzen usw. wird das Krankheitsbild verschieden ausfallen. Das Mindest-
maß von Störungen, das durch eine Coronarthrombose erzeugt werden 
kann, ist unbekannt 1). 

Herzinfarkte können weitgehend durch den Kollateralkreislauf aus-
geglichen werden; auch die vasa Thebesii mögen dabei helfen2). So 
dürfte zu erklären sein, dass die Kranken sich manchmal schon nach 
wenig Tagen wieder wohl fühlen 3). Zuweilen tritt gleichzeitig mit einem 
Anfall von Angina pectoris in der Lunge: im Hirn oder sonstwo ein 
Infarkt auf und verwirrt das Krankheitsbild. Wahrscheinlich beruhen 
diese Infarkte auf Gefässkrämpfen, die im Anfall vom Herzen reflektorisch 
ausgelöst werden; seltener dürfte es sich um Embolien handeln. Der 
hier gegebene Ausschnitt aus dem Krankheitsbild muss genügen. Viel-
leicht gelingt es der Zukunft die soeben dargestellten Beziehungen 
zwischen den Ursachen und den Krankheitserscheinungen der Angina 
pectoris sicherer zu begründen und besser für die Beurteilung und Be-
handlung des Leidens zu verwerten, als dies bisher möglich ist. 

Die Di agno se Angina pectoris hat sich auf die vorher geschilderten 
Kränkheitszeichen zu stützen. Die- Abgrenzung gegen ausgeprägte andre 
Leiden mit ähnlichen Erscheinungen wird meist ohne besondere 
Schwierigkeiten gelingen: Neuralgien, Neuritiden, Entzündungen oder 
Geschwülste im Mediastinum, Aortensyphilis,  Gallenblasenkoliken, 
Nierenkoliken, gastrischen Krisen usw.  Für die Abgrenzung der ver-
schiedenen Formen von Angina pectoris gegeneinander sind die wichtig-
sten Merkmale bei der Darstellung des Krankheitsbildes schon genannt 

1) Stewart, Amer. Heart J. 4, 394 (1929). 
2) Leary u. Wearn, Amer. Heart J. 5, No 4 (1930).  Kretz, 

Virchows Arch. 266, 647 (1927).  Wearn, J. of exper. Med. 47, 293 (1928 )• 
3) Parkinson u. Bedford, Lancet 1928, 7. Januar. 
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worden.  Die Anginen infolge von Tabakmissbrauch oder infektiösen 
Prozessen im Herzen werden weniger aus Besonderheiten des Krank-
heitsbildes, als aus der Vorgeschichte und dem Erfolg der Behandlung 
erkannt werden.  Grössere Infarkte des rechten Herzens führen durch 
Schwächung dieses Herzabschnittes zur Stauung im grossen Kreislauf 
mit Leberschwellung, Infarkte des linken Herzens zur Lungenstauung 1), 
Infarkte der Kammerscheidewand zur Leitungshemmung 2). 

Dass das Elektrokardiogramm für die Erkennung krankhafter Herde 
des Herzens unentbehrliche Dienste leistet, wurde schon gesagt.  Die 
bis jetzt vorliegenden Befunde 3) reichen aber doch nicht aus um ins 
Einzelne gehende sichere Regeln aufzustellen für die Beziehungen 
zwischen der Form des Elektrokardiogramms und dem Sitz und der 
Ausdehnung solcher Herde. 

Die Prognose der Angina pectoris ist besser als ihr Ruf.  Ich 
möchte das nicht durch Zahlen belegen, weil die Fälle von Angina 
pectoris noch mehr als andre gewogen und nicht gezählt sein wollen. 
Aber über die sicherste und schwerste Form der Angina pectoris, die 
Coronarthrombose, sind einige Zahlen wohl am Platz. Von 284 Coronar-
thrombosen von Conner und Holt haben 187 nur einen Anfall gehabt. 
Davon sind 46 im Anfall, 42 nach dem Anfall gestorben, 27 am 
Leben aber leidend, 61, also ein Drittel am Leben und wohl.  Von 
117 Kranken, die den ersten Anfall gut überstanden, waren 75 % nach 
1 Jahr, 56 % nach 2 Jahren, 21 % nach 5 Jahren und 3,4% nach 
10 Jahren noch bei guter Gesundheit.  Von 100 Coronarthrombosen 
von Parkins on und Bedford sind 32 gestorben. Bei den Lebenden 
lag der Anfall zurück 1-6 Monate in 20, 6-12 Monate in 16, 1-2 Jahre 
in 19, 2-5 Jahre in 9, über 5 Jahre in 2 Fällen.  Es braucht nicht 
gesagt werden, dass die Prognose um so schlechter, je schwerer die 
Krankheitserscheinungen. Immerhin sind nach Conner und Holt von 
69 Kranken mit schwersten Erscheinungen nur 28 gestorben, 40 haben 
sich erholt.  Unter ihren 287 Kranken waren 190 mit 1, 69 mit 2, 
12 mit 3 und 14 mit mehr Anfällen eines Herzinfarktes. Will man die 
Prognose auf die kürzeste Formal bringen, so darf man vielleicht 
sagen: Trifft man einen Kranken mit Herzinfarkt noch am Leben, 
so ist es wahrscheinlicher, dass er durchkommt, als dass er stirbt. Unsere 
Prognose wird hauptsächlich von dem Urteil abhängen, das wir uns 
über die Leistungsfähigkeit des Herzens bilden. Geht z. B. ein bis dahin 

1) Gordinier, Amer. J. med. Sei. 168, No 6 (1924).  Pletnew, Z. 
Min. Med. 102, H. 2/3 (1925).  Kohan u. Buniss, Z. Kreislaufforschg 
20, Nr 7 (1928). 

2) Lauterbauch, 1. c. 
3) Pardee, Amer. J. med. Sei. 168, No 6 (1924). Willius u. Brown, 

Amer. J. med. Sei. 168, No 2 (1924). Willius u. Barnes, J. Labor. a. 
clin. Med. 10, No 6 (1925). Parkinson u. Bedford, Heart. 14, 195 
(1928). Otto, 1. c. Gilchrist u. Ritchie, Quart. J. Med. 23, 273 (1930). 
Bell u. Pardee, J. amer. med. Assoc. 94, 1555 (1930). Conner u. Holt, 
1. c. Nathanson, I. c. Morawitz u. Hochrein, Mönch. med. Wschr. 
75, 17 (1928). Hochrein, Münch. med. Wschr. 77, 1789 (1930). 



Edens, Pathogenese und Klinik der Angina pectoris.  273 

hoher Blutdruck unter dem Zeichen von Herzschwäche zurück, so ist 
das als bedenkliches Zeichen zu werten, um so mehr, als die Prognose 
der Angina pectoris bei Menschen mit erhöhtem Druck überhaupt 
günstiger ist als bei Menschen mit regelrechtem oder niedrigem Druck1), 
wahrscheinlich weil der hohe Druck eine genügende Durchblutung der 
Kranzadern besser gewährleistet. Das Elektrokardiogramm leistet für 
die Prognose weniger, doch mag erwähnt werden, dass von 151 Coronar-
thrombosen 17 % ein regelrechtes, 83 % ein charakteristisch verändertes 
Elektrokardiogramm zeigten; von den ersten sind 27 %, von den zweiten 
50 % gestorben (Conner und Holt). Wenig günstig sind die Aussichten 
bei Kranken mit einem Astblock; von 16 Fällen sind Mac Ii waine und 
C a mp b ell2) 15 im Laufe eines Jahres gestorben. Ebenfalls ungünstig 
ist ein Alternans 3). 

Die  Behandlung  der  Angina  pectoris  hat  nach 
Heber den Ruhe, Wärme, Alkohol, Opium anzuwenden, also krampf-
lösende Mittel.  Das ist auch heute noch so.  Kein Wunder, da wir 
auch heute noch wie schon He ber de n Krampfzustände als eine 
wesentliche Grundlage der Angina pectoris annehmen. Ruhe, körper-
liche und seelische Ruhe stehen an erster Stelle. Diese Ruhe ist aber 
nicht gleich Untätigkeit zu setzen, sondern gleich Entspannung. Wenn 
bei einem Kranken die erhöhte Spannung oder die Neigung zu Spannungs-
steigerungen im Nervensystem und Kranzadergebiet durch ablenkende 
Tätigkeit besser als durch Ruhe gelöst werden, so ist diese Tätigkeit als 
Heilmittel richtig. Manche meiner Kranken konnten stundenlang spazieren 
gehen ohne Beschwerden und mit Nutzen für ihr Befinden, wenn sie 
aber wenige Minuten zu einer Sitzung, einer Eisenbahnfahrt oder der-
gleichen gingen, war die Angina sogleich da. Die wichtigste Entspannung 
ist vielleicht die Erlösung des Kranken von der quälenden Angst vor den 
Anfällen und ihren Gefahren.  Die leichtsinnigen Unvorsichtigen sind 
vielfach besser daran als die ängstlichen Vorsichtigen.  Deshalb soll 
man schonsam mit dem Leichtsinn umgehen. Die ärmsten Teufel sind 
ängstliche Ärzte mit Angina pectoris.  Wer aber auf unserm Stand-
punkt steht, dass es nicht unentrinnbare anatomische Vorgänge, sondern 
Krampfzustände sind, die der Angina pectoris und auch dem Eintritt 
mancher Thrombose zugrunde liegen, der wird sogar seinen gequälten 
Kollegen auf ehrlichem Wege zur Entspannung helfen können. Hierher 
gehören auch die Fälle, in denen seelische Spannungen, die nicht aus 
der Angst vor dem Leiden entspringen, Ursache der Angina pectoris 
sind. Menschenkenntnis, Feingefühl und ärztliche Kunst müssen hier 
zusammenwirken um zu erreichen, was erreichbar ist. Audi sonst ist 
alles, was eine sorgsame Untersuchung an auslösenden oder ursächlichen 
Schädlichkeiten aufdeckt, nach Möglichkeit zu beseitigen.  Besondere 
Aufmerksamkeit verdient die Regelung der Lebensweise sowie der Kost 

1) Hay, Lancet 205, No 5230 (1923). 
2) Mac. Ilwaine u. Ca mpbell, Brit. J. med. Psychol. No 3277, 

456 (1923). 
3) Windle, Lancet 180, 1260 (1911). Hay, 1. c. 

Kongress f. innere Medizin. XLIII. 18 
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und des Stuhlgangs. Mit die schönsten Erfolge habe ich nach Ersetzung 
einer gährenden Kost durch eine knappe gährungswidrige, also eiweiss-
reiche, an Gemüse und Obst arme Kost gesehen, wobei zur Regelung 
des Stuhlgangs wenn nötig nur Belladonna und Paraffin gegeben 
wurden. In manchen Fällen ist die Auslösung der Beschwerden durch 
organische Veränderung im Herzen so übermächtig, z. B. bei der Angina 
pectoris durch Coronarthrombose oder Myocarditis nach Grippe, dass 
eine erzwungene Ruhe durch Opiumkörper und ihre Verbündeten wie 
Luminal, Scopolamin, Brom usw. nötig ist. Welche von den bekannten 
übrigen Mitteln zu geben sind, entscheidet die Lage des Falles.  Bei 
hohem Druck wird man Nitrite, Papaverin, Chinin in den Vordergrund 
stellen, bei niedrigem Druck Coffein, Theobromin, Theophyllin, Cardiazol, 
Coramin. Zur Ausschaltung mancher reflektorischer Reize Belladonna, 
gegen Extrasystolien Chinidin, gegen Herzschwäche in vorsichtigen 
Gaben Strophanthin mit Euphyllin.  Oft wird man verschiedene der 
Mittel verbinden müssen. Es braucht nicht gesagt zu werden, dass das 
für den einzelnen Kranken beste Rezept nur der Arzt, nicht der Fabrikant 
schreiben kann.  Auch die Organpräparate, soweit sie sich bewähren 
sollten, werden sich so mit den erprobten Mitteln zusammen finden 
müssen und nicht als Alleinherrscher auftreten dürfen. Das erste Organ-
präparat, das eigens für die Behandlung von Gefässleiden und auch der 
Angina pectoris geschaffen worden ist, war wohl das Telatuten Hei ner s 1) . 
Dazu kommen jetzt: Hormocarclio12), Lacarnol 3) , Myol 4), Eutonon 5), 
Angioxyl 6), Kallikrein 7). 

Eigene Versuche mit Hormocardiol, Lacarnol und Kallikrein haben 
mehr Versager gebracht als Erfolge, Hormocardiol intravenös und per os, 
sowie Kallikrein intravenös auch unangenehme Nebenwirkungen 8). 
Oh der wirksame Stoff des Lacarnols Adenosin ist, ist noch umstritten 9).. 
Soweit die Mittel als Einspritzungen schmerzhafte Infiltrate geben und 
dadurch das Befinden stören, widersprechen sie der Grundlinie der 

1) Heilner, Münch. med. Wschr. 1920, 501; 1921, 443. Priesack, 
Münch. med. Wschr. 1928, 1884. Mo ewes , Med. Klin. 1930, Nr 17. Müller - 
Dehem, Dtsch. med Wschr. 1928, Nr 49. 

2) Fahrenkamp, Med. Klin. 1929, 338; 1930, 318. Posener, Ther. 
Gegenw. 71, 552 (1930). 

3) Fahrenkamp u. Schneider, Med. Kim. 1930, 48. Posener 1.c, 
4) Schwarzmann, Münch. Med. Wschr. 1929, Nr 43. Krach, Münch. 

med. Wschr. 78, 473 (1931). 
5) Zuelzer, Med. Klin. 1930, Nr 19; Med. Welt 1930, No 10; Minch.. 

med. Wschr. 1930, 760. Salomon u. Zülzer, Zbl. exper. Med.. 66, 291 
(1929) Singer, Wien. Arch. inn. Med. 18, 438 (1929). Thiemann, Mönch. 
.med. Wschr. 78, 475 (1931), 

6) Vaquez, Giroux u. Kisthinios, Presse méd. 37, 1277 (1929). 
Gley u. Kisthinios, Bull. méd. 44, 131 (1930). 

7) Frey u. Kraut, Arch. f. exper. Path. 133, 1 (1928). Leschke,. 
Münch. med. Wschr. 77, 1517 (1930). 

8) Siehe auch Mezger, Münch. med. Wschr. 77, 2219 (1930). 
8) Rothmann, Kim. Wschr. 1931, 67. Lindner u. Bigler, Pflügers 

Arch. 226;697 (1931). Honay, Ritchie u. Thomson, Quart. J. med.. 
23, 485 (1930). 
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Behandlung: der Entspannung. Mit solchen Einspritzungen sollte man 
deshalb besonders zurückhaltend sein. Im übrigen sind die Erfahrungen 
noch zu gering, um ein genügend begründetes Urteil zu gestatten. Es 
würde zu weit führen, auf weitere Einzelheiten der medikamentösen 
Behandlung einzugehen. über die physikalische Behandlung ist nichts 
Neues zu sagen, es sei denn die dringende Warnung vor allen stärkern 
Reizen und jeder Vielgeschäftigkeit.  Im ganzen endigt man mit der 
Erfahrung: je mehr Fälle man sieht, um so mehr findet man, dass die 
Angina pectoris sich verhält wie die Vasoneurosen überhaupt d. h. 
wechselvoll.  Dementsprechend gibt auch die neuerdings empfohlene 
Behandlung der Angina pectoris mit Röntgenstrahlen') keine einheit-
lichen Resultate.  Nemours sah unter 51 Fällen 31 gute Erfolge, 
8 Besserungen, 5 Versager, 1 Verschlechterung, 6 Todesfälle; Singer 
unter 22 Coronarthrombosen, 19mal Beseitigung oder Besserung der 
Anfälle, zweimal keinen Erfolg, einmal Verschlechterung. 

Zum Schluss haben wir der chirurgischen Behandlung der Angina 
pectoris zu gedenken. Sie hat die Aufgabe die Bahnen zu unterbrechen, 
auf denen in anginösem Anfall die vom Herzen ausgehenden Erregungen 
verlaufen, die Schmerz und Angst auslösen. Die wichtigsten Bahnen 
verlaufen in den rami cardiaci über das Ganglion stellatum zum Rücken-
mark. Hier am Ganglion kann eine Durchtrennung der rami communi-
cantes C 8—D 4 die Leitung erfolgreich und ohne zu grosse Schwierigkeiten 
blockieren2) . 

Das Ganglion stellatum und die von ihm zum Herzen ziehenden 
wichtigen 3) motorischen Fasern werden geschont 4).  Um den Erfolg des 
Eingriffes noch weiter zu sichern, werden häufig ausserdem der Hals-
strang des Sympathicus unmittelbar oberhalb des Ganglion stellatum 
und wenn möglich der n. vertebralis und depressor durchtrennt4), 
dagegen die Entfernung von Ganglien widerraten, weil danach oft 
Schmerzen im Hals und Gesicht auftreten 5).  Unerlässliche Bedingung 
der Operation ist eine sorgfältig und eingehend begründete Diagnose, 
für die Leric he und Fontaine 5) ein ausführliches Schema aufgestellt 
haben. 

Geeignet für die Operation sind nach denselben Forschern vor allem 
Kranke, bei denen die Anfälle selten und das Herz gesund; da brauche 
mall keine längere erfolglose Behandlung mit Arzneimitteln abzuwarten. 

1) Ecker, Radiology 8, Nr 2 (1927).  Barrien u. Ne mours, C. r. 
Acad. Sei. Paris 186, No 8 (1928). Ne mours, Presse med. 37, 852 (1929). 
Singer, R., Wien. Arch. inn. Med. 18 (1929).  Staunig, Wien. med. 
Wschr. 1920, 1379. 

2) Leriche u.Fontaine, Amer. HeartJ.3,649(1928). Danielopolu, 
Angina pectoris Tagung, Wien 1924.  L angine de poitrine 1927. Singer, 
Wien. Arch. inn. Med. 14, 113 (1927). 

3) Brandsburg, Münch. med. Wschr. 72, Nr 42 (1925). Enderlen 
u. Bohnenkamp, Z. kiln. Chir. 200 (1927). Enderlen u. Eis meyer, 
Z. klin. Chir. 227, 126 (1930). Danielopolu 1. c. 

4) Leriche u. Fontaine 1. c. Danielopolu 1. c. 
Leriche u. Fontaine 1. c. 

18* 
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Man muss darauf rechnen dürfen, dass sich die Kranken nach der Opera-
tion noch längere Zeit der Besserung ihres Leidens erfreuen können'). 

Schema für die Diagnose von Leriche und Fontaine: 
1. Alter und Geschlecht. 
2. Frühere Krankheiten, insbeson-
dere Infektionen, Gelenkrheuma-
tismus. 

3. Gewohnheiten — Alkohol, Tabak. 
4. Geschlechtliche Infektionen, 
Wassermann. 

5. Organische Leiden, gegebenenfalls 
welche? 

6. Beschaffenheit der Anfälle: 
a) Seit wann? 
b) Schon vorher herzkrank? 
c) Häufigkeit? 
d) Dauer? 
e) Beschreibung. 
1. Auftreten bei Bewegung, im 
Liegen, nach dem Essen, 
tags oder nachts. 

2. Sitz der Schmerzen. 
3. Sitz der Hyperaesthesie. 
4. Andre Symptome: Beklem-
mung, Todesangst, Druck 
unter dem Brustbein. 

5. Atemnot. 

7. Verhalten des Herzens im Anfall: 
a) Blutdruck. 
b) Puls. 
c) Rhythmus. 
d) Vasomotorische Zeichen. 

8. Wirkung von Arzneimittel auf 
den Anfall. 

9. Ende der Anfälle. 
10. Herzbefund ausserhalb der An-

fälle: 
a) Schlagzahl und Rhythmus. 
b) Grösse u. Form des Herzens. 
c) Herztöne. 
d) Blutdruck. 
e) Elektrocardiogramm. 
f) Röntgenbefund. 
g) Funktionsprüfung des 
Herzens. 

h) Allgemeinzustand. 
i) Zeichen von Herzschwäche. 

11. Genaue klinische Diagnose: 
a) Herz. 
b) Aorta. 

In sehr schweren und vorgeschrittenen Fällen, d. h. den Fällen, wo 
der innere Mediziner die Hilfe des Chirurgen am meisten nötig hätte, 
ist die paravertebrale Injektion vorzuziehen2). Um ein sicheres Urteil 
über die chrirurgische Behandlung zu gewinnen, sind noch mehr 
Erfahrungen nötig als bis jetzt vorliegen; die können aber nur gewonnen 
werden, wenn über die Operation in genügender Zahl ebenso sorgfältige 
und eingehende Berichte vorliegen wie für die Diagnose vorgeschlagen. 
Ein zweites Schema von Leriche und Fontaine soll die Lösung dieser 
Aufgabe erleichtern. 

Schema für den Operationsbericht von 
1. Name und Alter. 
2. Genaue Diagnose. 
3. Operation: 

a) Anaesthesie. 
b) Operierte Seite. 
c) Schnittführung. 
d) Ausführung. 
e) Wenn mehrere Operationen, 
genauer Bericht über jede. 

4. Endergebnis: 
a) Dauer der Beobachtung. 
b) Erfolg. 
1. Endgültiges Verschwinden 
der Anfälle. 

Leriche und Fontaine. 
a) Ohne Zurückbleiben ir-
gend welcher Störungen. 

b) Mit Zurückbleiben leich-
terer  Störungen  wie 
Beklemmung, ausstrah-
lende Schmerzen. 

2. Vorübergehendes  Schwin-
den der Anfälle, wie lang? 

3. Besserung. 
a) Annahme der Häufigkeit 
der Anfälle. 

b) Abnahme der Stärke der 
Anfälle. 

1) Levine u. Newton, Amer. Heart. 
2) Leriche u. Fontaine 1. c. 

J. 1, No 1 (1925). 
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c) BesserungderHerztätig-
keit. 

4. Sehr geringe Besserung. 
5. Keine Besserung oder Ver-
schlechterung u. inwiefern? 

6. Tod: 
a) Wie lang nach der 
Operation, 

b) Folge oder nicht Folge 
der Operation. 

c) Nähere Umstände. 
d) Sektion. 

5. Bei mehreren Operationen: 
a) Befund zwischen den Ope-
rationen. 

b) Zeit zwischen d. Operationen. 

6. 

7. 

8. 

c) Gründe der Operationen — 
ob grundsätzlichmehrereOpe-
rationen gemacht oder wegen 
Erfolglosigkeit der ersten. 

Befund des Herzens nach der 
Operation: 

a) Änderungen von Rhythmus 
und Puls. 

b) Änderung des Blutdrucks. 
Postoperative Komplikationen in-
folge der Sympathektomie. 
a) örtliche Schmerzen. 
b) Kopfweh. 
c) Sensibilitätsstörungen 
(Hyper- oder Hypoaesthesie). 

d) Muskelatrophie. 
e) Störungen im Rachen und 
Kehlkopf. 

Klassifikation des Falles. 

Von 94 Fällen, die Leriche und Fontaine selbst operiert haben, 
sind 62,7 % frei von Anfällen geworden und zwar 30,8 % über 3 Monate 
lang, 18,1 % weniger als 3 Monate und 13,8 % für unbekannte Zeit; 
11,8 % sind gebessert, 6,4% nicht gebessert, 13,8 % an der Operation 
gestorben. Unter 200 Fällen der Literatur finden Len i che und Fontaine 
weniger als 20 % Versager. Gutler1) findet in seiner Zusammenstellung 
von 120 Fällen gute Erfolge in 40%, Besserung 43,3 %, keine Besserung 
8,7 %, Tod 5,8 %. Sarasola 2) unter 136 Fällen 30,7 %, 30,7 %, 13,4%, 
25 % als entsprechende Zahlen. Hesse 3) unter 127 Fällen 65 % gute 
Erfolge, 13 % Tod.  Über die paravertebrale Injektionen berichten 
Mand1 4), Richardson und White 5), Swetlow und Schwartz 6), 
White 7).  Das Verfahren soll ebenso gute Erfolge wie die Operation 
bringen und ist ungefährlich. 

1) Gutler, Amer. J. med. Sei. 173, 613 (1927). 
2) Sarasola, Archivas CardioL 1927, 8, zit. nach Leriche u. 

Fontaine. 
3) Hesse-Bruns, Beitr. klin. Chir. 141, H. 2 (1927). 
4) Mandl in Brugsch, Ergeb. Med. 10, 59 (1927). Mandl, Die 

paravertebrale Injektion, Anatomie u. Begründung. Technik u. Anwen-
dung. Springer, Wien 1926. 

1, 6) Richardson u. White, Amer. J. med. Sci. 177, 161 (1929). 
4) Swetlow u. Schwartz, J. amer. Assoc. 86, No 22 (1928). 
7) White, Arch. of Neur. 22, 302 (1929). 
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L. 

Angina pectoris. 

Von 

Prof. P. Morawitz (Leipzig). 

Mit 7 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Es ist nicht meine Absicht, nach den umfassenden 
Referaten, die wir eben gehört haben, mochmals alle Probleme der 
Angina pectoris an Ihnen vorüberziehen zu lassen. Aus der Fülle des 
Stoffes greife ich einige besonders wichtige, brennende Fragen heraus, 
um den Boden für eine Diskussion zu bereiten. 

Der Schmerz ist das führende Symptom.  Wir wissen alle, wie 
umkämpft heute die klassische Lehre von der Entstehung des Schmerzes 
ist: Aortalgie, Spasmen der Kranzgefässe mit und ohne anatomische 
Veränderungen, alle diese Möglichkeiten werden von vortrefflichen 
Forschern mit allen Waffen des Scharfsinnes verteidigt. 

Ich meine, die Gegensätze würden weniger scharf sein, wenn man 
sich auch hier mehr auf das konditionale Denken besinnen wollte. Ist 
es notwendig, dass die Bedingungen für die Entstehung von Herz-
schmerzen immer dieselben sind ? Nein, das ist nicht einmal wahrschein-
lich, wie schon vorurteilslose klinische Beobachtung zeigt. 

Wir kennen doch alle verschiedene Typen der Angina pectoris: 
Auf der einen Seite als Extrem die sogenannte Arbeitsangina, die z. B. 
während des Gehens kommt, in der Ruhe, sofort verschwindet, auf der 
anderen Seite jene schweren Anfälle der Ruheangina, mit Vernichtungs-
gefühl, die oft stundenlang dauern, trotz aller Therapie. 

Es ist von vornherein anzunehmen, dass die Ursachen für den 
Schmerz unmöglich in beiden Fällen genau gleich sein können. Dazu 
sind die Krankheitsbilder viel zu verschieden. 

Dass jene ganz schweren Formen meist durch Thrombosen grösserer 
Äste des Coronarsystems entstehen, ist heute durchaus sichergestellt. 
Wahrscheinlich — wenigstens spricht die Auswertung der Elektro-
kardiogramme dafür — ist aber auch ein Teil der nicht ganz schweren 
Anfälle durch Thrombosen kleinerer Äste veranlasst. Unter 100 Fällen 
von Angina pectoris, die wir im Laufe der letzten Jahre in der Leipziger 
.Klinik genau untersuchten, waren rund 115 schwere Myokardinfarkte, 
dazu traten noch Fälle, bei denen man aus dem EKG eine anatomische 
Muskelschädigung erschliessen konnte.  In 38 % unserer Fälle von 
Angina pectoris konnten Myokardinfarkte mit Sicherheit resp. Wahr-
scheinlichkeit angenommen werden.  Diese hohe Zahl gilt aber wohl 
nur für Krankenhauspatienten. In der ambulanten Praxis ist die Zahl 
der Coronarthromboseri sicher geringer. 
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Hier überwiegt mehr der Typus der Bewegungsangina. Ein schwerer 
anatomischer Vorgang kann zur Erklärung dieser Art von Anfällen 
nicht herangezogen werden.  Es muss sich um etwas Funktionelles 
handeln, wahrscheinlich ein reflektorisches Geschehen, dessen centri-
petale Bahnen wohl sehr verschieden sein können. 

Untersucht man nun die Bedingungen, unter denen Schmerzen am 
oder im Herzen entstehen, so möchte ich sie folgendermaßen formulieren: 

1. Verminderte Durchströmung des Coronarsystems, und zwar des 
gesamten oder einzelner Teile. 

2, Eine besondere Lage und Reaktionsbereitschaft des vegetativen 
Nervensystems. 

3. Auslösende Faktoren. 

Die verminderte Durchströmung braucht nicht unbedingt durch 
anatomische Veränderungen der Kranzgefässe zu entstehen.  Wir 
sahen zwei Fälle von Aortitis luica mit Angina pectoris: bei der Sektion 
waren die Kranzgefässe zart, ihre Ostien nicht stenosiert, dagegen die 
aufsteigende Aorta stark verändert.  Erkrankungen der Aortenwand, 
besonders Änderungen ihrer Elastizität, Abnahme der Windkessel-
wirkung sind nach Hoch reins Versuchen für die Durchströmung der 
Coronarien von grosser Bedeutung. Gewiss, bei der weit überwiegenden 
Zahl aller Fälle mit Angina pectoris bestehen organische Stenosierungen 
oder Thrombosen, aber eine obligate Bedingung sind anatomische 
Veränderungen der Kranzgefässe nicht. Auch eine Tabaksangina ohne 
anatomische Veränderungen halte ich für möglich, auf Grund mehrerer 
Beobachtungen bei Jugendlichen. 

Die Annahme der Bedeutung einer besonderen Reaktionsbereit-
schaft des vegetativen Nervensystems für die Schmerzentstehung stützt 
sich auf die 100fach erwiesene Tatsache, dass es keine Veränderung im 
Coronarsystem gibt, bei der Angina pectoris entstehen muss.  Sogar 
ganz grosse Herzinfarkte können völlig schmerzlos verlaufen. Besonders 
scheint das der Fall zu sein, wenn das Ereignis ein schon dekompensiertes 
Herz betrifft.  Im übrigen sei bemerkt, dass in Leipzig, wo Coronar-
slderose besonders häufig zu sein scheint, die Angina pectoris in gar 
keinem Verhältnis zu der Häufigkeit der Sklerose steht. Von 100 Kranken 
,z. B., bei denen der pathologische Anatom Coronarsklerose diagnosti-
zierte, hatten nur 5 im Leben Angina pectoris gehabt, die Mehrzahl nur 
Herzmuskelstörungen ohne Schmerzen. 

Die Wirkung der mannigfachen auslösenden Faktoren (Bewegung, 
Kälte, Magenfüllung, psychische Erregung) stelle ich mir so vor, dass 
sie eine ungenügende Durchblutung • herbeiführen oder wenigstens ver-
stärken.  Das lässt sich nur als Reflexvorgang deuten.  Wenn man, 
wie auch ich, der Lehre von der Aortalgie nicht zustimmen kann, wird 
man die Wirkung der auslösenden Faktoren vor allein in einem Spasmus 
der Kranzgefässe suchen.  Das gilt natürlich vorwiegend für jene 
Schmerzen, die nicht durch Myokardinfarkte erklärbar sind. 
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Die Faktoren, die zur Entstehung der Angina pectoris Beziehungen 
haben, sind also in den einzelnen Fällen von verschiedener Be-
deutung: Beim Myokardinfarkt spielt wahrscheinlich der spastische 
Faktor keine Rolle, je grösser der Infarkt, um so geringer braucht auch 
die nervöse Schmerzbereitschaft zu sein.  Die rein spastisch-reflekto-
rischen Formen sind sicher sehr selten.  Bei der häufigsten Art der 
Angina pectoris, der mit Sklerose der Kranzarterien verlaufenden, wird 
man doch auch Reflexvorgängen eine grosse Bedeutung zusprechen 
müssen.  Vielleicht handelt es sich bisweilen um paradoxe Reflexe, 
ähnlich wie bei Dysbasia angiosclerotica. 

Der einzige obligate Faktor scheint mir die erhöhte Schmerzbereit-
schaft zu sein, deren Wesen wir freilich kaum scharf definieren können. 

Der alten Lehre vom Spasmus der Kranzgefässe wurde oft 
eingewendet, das Coronarsystem sei druckpassiv, seine Durchströmung 
sei nur vom Blutangebot, also vor allem vom Blutdruck abhängig. 

Indessen wiesen schon ältere Versuche, an denen auch Zahn und 
ich beteiligt waren, auf eine Autonomie der Kranzarterien hin.  Mit 
wesentlich verbesserter Methodik, unter Benutzung der Rein scheu 
Stromuhr, •haben die Herren Hochrein und Keller weiteres und, 
wie mir scheint, beweisendes Material für die Autonomie der Coronarien 
beigebracht. 

Adrenalin und Histamin führen zu einer Mehrdurchblutung des 
Herzens.  Diese beruht bei Adrenalin nicht allein auf Steigerung des 
Aortendruckes und erfolgt bei Histamin trotz Drucksenkung (Abb. 1-3). 
Damit ist gezeigt: Die Kranzgefässe sind nicht druckpassiv, sie besitzen 
eine Autonomie. Man braucht also nach diesen Ergebnissen nicht zu der 
Annahme zu greifen, dass nur pathologisch veränderte Coronarien 
krampfen können. Damit gewinnt die alte klassische Lehre vom Coronar-
spasmus eine weitere Stütze. 

Aus dem Gebiete der Prognostik und Diagnostik nur weniges: 
Aus unserer Statistik ergibt sich, dass Myokardinfarkte die schlechteste 
Prognose geben. Sie stehen mit 50% Mortalität weit vor der Aortitis 
luica, deren Sterblichkeit 30 % betrug. Auffallend günstig stellen sich 
die mit Hypertension verbundenen Formen der Angina pectoris mit 
einer Mortalität von nur 8% dar. 

Bekanntlich ist das Elektrokardiogramm in den letzten Jahren 
von vielen Seiten mit Erfolg der Diagnostik dienstbar gemacht worden. 
Das gilt besonders für die Myokardinfarkte. Jedoch sei darauf verwiesen, 
dass, so wertvoll das EKG sein kann, wir die Diagnose, wie überhaupt, 
auch hier in erster Linie aus dem klinischen Gesamtbilde stellen sollen, 
nicht auf Grund einer Untersuchungsmethode allein.  Es gibt z. B. 
sicher selbst ausgedehntere Myokardinfarkte ohne charakteristische 
Veränderung des EKG.  Das Herz hat, wie das Grosshirn, stumme 
Zonen. 

Meist werden wir allerdings gewisse Veränderungen finden.  Von 
den allgemein bekannten (coronares T, Deformität des ST-Komplexes) 
möchte ich nicht sprechen. Wir sahen übrigens das coronare T mehrfach 
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Intaktes Coronarestem Carotisa'ruck in min Hg 
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Coronardurcbstráinung 
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Abb. 1. Coronardurchströmung nach Adrenalininjektion (von links nach rechts zu lesen). 
Oben: Blutdruck, Unten: Stromvolumen der Kranzarterien, mit der Reinsehen Stromuhr 

bestimmt. (Versuch am Hunde.) Herz in situ. 

1, c  x Abstrom 91 

49 
10Sek. 
I I  35 _ 

con/Min. 

Abb. 2. Versuch am Hunde. herz in situ. a) Carotisdruck. b) Stromvolumen der Kranz-
arterien. c) Durchströmung einer isolierten Kranzarterie bei konstantem Druck. Wirkung von 
Adrenalin, Vermehrung der Coronardurchströmung bei b) im wesentlichen durch Steigerung 

des Carotisdruckes, bei c) durch Erweiterung der Kranzgefässe. 

V52 
Intaldes Coronarsystem 

Abb. 3. Versuch am Hunde. Herz in Situ. Wirkung von Histamin. Senkung des Blut-
druckes (oben). Trotzdem Steigerung der Coronardurchströmung (untere Kurve). 
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erst längere Zeit nach Eintritt des Myokardinfarktes sich ausbilden. 
Von einer gewissen diagnostischen Bedeutüng scheint mir nach Beob-
achtungen von Herrn H all er m a nn an der Leipziger Klinik die Klein-
heit der Ventrikelkomplexe im EKG sowie respiratorische Änderungen 
des QRS-Komplexes (Abb. 4). Je zahlreichere Abnormitäten das EKG 
bietet, um so schlechter ceteris paribus die Prognose. 

Ableihing I 

Ableitung I 
A AA AAAAAAAAAAAAAAAAA WAAAAAAAA A AAAAAAAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAA 

'""\.•\ 

Ableitung ill 
— AAAAAttnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAA AAAAAA'AAAAAAAAAAlli 

Abb. 4. Elektrokardiogramm bei Myokardinfarkt. Kleine Zacken in Ableitung 3 mit respi-
ratorischer Änderung des QRS-Komplexes. 

• Es seien noch einige grundsätzliche therapeutische Bemerkungen 
gestattet: Selbstverständlich müssen Schock und Kreislaufschwäche, 
die sich nach Myokardinfarkten so häufig einstellen, nach allgemeinen 
Gesichtspunkten behandelt werden.  In dem Behandlungsplane der 
. Angina pectoris — gleichgültig welcher Ätiologie — sollten aber im 
allgemeinen blutdrucksteigernde Mittel vermieden werden, auch wenn 
sie, wie z. B. Adrenalin, die Kranzgefässe erweitern und durch Druck-
steigerung eine bessere Durchblutung bedingen. Beim Adrenalin, das ich 
vor fast 20 Jahren mit völligem Misserfolg versuchte, ist die Mehrarbeit 
des Herzens zu fürchten. Medikamente, die ohne den Druck zu steigern 
die Durchblutung bessern, sind vorzuziehen, neben den Nitriten vielleicht 
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auch die modernen Organextrakte sowie Calcium (Abb. 5-7). Möglichste 
Ausschaltung des Vagus durch Atropin ist wahrscheinlich von Nutzen. 

rdi fi0 O le 

1/2 /114 i 1 

r mylnitri   

I 

Abb. 5. Wirkung von Amylnitrit. Oben: Blutdruck. Unten: Stromvolumen der Kranz-
goose. Steigerung der Coronardurchblutung trotz gesunkenen Blutdrucks. 
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Abb. O. Wirkung von Eutonon. Blutdruck ziemlich unverändert (1). Stromkurve der 
art, coron. sin. (2) zeigt eine erhebliche Zunahme der Durchblutung. 
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Abb. 7. Calciumwirkung. Blutdruck (Kurve 1) eher sinkend. Coronardurchströmung ver-

mehrt (2). Kurve 3: Respiration. 
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LI. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in Wien. 

(Leiter: Prof. Porges.) 

Pathologische Anatomie und Theorie der Angina pectoris. 
Von 

Hans Kutschera-Aiehbergen (Wien). 

Mit 11 Abbildungen. 

Es ist bekannt, dass Angina pectoris (A. p.) am häufigsten bei 
Coronarsklerose und bei Mesaortitis luetica vorkommt.  Im folgenden 

will ich wegen der Kürze der 
Zeit auf die umstrittene Frage 
der A. p. bei Mesaortitis nicht 
eingehen, sondern mich auf eine 
Besprechung der A. p. bei Co-
ronarsklerose beschränken. 

Es ist allgemein anerkannt, 
dass die Coronarsklerose ein sehr 
häufiger Befund bei A. p. ist. 
Warum ist die A. p. gerade bei 
der Coronarsklerose so häufig? 
Das kann nur daran liegen, 
dass bei der Coronarsklerose 
die morphologischen Vor-
bedingungen für die Ent-
stehung anginöser Anfälle 

besonders günstig sind. A. p. tritt aber nicht in jedem Falle von 
Coronarsklerose auf und die A. p. verläuft nicht stets in gleicher Weise. 

• Wodurch sind diese Unterschiede bedingt? Warum entstehen bei 
manchen Fällen von Coronarsklerose nur die relativ leichten, durch 
Nitrite beeinflussbaren und meist von Blutdrucksteigerung begleiteten 
Anfälle, warum kommt es bei andern Fällen von Coronarsklerose zu dem 
therapeutisch unbeeinflussbaren, nicht an Blutdrucksteigerung ge-
bundenen status anginosus, warum fehlt die A. p. in zahlreichen Fällen 
schwerer Coronarsklerose ? 

Bevor wir auf diese Fragen eingehen, müssen wir uns etwas ein-
gehender mit den pathologisch-anatomischen Befunden bei A. p. be-
schäftigen.  Unter normalen Verhältnissen haben die Coronararterien 
eine ganz dünne Intima und eine ziemlich starke Muscularis (Abb. 1), 
in Fällen von A. p. und Coronarsklerose findet man immer eine mächtig 
verdickte Intima und eine sehr verdünnte Muscularis (Abb. 2).  Im 
ersteren, normalen Falle kann man von einer dünnen Innenhaut und 

Abb. 1. Remus dese. ant., normal, le 3, 
schw. Vergr. 
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Abb. 2 itantus dose. ant., Sklerose und A. p., 39j. 3, sehw. Vergr., 1 = freies Lumen, 
k = Kalkherd (zum Toil aus dem Schnittpräparat herausgefallen). 

Abb. 3.  Abb. 4. 
Abb. 3. Linke Kranzarterie, geringe Sklerose ohne überdehnung, keine A. p., Elastica 

gefaltelt, Muscularis breit, 46j. 9, stärkere Vergr. 
Abb. 4. Ramus dese. ant., schwere Sklerose und überdehnung. Elastica gestreckt, Muscularis 

verdünnt, Angina, pectoris, 39j. 3, vergr. wie bei 3. 
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einer starken Muskelschichte sprechen, im zweiten, pathologischen ist 
es umgekehrt: Eine dicke, starre, oft von Kalk inkrustierte Innenschichte 
wird von der verdünnten und überdehnten Muskelhaut umspannt. Die 
Überdehnung der Muskelhaut ist erstens an dem Verhalten der Elastica 
(Abb. 3 und 4), zweitens an der absoluten Weite des Muskelschlauches 
(Abb. 5) zu erkennen, Die Einengung des freien Lumens ist in der Regel 

Fall von Angina pectoris und Coronar-
sklerose. (39j. <3) 

24j.  64j. (3' 

Abb. 5. Muscularis des ramus dose, ant. bel Normalfällen und bei A. p. Darstellung bei 
genau der gleichen (10fachen) Vergrösserung. Normalfälle: starke Muscularis, relativ enger 

Muskelsohlauch, A. p.: verdünnte und ausgeweitete Muscularis'). 

in der linken Kranzarterie, im Ramus descendens anterior und in dessen 
Ästen (Abb. 6) am stärksten. Die Gefäßsklerose beginnt in typischen 
Fällen nicht unmittelbar am Ostium, sondern erst 1-2 cm distal vom 

Ostium und kann sich bis l in 
die feinsten Verzweigungen der 
Kranzarterien erstrecken. Auch 
in den mikroskopisch kleinen 
Ästen handelt es sich um die 
gleichen Veränderungen: Lumen-
einengung  durch  Intimaver-
dickung, Atrophie der Muscu-
laris.  Veränderungen,  welche 
sich als Folgeerscheinungen von 
Hypertonie oder wiederholten 
Spasmen der kleinen Arterien 
deuten liessen  (Hypertrophie, 

Arteriolosklerose) kommen hier nicht vor. Dagegen sind bei starker Ver-
grösserung mächtig erweiterte, von einer einfachen Endothelschicht 
umkleidete Gefässe (Abb. 7) auffällig, welche den Thebesiusgefässen2) 
entsprechen dürften. 

Abb. 6. Stark verengte Äste des Remus desc. 
ant., A. p., 39j.  schwere Vergr. 

1) Weitere Beispiele wurden an anderer Stelle demonstriert (Wien. 
klin. Wschr. 1928; 6 und 937). 

2) Vgl. K r et z , Virchows Arch. 266, 647 (1928). 
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Inwiefern können nun die geschilderten morphologischen Befunde 
zur Erklärung der Genese der A. p. mit herangezogen werden?  Ein 
Punkt wurde schon erwähnt: Aus der Tatsache, dass anginöse Anfälle 
bei Coronarsklerose besonders häufig auftreten, ist zu schliessen, dass 
sklerotische Veränderungen der Kranzarterien die Ent-
stehung anginöser Anfälle besonders begünstigen. Auf Grund 
dieser Feststellung ist es nun auch möglich, die verschiedenen Theorien 
über die Entstehung anginöser Anfälle zu überprüfen.  Die Krampf-

Abb. 7. Capillargebiet, erweiterte Thebesiusgefässe, A. p., 62j. 3, starke Vergr. 

theorie kann nur richtig sein, wenn es sich herausstellt, dass sklerotische 
Veränderungen die Entstehung von Krämpfen besonders begünstigen, 
die Dehnungstheorie Wenckebachs 1) kann nur dann aufrecht erhalten 
werden, wenn es sich zeigt, dass die geschilderten sklerotischen Ver-
änderungen die Entstehung plötzlicher überdehnungen besonders be-
günstigen. 

Was nun die Krampftheorie anbelangt, ergibt sich folgendes: 
Ein Blick auf eine sklerotische Kranzarterie zeigt, dass gerade bei der 
Coronarsklerose die Vorbedingungen für vorübergehende funktionelle 
Lumeneinengungen2) denkbar ungünstig sind, denn die Wand der 

1) Wien. klin. Wschr. Nr 1 (1928), 
2) Nicht zu verwechseln mit den stabilen, pathologisch-anatomisch 

fixierten Lumenverenstungen! 
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sklerotischen Arterien ist ja versteift und ,immobilisiert, die Muscularis 
überdehnt und atrophisch. 

Wenn man trotz dieser morphologischen Befunde an der Krampf-
theorie festhalten wollte, dann müsste man die hypothetischen Krämpfe 
in die von der Sklerose freien Gefässabschnitte verlegen; es bliebe 
dann allerdings ein Rätsel, warum anginöse Anfälle nicht bei sklerose-
freiem Coronarsystem, sondern vielmehr gerade bei der Coronarsklerose 
so häufig entstehen. 

Abb. 8-10. Schematische Darstellung des 
linken Coronarostiums mit Ramus circumfl, 
und desc. ant., Muscularis schwarz. Binde-

gewebe (Intima) schraffiert. 

Abb. 8. Normale Verhältnisse, wei te Lichtung, 
dicke, aber dehnbare Muscularis, Intima nur 
unmittelbar an der Abgangstelle der Kranz-

arterie aus der Aorta verdickt'). 

Abb. 9. Coronarsklerose, in typischer Weise 
erst 2 cm *distal vom Ostium beginnend, 
starke Lumenverengung.  Verdünnung und 
Ausweitung des Muskelschlauches.  Zustand 
während der anfallsfreien Zeit: die verengte 
Strombahn genügt noch eben für die durch-
strömendeBlutmenge, keine arterielle Stauung 

proximal der Stenose. 

Abb. 10. Morphologische Verhältnisse wie bei 
Abb. 9, aber Zustand im Anfall (bei plötzlicher 
Drucksteigerung in der Aorta: Die Stenose 
Ist für den vermehrten Blutschwall relativ 
zu eng, folglich kommt es zu arterieller 
Stauung und  überdehnung proximal der 

verengten Stelle. 

• Wenn wir nun weiter nachsehen, ob bei der Coronarsklerose vielleicht 
eher die Vorbedingungen für die Entstehung von ü her de hnungen 
gegeben sind, zeigt sich folgendes: In den sklerotischen stenosierten 
Gefässabschnitten ist eine überdehnung natürlich ausgeschlossen, 
dagegen schaffen diese Stenosen die Voraussetzungen für die Entstehung 
von überdehnungen in den proximal der Stenosen liegenden Gefäss-
abschnitten: Wenn plötzlich eine grössere Blutmenge in die Coronar-
arterien geworfen wird2), dann bilden die unnachgiebigen, sklerotischen, 

1) Hier finden sich auch regelmäßig längs verlaufende Muskelfasern. 
2) Das ist dann der Fall, wenn der Aortendruck ansteigt, z. B. beim 

Beginn körperlicher Anstrengungen, bei der sog. „Anfangshemmung" 
(Wenckebach). Wien, klin. Wschr. Nr 1 (1928). 
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verengten3Stellen ein Hindernis für die vermehrte Blutströmung und 
folglich muss sich das Blut proximal von den Stenosen anstauen. Damit 
sind die Vorbedingungen für die Entstehung einer überdehnung an 
dieser Stelle gegeben. 

Abb. 11. Morphologische Verhältnisse wie bei Abb. 10, Fall von A. p. 393. 3, Ausbauchung 
und überdehnung des kurzen, von der Sklerose freien proximalsten Gefässabsehnittes. 
2 em distal ,von der abgebildeten Stolle war das Gefäss fast völlig obliteriert. a = Aorta. 

b = überdehnte Stolle. 

Diese Verhältnisse sind in den schematischen Abb. 8-10 dargestellt. 
Die überdehnungen scheinen in dem proximalsten Abschnitt der Coronar-
arterien, welcher häufig frei von sklerotischen Veränderungen ist, am 
leichtesten zu entstehen. Ein tatsächliches Beispiel des Schemas (Abb. 10) 
gibt die Abb. 11. Die überdehnung ist im Schnittpräparat an der 
Streckung der elastischen Fasern und der Verdünnung und Ausweitung 
der Muscularis zu erkennen. 

Kongress f innere Medizin. XLIII. 19 
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Sobald der Aortendruck wieder sinkt [„second wind"]'), und damit 
auch die den Coronararterien angebotene Blutmenge abnimmt, können 
sich die normalen Strömungsverhältnisse wieder herstellen.  Dieses 
Nacheinander von Drucksteigerung-überdehnung-Drucksenkung und 
Zurückgehen der Dehnung entspricht genau der Verlaufsart der ambu-
latorischen Angina pectoris. 

Auch die Entstehung und die lange Dauer des ohne Blutdruck-
steigerung beginnenden egtus anginosus bei Coronarembolie lässt 
sich in analoger Weise auf der Basis der morphologischen Veränderungen 
erklären. Wird nämlich das Gefäss plötzlich völlig verschlossen (durch 
den Embolus!), dann entsteht proximal davon auch ohne dass eine 
Aortendrucksteigerung nötig wäre, augenblicklich eine arterielle Stauung, 
welche nicht so rasch wieder zurückgehen kann, weil der Verschluss ja 
bestehen bleibt. Infolgedessen muss es hier auch — unter der Voraus-
setzung, dass die Gefässdehnbarkeit an dieser Stelle noch erhalten 
ist — zu einer längere Zeit anhaltenden überdehnung der Gefässwand 
kommen. 

Die Erklärung der Tatsache, dass Coronarsklerose auch ohne A. p. 
vorkommen kann, ergibt sich zum Teil schon aus dem eben Erörterten. 
Wenn auch die proximal von den Stenosen gelegenen Gefässabschnitte 
so schwer2) sklerotisch verändert sind, dass sie ihre Dehnbarkeit verloren 
haben, oder wenn beträchtlichere Stenosierungen überhaupt fehlen, 
dann sind die Vorbedingungen für die Entstehung von überdehnungen 
nicht gegeben. 

Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass langsam und allmählich 
entstehende Veränderungen in der Regel nicht schmerzhaft empfunden 
werden.  Diese Regel scheint auch für die überdehnung der Gefäss-
muscularis zu gelten, denn eine derartige überdehnung ist ja bei jeder 
Arteriosklerose anzutreffen (Thoma, Beitzke), sie wird aber offenbar 
nur dann als Schmerz empfunden, wenn sie plötzlich entsteht. 

Zusammenfassung. 

1.. Die pathologisch-anatomische Untersuchung vermag bei Fällen 
von A. p. zwar nicht, die unmittelbare Ursache der Anfälle aufzuklären, 
sin zeigt aber, in welchem Milieu und unter welchen morphologischen 
Voraussetzungen A. p. entsteht. 

2. Bei einer näheren Prüfung der morphologischen Voraussetzungen 
der A. p. bei Fällen von Coronarsklerose ergibt sich folgendes: 
In den sklerotisch erkrankten Kranzarterien ist das Lumen durch die 
Einlagerung unelastischen, nicht contractilen Bindegewebes verengt, 
die Muscularis ist stark überdehnt und atrophisch. 

3. Die Frage: Warum ist die A. p. gerade bei der Coronarsklerose 
so häufig? muss diesen Befunden gemäß folgendermaßen beantwortet 

1) Wenckebach I. c. 
2) Die ungemein .häufigen Intimaverdickungen leichteren Grades 

scheinen noch keine absolute Starrheit und Undehnbarkeit zu bedingen. 
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werden: Sie ist deshalb bei der Coronarsklerose so häufig, weil offenbar 
verengte, durch die Sklerose immobilisierte Coronararterien 
morphologisch besonders günstige Vorbedingungen für die 
Entstehung anginöser Anfälle bilden. 

4. Mit diesen Feststellungen ist die Krampftheorie der A. p. 
kaum vereinbar, denn in dem Milieu der. Coronarsklerose sind die morpho-
logischen Vorbedingungen für die Entstehung von Kräinpfen keineswegs 
besonders günstig; im Gegenteil, skierotisierte Coronararterien können 
sich gar nicht‘kontrahieren, denn sie haben ihre Kontraktionsf ähig-
keit ganz und gar verloren. Wenn man daher Gefäßspasmen als 
Ursache der anginösen Anfälle annehmen will, dann muss man diese 
Spasmen überall anders, aber nur nicht in sklerotischen Kranzarterien 
suchen.  Das häufige Vorkommen der A. p. gerade bei der Coronar-
sklerose wäre dann allerdings ganz unverständlich. 

5. Üb e r de hnungen der Kranzarterien entstehen dagegen in 
dem Milieu der Coronarsklerose sehr leicht und sind bei A. p. immer. 
nachzuweisen. Ihre Entstehungsbedingungen sind die gleichen wie 
die Entstehungsbedingungen anginöser Anfälle: 
a) PlötzlicheBlutdrucksteigerungbei dem Bestehen starrer organischer 
Coronarstenosen. 

b) Plötzlicher Coronarverschluss. 
6. Schmerzen werden anscheinend nur von den plötzlich ent-

stehenden Überdehnungen ausgelöst. 

LII. 

Experimentelle Untersuchungen des Blutstroms 
in den Coronararterien. 

Von 
Max Hochrein (Leipzig). 

Mit 5 Abbildungen. 

Wir hatten uns die Aufgabe gestellt, auf breiter Basis die Durch-
blutung des Herzens unter möglichst biologischen Bedingungen am 
Ganztier zu studieren. 

Bevor wir an die Bearbeitung dieses Problemes gehen konnten, 
war es notwendig, die Brauchbarkeit der verschiedenen Strommesser 
zur Registrierung des Coronarstromes zu untersuchen.  Wir konnten 
zeigen, dass die Analyse einzelner Strompulse in ihrer Beziehung zur 
Herzaktion nur durchgeführt werden kann mit Apparaten, diern den 
Franksehen Forderungen hinsichtlich des von ihm entwickelten Be-
griffes der „Güte" entsprechen. 

Um die Übertragung der Ergebnisse der experimentellen Coronar-
forschung auf klinische Probleme zu erleichtern, trennten wir den Coronar-
strom im Blutangebot und -abstrom.  Durch Untersuchungen am 

19* 
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menschlichen Aortenklappenpräparat zeigten wir, dass das Blutangebot 
an die Coronararterien abhängig ist von Aortendruck, der Elastizität der 
Aortenwand, der Geschwindigkeit des Aortenstromes, d. h. der Kraft des 
linken Ventrikels bzw. des Schlagvolumens und unter bestimmten Umstän-
den von der Pulszahl. Durch eine einfache Versuchsanordnung gelang es 
uns auch am Ganztier, Angebot und Abstrom getrennt zu studieren. 
Bei dieser Gelegenheit zeigten wir auch erstmalig die Brauchbarkeit 
der Reinschen Stromuhr für die Registrierung der relativen, mittleren 
Durchblutung des Herzens am intakten Kreislauf des spontan atmenden 
Tieres. 

Ekg. 

Coronar-
strömung 

(n. B roe ni set) 

Carotisdruck 
(n. Br o e mse r) 

Coronar-
strömung 

(nach A nr o p) 

Zeit '/, Sek. 

Abb. 1. Ganztier, Coronararterien eröffnet, Elnstromdruek 90 cm 1120. Von rechts nach links. 

Die Ausführungen der beiden Herren theoretischen Referenten 
erbringen nunmehr die Bestätigung der Anschauungen, die ich auf 
Grund experimenteller Untersuchungen seit über drei Jahren in meinen 
Coronararbeiten vertrete: Die Coronargefässe sind nicht druckpassiv, 
sie sind von mechanischen, chemischen und nervösen Faktoren abhängig. 
Dem Vagus kommt eine konstriktorische Wirkung zu. Kreislaufunter-
suchungen, vor allem aber Coronaruntersuchungen können nur dann 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben, wenn sie auch mit brauchbaren 
Methoden am Ganztier vorgenommen worden sind. 

Ich kann mich daher darauf beschränken, aus den Arbeiten, die 
ich mit den Herren Keller, Mancke und W. Gros' durchgeführt 
habe, zwei Fragen herauszugreifen und an Hand einiger Kurven kurz 
-zu besprechen. 

In welcher Phase der Herzaktion erfolgt die Coronar-
durchblutung ? 

Die Abb. 1 zeigt die Coronardurchströmung am eröffneten Coronar-
system bei konstantem Einflussdruck, registriert mit dem Br oemser schen 
Tachographen und der Anrepschen Hitzdrahtanordnung.  Es ist 
vielleicht richtiger, bei einer derartigen Versuchsanordnung nicht von 



des Blutstroms in den Coronararterien.  293 

Coronardurchströmung, sondern von Coronarabstrom zu sprechen, da 
wir eigentlich nur den Widerstand im Coronarsystem bestimmen. Das 
Maximum des Abstromes, d. h. den geringsten Widerstand, finden wir 

Ile 

Zeit 4Sek 

tux lig 
120 

'Cron: 
druck 

Ekg 

Zeit Pe Sek 

Aorteninsufizienz 

Aorta stenosiert  ' 

Cron,-druck 
r, 9540 i25/85 
Varotisa'rud WN...... 

• • )9 17V̀ 0  110   iooj r 
dCdruoce-

Digilatiswirkung 

60 

CiredrUCk 

A  NOmmlig  1 
rolkdruck :\  . . 
.,.._.,_ ......_ ,...,, e ,-,...., ...---/-,-"  -------',Lr...."------ ---; m..., 

ardrtier\— /\'''"-/  

Ekg 11111111111111011 
Abb. 2. Von links nach rechts. 

50 

in der Systole. Bei der A nr ep schen Registrierung ist das Maximum 
infolge der Trägheit des Hitzdrahtinstrumentes etwas nach der Diastole 
hin verschoben. 

Zeit 1/5 Sek. 

A. coron. sin. 
Ekg. 

A. anonyme 

Abb. 3. 

Zeit 1/5 Sek. 

Ekg. 

Druck Art. coron. sin. 

Geschwindigk. Art. coron. sin. 
(nach Broe mser) 

Druck Art. carotis. 

Die Abb. 2 zeigt den Coronardruck unter physiologischen, patho-
logischen und pharmakologischen Einwirkungen. Stets liegt das Maxi-
mum des Coronardruckes in der Systole. 

Die Abb. 3 zeigt in der linken Abb. den Coronarpuls der uneröffneten 
Coronararterie. Auch das Pulsmaximum liegt in der Systole. Nachdem 
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der geringste Widerstand im Coronarsystem, das Druck- und das Puls-
maximum in der Systole liegen, ist das Ergebnis der rechten Abbildung 
nicht überraschend.  Die Registrierung der Durchströmung der un-
eröffneten Coronararterie mit Hilfe des Broemserschen Differential-
sphygmographen zeigt, dass das Maximum der Coronardurchblutung 
systolisch gelegen ist. 

Auf Grund dieser Befunde können wir uns für unsere Versuche 
am Ganztier der Anrepschen Auffassung, dass der Coronarstrom 
systolisch gehemmt wird und daher hauptsächlich diastolisch erfolgt, 
nicht anschliessen. 

Obwohl Herr Kr aye r Ihnen in ausgezeichneter Weise eine 
Kritik von der Leistungsfähigkeit des Langendorffherzens und des 
Starling präparates für Coronaruntersuchungen gegeben hat, halte ich 

Carol s-
drift. I( 

Coronar-
strinnang 

Zelt 10 Sek 

180- 103 
160-

77  a 11/0- 
r20 - 55 
.100 1/5 
MI17  117 

35 pier con/mi1. 
le gn  garilifli erkiLL. 

6 M M  Wiiiin airgagili fflitorieTi. 

Abb. 4. 

es dennoch für notwendig, auf die Frage einzugehen, ob ein Unter - 
schied in der Wirksamkeit pharmakologischer Mittel 
bei Untersuchungen am vereinfachten Kreislauf des 
Langendorffherzens bzw. del Starlingpräparates und 
den biologischen Verhältnissen des Ganztieres besteht, 
da von vielen Seiten physiologische und pharmakologische Anschauungen 
vertreten werden, die lediglich eine unbegründete Verallgemeinerung von 
Versuchsergebnissen, die am vereinfachten Coronarkreislauf gewonnen 
worden sind, darstellen. 

Bariumchlorid gilt nach Versuchen am Lang endorffherzen als das 
typische, Coronarspasmus erzeugende Mittel.  Wie die Abb. 4 zeigt, 
liegen die Verhältnisse am Ganztier völlig umgekehrt. Es kommt neben 
einer Aortendrucksteigerung zu einer Zunahme der Coronardurch-
strömung. 

Roessler 2 hat erst kürzlich an Hand der Literatur und eigener 
Versuche die pharmakologische Wirkung des Pitressins zusammenfassend 
geschildert. Am Starlingpräparat ist Pitressins nur einmal wirksam 
und verursacht einen starken Coronarspasmus. 

Zell 
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Die Abb. 5 zeigt Versuche am Ganztier.  Pitressin erzeugt eine 
geringe Drucksteigerung und eine Vermehrung der Coronardurchblutung. 
Bereits nach 2 Minuten ist Pitressin wieder wirksam. Der Druck bleibt 
unverändert, einige Herzunregelmäßigkeiten treten auf, die Coronar-
durchströmung erfährt trotzdem eine nochmalige Zunahme. Aber auch 
am Ganztier kann Pitressin, wenn starke Herzunregelmäßigkeiten auf-
treten, eine Verminderung der Coronardurchströmung erzeugen. Werden 
diese Unregelmäßigkeiten überwunden, dann kommt es auch ohne 
pharmakologische Einwirkungen zu einer Mehrdurchblutung. 

Curette-
druck 

Coronar- Min 
strömung H.9 

150 

Zeit 10 Sek. 

I , 

0040"10 — ̂

-occeffn. 

I 

Abb. 5. 

M. D. u. H.! In kurzen Zügen habe ich zwei für den Kliniker wichtige 
Fragen des Coronarproblems besprochen. 

Die Coronardurchströmung erfolgt nicht diastolisch, sondern 
systolisch, und zwar ist sie abhängig von den Kreislaufverhältnissen, 
die durch die Systole geschaffen werden. 

Pharmakologische Mittel, die bisher nur am L ang en d orf f herzen 
und Starlingpräparat untersucht worden sind, bedürfen, bevor sie 
in der Klinik angewendet werden können, einer Nachprüfung unter 
den biologischen Verhältnissen des Ganztieres.  Das gleiche gilt für 
die aus den bisherigen Versuchen gezogenen Gesetzmäßigkeiten der 
.Coronarphysiologie und -pathologie. 
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Heute sind Ihnen in anschaulichster Weise die Vorzüge neuer 
Methoden bei der Untersuchung des Ganztieres geschildert worden. 
Es ist aber nicht richtig nunmehr Versuche am Langen dorff herzen 
und Starlingpräparat für wertlos zu halten. Es bestehen Gegensätze 
mit den Untersuchungen am Ganztier, doch sind diese Gegensätze nicht 
unüberbrückbar.  Bei kritischer Betrachtung von Ergebnissen und 
Methoden ergibt sich von selbst die Basis für, eine Verständigung und 
der Hinweis auf neue Forschungswege. 
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Die typische Abwandlung des Elektrokardiogramms 
bei Coronarthrombose. 

Von 

E. Frank (Breslau). 

Mit 18 Abbildungen. 

Die sehr auffällige Veränderung, welche die Aktionsstromkurve des 
Säugetierherzens vorübergehend nach Verätzung eines grösseren Bezirkes 
der Kammerwand (Eppinger und Rothberger 1909) oder nach 
Unterbindung von Kranzgefässästen (Smith 1918) erfährt, ist von 
Pardee (1920) im Elektrokardiogramm eines Mannes wieder gefunden 
worden, bei dem nach dem klinischen Bader ein frischer thrombotischer 
Coronararterienverschluss vermutet werden durfte.  Angeregt durch 
eine Publikation von Oppenheimer, Rotschild und Mann, welche 
als erste den Befund Par de es bestätigten, habe ich seit einigen Jahren 
mein besonderes Augenmerk auf das Elektrokardiogramm des Myokard-
infarktes gerichtet, und es ist mir auf Grund eines ziemlich ansehnlichen 
eigenen Materials ebensowenig wie anderen Nachuntersuchern (Levine, 
Parkinson und Bedford, Lewis, Oettinger, Dressler) ein Zweifel, 
dass die akute Nekrose einer umschriebenen Partie der linken Kammer 
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mittels der elektrokardiographischen Methode intra vitam nachgewiesen 
werden kann1). 

Die Diagnose der Coronarthrombose kann auf Grund des jetzt 
scharf umrissenen klinischen Bildes oft mit einem hohen Grade von 
Wahrscheinlichkeit gestellt werden, aber es bleiben genug Fälle, in denen 
sie nur durch das Elektrokardiogramm eindeutig gesichert werden kann: 
einmal die atypischen ohne Schmerzparoxysmus verlaufenden, dann 
aber jene praktisch sehr wichtigen und differentialdiagnostisch manchmal 
schwierigen Fälle, welche eine schwere akute — zu chirurgischem Handeln 
auffordernde — Affektion des oberen Abdomens vortäuschen. In fünf 
Fällen habe ich die auf Grund des elektrokardiographischen Befundes 
gemachte Aussage autoptisch verifizieren können. 

Dem Absterben des Myokards nebst den anschliessenden Reparations-
vorgängen ist ein typisches elektrokardiographisches Geschehen zu-
geordnet; ein von der Norm fundamental abweichender Kammerkomplex, 
der sozusagen von Tag zu Tag sein Gesicht ändert und schliesslich 
einer stabilen Anomalie zustrebt (dem sogenannten coronaren T), welche 
dann monate-, ja jahrelang festgehalten wird, gelegentlich sich übrigens 
nach längerer Zeit noch zur Norm soll zurückbilden können.  Das 
charakteristische elektrische Korrelat der akuten Muskelnekrose ist 
darin zu finden, dass die Hauptschwankung des Initialkomplexes (R) 
nicht bis zur Abscisse zurückkehrt, sondern an irgend einem Punkte 
des absteigenden Schenkels, in den ausgeprägtesten Fällen fast unterhalb 
der Spitze, gewissermaßen abbricht und die Kurve nun hoch über der 
Grundlinie entweder horizontal weiterläuft oder von neuem ansteigt und 
häufig eine zweite kuppelartige Erhebung bildet, die von manchen 
Untersuchern — ob mit Recht, mag zweifelhaft erscheinen — als Nach-
schwankung (T) aufgefasst wird.  Das Elektrokardiogramm gewinnt 
dadurch einen m o n op ha sise hen Charakter.  Allmählich senkt sich 
der absteigende Schenkel der Hauptschwankung wieder; aber manchmal 
noch vorher, jedenfalls ehe er die Nullinie wieder erreicht, entwickelt 
sich ein eigentümlich scharf zugespitztes negatives T. Das R-T-Intervall, 
das schliesslich wieder von der Abscisse ausgeht, nimmt immer deut-
licher eine nach oben konvexe Form an, während das spitze T sich nach 
abwärts immer mehr vertieft.  Dieser Komplex (das konvexe R-T-
Inteivall mit dem spitzen T) persistiert nun, allerdings meist mit all-
mählich wieder abnehmender Vertiefung des negativen T. 

Bei zwei Fällen, die frühzeitig nach der den Arterienverschluss 
signalisierenden anginösen Attacke ins Krankenhaus gebracht wurden, 
haben wir die Abwandlung des Elektrokardiogramms ständig verfolgen 
können und ich möchte Ihnen die beiden Serien vorlegen, welche mir 
die zwei Haupttypen der Formänderung mit besonderer Prägnanz zu 
veranschaulichen scheinen. Man entnimmt den Bildern ohne weiteres, 

1) Von seltenen Ausnahmen abgesehen, in denen durch den Infarkt 
bedingte Komplikationen wie Schenkelblock, aurikuläre und ventrikuläre 
Tachykardien die Formung des Elektrokardiogramms beherrschen. 
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dass das beim Tiere sehr flüchtige, auf wenige Stunden sich zusammen-
drängende Geschehen1) beim Menschen auf mehrere Tage auseinander-
gezogen ist (ja, die pathognomonische initiale Veränderung kann bei 
sehr ausgedehnten Infarkten sogar wochenlang nachweisbar bleiben). 
Beim Tier wird die Schädigung infolge der reich entwickelten Anasto-
mosen auf einen kleinen Herd beschränkt und praktisch offenbar sehr 
rasch völlig ausgeglichen; beim Menschen dürfte der ursprüngliche Herd 
oft noch wachsen, sei es dass die Thrombosierung centralwärts fort-
schreitet, sei es dass infolge allgemeiner Erkrankung des Kranzgefäss-
systems die kollaterale Zirkulation, zumal bei der meist stark ge-
schwächten Herztätigkeit, nur Mangelhaftes leistet. 

Fall 1. Richard H., 37 Jahre, plethorisch (6 Mill. rote Blut-
körperchen, Hämoglobingehalt 110 %). Am 16. 4. 30 beim Radfahren 
heftiger Schmerz in der Magengrube, der nach dem Herzen und weiterhin 
nach dem linken Arm ausstrahlte. Nach 2 Tagen Beschwerdefreiheit. 
In der Nacht vom 24. zum 25. 4. stundenlang anhaltender heftigster 
Schmerzanfall im Epigastrium mit schwerem Angstgefühl und der 
Empfindung, als ob die untere Thoraxhälfte abgepresst würde; Aus• 
strahlung der Schmerzen nach der Herzgegend und nach dem linken Arm. 

Bei der Aufnahme (26. 4. vormittags) nur noch dumpfer Druck am 
Herzen und leichtes Ziehen im linken Arm. Pat, ist dyspnoisch und 
cyanotisch.  Temperatur 38,6° rektal.  Leukocytenzahl 21400 
(79 % segm. Zellen). Blutdruck 140/100, sinkt im Laufe der nächsten 
Tage auf 110/80.  Urobilin und Urobilinogen +, Herzaktion mäßig 
beschleunigt, Töne sehr leise, perikardiales Reiben nicht nachweisbar. 
Starkes Schwächegefühl, das im Laufe der nächsten Tage schwindet. 

Pat, stellt sich fast 1 Jahr später wieder vor. Beschwerdefreiheit 
bis auf Druck auf der Brust bei Aufregungen und bei raschem Gehen. 

Fall 1. 

P  T  I  PR P 

Abb. 1.  Abb. 2.  Abb. 3. 

Abbe 1. 26. 4. 30. (32 Standen nach der Attacke): Beginnende Erhebung des absteigen-
den Schenkels von R über die Horizontale (deutlicher in Jr als in I). Ausbildung des 

plateauförmigen R-T-Intervalls. 

Abb. 2. 27. 4. 30. Ableitung I: Aufsteigender Schenkel sehr klein, Abgang des R-T-Inter-
valls fast unmittelbar unterhalb der Spitze von R; typisch monophasische Kurve. 
Ableitung II: Sehr deutlicher Abgang des R-T-Intervalls hoch über der Grundlinie. 

Abb. 3. 28. 4. 30. Monophasisehe Kurve wie am Vortage (in Abteilung III spiegelbildliches 
Verhalten des R-T-Intervalls zu I). 

1) Binnen 24 Stunden ist nach der Ligatur der Zweige der linken 
Kranzarterie beim Hunde die Nachschwankung tief invertiert und kehrt 
dann bald wieder zur Norm zurück. 
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P R T 

Abb. 4.  Abb. 5. 

Abb. 4. 29. 4. 30. Der absteigende Schenkel von R erreicht wieder die Abscisse, das hohe 
R-T-Plateau bleibt bestehen. 

Abb. 5. 1. 5. 30. In Ableitung I beginnendes negatives T, Ableitung II: Leicht spitzes 
negatives T. 

P 5 T 

Abb. 6.  Abb. 7. 

Abb. 6. 3. 5. 30. Ableitung I: Immer deutlicheres coronares T. 

Abb. 7. 5. 5. 30 scharf ausgeprägtes, tiefes coronares T in Ableitung I. 

PR T  PR T  PR T 

Abb. 8.  Abb. 9.  Abb. 10. 

Abb. 8. 23. 5. 30 scharf ausgeprägtes, tiefes coronares T in Ableitung I. 

Abb. 9. 13. 6. 301 coronares T mit konvexem R-T-Invervall in Ableitung I. 
„ 10. 14. 1. 315 

Fall 2. Fritz Sch., 53 Jahre.  31. Oktober 1929 nachts 3 Uhr 
schwere Attacke von Angina pectoris mit Vernichtungsgefühl und 
heftigsten Schmerzen, die von der Herzgegend ausgingen, nach beiden 
Armen und Schultern ausstrahlten und mit Unterbrechungen etwa 
4 Stunden anhielten.  Am 1. November 9 Uhr früh Einlieferung ins 
Krankenhaus, wo am ersten Tage noch zwei ganz kurzdauernde anginöse 
Anfälle beobachtet wurden.  Hochgradige fahle Blässe und grosse 
Schwäche, die viele Tage anhält.  Temperatur in den ersten Tagen 
rectal um 39°, klingt im Laufe von 8 Tagen zur Norm ab. Leuko-
cytenzahl bei der Aufnahme 16000 (75 % segm. Zellen). Urobilin und 
Urobilinogen -F.  Blutdruck vor der Erkrankung 170, bei der Auf-
nahme 120/95, sinkt in den nächsten Tagen auf 85/55 ab (am 19. 12. 29: 
140, am 18. 4. 30: 170). Puls weich, leicht unterdrückbar, Frequenz 
während des nächtlichen Anfalls nach dem Berichte des Arztes 48 Schläge, 
im Krankenhause etwa 60 (auch bei 390); kein perikardiales Reiben. 

Der Pat, erholt sich langsam, ist jetzt nach fast •11/2 Jahren be-
schwerdefrei. 
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Fall 2. 

Abb. 1. 1. 11. 30. Ziemlich langes isoelektrisches Intervall, positives T1. negatives THL 

, •••••• 

1ff 

0,125 4 0 

Abb. 2.  Abb. 3. 
Abb. 2. 2. 11. 30. Ableitung III: Erhebung des S-T-Intervalls über die Horizontale mit 
Plateaubildung und Aufhebung des negativen T; Heranrücken, schliesslich Verschwinden 

von P im Kammerkomplex. 
Abb. 3. 4. 11. 30. Ableitung III: Ausgeprägtes R-T-Plateau oberhalb der Grundlinie, 

fehlendes P. 

Abb. 4.  Abb. 5. 
Abb. 4. 5, 11. 30. Schräg ansteigendes R-T-Plateau mit beginnender Entwicklung des 
negativen T. P in Ableitung III fehlend, P in Ableitung II (A bbildung 5) rudimentär 

im Beginn des Kammerkomplexes. (T in Ableitung II deutlich spitz negativ). 

11T 

Abb. 6. 8. 11. 30. In Ableitung III typisches coronares T, P-Zacke wieder deutlich. 

.71 

• Abb. 7.  Abb. 8. 

Abb. 7. 14. 11. 30. 'Starke Vertiefung des coronaren T in Ableitung 

Abb. 8. Zugehörige Ableitung II: Negatives T mit konvexem R-T-Intervall. 
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Im Fall 1 haben wir es in Ableitung I mit einer ganz ungewöhn-
lichen Entstellung des Kammerkomplexes, genauer des normalerweise 
auf der Höhe der Systole isoelektrischen Zwischenstückes zu tun. Dieses 
geht fast direkt von der Spitze von R ab und steigt steil an zu einem 
die kleine Hauptschwankung mächtig überragenden Plateau mit auf-
gesetzter Kuppel. Diese Plateaubildung mit jähem Anstieg bleibt noch 
erhalten, nachdem der absteigende Schenkel von R wieder die Grund-
linie erreicht hat. Ableitung II bietet mehr die übliche Gestaltung der 
R-T-Deviation in der akuten Phase des Coronararterienverschlusses. 
Bemerkenswert ist, dass die Umwandlung des Kammerkomplexes, 
32 Stunden nach dem Anfall gerade in den Anfängen, erst nach 56 Stunden 
auf dem Höhepunkt ist und sich dann noch 48 Stunden fast unverändert 
erhält, ehe die Ausbildung des negativen T beginnt. 

Im Fall 2 spielt sich die Hauptveränderung in Ableitung III ab. 
Wir sehen zunächst — 6 Stunden nach der Attacke — noch das iso-
elektrische Intervall mit dem in dieser Ableitung häufig zu findendem 
kleinen negativen T.  Dann aber beginnt auch hier die intervalläre 
Strecke sich über die Grundlinie zu erheben (wobei das negative T ver-
schwindet resp. positiv wird) und bildet wiederum ein Plateau, das 
schräg aufwärts zu einer flachen Kuppe ansteigt. Daran schliesst sich 
dann die Ausbildung eines typischen tiefen coronaren T, das samt der 
Konvexität des Zwischenstückes auch in Ableitung II sehr deutlich ist. 
Besonders hervorzuheben ist, dass der Pulsschlag im Beginn der Attacke 
nur 48 Schläge beträgt und stets verlangsamt bleibt, dass zeitweilig die 
Automatie des Aschoffschen Knotens erwacht und ein a trio- ventri-
culär er Rhythmus — ohne Andeutung einer Vorhofstätigkeit oder 
mit einem Rudiment von P im Beginn des Kammerkomplexes — wahr-
genommen wird. 

Von amerikanischen Autoren (Barnes und Whitten, Bell und 
Pardee, Rose und Myers) wird neuerdings behauptet, man könnte 
aus dem Elektrokardiogramm auch die Differentialdiagnose machen 
zwischen einer Verstopfung von Zweigen der linken (mit Infarktbildung 
im Spitzenteil resp. an der vorderen Wand der linken Kammer) und 
der rechten Kranzarterie [mit einem myomalacischen Herde an der 
Hint er seit e der linken (!) Kammer % je nachdem der ',Kammer-
komplex in Ableitung I oder III die abnorme Entwicklung bis zum 
coronaren T durchläuft. Demnach wäre in unserem ersten Falle eine 
Thrombose im absteigenden Ast der linken, im zweiten im Verzweigungs-
gebiet der rechten Kranzarterie anzunehmen. 

Da in etwa 85% der zur Autopsie gelangenden Fälle der Ramus 
descendens der linken Kranzarterie Sitz der Thrombose ist, müsste die 
Formabweichung bei den vorher elektrokardiographisch untersuchten 
Fällen ganz vorwiegend Ableitung I (und II) betreffen. Das traf auch 
bei sieben Fällen von Levine zu, die sämtlich post mortem eine Throm-
bose der linken Arterie aufwiesen, während in zwei Fällen von Bell und 

1) Die rechte Kammer scheint fast stets von der Nekrosenbildung 
verschont zu bleiben. 
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Pardee mit Sitz des Verschlusses in der rechten Kranzarterie ein coronares 
Tm (und TB) ausgebildet war. In den Fällen, in denen wir selbst-
den Vergleich zwischen elektrokardiographischem und autoptischem 
Befunde bei frischem Infarkt vornehmen konnten, fand sich der Thrombus 
stets im absteigenden Ast der linken Kranzarterie (mitunter unmittelbar 
am Abgange aus dem Stamm), und ich muss zugeben, dass der hohe 
Abgang des R-T-Intervalls fast stets in Ableitung I zu finden war, doch 
ist ein Fall darunter, der zwar in Ableitung I das typische coronare T, 
die monophasische Kurve aber in Ableitung III aufwies.  (Auch ein 
Pat., der die Attacke überlebte, zeigte die initiale R-T-Deviation in 
Ableitung III, das persistierende coronare T in Ableitung I.) 

Gesichert ist wohl die Auffassung der amerikanischen Autoren noch 
nicht und es wird bei der Seltenheit der Thrombose der rechten 
Art, coronaria auf dem Sektionstische noch geraume Zeit dauern, ehe 
ein hinreichend grosses Material elektrokardiographisch erfasster Fälle 
gesammelt ist.  • 

In dem klinischen Bilde dreier selbst beobachteter Fälle mit Ent-
wicklung von coronarem Tm (und TB-) ist aber doch ein Punkt, welcher 
die Vermutung einer Lokalisation des Verschlusses im Bereich der rechten 
Kranzarterie eine Stütze zu geben vermag. In diesen Fällen setzte die 
anginöse Attacke mit starker Pulsverlangsamung ein, die in dem hier 
demonstrierten Falle — mindestens im Verhältnis zu der bis zu 39 0 
ansteigenden Febris epistenocardica — lange Zeit festgehalten wurde. 
Graphische Registrierung der initialen Pulsverlangsamungen liegen 
naturgemäß nicht vor. In unserem Falle handelt es sich wenige Stunden 
nach dem Anfalle um eine Sinusbradykardie. Sehr bald versagte dann, 
wie wir sahen, die Reizbildung im Sinusknoten und der As c hof f sche 
Knoten übernahm mehrere Tage lang die Führung (wahrscheinlich 
nach einem Wettstreit beider Centren, der auf eine Erregbarkeits-
steigerung im As c hof f schen Knoten schliessen lässt). In einem Falle 
von Bell und Pardee, in welchem die R-T-Deviation und das coronare 
T sich ebenfalls in Ableitung III entwickelte, konnte als Ursache der 
Bradykardie ein totaler Block festgestellt werden. Ob es sich nun aber 
um eine Sinusbradykardie, um Atrioveritricularrhythmus, um Reiz-
leitungsstörungen handelt, immer dürfte der Verdacht nahe liegen, dass 
die Ischämie das arterielle Gebiet mitbetrifft, welches den Sinusknoten, 
den Atrioventricularknoten und das Bündel versorgt. Die Arterien für 
diese wichtigen Herzteile stammen aber beim Menschen aus der rechten 
Kranzschlagader, und so könnte es doch sein, dass Thrombosierung 
in deren kleineren Asten (mit heftigsten Schmerzparoxysmen!), welche 
überlebt werden, häufiger sind als das Sektionsmaterial ergibt.  Die 
Formabweichung in Ableitung III (welche für den Sitz des Infarktes 
an der Hinterwand der linken Kammer sprechen würde) im Verein mit 
Störungen wie Sinusbradykardie, Knotenrhythmus, Querdissoziation, 
Schenkelblock, (welche die Schädigung der reizbildenden und reiz-
leitenden Apparate anzeigen würden) dürfte die Obturation im Gebiet 
der rechten Coronararterie wahrscheinlich machen.. 
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LIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Greifswald. 
(Direktor: Prof. Dr. G. Katsch.) 

Angina pectoris und periphere Durchströmung. 

303 

Von 

H. Lauber und H. Scholderer. 

Mit I Abbildung. 

Der typische Angina pectoris-Anfall geht in der Regel mit aus-
strahlenden Schmerzen in den linken Arm einher. Neben diesen sen-
sorischen Fernwirkungen sehen wir auch vasomotorische.  Die Finger 
der linken Hand, mitunter der ganze linke Arm, erblassen im Anfall. 
Diese Beobachtungen sprechen für Beziehungen zwischen den Gefässen 
des Herzens und der äusseren Haut, Beziehungen, die man als reflek-
torische auffasst, wenn man auch den Reflexweg nicht sicher kennt. 

Gibt es nun auch umgekehrt einen Weg von der äusseren Haut 
zu den Herzgefässen und lassen sich vielleicht etwa diese Beziehungen 
für die therapeutische Beeinflussung der Angina pectoris verwerten? 

Dass in der Tat derartige Wege vorhanden sind, dafür sprechen 
eine Reihe klinischer Beobachtungen.  Wir sehen, worauf in letzter 
Zeit besonders Külbs und Edens aufmerksam machten, dass Kälte-
einwirkungen auf die Haut einen Angina pectoris-Anf all auslösen können, 
dass das Eintauchen eines Armes, besonders des linken, in eiskaltes Wasser 
unter Umständen einen typischen Anfall hervorrufen kann, ja dass ein 
Windzug schon zu einem Anfall führt. 

Für ein therapeutisches Vorgehen in unserem Sinne kamen Haut-
reizmittel, insonderheit hydriatische Maßnahmen in Betracht.  Wir 
bewegen uns hier im Grunde ganz auf dem Gebiete alter Volksmittel, 
sind doch vielerorts bis heutigen Tages gegen Herzangst Frottierungen 
mit Bürste, Senfpflaster, Senfteige, heisse Hand- und heisse Fussbäder, 
Schweriinger -Hauff esche Bäder, heisse Kompressen u. a. im Ge-
brauch. Wir versuchten den Einfluss heisser Teilbäder mit langsam an-
steigenden Temperaturen. Zunächst der rechte, später der linke Arm des 
Patienten wird in einer Armbadewanne durch langsame 30 Minuten 
dauernde Steigerung der Wassertemperatur von 35° auf 42° bis 47° 
erwärmt, wobei eine automatische elektrische Temperaturregulierung 
ein gleichmäßiges Ansteigen gewährleistet. 

Seit 21/2 Jahren wenden wir eine derartige Behandlung bei anginösen 
Zuständen in der Greifswalder Medizinischen Klinik an und haben damit 
sehr günstige Wirkungen erzielt. Wir konnten bei einer grösseren Zahl 
von Fällen durch unsere Maßnahmen Anfälle von Angina pectoris 
coupieren, anginöse Zustände beseitigen und Beschwerdefreiheit für lange 
Zeit erzielen. 
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Unsere günstigen Erfahrungen mit heissen Teilbädern überraschen 
zunächst insofern, als man doch weiss, dass heisse Voll bäder bei 
Angina pectoris im allgemeinen ungünstig wirken, und dass auch kalte 
Teilbäder unter Umständen anginöse Zustände hervorrufen. 

Die Frage nach der Wirkungsweise unserer Therapie ist nicht leicht 
zu beantworten. Bekanntlich wirken günstig auf die Stenokardie spasmen-
lösende Mittel. Besonders gelobt werden die Nitrite, die, wie wir heute 
gehört haben, zu einer Erweiterung der Coronargefässe führen. Gerade 
die Heilwirkung gefässerweiternder Mittel, wie der Nitrite ist es in 
ganz besonderem Maße, die die Theorie der Krampfgenese der Angina 
pectoris stützt.  In Analogie hierzu wird man aus dem günstigen 
therapeutischen Effekt der heissen Teilbäder bei der Angina pectoris 
annehmen, dass auch sie wie die Nitrite zu einer Erweiterung der 
Coronargefässe führen, zumal da eine Kälteeinwirkung auf die Haut in 
gleicher Weise wie der Spasmenerzeuger Nicotin zum Anfall führen kann. 

Hauff e hat nun darauf hingewiesen, dass die Teilbadwirkung 
abhängig ist von einer mehr oder weniger ausgedehnten Erweiterung 
der Hautgefässe, die eine konsensuelle Reaktion vom gebadeten Körper-
teil aus darstellt.  Eine Ausdehnung der konsensuellen Reaktion auf 
die Coronargefässe aber, im Sinne eines Dastre -Moratschen Gesetzes 
etwa, bleibt bei den Einschränkungen, die das Dastre-Mo ratsche 
Gesetz erfahren hat, eine kaum beweisbare Hypothese. 

Zwei Vorstellungen über die Wirkungsweise sind jedoch möglich. 
Einmal die; dass im Verlaufe des Bades eine Vermehrung des Schlag-
volumens des Herzens eintritt, an die im Sinne von An r e p und 
Segall eine Zunahme des Coronardurchflusses in Verbindung mit 
Coronarerweiterung fest gekuppelt wäre.  Zum andern ist denkbar, 
dass unmittelbar eine Erweiterung der Coronargefässe auf reflektorischem 
Wege erfolgt, sei es unmittelbar durch den Hautreiz der Peripherie, 
oder unmittelbar durch den Wärmereiz des erwärmten Blutes auf die 
Venenwandungen oder auf den Sinusknoten im Sinne nach H oc hr ein 
und Keller. 

Wir haben deshalb die Einwirkung der heissen Teilbäder auf die 
Kreislauffaktoren untersucht. Mit Hilfe der Br ömser schen Methode 
fanden wir, dass die Teilbäder in der Mehrzahl der Fälle — es sei 
bemerkt, dass wir Fälle von Hochdruck nicht untersuchten — keine 
wesentliche Änderung von Schlagvolumen und Herzleistung bewirken 
(s. Abb.).  Sie sehen, dass diese Änderungen unter Berücksichtigung 
der methodischen Féhlergrenzen nicht in Betracht kommt'). 

•  Sie sehen weiter auf der Tabelle, dass im Gegensatz dazu heisse 
Vollbäder in der ersten halben Stunde zu einer erheblichen Ver-
mehrung der Schlagzahl, des Minutenvolumens und der Herzarbeit 
führen, wie das zuerst mit anerkannten Methoden vor allem!iynn 
Lin dh a rd nachgewiesen wurde. 

1) Die Tabellen der Protokolle können aus Raummangel an dieser 
Stelle nicht mitgeteilt warden: 
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Wir wollen nun nicht die Schonung des Herzens bei den heissen 
Teilbädern betonen, im Gegensatz zur relativ grossen Beanspruchung 
durch heisse Vollbädern, sondern wir wollen nur auf die Frage nach 
dem Zusammenhang der Armbadwirkung mit der Förderleistung und 
Schlagzahl des Herzens eingehen.  Und da zeigen unsere Resultate 
eindeutig, dass der therapeutische Effekt, die Vasodilatation — die 
wir in Analogie zur exakt beweisbaren Nitritwirkung annehmen — 
nicht in Zusammenhang mit einer wesentlichen Steigerung des Förder-
volumens, der Schlagzahl des Herzens und der Zirkulationsgrösse 
stehen kann. 

+loo5,;- 

1-50% 

Pulsfrequ.  Schlag -  Arbeit d. 
Volumen  Volumen  1k. 1< 

p = beige Tellbäder 

bede Vollbäder,(30Atin) 
Schematische Darstellung der durchschnittlichen prozentualen Änderung der Faktoren 
dor IIerzleistung unmittelbar nach heissen Teil- und heissen Vollbädern. (15 Fälle.) 

Offenbar ist also in unseren therapeutischen Versuchen der 
Nutzeffekt der heissen Teilbäder reflektorisch bedingt.  Und wenn 
wir auch den Reflexweg heute noch nicht im einzelnen aufzeigen 
können, so schien es uns doch erlaubt, auf die peripher sich aus-
wirkende Reflexkomponente in der Auslösung und ganz 
besonders in der Behandlung der Angina pectoris über-
haupt hinweisen zu dürfen. 

LV. 

Aufgeforderter Diskussionsvortrag: Zur Angina pectoris. 
Von 

Prof. Hans Kohn (Berlin). 

Mit 1 Abbildung. 

Als vor 5 Jahren meine Arbeiten erschienen, denen ich die Ein-
ladung zur heutigen Diskussion wohl zu verdanken habe, da galt es, die 
Angriffe abzuwehren, die Allbutt und Wenckebach gegen die Coronar-
theorie führten. Dass diese Abwehr, die ja von einer Reihe von Autoren 
geleistet wurde, erfolgreich war, dies lehrt der Inhalt der heutigen 
Referate und Vorträge; ja schon der Titel einiger von ihnen, die erkennen 

Kongress I. innere Medizin. XLIII. 20 
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lassen, was heute im Centrum unseres Interesses bei der Angina pectoris 
steht: es sind die Coronararterien.  Wir können aus den heutigen 
Verhandlungen den Schluss ziehen, dass die alte Coronartheorie heute 
gefestigter dasteht als je zuvor. Ja es scheint mir, dass wir heute selbst 
einen Vertreter der We nck ebachschen Schule, Herrn Kutschera - 
Aichbergen jetzt unter die Anhänger der Coronartheorie rechnen 
dürfen.  Denn nur so kann ich es verstehen, wenn er sagt: „Angina 
pectoris wird erzeugt durch Aortitis syphilitica oder Coronarsklerbse." 
Also die Aortensklerose, die häufigste Erkrankung der Aorta, die doch 
bei Allbutt eine so grosse Rolle spielte, lässt er fallen. Und da wir 
Grund zur Annahme haben, dass eine syphilitische Aortitis nur dann 
Angina pectoris erzeugt, wenn sie die Orificien der Coronararterien 
ergriffen hat — denn eine Aortitis syphilitica ohne diese Lokalisation 
macht zumeist überhaupt keine Schmerzen — so können wir als Er-
gebnis der heutigen Verhandlung wohl feststellen, dass die Aorten-
hypothese überhaupt gefallen ist.  übrigens hatte auch schon früher 
Herr R. Singer, ein anderer Schüler Wenckebachs, in seinen erfolg-
reichen Experimenten sein Interesse allein auf die Coronararterien kon-
zentriert und in ihnen den Sitz des Schmerzes gesehen. Ob die Coronar-
arterien dann durch Dehnung oder Spasmus den Schmerz machen, 
dabei wollen wir uns nicht aufhalten. Ich meinerseits kann allerdings 
keinen Grund für den Dehnungsschmerz finden, aber manche Gründe, 
die gegen diesen Mechanismus sprechen; und bleibe deshalb beim Spasmus 
und zwar bei ihm allein ohne sekundäre, proximale Dehnung. 

Mit dieser Rückkehr zur Coronartheorie, die schon vor 40 Jahren 
auf unserem Kongress sozusagen ihre offizielle Anerkennung gefunden 
hatte, ist eine solide Basis gewonnen, von der aus wir die Forschung 
weiter vorwärts tragen können. 

Auf Einzelheiten einzugehen will ich mir mit Rücksicht auf die 
Zeit versagen, es hiesse ja auch nur wiederholen, was ich früher ge-
schrieben habe und was Herr Edens heute in so vortrefflicher Weise 
gesagt hat. 

Nur drei Punkte möchte ich besprechen.  Ich möchte vor allem 
meine Freude darüber äussern, dass Herr Edens heute zum Ausdruck 
brachte, die Angina pectoris ist eine Krankheit, nicht bloss ein 
Syndrom oder ein Symptomenkomplex; und ich wünschte, dass 
diese unklare Ausdrucksweise endlich aus der Literatur verschwände. 
In Wahrheit gibt es ja, wie schon Allbutt sagte, gar keine Krankheiten, 
sondern nur kranke Menschen, von denen wir die Symptome abstrahieren; 
• und aus diesen abstrahierten Zügen machen wir dann ein ideales Krank-
heitsbild. Keines bietet in jedem Einzelfalle alle Züge des Idealbildes 
und so auch nicht die Angina pectoris.  Wenn aber andere Autoren 
ihr die Bezeichnung „Krankheit" deshalb absprechen wollen, weil man 
nicht immer das ganz gleiche anatomische Substrat finde, so ist dem 
gegenüber zu halten, dass, wie William 0 sler sagte, sich bei kaum 
einer anderen Krankheit das anatomische Substrat mit solcher Ein-
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förmigkeit nachweisen lässt, wie bei der Angina pectoris in Gestalt 
einer Coronaraffektion. 

Mit Genugtuuni begrüsse ich es weiterhin, dass Herr Edens, 
wenn ich ihn recht verstand, zum Ausdruck brachte, dass die gewöhn-
liche oder ambulante oder Heberdensche Angina pectoris — keine 
dieser Bezeichnungen ist ganz richtig; ich spreche deswegen von ein-
facher Angina oder einem unkomplizierten Anfall — und die Coronar-
thrombose eine nosologische Einheit bilden; dass es keine Wesens-
verschiedenheit' zwischen diesen beiden Formen gibt, im Gegensatz zu 
der Anschauung, die neben anderen Autoren vor einem Jahr Herr 
E. Frank, den wir soeben hörten, in einem Artikel in der „Medizinischen 
Klinik" vertreten hatte. Solche Trennung ist ganz bestimmt unberechtigt. 
Zu den vielen klinischen und pathologisch-anatomischen Gründen, die 
ich seinerzeit gegen Allbutt und Wen ckeb ac h veröffentlichtel), ist 
in der Zwischenzeit auch das Elektrokardiogramm gekommen oder 
es ist vielmehr stärker in den Vordergrund gerückt worden. Es zeigt, 
dass auch im rasch vorübergehenden Anfall Veränderungen des Elektro-
kardiogramms auftreten, die gleichsinnig, wenn auch geringgradiger sind 
mit denen bei der Coronarthrombose. Dies liess sich auch experimentell 
erweisen und ich selbst werde mir erlauben, es ihnen an einer Kurve 
zu zeigen, die ich zu anderem Zwecke aufgenommen habe und nachher 
demonstrieren werde. 

Die Coronararterien bilden also den Hauptort des pathogenetischen 
Geschehens bei der Angina pectoris; aber ich brauche mich wohl nicht 
gegen den Verdacht zu wehren, ihre Bedeutung einschränken zu wollen, 
wenn ich sage: eines scheint mir heute zu kurz gekommen zu sein, das 
ist der Herzmuskel. Dass er bei Verengerung, spastischer oder orga-
nischer Natur, ischämisch wird, bedarf keiner Begründung; und in dieser 
Ischämie sah man ja, vor allem seit Potain die Ursache des Schmerzes, 
ehe man ihn in die Coronararterien selbst verlegte. Aber ich fand dies 
doch nicht so ganz befriedigend und trug deshalb in vorsichtiger Weise 
seinerzeit die Hypothese vor, dass vielleicht in Analogie mit den Skelet-
muskeln, die dann, wenn sie gezwungen sind, unter Ischämie zu arbeiten, 
erst schmerzen und dann in Krampf geraten — dass, sage ich, vielleicht 
unter der gleichen Bedingung auch im Herzmuskel „eine Art von Krampf 
im Weitesten Sinne" eintreten könnte; und dass dieser Krampf im 
ischämischen Herzmuskelteile bei den Schmerzen und übrigen Sym-
ptomen mitwirken könnte. 

Es waren insbesondere zwei klinische Tatsachen, die mich auf 
diese Vermutung gebracht hatten.  Die eine ist die alte Traub esche, 
von anderen Ärzten vielfach bestätigte Beobachtung, dass mit Eintritt 
von Herzschwäche die vorher vorhandenen Anfälle von Angina pectoris 
meist aufhören, um nach Kräftigung des Herzens eventuell wiederzu-
kehren. Hörten sie bloss auf, wenn eine Coronarthrombose zu der Herz-
schwäche geführt hat, so wäre diese ohne weiteres zu verstehen; denn 

1) Brugschs Erg. Med. IX. 1926 und Med. Klin. 1926. 

20* 
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da stirbt eben der betroffene Muskelteil ab und mit ihm seine Gefässe 
und Nerven; da kann nichts mehr weh tun. Aber diese Anfälle hören 
auch auf bei Herzschwäche ohne Absterben eines Muskelteils, z. B. bei 
der schleichenden Form von Herzmuskelentartung, wie sie bei Coronar-
sklerose eintreten kann — die Coronarsklerose macht ja nicht immer 
Angina, sie macht auch zuweilen eine symptomlos verlaufende Myokard-
atrophie — und auch dabei hören die Anfälle auf. Oder wenn das Herz 
eines an Angina pectoris leidenden Hypertonikers schwach geworden ist. 
Wenn dabei die Anfälle aufhören, aber wiederkommen, wenn der Herz-
muskel durch Digitalis oder Ruhe wieder gekräftigt ist, so ist dies durch 
die Coronararterien allein nicht gut zu erklären. Warum sollen sie sich 
denn nicht mehr krampfhaft kontrahieren können, wenn das Herz schwach 
geworden ist?  Warum soll also der Schmerz aufhören, wenn Herz-
schwäche eingetreten ist und wiederkehren nach Kräftigung des Herzens ? 
Geschähe letzteres bloss nach Kräftigung durch Digitalis, so könnte 
man die coronarverengernde Wirkung dieses Mittels verantwortlich 
machen; aber der Schmerz kann auch ohne Digitalis, nach Kräftigung 
durch Ruhe wiederkehren. Et was anderes ist es mit dem Herzmuskel; 
bei ihm könnte man sich vorstellen, dass er, wenn er schwach geworden 
ist, sich nicht bis zum Schmerz kontrahieren kann, es aber vielleicht 
wieder kann, wenn er erstarkt ist. 

Die andere Tatsache ist die, dass Anfälle von Angina nach körper-
licher Anstrengung manchmal erst ein bis zwei Tage nach der 
Anstrengung auftreten. Auch dies steht in Analogie zu den Schmerzen 
in den Skeletmuskeln.  Werden diese durch Turnen, Reiten, Berg-
steigen überanstrengt, so bekommt man oft den richtigen Muskelschmerz 
erst am zweiten Tage, wenn auch gewöhnlich am ersten die Muskeln 
schon etwas steif und unbehaglich sind. Welche intimeren Veränderungen 
im Muskel diesem Spätschmerz zugrunde liegen, ist wohl nicht bekannt. 
Man kann sie sich vielleicht, ganz allgemein ausgedrückt, als ein Miss-
verhältnis zwischen der Bildung und Abfuhr von Stoffwechselprodukten 
und als eine dadurch bedingte Schädigung von Muskelfasern (Milch-
säure, Säurequellung?) und sensiblen Nervenendigungen vorstellen. 
Könnte nicht etwas Ähnliches auch im Herzmuskel nach Anstrengung 
vor sich gehen, zumal dann, wenn er unter den ungünstigen Stoffwechsel-
bedingungen der Ischämie arbeitet?  Dass dieser .Spätanfall von den 
Coronararterien ausgehe, ist schwer zu verstehen; sie haben sich ja bei 
der vorangegangenen Anstrengung nur zu erweitern brauchen, sind bloss 
erschlafft gewesen. Anders der Herzmuskel; er musste sich mehr an-
strengen und es gab eine grössere Anhäufung von Stoffwechselschlacken, 
namentlich in dem wegen Coronarverengerung schlechter durchbluteten 
Teile.  Deshalb meinte und meine ich, dass auch in ihm ausser der 
Ischämie etwas weiteres vor sich gehe.  Und dies stellte ich mir als 
etwas Aktives vor und sprach, aber nur im weiten Sinne des Wortes, 
von einem Krampf im ischämischen Muskelteil. 

Ich habe mich in letzter Zeit bemüht, diese Arbeitshypothese 
experimentell zu stützen. An Katzen und Hunden; bin mir dabei bewusst, 
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dass die Verhältnisse in einem gesunden jungen Hundeherzen anders 
liegen als in einem alten, mit überempfindlichen Nerven versehenen 
Menschenherzen. Meine Versuche befinden sich noch im Anfang; ich 
begann mit dem Elektrokardiogramm bei Unterbrechung eines 
Teiles der Coronarzirkulation und zwar durch blosse Drosselung. Ich 
nehme diese so vor, dass eine Arterie von einem Faden umschlungen, 
der Faden aber nicht geknüpft wird, weil sonst seine Lösung zu lange 
Zeit dauern würde, sondern durch rasches Drehen der Fadenenden 
umeinander (Drellen) das Gefäss komprimiert bzw. verschlossen und 
durch Rückwärtsdrehen wieder schnell geöffnet wird; ausserdem sind 

12h 20' 
normal 

12h 24' 45" 
während Drosselung 

12h 24' 05" 
während Drosselung 

12h 23' 50" 
Drosselung 

12.11 25' Drosselung gelöst 
12n 56' Aufnahme 

1211 57' 40"  I 12h 57' 42" 
während  höher steigen 
Drosselung  von T. 

meine Aufnahmen alle direkt vom Herzen abgeleitet, da ich ja die ischä-
mische Stelle direkt untersuchen wollte.  Dabei ergab das „Elektro-
gramm" (so genannt wegen der direkten Herzableitung), wie Sie an 
diesem Bilde sehen können, schon bei ganz kurz dauernder Drosselung 
Veränderungen charakteristischer Art, ähnlich denen, wie sie bei 
Thrombose und auch bei kurz dauernden Anfällen von Angina pectoris 
beschrieben wurden. 

Die vorliegenden Kurven stammen von einem Hunde, bei dem 
zufällig die T-Zacke, wie ja häufig normalerweise, negativ ist; deshalb 
ändert sie sich in diesem Falle vom Negativen zum Positiven. Kurve 1 
zeigt die Normalkurve mit tiefem negativen T, in der zweiten beginnt 
die Drosselung und sofort wird die T-Zacke flacher, um in der dritten 
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nach 15 Sekunden schon die isoelektrische Linie erreicht zu haben. 
Gleichzeitig rückt die Strecke R—T ein wenig höher und einige Sekunden 
später ist das T stark positiv und Strecke R—T hoch über der isoelek-
trischen Linie. Einige dazwischenliegende Aufnahmen liess ich zwecks 
Raumersparnis weg. Wird die Drosselung gelöst, so tritt, wie in Kurve 5 
zu sehen, die alte Normalform alsbald wieder auf.  Gleichzeitig mit 
diesen Veränderungen war das R erheblich kleiner geworden und, wie 
besonders gut ein Vergleich zwischen 1 und 4 ergibt, der Abstand zwischen 
zwei R-Zacken deutlich verlängert. Im sechsten Bildchen, das aus einer 
späteren, bei Wiederholung des gleichen Versuchs aufgenommenen Kurve 
stammt, aus der zwecks Raumersparnis der Zwischenteil ausgeschnitten 
ist, sehen Sie, wie schon nach 2 Sekunden die T-Zacke sich abflacht. 

Zeigen diese Kurven einerseits, worauf ich eingangs hinwies, die 
Gleichsinnig keit des Vorgangs beim vorübergehenden und dauernden 
Coronarverschluss, so lassen sie andererseits erkennen, dass auch beim 
kurzdauernden Verschluss, dem Analogon des einfachen Angina-
anf alls — auch bei nur teilweiser Drosselung sah ich Veränderungen; 
die diesbezüglichen Kurven sind aber infolge des Einbrechens von 
Wechselströmen nicht sehr repräsentabel — sich G e we b s v er ände - 
rung en im Herzmuskel abspielen. Denn die vorgeführten Änderungen 
des Elektrogramms sind Ausdruck einer Tendenz zum monophasischen 
Aktionsstrom und dieser wiederum ist Folge des Auftretens eines Ver-
letzungsstroms oder Demarkationsstroms; solche treten aber dann auf, 
wenn Muskelgewebe im Absterben begriffen ist. Es folgt also aus diesen 
Kurven — ich habe deren schon eine ganze Anzahl, werde sie aber 
noch weiter vervollständigen; nicht alle sind so instruktiv, denn auch 
die Tiere reagieren auf Coronarverschluss individuell verschieden und 
ausserdem spielt die übung des Experimentators eine grosse Rolle — 
dass auch beim kurzdauernden Coronarversehluss sich Veränderungen 
biochemischer Natur im Herzmuskel abspielen. 

Nur dies kann ich vorläufig daraus folgern. Und obwohl in den 
gezeigten Kurven auch eine Verlängerung der einzelnen Herzrevolution 
auftritt, also eine gewisse Torpidität der Kontraktion, und obwohl 
diese Kurven sehr ähnlich sind solchen, die Herr K. Henle im Jahre 
1911 aus dem Giessener Physiologischen Institut veröffentlichte, wo 
unter der .Einwirkung polarisierender galvanischer Ströme eine lokale 
Kontraktion (und, je nach Stromrichtung, Erschlaffung) im Herz-
muskel aufgetreten war, so bin ich doch weit davon entfernt, aus ihnen 
• schon einen Beweis für meinen Teilkrampf herleiten zu wollen. Wahr-
scheinlich werde ich noch zu anderen, mechanischen Registriermethoden 
greifen müssen. Ob sich dann wirklich ein „Krampf im weitesten Sinne 
des Wortes" wird experimentell erweisen lassen, dies steht vorläufig dahin. 
Ich möchte den jüngeren Kollegen, von denen manche mit experimenteller 
Arbeit mehr vertraut sind als ich und noch über mehr Zeit verfügen, 
nahelegen, sich an dies-er Forschung zu beteiligen. Sie sollten sich nicht 
entmutigen lassen durch die vor etwa einem Jahr in der „Münch. med. 
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Wschr." gemachte Äusserung eines Klinikers, dieser Teilkrampf sei 
für Physiologen nicht diskutabel; denn ich kann ihnen versichern, dass 
sehr namhafte Physiologen, ihn nicht nur für diskutabel hielten, sondern 
auch bereit waren, an seine experimentelle Bearbeitung heranzutreten. 

Nun ein letztes Wort zur Therapie. Ich habe im Laufe der Jahre 
sehr viele Fälle zu behandeln gehabt, bei denen ich als Ursache Syphilis 
annahm, und habe sie unter anderem auch mit Wismut behandelt. 
Später nahm ich auch Syphilisverdächtige in diese Behandlung, und da 
drängte sich mir mehr und mehr der Eindruck auf, dass das Wismut 
vielleicht auch eine nichtspezifische, nichtsyphilisspezifische Wirkung 
haben könnte, sei sie eine antispastische oder resorbierende oder sonst-
wie geartete. Ich darf dabei zur Parallele an das Jod erinnern; dieses 
wurde auch seinerzeit zunächst gegen ein syphilitisches Gefässleiden, das 
Aneurysma, empfohlen und erst später von Hu chard, der die Bedeutung 
der Syphilis für die Angina sehr gering einschätzte, für diese Krankheit 
eingeführt; er erzielte damit grosse Erfolge; wenigstens waren er und 
die ganze Ärztewelt davon übeAeugt; ob mit Recht oder Unrecht ist 
wohl noch immer unentschieden.  Ich habe vor etwa einem Jahr 
Pharmakologen für die Untersuchung zu interessieren versucht, wie das 
Wismut bei Angina nichtsyphilitischer Natur wirken könnte; es scheiterte 
damals am Mangel eines löslichen Präparates. Ob es wirkt, dies können 
nur die Kliniker und praktischen Ärzte entscheiden. Und weil ein einzelner 
bei einer in ihrem Verlauf so unberechenbaren Krankheit dazu nicht 
imstande ist, habe ich mir erlaubt, die Gelegenheit der heutigen Dis-
kussion zu dieser Anregung einer Nachprüfung zu benutzen.  Da ich 
zufällig meistens ein Präparat benutzte, das Benzoesäure enthält, musste 
ich auch daran denken, dass dieses Antispastikum, das ich in Form des 
Benzylbenzoats innerlich oft verwende und mehrfach empfohlen habe, 
für den günstigen Erfolg verantwortlich sei; doch sind die injizierten 
Mengen im Vergleich zu den innerlich gegebenen Mengen Benzylbenzoats 
ganz ausserordentlich gering. Aber es sind Parallelbeobachtungen, so 
schwer sie auch in der Privatpraxis durchzuführen sind, mit anderen 
Wismutpräparaten im Gang und sie scheinen für die Wirksamkeit des 
Wismuts zu sprechen. 

Ich will nicht unterlassen zu erwähnen, dass vor einigen Monaten 
ein amerikanischer Autor, S tieglit z, mitteilte, dass sich ihm Wismut 
bei Hypertonie bewährt habe 1). 

1) Anmerkung bei der Korrektur: Diese literarische Notiz beruht, 
wie ich mich infolge einer Diskussionsbemerkung sofort erinnerte, auf einem 
Irrtum. Stieglitz gibt Bismutum subnitricum und zwar innerlich, aber nicht 
wegen des Wismuts, sondern um eine, langsame Nitrit wirkung zu erzielen. 
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LVI. 

Über die Beziehungen der Blutdruckzügler 
zum Tonus der Coronararterien und zur Angina pectoris. 

Von 

Prof. II. E. Hering (Köln). 

Nachdem es sich ergeben hatte, wie ich') kürzlich mitgeteilt habe, 
dass der Blutdruck vermittelst der Blutdruckzügler den Tonus des 
Parasympathicus regelt, war es klar, dass er auch den Tonus der Coronar-
arterien reguliert. Dementsprechend steigt mit der Zunahme des Blut-
drucks der Constrictorentonus der Kranzgefässe des Herzens, während 
er bei einer Blutdrucksenkung herabgesetzt wird. Damit ist aber nicht 
gesagt, dass dies bei jeder Blutdrucksteigerung bzw. Blutdrucksenkung 
zutrifft, denn es kommt sehr auf den Koeffizienten an, der die 
Änderung des Blutdrucks bewirkt. Erregen wir künstlich einen Blut-
druckzügler, z. B. einen Sinusnerven, so wird der allgemeine Blutdruck 
gesenkt.  Mit dieser Blutdrucksenkung geht aber keine Abnahme des 
Tonus der Coronargefässe einher, sondern eine Zunahme, da es sich 
hier um einen Reflex handelt, der den Tonus der Coronargefässe 
steigert.  Machen wir also beim Menschen den CSD., dann verengen 
wir die Coronargefässe. Da die Blutdruckzügler aber einen Tonus haben, 
können wir durch den CD. den Tonus der Sinusnerven und damit den 
Constrictorentonus der Coronargefässe herabsetzen.  Soweit nun das, 
was klinisch als Angina pectoris bezeichnet wird, auf einer Tonus-
zunahme der Coronargefässe beruht, erscheint es möglich, einen solchen 
Anfall von Angina pectoris durch einen CD. zu kupieren. 

Es liegen in der Literatur schon Angaben in dieser Richtung vor, 
die sich aber z. T. widersprechen.  Diese Widersprüche hängen z. T. 
vermutlich damit zusammen, dass man noch nicht scharf den CSD. 
vom CD. getrennt hat. Der CD. wird dann nicht wirksam sein, 
wenn es sich in dem jeweiligen Fall gar nicht um eine 
Tonuszunahme der Coronararterien handelt.  Auch werden 
anatomisch bedingte Verengerungen des Lumens der Coronararterien, 
wo und wie immer bedingt, durch den CD. nicht beeinflusst werden. 
Da es also möglich erscheint, durch den CD. den Tonus der Coronar-
arterien herabzusetzen, ist es wohl auch angezeigt, ihn therapeutisch 
zu verwerten.  Auch dürfte er, richtig ausgeführt, zur Diagnosen-
stellung beitragen, was auch dann der Fall sein wird, wenn man durch 
einen unbeabsichtigten CSD. einen Anfall auslöst. 

Bekanntlich halten die einen den Schmerz bei Angina pectoris, 
soweit es sich um die Coronargefässe handelt, für einen Kontraktions-

1) Sitz. d. wiss.-med. Gesell. Köln, 9. Jan. 1931. Siehe auch Ref. in der 
Münch. med. Wschr. Nr 16, 465 u. Dtsch. med. Wschr. 1931 Nr 13. 
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schmerz, die anderen für einen Dehnungsschmerz. Beseitigt oder 
vermindert ein CSD. den Schmerz, dann ist es kein Kontraktionsschmerz, 
beseitigt oder vermindert ein CD. den Schmerz, dann ist es kein 
Dehnungsschmerz. Löst in der schmerzfreien Zeit ein CSD. den Schmerz 
aus, dann ist es ein Kontraktionsschmerz, löst ihn ein CD. aus, dann ist 
es ein Dehnungsschmerz. Ich habe hier nur die möglichen positiven 
Ergebnisse der CSD. und CD. angeführt, die negativen sind nicht aus-
schlaggebend. 

LVII. 

Diskussionsbemerkung zu dem Referat über 
Angina pectoris. 

Von 

Geh. Rat L. Roomhold (Hornegg a. Neckar). 

Bei der Therapie der Angina pectoris und der Aortensklerose sollte 
nach meiner Meinung mehr Wert auf die Psychotherapie und die 
physikalische Behandlung gelegt werden, wie wir sie in den 
Sanatorien anzuwenden pflegen. 

Über die praktische Bedeutung der psychischen Behandlung, 
speziell der Ablenkung der Psyche des Anginösen vom Herzen auf ein 
anderes dem Kranken weniger wichtiges Organ, z. B. den Magen, habe 
ich vor einigen Jahren in der Diskussion zu dem damaligen Referatthema 
„Psychotherapie" hier gesprochen und verweise auf meine damaligen 
Ausführungen. 

Hinsichtlich der physikalischen Therapie möchte ich zunächst 
die Diathermia als besonders geeignet zur Behandlung aller anginösen 
und pseudoanginösen Zustände erwähnen.  Eppinger hat kürzlich 
Diathermiesitzungen bei akuter Nephritis warm empfohlen.  Der von 
ihm betonte Gesichtspunkt der besseren Capillarisierung und damit der 
besseren Durchblutung des erkrankten Organs gilt auch für die Diathermie 
des Ilerzens und der Aorta, die ich seit Jahren bei Angina pectoris mit 
Elektroden auf Brust und Rücken mit bestem Erfolg anwende. Leider 
fehlen uns auf diesem Gebiet bis heute noch vollständig Tierexperimente 
und pathologisch-anatomische Untersuchungen bei Aorten von Tieren, 
die längere Zeit mit Diathermie behandelt worden sind, und der Ver-
gleich mit unbehandelten. 

Auf eine andere Form der physikalischen Therapie, auf die passive 
Aorten- Gymnastik die wir mit dem Zwerchfell bei tiefer diaphrag-
matisch-abdominaler Atmung regelmäßig vornehmen, und die bei der 
Einatmung in einer Drehbewegung sowie in der Streckung• des Herzens 
und der Aorta, bei der Ausatmung in einer Drehbewegung im umgekehrten 
Sinn und einer Stauchung der Organe des Mittelschattens besteht, darf 
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ich noch in Kürze hinweisen. Diese passive Herz- und Aortengymnastik 
oder Herz- und Aortenwandmassage durch Zwerchfellatmung dient ebenso 
wie die Diathermie der Eppingerschen Capillarisierung und besseren 
Durchblutung des Herzens und der Aorta und damit der Verlängerung 
der Lebensdauer der Organe, speziell der Aorta. Mit Hilfe der Zwerchfell-
atmung haben wir die einzige Möglichkeit, um auf die in der Tiefe des 
Thorax liegenden centralen Zirkulationsorgane mechanisch einzuwirken. 
Dass aber passive Bewegung auch ein Gefäss gesund erhält, und dass 
es sich hier vielleicht um ein allgemein gültiges Prinzip der 
Prophylaxe der Arteriosklerose handelt, wissen wir aus den 
pathologisch-anatomischen Untersuchungen von Oberndorf er. Er fand 
bei älteren Individuen auffallend häufig schwere Arteriosclerose der 
Femoralis, der Tibialis und der Peronea, dagegen auffallend geringe 
Veränderungen an der Poplitea, und bezieht das direkt darauf, dass mit 
der Poplitea das ganze Leben über passive Bewegungen ausgeführt werden. 
Mögen hier auch koch mancherlei Fragen, namentlich der Unterschied 
von passiver Bewegung der Gefässe durch die äussere Muskulatur und 
aktiver auf Vasomotoren-Einflüssen beruhender Gefässkontraktion sowie 
dadurch bedingter Abnutzung ungeklärt sein, jedenfalls hindert uns 
nichts, die Oberndorf ersehen Ideengänge auf die Aorta zu übertragen 
und demgemäß Aortengymnastik prophylaktisch und therapeutisch zu 
verwenden. Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit kann 
ich auf Technik und Indikationsstellung der Aortengymnastik nicht 
eingehen und verweise auf meine Arbeit in der letzten Nummer der 
Münch. med. Wschr. 

Die durch die Zwerchfellatmung bedingte passive Aortengymnastik 
ist eines der natürlichsten und wirksamsten Heilmittel bei den Er-
krankungen der Aorta und des Herzens. Wer lange in der Praxis steht, 
der weiss aber auch ganz besonders den Wert der Prophylaxe zu 
schätzen.  Treiben wir diese so einfache Prophylaxe der Aorten-
erkrankungen, die auch teleologisch im Zusammenwirken der ver-
schiedenen Organsysteme gut begründet erscheint!  Verordnen Sie, 
meine Herren, gerade in der heutigen Zeit, wo die Angina pectoris eine 
ganz unheimliche Verbreitung gefunden hat, nicht nur Ihren an Aorten-
und Coronarsklerose erkrankten Patienten, sondern auch gesunden, 
hinsichtlich des Gefäßsystems gefährdeten Personen eifrig betriebene 
Zwerchfellatmung gerade unter dem neuen Gesichtspunkt der 
passiven Aorten- und Herzgymnastik. Das ist eine ebenso ein-
fache wie wirksame und naturgemäße Therapie und Prophylaxe der 
Aorten- und Coronarerkrankungen, die mehr als seither systematisch 
.in der Praxis zur Anwendung kommen sollte. 
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LVIII. 

Sekundäre durch trockene pleuro-pulmonale Tuberkulose 
hervorgerufene Cholecystopathien. 

Von 

Prof. Dr. Campanacci (Parma). 

Die medizinische Literatur, welche die Beziehungen zwischen der 
Tuberkulose des Atmungsapparates und der Funktion des Verdauungs-
traktes erläutert, ist sehr umfangreich und durch die Untersuchung des 
letzten wurde das Verhalten der Gallenblase nicht ausser acht gelassen. 

W. Neumann, bei Besprechung der Fälle von Lungentuberkulose, 
die sich unter der Maske eines Leidens des Verdauungstraktes verbirgt, 
erwähnt vor allem jene Zustände, die W. Zweig als Abdominaltrias 
zusammengefasst hat: Appendicitis, Ulcus ventriculi oder Duodeni und 
Cholecystitis.  Dagegen haben französische Forscher (Chir a y und 
Triboulet, Bonamour und Delore) auf die Fälle von Lungenpseudo-
tuberkulose cholecystischen Ursprungs hingewiesen. Ch. De Luna hat 
endlich cholecystische Syndrome bei Fällen von fortgeschrittener Lungen-
tuberkulose beschrieben. 

Die Klinik scheint in der Tat Beispiele aller dieser Möglichkeiten 
bieten zu können; viele Fälle jedoch, die genau beobachtet und auch 
radiologisch untersucht wurden, veranlassen mich anzunehmen, dass 
die Pathogenese vieler, ja sogar der Mehrheit der beschriebenen Fälle 
auf eine einzige Ursache zurückzuführen sei. 

Bei neuro-arthritischen und tuberkulösen, erblich belasteten In-
dividuen, die fast immer als vegetativ Stigmatisierte im Sinne von 
Bergmann aufzufassen sind, habe ich ein neuro-dyspeptisches Syndrom 
beobachtet, in welchem durch eine genaue objektive und radiologische 
Untersuchung (Cholecystographie) eine anatomische und funktionelle 
Insuffizienz der Gallenblase hervorgehoben wurde, während manchmal 
eine, objektive und radiographische Prüfung des Thorax, aber noch 
häufiger nur die Krankheitsgeschichte auf das Vorhandensein einer 
bereits durchgemachten Veränderung des Atmungsapparates hinwies. 

Die am häufigsten vorkommende Tuberkuloseform, die in solchen 
Fällen auftritt, ist die Pleuritis (Sierositis peracta, Sierositis sicca) und 
vor allem die rechtseitige Pleuritis. Die letzte fand ich in der Krank-
heitsgeschichte oder in der Besichtigung des Kranken in 80% der 
Fälle vor. 

Ich glaube, dass die in meinen Fällen beobachtete Cholecysto-
pathie auf direkte (Perivisceritis) oder indirekte (Lymphadenitis) 
tuberkulöse Veränderung zurückzuführen sei.  Die erste ist imstande 
eine Pericholescystitis, die zweite dagegen eine Dyskynesie der Gallen-
Wege durch den Vagus in der ,von Bergmann für die Pathogenese des 
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Magengeschwürs angenommenen Weise zu erzeugen. Es ist nicht sehr 
schwer sich vorzustellen, dass eine auch nur funktionell bedingte Ver-
änderung der Gallenwege und besonders der Gallenblase von einer 
Colitis mucosa gefolgt werden könnte: dieselbe wird ihrerseits auf einem 
ascendierenden oder hämatogenen Wege eine Infektion der Gallenwege 
begünstigen, bis eine echte Cholecystitis und sogar eine „Erdbeeren-
gallenblase", die bei manchem meiner Fälle auf dem Operationstisch 
gefunden wurde, zum Vorschein kommt. 

Wenn wir daher annehmen, dass die Veränderung der Gallenwege 
sekundäre, durch eine primäre Tuberkulosenform im Bereiche des 
Thorax bedingt wird, dann können wir uns leicht von der sogenannten 
Pseudotuberkulose, Pseudocholecystitis und Cholecystitis in Fällen von 
unzweifelhafter Tuberkulose Rechenschaft geben. In allen diesen drei 
obengenannten Krankheitserscheinungen handelt es sich um einen 
komplizierten, aber ätiologisch gleichen Krankheitsgrund, in welchem 
bald die eine, bald die andere Komponente symptomatisch vorherrscht. 

Diese einheitliche pathogenetische Auffassung der Krankheitsbilder, 
welche die anderen Forscher sogar als antagonistisch betrachtet haben, 
hindert uns nicht daran von Fall zu Fall zu therapeutischen Maßnahmen 
zu greifen. Ich konnte z. B. bei einem 22jährigen Mädchen eine „Erd-
beerengallenblase" beobachten, die 3 Jahre lang wegen eines leichten 
Fieberzustandes mit parenteral verabfolgtem Cholesterin und Kalk, 
sowie reichlich mit Fett und Protein behandelt wurde; in diesem Falle 
habe ich mir die Frage vorgelegt, ob die bereits erwähnten therapeutischen 
Maßnahmen nicht zu der Erzeugung der „Erdbeerengallenblase" bei-
getragen haben. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Halle. 
(Direktor: Prof. Dr. Brugsc h.) 

Über Lungensyphilis. 
Von 

Wilhelm Haring (Halle a. Saale). 

Mit 3 Abbildungen. 

Unter insgesamt 2100 Erkrankungen der Brustorgane wurden hier 
- in den letzten 3 Jahren 14 Fälle beobachtet, die so ungewöhnliche 
Röntgenbilder und Besonderheiten im klinischen Befund und Verlauf 
zeigten, dass der Verdacht — alle diese Kranken hatten eine positive 
Wassermannreaktion — auf spezifisch luische Lungenprozesse gelenkt 
wurde.  Anamnestisch wurde in vier Fällen die venerische Infektion 
zugegeben, in drei Fällen fanden sich an anderen inneren Organen 
luische Erkrankungen:  Für. die Diagnose bot der Erfolg antisyphili-
tischer Therapie oft eine weitere Stütze.  Tuberkulose schlossen wir 
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so weit als möglich aus; differential-diagnostisch ist hier ein Fall er-
erwähnenswert, der eine Kombination von Aortenaneurysma mit Miliar-
tuberkulose — durch Autopsie bestätigt — zeigte. Hinter dem Aneurysma 
lag eine Kaverne versteckt, das Sputum war Tbc.-negativ. 

Acht Fälle zeigten mehr oder weniger akut aufgetretene lobär-
pneumonische Infiltrationen, mit atypischen Erscheinungen gegenüber 
der leruppösen Pneumonie.  So war der klinische Verlauf oft leicht, 
einmal fast ambulant, die Lösung dagegen vielfach über Wochen ver-

Abb. 1. Chronisch-Interstitielle Lungensyphilis. 

zöget.  Die im Röntgenbild ausgeprägt streifige Verschattung mit 
Schrumpfungszeichen wird als luesverdächtig von manchen Autoren 
angesehen, im Gegensatz zu Assmann und Dietlen. Auch wir möchten 
diese Fälle nicht als Lungenlues sensu strictiori — d. h. mit Bildung 
spezifischen Granulationsgewebes — ansehen, sondern nur den atypischen 
Verlauf dieser Pneumonien bei Lues hervorheben, der sich oft gut durch 
spezifische Therapie beeinflussen lässt. 

Die häufigste und am besten gekannte Form, die chronisch-
interstitielle Lungenlues, sahen wir in drei Fällen: klinisch bestanden 
Schmerzen in der Brust, starker Reizhusten, einmal wenig eitriger, 
uncharakteristischer Auswurf, sonst Allgemeinerscheinungen wie Mattig-
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keit, Gewichtsabnahme, kein Fieber, einmal Nachtschweisse. Im Röntgen-
bild einseitig rechts vergrösserter und dichterer Hilus mit radiär aus-
strahlenden, einem peribronchialen und interlobulären Verlauf ent-
sprechenden Streifenschatten, ausserdem Schrumpfungs- und Ver-
ziehungserscheinungen.  Therapeutischer Erfolg war in einem Falle 
deutlich, die beiden anderen verliessen die Klinik vorzeitig (s. Abb. 1). 

Das seltene, isoliert im Lungengewebe sich entwickelnde Gumma 
fanden wir bei einem Kranken mit Aorteninsuffizienz und Aneurysma. 
Im rechten Mittelfeld trat lateral ein scharfrunder, intensiver, sich ver-

Abb. 2. Lungengumma. 

grössernder Fleckschatten auf, der unter energischer Therapie bis auf 
eine feine, strichförmige Narbe verschwand, während im linken Oberfeld 
ein mehr eckiger, zarterer Schatten bestehen blieb (bindegewebig indu-
riertes Gumma ?). Im klinisch schon durch Aneurysma und Stenokardie 
sehr schweren Bild war das Gumma nicht zu differenzieren (s. Abb. 2). 

Multiple bronchopneumonische Herde eines anderen Falles boten 
,Ahnlichkeiten mit den von Gr o e del beschriebenen Fällen.  Weiche; 
zum Teil konfluierende Herde verschiedener Grösse lagen in beiden 
Mittel- und Oberfeldern, doch waren die Hilen verbreitert und im 
klinischen Bild standen die Zeichen hochgradiger kardialer Insuffizienz 
mit Dyspnoe und Odemen bei subakutem und subfebrilem Verlauf im 
Vordergrund.  Schwer ist zu entscheiden, wieviel im Lungenbild der 
kardialen Stauung entspricht (auffälliges Freibleiben der Unterf elder), 



Haring, Über Lungensyphilis.  319 

und wieviel andererseits einer bronchopneumonisch exsudativen Lues — 
•gingen doch alle einschliesslich der Herzerscheinungen auf Bettruhe und 
alleinige Bismogenolkur in etwa drei Wochen vollständig zurück bis 
auf die Wassermannreaktion.  Ein Jahr später Lungen frei bis auf 
wenig Auswurf, an der Haut tertiäres Syphilid (s. Abb. 3). 

Inzwischen hatten wir noch Gelegenheit zu einer autoptischen 
Kontrolle. Eine 66jährige Frau aus der ersten Gruppe unserer Fälle 

Abb. 3. Bronehopneumonische Lungensyphilis. 

kam ad exitum. Es hatte bei ihr eine lobäre Infiltration des linken 
OberIappens bestanden, die mit blutigem Auswurf begonnen hatte. 
Die flächenhaft homogene Verschattung im Röntgenbild hellte sich 
im Laufe von 4 Wochen zu einer grobfleckig-streifigen mit knotig 
verdichtetem Hilus auf, lateral blieb ein breiteres, keilförmiges Schatten-
feld stehen. Ausserdem Verbreiterung der Aorta. Exitus an Sepsis, 
Gangrän der linken Grosszehe. Aus der Anamnese ist bemerkenswert: 
14 Kinder, von denen 11 klein starben, 2 Fehlgeburten. 

Autoptisch zeigte der linke Oberlappen Schrumpfung und tief - 
eingezogene Furchen an der Oberfläche, er war im ganzen derber 
und herdförmig infiltriert, schwielige und flächenhafte Verwachsungen 
bestanden. 
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Mikroskopisch: Verbreiterung der Interstitien, feine Schwielen-
bildungen, rundzellige Infiltrationen und eigenartige, wie hyaline 
Nekrosen mit noch erkennbarer Grundstruktur. 

An der Aorta Mesoartitis und Infiltrate der Adventitia.  Sonst 
chronisch-eitrige Bronchitis, Zehengangrän, Leber- und Milzinfarkte 
mit eitriger Einschmelzung. 

Der  Lungenprozess wird  vom Pathologen  (Herrn Professor 
Wätjen) für sehr verdächtig auf Syphilis gehalten. 

LX. 

Einige Ergebnisse diätetischer Behandlung bei 
Lungentuberkulose. 

Von 

M. Gerson (Kassel). 

Mit 10 Abbildungen. 

Fall 1. E. R.1), 16 Jahre alt, Haustochter. In der Familie keine Tuber-
kulose.  Seit mehreren Jahren Acne im Gesicht.  Weihnachten 1929 
akut schwer erkrankt. Husten, eitriger Auswurf, 2 Esslöffel. Tbc. 
Zunehmende Verschlimmerung, hohes Fieber mit Schweissausbrüchen, 
allmähliche Abnahme der Kräfte.  Zu Hause beim Kassenarzt nur 
symptomatische Behandlung. Beginn der ambulanten Diätbehandlung 
am 13. 3. $0. 

Befund: Etwas abgemagert, blass, Fieber bis über 39 0, entsprechende 
Pulsbeschleunigung. 

Lungen: Rechts vorn fast ganz gedämpft, hinten bis Mitte Schulter-
blatt, linke Spitze vorn Schall verkürzt bis 3. J. K. 

R. v. o: Bronchialatmen mit metallischem Beiklang, spärliche 
klingende Rasselgeräusche. R. v. im 3. und 4. J. K. neben dem Brust-
bein zahlreiche feuchte Rasselgeräusche.  Links vorn im Mittelfeld 
spärliche feuchte Rasselgeräusche. Hinten in der Hilusgegend und nach 
unten zu seltene feuchte Rasselgeräusche. über den klinischen Verlauf 
sei nur kurz mitgeteilt, dass sie nach 5 Wochen fieberfrei war, dass der 
Auswurf und Husten langsam zurückging und dass schliesslich seit 
August 1930 kein Husten und kein Auswurf besteht. Seit dieser Zeit 
kann sie alle Arbeiten im Haushalt und in der Landwirtschaft mit-
machen. 

Röntgenbefunde am 13. 3. 30:  Im rechten Oberlappen grosse 
kuglige, scharf begrenzte Kaverne mit Niveau. Beide Lungen mit zahl-
reichen, besonders in den Mittelgeschossen dichtsitzenden Herden durch-
setzt. Diese Fleckschatten haben rechts gröberen Charakter als links und 
sind rechts z. T. zu grösseren Konglomeraten zusammengeflossen. Rechter 
Hilus vom Herzschatten überdeckt. Linker Hilus vergrössert, aber scharf 
abgesetzt mit gröberen Kalkeinlagerungen. Herz nacb, rechts verzogen, 

1) Fall 1 und 3 werden an anderer Stelle mit Bildern veröffentlicht. 
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19. 5. 30: Die unteren und medialen Kavernenränder sind gerade 
eben noch erkennbar.  Die Kaverne ist im ganzen nicht mehr scharf 
abgesetzt, scheint mehrfach unterteilt zu sein und imponiert als unregel-
mäßig begrenzte Aufhellung.  Die Herdschatten links erscheinen auf-
gehellt. 

26. 3. 31: Kaverne bis auf Narbenrest, hinter der Clavikula liegend, 
verschwunden. Die linke Lunge ist ganz aufgehellt. Rechts sieht man 

13 

Abb. 1. R. W. Mai 1929. 

statt der früheren zahlreichen exsudativen Herde ganz vereinzelte 
produktive Herde und reichliche Strangzeichnung. 

Fall 2. R. W., 24 Jahre alt, Kaufmann. Familie gesund, nur reich-
lich nervös. Als Kind spinale Kinderlähmung; zurückgeblieben Schwäche 
in den Knieen mit Kältegefühl. Häufig Erkältungen. 

1927 schwere Grippe. Weihnachten 1928 längere Zeit hohes Fieber, 
zweimal blutiger Auswurf. Anfang Mai 1929 wurde eine Kaverne im 
rechten Unterlappen im'Röntgenbild festgestellt (s. Abb. 1). Februar bis 
Juni 1929 i111 Schwarzwald. Keine Besserung. Später nahm der Auswurf 
an Menge zu.  Hier ,zweimal ambulant untersucht am 9. 10. 29 und 
Februar 1930. Konnte die Diätkur aus äusseren Gründen nicht durch-
führen.  Beginn der stationären Behandlung am 28. Oktober 1930. 

Kongress f. innere Medizin. XLIII. 21 
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Befund: Kräftig gebauter Patient im mittleren Ernährungs-
zustande.  Gewicht 64,5 kg.  Eitrig-klumpiger Auswurf 10-20 ccm. 
Tbc. +. R. v. u. im 3. J. K. spärliche feuchte, klingende Rasselgeräusche, 
mittelblasig.  Links neben dem Herzen im 4. J. K. wenige feuchte 
Rasselgeräusche.  Rechts hinten in der Hilusgegend besonders nach 
Husten seltene feuchte Rasselgeräusche und Giemen. über beiden Spitzen 
geringe Dämpfung, Atemgeräusch nicht wesentlich verändert. Temperatur 
meist normal. 

Abb. 2. R. W. 27. Oktober 1930. 

Aus dem klinischen Verlauf sei kurz mitgeteilt, dass seit Anfang 
Dezember 1930 Husten und Auswurf geschwunden sind. Die katarrha-
lischen Erscheinungen an der Lunge sind allmählich zurückgegangen 
.• und waren Anfang Januar nicht mehr nachweisbar.  Zunahme des 
Körpergewichtes bis auf 74,8 kg. Ende Januar entlassen, seither voll 
arbeitsfähig, keine Bazillen seit dem 10. 12. 30. 

R. W. Röntgenaufnahme vom 27. 10. 30, angefertigt im Diät-
sanatorium Dr. Gerson, Kassel-Wilhelmshöhe') (Abb. 2). 

1) Die Röntgenbefunde der drei abgebildeten Fälle sind von Prof. 
H. Ho lf e I der, Frankfurt a. M., dem ich auch an dieser Stelle meinon 
besonderen Dank ausspreche. 
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Die Aufnahme ist aus 150 cm Abstand gemacht, mit etwa 55 Kilovolt 
Scheitelspannung hergestellt. 

Zwerchfell beiderseits an normaler Stelle. 
Herzkontur etwas verwaschen dargestellt. 
Linkes Lungenfeld frei, ohne Besonderheiten. 
Herz ohne Befund. 
Rechtes Lungenfeld zeigt in der Mitte eine Kavernenbildung von 

45 mm Durchmesser mit deutlichem Niveau und Infiltrat von der 
Kaverne horizontral zum Hilus ziehend. Zu sehen sind deutliche finger-
förmige Infiltrate vom Hilus in das Untergeschoss ziehend.  Rechtes 
Oberfeld völlig frei. 

Eine Aufnahme vom Mai 1929 zeigt die Infiltration im rechten 
Untergeschoss noch deutlicher, aber die Aufnahme ist stark verschattet 
und verschwommen. 

Die Kaverne hat auf dieser Aufnahme Dreiecksform und einen 
Durchmesser von 31 mm (Abb. 1). 

Röntgenaufnahme vom 10. 1. 31, angefertigt im Diätsanatorium 
Dr. Ger son, Kassel-Wilhelmshöhe [Abb. 31)]. 

Die Aufnahme ist aus 150 cm Abstand gemacht, mit etwa 45 Kilovolt 
hergestellt; zeigt aus diesem Grunde wesentlich deutlicher die Lungen-
gefässzeichnung. 

Dabei ergibt sich, dass auch im linken Lungenfeld und zwar im 
Untergeschoss ein dattelförmiger Infiltratschatten zu erkennen ist, der 
retrospektiv auch auf der Aufnahme vom 27. 10. 30 gefunden wird, 
jedoch auf dieser Aufnahme von dem Schatten einer Rippenkreuzung 
überlagert wird.  Die infiltrative Gefässzeichnung nach dem rechten 
Untergeschoss zeigt nahezu die gleiche Grösse und Formbildung, wie 
bei der Vergleichsaufnahme vom 27. 10., ist also zweifellos zurück-
gegangen, wenn man die Unterschiede der Härte der Aufnahme berück-
sichtigt. 

Das rechte Obergeschoss zeigt keine Besonderheiten. An der Stelle 
der Kaverne hat sich ein diffuser, runder Infiltratschatten von etwa 
35 mm Durchmesser gebildet. Ein Niveau oder eine Höhlenbildung ist 
nicle zu erkennen. 

Röntgenaufnahme vom 27. 3. 31 (Abb. 4). 

Mit derselben Technik, wie die vorhergehend beschriebene Aufnahme 
angefertigt, zeigt Zwerchfellgrenzen beiderseits gleich. 

Das Infiltrat im linken Untergeschoss zeigt eine fleckenförmige 
Auflösung, ist aber noch deutlicher zu erkennen, vermutlich Beginn 
narbiger Ausheilung. 

Im rechten Lungenfeld ist die ins Untergeschoss reichende 
Gefässzeichnung auch dem Umfang nach deutlicher zurückgegangen. 

1) 6 Plattenausschnitte, den Verlauf der Kavernenheilung darstellend; 
die Bilder vom 19. 11., 20. 12. 1930 und 28. 1. 1931 sind nicht besonders 
beschrieben. 

21* 
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An der Stelle der vorher nachgewiesenen Kaverne befindet sich 
lediglich eine dreisternförmige Schattenbildung mit Doppelkonturierung, 

Abb. 3. 11. W. 6 Plattenaussehnitto. 

die offenbar von narbiger Schrumpfung der früheren Kavernenwand 
herrührt. 

27.3.31 

28.1.31 

10.1.31 
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27.3.31 

28.1.31 

10.1.'31 

Röntgendiagnose. 

Vollständiges Verschwinden und Ausheilen einer Kaverne von 
45 mm Durchmesser, innerhalb 5 Monaten, ohne Schrumpfungsvorgänge 
im Brustraum zu hinterlassen. An der Stelle der Kaverne befindet sich 
lediglich eine Narbenzeichnung in Form eines Mercedes-Sternes. 

Abb. 4. R. W. 27. Marz 1931. 

Fall 3. Dr. D. K., 31 Jahre alt, Arzt. Familie gesund. Als Kind 
Typhus mit Otitis media. 1915-18 im Felde. Einmal Gasvergiftung. 
Deember 1928 akut erkrankt mit hohem Fieber, Husten, reichlich 
Auswurf, Tbc. ++. Im Röntgenbild rechts infraclaviculär typisches 
Frühinfiltrat festgestellt.  Nach Entfieberung von Anfang Januar bis 
Juni 1929 Kur im Harz.  Wegen Ausdehnung der tuberkulösen Pro-
zesse ging er ins Hochgebirge.  Dort im August zweimal Bluthusten 
und subfebrile Temperaturen. Allgemeinbefinden liess nach, zunehmende 
Mattigkeit, Nachtschweisse. Im August dort im Röntgenbild Kaverne 
im fast völlig verschatteten rechten Oberlappen festgestellt.  Beginn 
der stationären Diätkur am 9. 10. 1929. 

Befund: Etwas kleine, gedrungene Figur in gutem Ernährungs-
zustande.  Temperatur subfebril, morgens reichlich Husten, etwa 
1% Esslöffel eitriger Auswurf. Tbc. ++. 
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Lungen: R. v. o. Dämpfung bis zur, dritten Rippe, r. h. o. bis 
Mitte Schulterblatt.  Linke Spitze vorn und hinten leicht gedämpft. 
Atemgeräusch r. v. bronchoves., unterhalb des Schlüsselbeins lateral, 
einige feuchte, zum Teil klingende, mittelblasige Rasselgeräusche. 
Hinten in der Gegend des Spina scapulae knarrende Geräusche mit 
wenigen feuchten Rasselgeräuschen. 

Nach 6 Wochen waren Husten und Auswurf geschwunden.  Auf 
Wunsch entlassen. 

Zu Hause erst mehrere Monate die Diätkur fortgesetzt, dann etwa 
1/4  Jahr lang damit aufgehört. Etwa November 1930 wieder mit der 
Diätkur begonnen. Nach 2 Monaten waren Husten und Auswurf völlig 
geschwunden. Die Arbeit als Chirurg nicht unterbrochen. Jetzt keinen 
Husten, keinen Auswurf, Blutsenkung normal. 

Röntgenplatte I (20. 10. 29): Im Gebiet des rechten Ober-
lappens dreieckiges, ziemlich homogenes Infiltrat, das zum grössten 
Teile infra-, zum kleineren Teile supraclaviculär liegt.  Im oberen 
Abschnitt des Infiltrates kreisförmige Aufhellung. 

Die Spitze zeigt einzelne kleine Herdschatten, ist aber sonst im 
wesentlichen frei. Die linke Lunge zeigt reichlich Strangzeichnungen, 
besonders im Oberlappen. 

Mediastinum etwas nach rechts verzogen, mehrere dichte, grössere 
Kalkherde in beiden Hili. 

Röntgenplatte II ( 11. 11. 30) : Statt des Infiltrates rechts ein 
von der Wirbelsäule zur lateralen Thoraxwand ziemlich steil nach oben 
ziehendes Schattenband, welches in seinem supraclaviculären Abschnitt 
eine jetzt viereckig gewordene, scharf begrenzte Kaverne trägt. 

Röntgenplatte III (14. 3:31) : Der Interlobärschatten ist weiter 
nach oben gerückt.  Ganz oben in der Spitze noch mandelgrosse, 
Aufhellung (Kavernenrest). 

Fall 4. H. Sch., 37 Jahre alt, Haustochter. Familie gesund. Als 
Kind Masern und Keuchhusten. Von Jugend an Migräne. Oktober 1928 
ohne erkennbare Ursache lungenkrank geworden. Zuerst starke-Rücken-
schmerzen, dann Husten und Auswurf.  Oktober 1928 bis Mai 1929 
im Hochgebirge.  Bei der Entlassung gut gebessert, keine Bazillen, 
kein Husten. Mai 1929 Rückfall.  Reichlich Husten und Auswurf, 
Tbc. +-F. Juli 1929 Sanatorium im Harz. August 1929 Pneumothorax-
anlage. Daneben Goldspritzen, die schlecht vertragen wurden. März 1930 
Phrenicusexhairese. Da auch danach keine Besserung, Thorakoplastik 
• vorgeschlagen. Diese lehnte die Patientin ab und wurde am 30. Juni 1930 
zur Diätbehandlung aufgenommen. 

Befund: Mittelkräftig gebaut, leidlich genährt, subfebrile Tem-
peraturen.  Senkungsgeschwindigkeit 32-54, Auswurf eitrig-klumpig 
25-30 ccm. Tbc.  +. 

Lungen: Links vorn Dämpfung bis zur vierten Rippe.  Links 
hinten nur bis zur Spina scapulae. Atemgeräusch links vorne oben 



bei Lungentuberkulose.  327 

rauh sakardiert, hohl klingendes Expirium mit Giemen und feuchten 
spärlichen Rasselgeräuschen. Links hinten oben nur leises unbestimmtes 
Atemgeräusch ohne Nebengeräusche. 

Entlassen Ende Dezember. Kein Husten, kein Auswurf, arbeitsfähig. 
Nachuntersuchung• am 1. 4. 1931, kein besonderer Befund; keine Bacillen. 

H. Sch., 37 Jahre alt. Aufnahme vom 2. 7. 30 (Abb. 5). 

Abb. 5. H. Sch. 2. Juli 1930. 

Die Aufnahme ist aus 1,50 m Abstand gemacht mit etwa 55 Kilovolt 
Scheitelspannung. 

Linkes Zwerchfell mit kräftiger Magenblase steht 2 Finger breit 
höher als rechts (Phrenicotomie). 

Linker Lungenhilus hoch geschürzt. Unter dem linken Schlüssel-
bein ist eine Kaverne von etwa 40 mm Durchmesser sichtbar.  Der 
• mediale Rand der Kaverne geht unmittelbar in den Schatten des hoch-
gezogenen Hilus über. Luftröhre nach links an dieser Stelle verzogen. 
Rechtes oberes und mittleres Lungenfeld frei, im Untergeschoss deutliche 
.Gefässzeichnung, die sich in einen diffusen infiltrativen Schatten verliert. 
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Aufnahme vom 18. 10. 30 (Abb. 6)., 
Derselbe Fall, mit der gleichen Strahlenqualität aufgenommen, 

zeigt das Zwerchfell links noch um 2 Querfinger Breite höher gedrückt 
als auf der Aufnahme vom 2. 7. 30. Die Kaverne ist etwa auf die halbe 
Flächenausdehnung verkleinert, zeigt kein deutliches Niveau mehr. 

Die Gefässzeichnung im rechten Unterlappen ist noch deutlicher zu 
erkennen, ebenso der rechts unten befindliche Infiltratschatten. 

Abb. 6. II. Sch. 18. Oktober 1930. 

Aufnahme vom 1. 4. 31 (Abb. 7). 
Zwerchfell nicht mehr höher getreten. Keine weitere Verziehung 

der Trachea mehr. Ein Kavernenschatten ist nicht mehr zu erkennen. 
. Die linke Spitze zeigt deutlich diffuse Trübung. 

Die Gefässzeichnung im rechten Untergeschoss noch deutlich sicht-
bar, der infiltrative Schatten wesentlich aufgehellt. 

Röntgendiagnose. 
Verkleinerung bis zum röntgenologischen Verschwinden einer 

Kaverne von etwa 40 mm Durchmesser im linken Obergeschoss bei 
gleichzeitig vorhandener Phrenicotomie. 
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Fall 5. J. W., 40 Jahre alt, Kaufmann. Familie tuberkulosefrei. 
Seit Jugend typische halbseitige Migräne. Früher stets gesund. Anfang 
Oktober 1929 nach Erkältung hohes Fieber, starker Husten, wenig 
Auswurf. Mehrmals starker Bluthusten. Schneller Kräfteverfall, Fieber 
stieg auf 39-40°.  Herzschwäche, lag zeitweise völlig benommen da. 
Von mehreren Ärzten aufgegeben.  Beginn der ambulanten Behand-
lung Anfang November 1929. 

Abb. 7. H. Sch. 1. April 1931. 

Befund: Blasser, hochfiebernder, mit Schweiss bedeckter Patient, 
leicht benommen, 120-140 Pulse, abgemagert. 

Lungen: Fast die ganze rechte Lunge vorn und hinten gedämpft. 
Von oben bis unten hört man Giemen, Pfeifen und zahlreiche feuchte 
•Rasselgeräusche.  Auf der linken Lunge vorn vom 3. J. K. abwärts 
spärliche feuchte Rasselgeräusche. 

Im Dezember wurde er zur stationären Behandlung aufgenommen. 
Seit Oktober 1930 ist er fast voll arbeitsfähig. 
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J. W., 38 Jahre alt. Aufnahme vom. 11. 12. 29, angefertigt von 
Dr. Nolting, Lemgo (Abb. 8). 

Die Aufnahme ist eine ausgesprochene Nahaufnahme aus schätzungs-
weise 80-100 cm Abstand (nach Angabe des Arztes aus 1 m Abstand). 

Das rechte Zwerchfell steht steil nach unten aussen fingerbreit höher 
als links in normaler Stellung, das linke Zwerchfell nicht hochstehend. 
Das linke Lungenfeld zeigt eine sehr deutliche Gefäss-Hiluszeichnung, 
der weichen Qualität der bei der Aufnahme verwendeten Strahlen 
entsprechend. 

Abb. 8. J. W. 11. Dezember 1929. 

Die linke Hiluszeichnung bewegt sich an den Grenzen des Normalen. 
Es ist deshalb nicht sicher zu sagen, ob eine Stauung in der linken Lunge 
vorhanden ist, oder nicht. 

Die linke Lungenspitze lässt keinen Krankheitsherd erkennen. 
Eine ausserordentlich starke Verknöcherung der Rippenknorpel, be-
sonders auf der linken Seite, erschwert eine einwandfreie Beurteilung 
des linken Lungenfeldes, zumal die Aufnahme besonders am linken 
unteren Lungenfeld etwas fleckig ausgefallen ist. 

Das rechte Unter- und Mittelgeschoss zeigt eine diffuse, fleckige 
Infiltration in der Peripherie, welche nach dem Hilus zu in einen dichten, 
konfluieren den Schattenfleck überleitet. 
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Die Interlobärgrenze zwischen Ober- und Mittelgeschoss ist durch 
eine kräftige interlobäre Verschattung deutlich nach unten abgrenzbar. 
Unmittelbar darüber befindet sich, der seitlichen Brustwand anliegend, 
ein Aufhellungsgebiet von länglicher hochstehender Form, das den 
Eindruck dreier übereinander liegender runder Höhlen von etwa Walnuss-
grösse bzw. eines zusammenhängenden Hohlraumes bietet. Medial davon 
sehr dichte Verschattung, die keine nähere diagnostische Aufklärung 
gestattet und diffus nach der Spitze zu ausläuft. 

Abb. 9. J. W. 18. Juli 1930. 

Die Zeichnung der Herzkontur ist unscharf.  Dadurch wird eine 
genaue diagnostische Aufklärung der Einzelheiten des Lungenbefundes 
etwas erschwert. 

Röntgendiagnose. 
Diffuser nodöser, infiltrativer Prozess im rechten Mittel- und Unter-

geschoss der Lunge, Kavernenbildung im rechten Oberlappen, breite 
Interlobärspalte zwischen rechtem Ober- und Mittellappen.  Ob das 
linke Untergeschoss frei von Krankheitsprozessen ist, lässt sich nicht mit 
Sicherheit feststellen. 

Röntgenaufnahme vom 18. 7. 30, angefertigt im Diätsanatorium 
Dr. Gerson, Kassel-Wilhelmshöhe (Abb. 9). 



332 Gerson, Einige Ergebnisse diätetischer Behandlung 

Die Aufnahme ist aus 150 cm Abstand gemacht. Die Herzkontur 
ist aber auch hier verschwommen.  Trotzdem gestattet die Aufnahme 
eine klarere Auswertung. Die Aufnahme ist ebenso weich ausgefallen, 
wie die beschriebene Aufnahme vom 11. 12. 29. 

Im linken Lungenfeld sieht man fein verästelt überall gute Gefäss-
zeichnung, breite Hilusgefässe. 

Die linke Herzkontur ist an der Spitze an gleicher Stelle, wie auf 
der vorher beschriebenen Aufnahme, in der Hilusgegend jedoch deutlich 
nach rechts verzogen. Im rechten Unter- und Mittelgeschoss befindet 
sich eine deutliche Aufhellung der beschriebenen diffusen und fleckigen 
Infiltrate, so dass die Fleckenzeichnung bis ins Hilusgebiet zu verfolgen 
ist, während sie bei der Vergleichsaufnahme vom 11. 12. 29 in einen 
homogenen Schatten überleitete. 

Das rechte Zwerchfell ist hakenförmig nach oben getreten und steht 
etwa (unter Berücksichtigung der anderen Abstandsverhältnisse der 
Aufnahme) 2-3 Querfinger breit höher als auf der Vergleichsaufnahme 
zu erkennen ist, ebenso ist die Zwischenlappengrenze um 1 oder 2 Quer-
finger in die Höhe getreten und hat sich um etwa 25 Grad im Sinne des 
Uhrzeigers verschoben. 

Die schwartige Verdickung der Zwischenlappengrenze ist deutlich 
feiner geworden, man erkennt eine leichte Doppelkontur an dieser Stelle, 
die einem wellenförmigen Verlauf der Zwischenlappengrenze zuzu-
schreiben ist.  Der auf der Nahaufnahme feststellbare Abstand vom 
unteren Schlüsselbeinrand zur unteren Lappengrenze ist 7,6 cm, auf der 
Aufnahme aus 150 em Abstand ist er auf 5,5 cm zusammengerückt. 

Die Hohlraumbildung hat nicht mehr die längliche Gestalt wie auf 
der vorherigen Aufnahme, sondern zeigt nunmehr eine kuglige Gestalt 
von 35 mm. Medial davon eine weitere Zunahme in der diffusen Ver-
schattung des Gewebes zu erkennen, welche gleichfalls nach der Spitze 
hin verläuft. 

Röntgendiagnose. 

Im Vergleich zur Aufnahme vom 11. 12. 29 ist ein deutlicher Hoch-
stand des rechten Zwerchfelles und ein deutliches Hochrücken der rechten 
Zwischenlappengrenze rechts festzustellen.  Gleichzeitig hat sich die 
diffuse, fleckige Infiltration im Unter- und Mittelfeld der rechten Lunge 
deutlich zurückgebildet.  Der Oberlappen nimmt nunmehr etwa die 
Hälfte des Raumes der vorhergehenden Aufnahme ein. 

Aufnahme vom 26. 3. 31, angefertigt im Diätsanatorium Dr. Gerson 
Kassel-Wilhelmshöhe, mit derselben Strahlenqualität und unter denselben 
Bedingungen (Abb. 10). 

Das linke Lungenfeld zeigt im Vergleich zur vorhergehenden Auf-
nahme denselben normalen Befund. Eine weitere Verziehung der linken 
Herzkontur, die im übrigen auch verwaschen ist, ist nicht mehr ein-
getreten. 
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Das Zwerchfell rechts ist im Vergleich zu der Aufnahme vom 
18. 10. 30 nicht mehr höher getreten, dagegen ist die Zwischenlappen-
grenze zwischen Ober- und Mittellappen bis auf 25 mm an den unteren 
Rand des rechten Schlüsselbeines heraufgerückt. 

Der rechte Oberlappen, der nunmehr auf einen sehr engen Raum 
zurückgedrängt ist und offenbar starke Schrumpfungsprozesse durch-
gemacht hat, wie sich das besonders aus einer sehr erheblichen Ver-

Abb. 10.  J. W. 26. März 1931. 

ziehung der Luftröhre nach rechts in Höhe des Schlüsselbeines ergibt, 
zeigt eine diffuse> gleichmäßige Verschattung ohne irgendwelches Cavum 
erkennen zu lassen. 

Die Infiltrationen im rechten Mittel- und Unterfeld sind vollständig 
verschwunden. Es zeigt sich überall völlig normale Lungenzeichnung, 
vielleicht mit noch ein wenig feinkörniger Narbenbildung übersät. Die 
rechte Herzkontur ist wieder deutlich sichtbar, ein wenig nach rechts 
verzogen. Das Hilusgebiet rechts ist nicht verbreitert. 

Im übrigen fällt auf, dass die Rippenzwischenräume rechts wesent-
lich enger gestellt sind als links, was auf der ersten Aufnahme nicht 
der Fall war. 
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LXI. 

Lungenasbestose. 
Von 

O. Rostoski (Dresden). 

Mit 2 Abbildungen. 

Die Gewerbekrankheiten gewinnen immer mehr Bedeutung für die 
Klinik.  Daher ist ihre Kenntnis, namentlich in den Gegenden von 
Deutschland, die eine starke Industrie haben, wie Sachsen, notwendig. 

Aus dieser Erwägung sind im Johannstädter Krankenhaus in 
Dresden im Verlaufe der letzten Jahre eine Reihe von Arbeiten, welche 
sich auf die Schädigungen durch die verschiedensten gewerblichen 
Berufe bezogen, gemacht worden. Stets handelte es sich nicht um die 
Beschreibung einzelner Krankheitsfälle, sondern um die Erforschung 
der Arbeitsbedingungen und um Reihenuntersuchungen eines grossen 
Teiles des beschäftigten Personals. 

Eine der letzten Arbeiten betraf in Asbestwerken — von denen es 
in der Umgegend von Dresden mehrere gibt — tätige Männer und Frauen. 
Professor Sa up e und ich untersuchten Ende vorigen Jahres 52 Arbeiter 
bzw. Arbeiterinnen klinisch-röntgenologisch, während Dr. Elisabeth 
Krüger .sich mit den gewebehygienischen Erörterungen befasste. Das 
Ergebnis soll hier kurz besprochen werden. -Ober das Röntgenbild wird 
Prof. Sau pe noch eingehender auf dem diesjährigen Röntgenkongress 
berichten. — In Deutschland sind die Fundstätten von Asbest un-
bedeutend.  Es kommt im wesentlichen die Verarbeitung in betracht. 
Trotz einer nicht unerheblichen Zahl von Asbestwerken war noch keine 
Veröffentlichung über die Asbestschädigungen erschienen. Inzwischen 
sind durch Büttner- Wobst und Trillitzsch („Die Tuberkulose", 
1931/1) 9 Fälle von Lungenasbestose gesammelt und beschrieben worden. 
Von anderen (ausländischen) Arbeiten sind aus letzterer Zeit zu nennen: 
D her s, „Amiante et Asbestose pulmonaire" in „La médicine du travail" 
Nr. 5 und 6, Juli und September 1930; ferner Lovisetto „Asbestosi" 
und Mussa „Note cliniche e radiologiche sulla Pneumokoniosi da 
amianto" in Studi sulla Pneumokoniosi in Italia, Rom 1930, und 
endlich Wood W. Burton und S. Roodhouse Gloyne „Pulmonary 
asbestosis", Lancet 1930, I., 445-448. 

Die Asbeste verschiedener Herkunft sind in der Hauptsache Ma-
gnesiumsilicat; doch kommen auch Verbindungen der Kieselsäure mit 
Eisenoxydul und anderen Basen als Asbeste vor. Die in den für uns in 
Betracht kommenden Fabriken verarbeiteten Asbeste enthielten keine 
fremden Bestandteile, vor allem keine Kieselsäure, wie von der Staat-
lichen Landesstelle für öffentliche Gesundheitspflege festgestellt wurde. 
Bei der Verarbeitung der faserigen Massen konnte es bisher nicht ver-
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mieden werden, dass mehr oder minder reichlicher Staub entsteht, der 
sich unter Umständen in dünner weisser Schicht überall in den Arbeits-
räumen ablagert und auch in die Atmungsorgane eindringt.  Husten 
und Auswurf sind die Folge; letzterer war bei unseren Untersuchungen 
meist nur gering und enthielt ein paarmal etwas Blut.  In 20 Fällen 
wurden in ihm Asbehteilehen gefunden; achtmal ergab er eine Berliner-

Abb. 1. L un g en asbe st o s e. Verstärkung der Hilus- und der Lungenzeichnung, ganz 
besonders In den unteren Hälften beider Lungenfelder, wo die Zeichnung ein ausser-
ordentlich dichtstehendes feines Netzwerk bildet, in welches zahlreiche feine, nur mäßig 
dichte Schattenflecke eingelagert sind. Schleier über den unteren Lungenanteilenlbeiderseits. 

Doppelkonturen rechts neben dem Herzrand. 

Blau-Reaktion; Tuberkelbacillen wurden nie nachgewiesen. Auffallend 
häufig wurde über Atemnot geklagt, die unter Umständen schon nach 
einer Beschäftigung von ein paar Jahren auftrat und in einem gewissen 
Missverhältnis zu dem objektiven Befund stand, aber wohl durch Starre 
der Lungen infolge von Fibrose bedingt ist.  Heiserkeit war nur ein 
paarmal festzustellen, aber im Kehlkopf, so oft er untersucht wurde, 
kein deutlicher krankhafter Befund zu erheben. Ob Kratzen im Hals, 
das ein paarmal angegeben wurde, mit dem Asbeststaub in Zusammen-
hang steht, muss dahingestellt bleiben; Pharyngitiden, die wir beob-
achteten, kommen ja auch sonst nicht selten vor. Dagegen sahen wir 
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Conjunctivitiden in beträchtlicher Zahl. ' Die Auskultation und Per-
kussion der Lungen hatte, wie bei allen Pneumokoniosen, ein geringes 
Ergebnis. Abgesehen von einigen Befunden, die auf alte Tuberkulose 
hinwiesen, hatten wir öfters schlecht verschiebliche untere Lungen-
grenzen, auch wohl Schallabschwächungen oder tympanitischen Bei-
klang in den unteren Lungenpartien, daneben Zeichen meist trockenen 
oder seltener feuchten Bronchialkatarrhs, hauptsächlich hinten unten. 

• 

Abb. 2. LungenaSbestose, geringe doppelseitige Spitzen-tbc, auSgesprochenes Elmphysem 
der infraclavicularen Lungenabschnitte•re. Die Unterfelder und Teile der Mittelfelder sind 
ausserordentlich dicht fleckig getrübt, wobei die Fleckonschatten in eine mehr diffuse Ver-
schattung eingebettet erscheinen. Netz- und VVabenstrukturon. Grosso Drüse am rechten Hilus. 

Ein pathologisches Röntgenbild hatten wir in 30 Fällen.  Es fiel 
vor allen Dingen auf, dass im Gegensatz zu anderen Silicosen die Ver-
änderungen vorzugsweise -- wie bei der Stauungslunge — die Unter-
f elder, namentlich in der Nähe der .Herzränder betreffen.  Anfänglich 
sieht man hier ,nur eine uncharakteristische Verstärkung der Lungen-
streifenzeichnung, ein feines Netzwerk mit kleinsten Flecken.  Später 
treten die Fleckenschatten in reichlicher Zahl auf, und die Streifen-
zeichnung verstärkt sich, was man besonders deutlich neben den Herz-
rändern erkennt. Mittel- und Unterfelder sind ganz vorwiegend ergriffen; 
in letzteren bleiben auch nicht die epidiaphragmalen Anteile und die 
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Complementärräume frei.  In einem noch weiter fortgeschrittenen 
Stadium sieht man neben reichlichen Fleckenschatten schleierförmige 
Trübungen oder auch wohl dichtere, flächenhafte Schatten. Die Streifen 
und die flächenhaften Schatten können, da sie am dichtesten in der 
Gegend des Herzens sitzen, die Differenzierung des Herzrandes un-
möglich machen. — Hinzu tritt nicht selten vicariierendes Emphysein, 
welches sich wieder im Gegensatz zu den übrigen Staublungen in den 
oberen Lungenabschnitten vorzugsweise etabliert. 

über die Kombination der .Asbestose mit Tuberkulose ist zu sagen, 
dass wir öfters tuberkulöse Veränderungen fanden, aber in keinem 
Falle eine sichere aktive Tuberkulose nachwiesen.  Wir haben bisher 
keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Asbestose der Schrittmacher für 
die Tuberkulose ist. 

Ich zeige Ihnen nun die Röntgendiapositive von acht Lungen-
asbestosen und beginne mit den schwereren Veränderungen. 

(Demonstration von 8 Diapositiven). Zwei Fälle sind auf Seite 335 
und 336 wiedergegeben. 

Aussprache. 

Herr Hermann Schlesinger (Wien): 

Wir müssen Herrn Haring dafür dankbar sein, dass er sich in bezug 
auf die Diagnose der Lungenlues Zurückhaltung auferlegt hat. Die Lungen-
syphilis bleibt entgegen manchen klinischen Anschauungen nach den über-
einstimmenden Meinungen führender Anatomen ein seltenes Leiden. Lues 
ist bei Tuberkulose häufig, in mehr als 10% unserer Fälle. Das mahnt 
bei der Beurteilung zur Vorsicht. Zwei Momente sind besonders zu beachten: 
Die Wass ermannsche Reaktion zeigt uns nur an, dass Syphilis vorhanden 
ist, gibt aber keine Organdiagnose.  Der Erfolg der spezifischen Therapie 
ist nur selten zur Stellung der Diagnose verwertbar, da viele nicht spezifische 
Prozesse spontan ausheilen und auch bei einem Luetiket nicht spezifische 
Prozesse während einer antiluetischen Therapie ausheilen können.  Selbst 
bei vorsichtigster Beurteilung aller Momente kann man unter Umständen 
vom Anatomen desavouiert werden. 

Herr Deist (überruh, Allgäu): 

Die Vorzeigung der Röntgenbilder von Herrn Gerson hat mich nicht 
überzeugt.  Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn nur die erste Hälfte 
gezeigt worden wäre. In ihr befand sich eine Reihe guter Kavernenheilungen 
bzw. Kavernenverldeinerungen. Neben der Vorzeigung der Bilder ist jedoch 
auch eine Wiedergabe des klinischen Befundes zu verlangen.  Aus dem 
Röntgenbild allein ist eine endgültige Beurteilung nicht möglich.  Sehr 
interessiert haben mich jedoch die neuen diätetischen Vorschläge von Herrn 
Gerson. Sie beweisen, dass sich die Entwicklung seiner Diät weiter im 
Fluss befindet. Wie die Veränderung der 'Diät z. B. in der Gabe von Gelbei, 
jetzt 6 statt 3, den in Pausen von 8 Tagen röntgenologisch verfolgten Vor-' 
gang der Kavernenverkleinerung beeinflussen soll, ist unerfindlich.  Eine 
Bedeutung der Gerson-Diät im Sinne einer allgemeinen Heilkost gegen 
Tuberkulose ist abzulehnen.  Das wesentliche scheint das Verhalten des 
Kochsalzes zu sein.  Es gibt eine Gruppe von Phthisikern, die sich ihm 
gegenüber verschieden verhält. Die einen retinieren Wasser bei Kochsalz-
gaben, andere schwemmen sogar auf Kochsalzzulagen aus. Es ist die Auf. 
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gabe des Stoffwechselversuches, diese — wohl kleine — Gruppe der Tuber. 
lösen, die auf Kochsalz pathologisch reagiert, herauszufinden und ihr entweder 
das Kochsalz ganz zu entziehen oder wenigstens den Natriumanteil zu ersetzen 
(Titrosalz der Nordmarkwerke, Versuche der Hamburger Hautklinik). Wir 
müssen uns gegen eine indikationslose allgemeine Anwendung diätetischer 
Maßnahmen bei der Tuberkulose entschieden wenden. Wird aber die Indi-
kation eingehalten, so kann durchaus bei dieser genau zu umgrenzenden 
Gruppe von Kranken Günstiges erreicht werden. 

Herr Ludwig Steffen (Badenweiler): 

Bei Demonstration der Röntgenbilder von Lungentuberkulose fällt 
auf, dass während der Behandlung ein so hochgradiges Höhertreten des 
linken Zwerchfells zu erkennen ist, wie man es in der kurzen Zeit, die zwischen 
den einzelnen Aufnahmen liegt, nur bei der Phrenicoexhairese sieht. Ich frage 
den Herrn Vortragenden, ob hier solche Eingriffe gemacht sind. 

Im Schlusswort leugnet er jeden Eingriff, gibt aber nachher in persön-
licher Aussprache zu, dass tatsächlich bei einigen Fällen der Phrenicus-
schnitt gemacht ist. 

Herr Gerson (Schlusswort) : 

Das Wort Heilkost wird besser nie gebraucht. Mit nur salzfreier Kost 
sind nach meiner Erfahrung keine Erfolge zu erreichen, ebensowenig wie 
nur mit Zulage von Vitaminen. Es kann einmal bei der Diätkur Zulage 
von Salz sogar vermehrte Salzausscheidung machen (Salzstoss). 

In dem betreffenden Falle mit Spitzenkaverne hatte vorher der 
Pneumothorax nicht zum Erfolge geführt. 

Das Hochgehen des Zwerchfells tritt in den Fällen ein, wo grosse 
Schrumpfungen zustande kommen. 

Herr V ol h ar d (Frankfurt): 

Nicht zur Lungenasbestose, sondern zur Tatsache einer neuen Gewerbe-
krankheit der Lunge möchte ich hier das Wort ergreifen. Wir haben eine 
solche beobachtet, die noch nie beschrieben worden ist. Es handelt sich um 
einen Chemiker, der jahrelang täglich mit der Abfüllung und Herstellung 
von Radiumpräparaten zu tun hatte und sich dabei nicht genügend schützte. 
Er erkrankte vor Monaten an Atemnot, die immer stärker wurde, er wurde 
cyanotisch, und schliesslich wurde die Atemnot so stark, dass er sein ganzes 
Brustbein bei der Atmung einzog, ähnlich, wie ich das bei der Osteomalacie 
gesehen habe. Der Thorax zog sich ein, aber die oberen Luftwege waren frei: 
eine Stenose war nicht vorhanden. Das Röntgenbild war uncharakteristisch 
und, wir konnten nur einen infiltrierenden Prozess diagnostizieren, der die 
AuSdehnung der Lunge hinderte. Der Patient starb unter heftiger Atemnot 
und schwerster Cyanose.  Die Sektion ergab• eine fast völlige Induration 
der Lunge, die nur durch die Radiumschädigung der Lunge zu erklären ist. 

Herr Böhme (Bochum): 

Erkrankungen an Asbestose  finden  sich nach Untersuchungen 
Beintkers auch bei Asbestarbeitern im Ruhrgebiet. Die Asbestose führt 
anatomisch nicht, wie die Silikose, zu einer kleinknotigen Induration der 
Lungen, sondern vorwiegend zu einer Fibrose der Bronchialwandungen. 
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LXII. 

Diskussionsvortrag: 
Die Physiologie der Coronardurchblutung. 

Von 

W. Heubner (Heidelberg). 

Die Erscheinung des Zusammenhangs zwischen Arteriosklerose 
und spastischen Gefäßstörungen macht es erwünscht, der Art ihrer 
kausalen Verknüpfung im Experiment nachzugehen. Eine Möglichkeit 
dazu würde gegeben sein, wenn die Hypothese richtig wäre, dass der 
Neigung zu Spasmen eine abnorme Reaktion im Sinne der Kontraktion 
auf willkürlich zu setzende Einwirkungen entspräche.  Da wir heute 
durch verschiedene Mittel in der Lage sind, verschiedene Formen von 
Arterienerkrankungen bei Tieren zu erzeugen, ist die ebengenannte 
Hypothese prüfbar.  Seit längerer Zeit sind Versuchsreihen in dieser 
Richtung in Gang gesetzt, an denen die Herren Mane ke, Staub, 
Grassmann und Orzec howski beteiligt waren. Die Hauptarbeit, 
die bisher zu leisten war, war methodischer Art, denn es hat sich heraus-
gestellt, dass die für pharmakologische Prüfungen besonders geeignete 
und vielgebrauchte Methode des isolierten Herzens nach Langendorf f 
sehr trügerisch ist, wenn man nicht sehr sorgfältig achtgibt, dass die 
äusseren Versuchsbedingungen absolut konstant bleiben. Wir sind z. B. 
zu der Überzeugung gekommen, dass die vielgenannten Ergebnisse von 
Guggenheimer und Fisher über Jodwirkung an den Coronargefässen 
durch Mängel der Methodik vorgetäuscht sind (Mane ke). 

Voraussetzung für eine Verwendung dieser Methode ist es aber 
natürlich, dass die Coronargefässe des isolierten Herzens überhaupt noch 
reaktionsfähig sind; dies ist ja nach vielfachen älteren und auch unseren 
Erfahrungen der Fall und es ist nur cum grano salis aufzufassen, 
wenn Herr Krayer gesagt hat, die Coronargefässe des nicht innervierten 
Herzens seien an der oberen Grenze ihrer Erweiterungsfähigkeit. Sie 
sind nur waiter als am Herzen in situ, aber noch beträchtlich. 
erweiterungsfähig, z. B. durch Nitrit und The ophyllin. 

Bei der Methode ist wichtig: Absolute Konstanz von Temperatur 
und Druck der Nährflüssigkeit für die Coronargefässe; sie ist nach unseren 
reichlichen Erfahrungen nur zu erreichen durch eine Anordnung folgender 
Art. In einem grossen Wasserbad sind in 6-8 Flaschen etwa 15 Liter 
Nährflüssigkeit untergebracht, die alle unter dem gleichen Sauerstoff-
druck stehen und von denen jede durch einen gleichlangen Weg mit der 
Aortenkanüle verbunden ist.  Diese selbst wird zweckmäßigerweise 
auch abgeändert und zwar folgendermaßen: in der eigentlichen Aorten-
kanüle sitzt ein konzentrisches Rohr, das zwischen den Klappen in das 
Ventrikellumen reicht und, Ziff Übertragung des Herzinnendruckes auf 
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einen Schreiber client. Eine zweite Unterbindung unterhalb der Coronar-
arterien lässt sich nach Staub am Katzenherzen gut ausführen, ist 
aber nach Versuchen von Orzechowski oft gar nicht nötig. An dieser 
Kanüle schlagen die Herzen recht gut, gewöhnlich mehr als zwei und zu-
weilen bis fünf Stunden ohne Irregularitäten. Wegen der allmählichen 
Füllung des Ventrikels durch die Venae Thebesii muss man eine Ein-
richtung schaffen, durch die der Überschuss im gleichen Ausmaß neben 
dem Registrierapparat entweichen kann („überlauf"). 

Was wir bisher an solchen Tieren untersucht haben, die mit arterien-
schädlichen Stoffen vorbehandelt waren (Acetaldehyd und Lactat an 
Kaninchen, bestrahltes Ergosterin an Katzen), hat uns noch keine 
Abweichung der Empfindlichkeit der Coronargefässe erkennen lassen. 
Doch ist unser Programm noch nicht erledigt. Sehr interessant ist eine 
vor wenigen Wochen erschienene Mitteilung von Wedd aus Cambridge, 
derzufolge ein Kaninchenherz nach Arterienschädigung durch bestrahltes 
Ergosterin auf deutlich geringere Dosen von Adenosin bereits mit einer 
irreversiblen Dilatation der Coronargefässe reagierte als die Herzen 
unbehandelter Tiere. 

Literaturverzeichnis. 

Arch. f. exper. Path. 187' 257; 188, 131; 141, 228, 280; 149, 56, 67; 
154, 317 (1928-1930). — J. of Pharmacol. 41, 355 (1931). 

LXIII. 

Diskussionsvortrag: Angina pectoris. 
Von 

L. Hofbauer (Wien). 

überblickt man diern vorgebrachten Tatsachen und Untersuchungen, 
so ist bezüglich der Angina pectoris zu sagen, dass hier sowohl die 
Natur der pathogenetischen Veränderung (Krampf, Dehnung, ana-
tomische Veränderung) als auch ihr Sitz (Herzmuskelfleisch, Coronar-
arterie, Aorta) generell nicht klargelegt ist.  Die „anfallauslösenden 
Ursachen": 1. Drucksteigerung im Bauchraum durch blähende Speisen, 
2. Aufregung, 3. hastige Bewegung gehen alle mit gesetzmäßigen 
respiratorisclren Verschiebungen einher. Gesteigerte Inanspruchnahme 
der Zwerchfellsmuskulatur bildet eine allen diesen „Ursachen" gemein-
same Folge. Dieselbe führt zu beängstigenden Symptomen, wenn die 
Reizbarkeit des zugehörigen Teiles des Nervensystems gesteigert ist. 
Als sichtbare Zeichen einer .Störung im Aktionsradius des Nervus 
phrenicus lassen sich bei Angina pectoris nicht selten Zwerchfell-
hochstand und mangelnde respiratorische Beweglichkeit radiologisch 
nachweisen.  Diese Veränderungen geben im Gesichtswinkel der 
Mackenzie scheu Lehre von den viscerosensorischen Störungen einen 
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pathogenetischen Anhaltspunkt für die Erklärung der Angina pectoris. 
Dieselbe bildet den Endeffekt einer solchen Störung. Den afferenten 
Anteil stellen die sensibeln Fasern des Herzens, sowie der pleuro-
peritonealen Serosa dar.  Ihre Reizung veranlasst eine Herabsetzung 
des Reizschwellenwertes im Bereiche des Nerv-us phrenicus. Reize, 
welche beim normalen Menschen unterschwellig sind, führen daher in 
solchen Fällen zu maximalen sensorischen und motorischen Effekten 
im Bereiche dieses Nervengebietes. 

Eine solche •Auffassung gestattet zunächst eine generelle patho-
genetische Anschauung für den Anginaanfall in all den verschiedenen 
Fällen einer Angina vera, gastrointestinalis, vasomotorica usw. Fernerhin 
wird unter diesem Gesichtswinkel verständlich die Wirksamkeit so 
heterogener, an ganz verschiedenen Angriffspunkten ansetzender thera-
peutischer bzw. prophylaktischer Maßnahmen in den verschiedenen 
Fällen. Die afferenten Reize werden eben nicht immer von derselben 
Stelle dem Zentrum zugeführt, durch dieselbe Art von pathologischer 
Veränderung gesetzt. 

Dieser viscerosensorische Reflex kann ebensogut durch eine 
organis che Veränderung ausgelöst werden, wie durch eineLeistungs - 
störung, ebensogut durch Nervenreizung am Pericard, Myocard, 
Endocard, als am serösen Überzug des Zwerchfelles oder des Magen-
Darmkanales. Genaue klinische Analyse des Einzelfalles allein kann hier 
Klarheit schaffen, den Weg für eine zweckentsprechende Behandlung 
dartun.  In allen Fällen jedoch bildet (143 pathologisch gesteigerte 
Reizbarkeit des Nervus phrenicus die Grundlage des Anfalles. Bevor 
man jedoch die skizzierte Richtung weiter ausbauen kann, muss Klarheit 
bezüglich der generellen Bedeutung der Coronarveränderungen in 
pathogenetischer Beziehung erbracht werden. Wenn auch zweifelsohne 
gar oft das Coronargebiet die Reizquelle darstellt, so ist damit 
noch keineswegs erwiesen, dass eine nicht reversible Störung bei der 
Angina vorliegen muss und noch viel weniger der Schluss gestattet, 
dass an dieser Stella das Er f olgsorgan zu suchen ist. Daher 
mögen im Schlussworte die zur Anerkennung einer solchen Anscha,uung 
zwingenden Tatsachen aufgeführt werden oder aber mangels solcher 
der 'Weg frei gemacht werden von dieser in den Köpfen spukenden Auf- • 
fassung.  Letztere Tat wäre .von weittragender Bedeutung auch in 
therapeutischer Beziehung, denn dadurch wird die Angst des Kranken 
gebannt, der sein lebenswichtigstes Organ, .sein Herz für unheilbar 
verändert hält. 
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LXIV. 

Diskussionsvortrag: Angina pectoris. 
Von 

A. Hesse (Kissingen). 

Seitdem  psychisches Geschehen und funktionelle Falschbean-
spruchungen in ihrer überragenden Bedeutung als pathogene Faktoren 
immer mehr erkannt worden sind und seitdem der oft ganz langsame 
Übergang zunächst rein funktionell-spastischer Störungen in anatomisch 
fassbare SChädigungen uns ein vertrauter Vorgang geworden ist, wirkt 
sich diese Erkenntnis allmählich auch auf das Gebiet der Angina 
pectoris aus. So müssen sich, ebenso wie auf anderen Gebieten des 
pathogenen Geschehens unsere Ansichten über Prognose und Therapie 
bei der Angina pectoris erheblich ändern. 

Man hat sich zwar schon immer bemüht, die rein nervöse Angina 
pectoris von der wahren, d. h. derjenigen mit anatomischen Verände-
rungen der • Coronargefässe zu unterscheiden, aber das geschah mehr, 
ich möchte sagen, aus erkenntnis-theoretischen Gründen. Folgerungen 
für die Praxis wurden kaum daraus gezogen, denn jeder Fall von anfalls-
weise auftretendem Präkordialschmerz wurde als äusserst schwere Er-
krankung angesehen. Es folgte die Mahnung zu absoluter Ruhe, die den 
Kranken psychisch oft stark deprimierte und seine Furcht vor weiteren 
Anfällen nur vermehrte. 

Wir sind heute zweifellos berechtigt, in nicht seltenen Fällen die 
Prognose optimistischer zu gestalten. Herr Edens hat das ja bereits so 
prägnant mit den Worten ausgedrückt: „Die Prognose der A. p. ist 
günstiger als ihr Ruf." 

So wichtig in allen Erkrankungsfällen von Angina pectoris die Fern-
haltung von Aufregungen, Kummer, Sorgen und den funktionell 
schädigenden Giften wie Nicotin, ist, so wenig ist die schematische An-
empfehlung von körperlicher Ruhe am Platze.  Es freute mich zu 
hören, dass Herr Edens im Gegensatz 2.0 früher heute auch diesen 
Standqunkt vertreten hat. 

Die besten Erfolge werden wir erzielen, wenn mit der Entfernung 
. aus einem ungünstig wirkenden Milieu gleichzeitig Übung des Herzens 
und Anregung des Coronarkreislaufs durch abgestufte körperliche Be-
tätigung einsetzt, von der diese Kranken meist nur allzu sehr entwöhnt 
sind. 

Am zweckmäßigsten ist das Wandern, erst in der Ebene, dann 
auf mäßig steigenden Wegen; oder ein ruhiger Sport, der von der 
Selbstbeobachtung ablenkt. . Hier ist vor allem das Golfspiel zu nennen, 
auf dessen ausgezeichnete Verwendbarkeit für Kranke mit Angina 
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pectoris wie auch für manche andere Leidende ich schon auf dem 
Jubiläumskongress der balneologischen Gesellschaft vor ein paar Jahren 
hingewiesen habe. 

Ich erinnere mich mehrerer Kranker mit typischen und schweren 
Anfällen von Angina pectoris, denen ich, da Zeichen ernsterer Herz-
schwäche fehlten, das Golfspiel empfahl und die so völlig ihre Anfälle 
verloren. 

Allerdings ist erforderlich, dass diese oder eine ähnliche Sport-
therapie auch zu Hause fortgesetzt wird. Nur so können die Schädigungen 
durch Beruf und Stadtleben ausgeglichen werden. 

Auch in der vorbeugenden Verhütung der heute hier behandelten 
Krankheit steht körperliche Betätigung an erster Stelle. Wo sie nicht 
durch den Beruf des Menschen bedingt ist, muss sie durch eine während 
des ganzen Lebens ausgeübte sportliche Betätigung ersetzt werden. 
Die dadurch bewirkte energische Durchblutung des Herzens und seiner 
Gefässe kompensiert die unvermeidlichen Falschbeanspruchungen funk-
tioneller Art, die das Leben unweigerlich mit sich bringt. 

Körperliche Untätigkeit spielt ,in der Verursachung der Angina 
pectoris unbedingt eine grosse Rolle. 

So paradox es klingen mag, Herz und Gefässe sind diejenigen 
Organe unseres Körpers, die körperliche Schonung nicht vertragen. 
Die Anstrengung darf auch ruhig einmal maximal sein. 

LXV. 

Diskussionsbemerkung zum Referat: über Pathogenese 
und Klinik der Angina pectoris. 

Von 

M. Goldenberg (Wien). 

Wir (Goldenberg und Rothberger) haben die Frage experimentell 
geprüft, ob das Verhalten des Kreislaufs im ambulatorischen Angina 
pectoris-Anfall, der meist mit Steigerung des diastolischen und systo-
lischen Blutdrucks verläuft, mit der Annahme eines Coronarkrampfes 
vereinbar ist, wobei selbstverständlich das in sich abgeschlossene Krank-
heitsbild des akuten Coronarverschlusses (Herzinfarkt) ausscheidet. Die 
Versuche ergeben, dass die Vorstellung eines etwa auf nervösem Wege 
ausgelösten Krampfes des Coronargebietes, wie er z. B. von Pal an-
genommen wird („Pectorale Gefässkrise", „Krampf des Aortenwurzel-
bzw. Coronargebietes") den Ergebnissen des Experimentes widerspricht. 
Erzeugt man an nichtnarkotisierten Hunden durch Injektion von 
Pitressin einen Krampf des Coronargebietes, so entwickelt sich innerhalb 
von Sekunden eine akute Herzinsuffizienz.  Das Herz erweitert sich 
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ballonartig (röntgenologisch festgestellt) und unter einer bis zur Un-
'sichtbarkeit fortschreitenden Verkleinerung der Pulse sinkt der Blut-
druck, wobei aber die peripheren Gefässe verengt sind. Als Index der 
herabgesetzten Coronardurchblutung diente uns das Elektrokardio-
gramm, das noch bei hohem mittlerem Femoraldruck eine weitgehende 
Ischämie des Herzens anzeigte und zwar treten Änderungen der T-Zacke 
auf, die wir von der Erstickung und von der Ligatur von Coronarästen 
her kennen (hohes vom absteigenden R-Schenkel abzweigendes T). 
Pitressin eignet sich besonders deswegen zur Vergleichsführung mit dem 
Angina pectoris-Anfall des Menschen, weil es auch che Peripherie kon-
stringiert, also hier ähnliche Bedingungen schafft.  Diese Versuche 
zeigen nun vor allem die ausserordentliche Empfindlichkeit der Arbeits-
muskulatur des Herzens gegen Störungen der Blutversorgung, eine bisher 
bei der Konzeption von Angina pectoris-Theorien nicht in Betracht 
gezogene Tatsache.  Der Herzmuskel des Warmblüters versagt be i 
Sauerstoffentzug innerhalb von Sekunden, er ist nicht imstande, mit 
einem grösseren Sauerstoffdebt zu arbeiten, wie etwa der Skeletmuskel. 
Dass Pitressin nicht direkt auf das Herz schädigend wirkt, zeigen Versuche 
am Herzstreifen. 

Wie weit sind nun Theorien, die nur den Krampf eines Teiles des 
Coronargebietes annehmen, mit den Ergebnissen des Experimentes 
vereinbar ? Versucht man die Angina pectoris-Anfälle bei Mesaortitis luet. 
durch eirien Coronarkrampf zu erklären, eine Annahme, die scheinbar 
dadurch gestützt wird, dass vor allem Fälle mit Lokaliktion der mes-
aortitischen Ter4nderungen um die Coronarostien zu Angina pectoris-
Beschwerden neigen, so müsste man annehmen, dass hier ein Krampf 
im Versorgungsgebiet der linken, resp. rechten Coronararterie erfolgt. 
Die Neigung der Mesaortitis pericoronaria zu Angina pectoris-Anfällen 
könnte allerdings auch durch die Verteilung der Sensibilität in der 
Aorta erklärt werden (siehe die Versuche von Sutton und Lueth). 
Einen Krampf von Teilen des Coronargebietes können wir im Versuche 
nicht erzeugen, aber auf Grund unserer Untersuchungen erscheint die 
Gleichsetzung von Krampf und Ligatur berechtigt. Ligiert man nun 
beim Hund den Ram. dese. und Ram. circumflex sin., also den grössten 
Teil des Versorgungsgebietes der linken Coronararterie (der Ram. septi 
ist wegen der tiefen Lage schwer zugänglich und blieb gewöhnlich un-
ligiert), so entwickelt sich knapp nach der Ligatur eine akute Herz-
insuffizienz: Verkleinerung der Pulse, Drucksenkung. Nun gehören ja 
aber Erscheinungen der Herzschwäche keineswegs zum Bilde des Angina 
• pectoris-Anfalles, sie wurden nur von denjenigen Autoren damit ver-
knüpft, die den akuten Coronarverschluss (Herzinfarkt) nicht vom 
Angina pectoris-Anfall. abgegrenzt haben. 

Nur die Annahme eines Krampfes im Versorgungsgebiet einzelner 
Äste scheint den Versuchsergebnissen nicht unbedingt zu widersprechen. 
Es käme hier vor allem der beim Menschen am häufigsten befallene 
Ram. desc. sin. in Betracht.- Die Ligatur des Ram. desc. allein bewirkt 
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beim Hund in der Mehrzahl der Versuche keine oder eine nur gering-
fügige Drucksenkung, wobei allerdings in der Gefässversorgung zwischen 
Mensch und Hund bedeutende Unterschiede bestehen. Der Ram. desc. 
des Menschen ist viel stärker entwickelt, gibt den Ram. septi ab, während 
der Ram. septi beim Hund unmittelbar an der Teilungsstélle der linken 
Coronararterie abgeht.  Auch bezüglich der Kollateralen bestehen ja 
bedeutende, Unterschiede. 

Die Erkennung des Krampfes einzelner Coronaräste im Angina 
pectoris-Anfall müsste nach den Ergebnissen unserer Ligaturversuche 
durch das Elektrokardiogramm möglich sein. Denn schon nach kurzer 
Zeit (etwa 2 Minuten nach der Ligatur) treten bei Unterbindung des 
Ram. dose. in Abl. 1, bei Unterbindung von Ästen der Hinterwand 
(Ram. circumflex, sin.) in Abl. A. O. charakteristische Veränderung 
der T-Zacke auf: hohes vom absteigenden R-Schenkel oberhalb der iso-
elektrischen Linie abzweigendes T. Veränderungen der T-Zacke im Angina 
pectoris -Anfall wurden von Feil und Siegel und von Parkinson 
und Bedford beschrieben. Allerdings ähnelt nur ein kleiner Teil der 
Kurven von Parkins on und Bedford den vom frischen Coronar-
verschluss des Menschen bekannten Veränderungen und dabei ist die 
Erhöhung der R-T-Strecke in diesen Kurven so geringfügig, dass man 
sonst kaum wagen würde, sie als Zeichen eines Coronarverschlusses zu 
deuten. überhaupt geht es nicht an, jede Änderung der T-Zacke als 
Beweis eines Coronarkrampfes ,anzusehen. Man darf ja nicht den Ein-
fluss des Accelerans auf die Form der T-Zacke ausser acht lassen. 

Wir haben selbst unter sechs im ambulatorischen Angina pectoris-
Anfall elektrographisch registrierten Fällen nur ein einziges Mal einen 
höheren Abgang• der T-Zacke vom absteigenden R-Schenkel nachweisen 
können.  Vielleicht liegt einem Teil der Angina pectoris-Anfälle bei 
Coronarsklerose ein Krampf im Gebiete eines Astes zugrunde; sicher-
gestellt ist diese Annahme bisher nicht, denn es fehlen völlig beweisende 
Elektrokardiogramme. 

Es bliebe dann noch die Verschiedenheit im Kreislaufbild des 
ambulatorischen Angina pectoris-Anfalles und des akuten Verschlusses 
eines Coronarastes zu erklären.  Dort Blutdrucksteigerung, hier der 
oft in den ersten Minuten des Coronarverschlusses einsetzende Kollaps. 

Hinzufügen möchte ich noch, dass auf Grund unserer Versuche 
an nicht narkotisierten Hunden gar nicht feststeht, ob ein kurz-
dauernder Coronarkrampf mit konsekutiver Ischämie des Herzmuskels 
beim Hunde überhaupt schmerzhaft ist.  Es fehlt nämlich bei sonst 
erhaltener Schmerzempfindung im Coronarkrampf jede Schmerzäusserung, 
während nach Versuchen von Lueth und Sutton Zug an den Coronar-
gefässen nicht narkotisierter Hunde von deutlichster Schmerzäusserung, 
Winseln, Salivation gefolgt ist. 
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LXVI. 

Aus • der Medizinischen Klinik der Universität Halle. 
(Direktor: Prof. Dr. Th. Brugsch.) 

Coronarversehlüsse im Experiment. 
Von 

Gerhard Schöne (Halle a. S.). 

In Anlehnung an die bekannten Versuche von Smith habe ich 
unter Mitarbeit von Herrn Dr. Misske an freigelegten Herzen von grossen 
Hunden in Somnifennarkose und bei künstlicher Atmung durch Ligatur 
Coronarverschlüsse an verschiedenen Stellen gesetzt.  Diese Versuchs-
serie, die sich auf 12 Hunde erstreckte, sollte dazu dienen, unter gleich-
zeitiger Augenkontrolle des geschädigten Herzens die elektrocardio-
graphischen Veränderungen und zum Teil auch den Blutdruck fort-
laufend zu verfolgen. 

Die Beobachtungsdauer im Versuch betrug bis zu 17 Stunden. 
Sofort nach der Unterbindung sah man sich unterhalb der Ligatur-
stelle einen durch seine bläulich rote Farbe ausgezeichnete ri Bezirk des 
Herzmuskels deutlich abgrenzen, der nach kurzer Zeit auffallend weniger 
an der Herzkontraktion beteiligt war. Man hatte den Eindruck, dass 
sich diese Stelle des Herzmuskels aus der übrigen Konturierung etwas 
heraushob, ihre Oberfläche wurde stumpf, ihre Konsistenz weicher, 
ihre Farbe im Laufe der Beobachtung noch dunkler. 

Der nach der Methode von Koch und Mies unblutig gemessene 
Blutdruck sank nach der Eröffnung des Thorax um 10-30 mm und 
nach der Unterbindung weiter zu mehr oder weniger tiefen Werten ab, 
gleichgültig, welche der Coronararterien unterbunden war. 

Der Ramus descendens der Arteria coronaria sinistra wurde bei 
4 Hunden etwa 1-2 cm unterhalb des Abganges von der Circumflexa 
unterbunden. Nur bei dem ersten Hund traten 1/4 -3/4 Stunden nach 
der Ligatur gehäufte ventriculäre Extrasystolen von Links- und Zwischen-
typus auf. Bei den 3 übrigen Hunden war in der ersten Zeit nach der 
Unterbindung das EKG vollkommen normal, so dass wir im Gegensatz 
zu den älteren und jüngeren Autoren wie Clerk, Dechamps, Bes-
c ourret , Levy u. a. glauben, dass bei geeigneter Technik die Unter-
bindung des Rarnus descendens anfangs überhaupt keine Erscheinungen 
zu machen braucht.  Die T-Zacke wurde nur bei 2 Hunden in Ab-
leitung II und III schliesslich angedeutet negativ. Das meist plötzliche 
Versagen des Herzens begann bei 3 Hunden mit dem Aufhören der 
Vorhofstätigkeit, während die Anfangsschwankungen auffälligerweise 
typisch im Sinne des Astblockes oder einmal des linksseitigen Schenkel-
blockes verändert waren.  Nach länger andauerndem Kammerwühlen 
stand das Herz still. 
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Auch nach Unterbindung des Ramus circumflexus traten keine 
Extrasystolen auf, die S-Zacke war schon nach 3 Stunden klein und 
geknotet, T negativ. 

Bei 4 Hunden wurde die Arteria coronaria dextra unterbunden 
und zwar dreimal 1-2 cm von der Aorta entfernt, während bei einem 
Hunde nur ein Seitenast getroffen war. Bei einem Hunde traten 1 Stunde 
nach der Unterbindung gehäufte ventrikuläre Extrasystolen vom Rechts-
typ und zeitweises Kammerflimmern bis zu 3 Sekunden auf, bei einem 
anderen erst nach 14 Stunden auriculäre Extrasystolen.  Der Exitus 
erfolgte einmal unter dem Zeichen der Flirnmerarrhythmie, einmal bestand 
ein totaler Block, einmal ein sinuauriculärer und partieller a—v-Block, 
Merkmale, wie sie von S c hel long, von v. Hoe s slin u. a. beim Ab-
sterben des nichtkranken Herzens beschrieben worden sind. 

Bei 2 Hunden endlich wurde erst längere Zeit nach Freilegung 
des Herzens der Ramus descendens unterbunden. Die vorher auf diese 
Weise geschädigten Herzen reagierten sofort mit Kammerflimmern, 
ein Ereignis, das auch dann eintrat, wenn sowohl ein Stück des Ramus 
elescendens, sowie die Art. coronaria dextra verschlossen wurden. Die 
anatomische Kontrolle der Ligatur wurde durch Präparation des Ge-
fässes genauestens ausgeführt. 

LXVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Halle (Saale). 
(Direktor: Prof. T h. B rug s c h.) 

Zur Klinik des Myokardinfarktes. 
Von 

Bruno Misske (Halle a. S.). 

In den letzten Jahren ist versucht worden, das Krankheitsbild 
des Coronararterienverschlusses bzw. des Myokardinfarktes eng zu 
umgrenzen und den klinischen Symptomenkomplex dieser Erkrankung 
genau festzulegen.  Als charakteristische Symptome des Verschlusses 
gelten ein oftmals nur einmal auftretender schwerer Anfall von Angina 
pectoris mit einem plötzlichen Ausbleiben der Schmerzattaken ent-
weder für immer oder doch für längere Zeit, Blutdrucksenkung, Peri-
carditis epistenocardica, Temperatursteigerung, Leukocytose, Zeichen 
von Herzschwäche und elektrokardiographische Veränderungen im 
Sinne des sogenannten coronaren T. Die an unserer Klinik im Laufe 
der letzten 3-4 Jahre gesammelten Erfahrungen zeigen jedoch, dass 
das Bild in vielen Fällen durchaus nicht so typisch und einheitlich, 
sondern recht verschiedenartig verläuft. 

Das von uns beobachtete Material besteht aus 32 Fällen, die alle 
mit Ausnahme eines Falles zur Autopsie kamen. Von den Verstorbenen 
waren 25 Männer und 7 Frauen, die im Alter von 25 bis 84 Jahren standen. 
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über die Altersgruppierung und die Verteilung zwischen den Geschlechtern 
unterrichtet am besten die beigefügte Tabelle: 

Altersklasse männlich weiblich insgesamt 

20-30 2 — . 2 
31-40 — — — 
41-50 — — 
51-60 5 5 
61-70 11 3 14 
71-80 5 4 9 
81-90 2 2 

Gesamtzahl 25 7 32 

Die Mehrzahl .der Kranken, und zwar beiderlei Geschlechts, stand 
zwischen 60 und 80 Jahren, die Männer überwogen bedeutend die Frauen. 
Schon aus dieser Altersgruppierung ergibt sich die Beziehung zum 
Atherom. Bei den beiden jüngsten Kranken handelte es sich dagegen 
um eine Embolie der linken Art. coron. mit Nekrose der linken Herz-
vorderwand bei einer Endocarditis der Aortenklappen. Bei den auf der 
Basis von Atheromatose entstandenen Infarkten (30) lag die Ursache 
der Infarktbildung im Myokard in 9 Fällen in einer Thrombose, in den 
übrigen 21 Fällen meist in einer so schweren Sklerose, dass diese einen 
teilweisen oder völligen Verschluss der Coronarien hervorgerufen hatte. 
Selten waren die Coronarien frei. Der Sitz des Thrombus war siebenmal 
im Ram. descendens und dreimal im Ram. circumflexus der linken 
Coronararterie; in einem Falle thrombosierten in einem Zwischenraum 
von etwa 5 Jahren beide Äste. Die Lokalisation der Infarkte war in der 
überwiegenden Mehrzahl im Bereich der linken Kammervorderwand, 
der Spitze der linken Kammer und des Septums und bestätigte die alt-
bekannte Erfahrungstatsache, dass der absteigende Ast der linken 
Coronararterie besonders bevorzugt ist und am häufigsten erkrankt 
und die schweren Muskelschädigungen sich in dem von diesem Ast ver-
sorgten Gebiet entwickeln. Nur in etwa einem Sechstel der Fälle war die 
Hinterwand der linken Kammer und allein in einem einzigen Falle das 
rechte Herz wesentlich geschädigt. Infarkte verschiedenen Alters und 
verschiedener Lokalisation waren nicht selten. In etwa einem Drittel 
der obduzierten Fälle zeigte sich der Infarkt nach innen bis zum Endocard 
.fortgeschritten unter Ausbildung einer Entzündung und Wandthrombose 
der Herzkammer. Folgen dieser Wandthrombose waren öfters Embolien 
einer Extremitätenarterie (besonders der Femor.) oder Milz- oder Nieren-
infarkte. 

Die Beobachtung des perikardialen Reibens gehörte in unserem 
Material zu den Seltenheiten.  Autoptisch wurde eine Perikarditis in 
einem Drittel der Fällé gefunden, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, 
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dass es sich hierbei meist um eine klinisch nicht mehr nachweisbare, 
umschriebene Perikarditis adhaesiva der älteren Infarkte handelte. 

Bezüglich der Schmerzen muss betont werden, dass von unseren 
zwölf Fällen mit frischem Herzinfarkt anginöse Schmerzanfälle in der 
Herzgegend in vier Fällen fehlten. Allerdings sind von diesen vier Fällen 
zwei Emboliefälle. Wir haben aber in den anderen beiden Fällen ein 
Beispiel dafür, dass schwerste Coronarsklerose selbst mit ausgedehnten 
älteren oder frischeren Infarkten von Herzseptum und Herzvorderwand 
oder mit Infarzierung fast der ganzen Hinterwand und des hinteren 
1VIitralmuskels bestehen können, ohne je anginöse Erscheinungen hervor-
gerufen zu haben.  Bei sechs Kranken, also in 50%, war ein Status 
anginosus stark ausgesprochen vorhanden.  Eine Lokalisation •der 
Schmerzen ins obere Abdomen mit Erbrechen und gespannten Bauch-
decken, was nach Ansieht einiger Autoren ziemlich häufig der Fall sein 
soll, wurde von uns nur einmal beobachtet. In zwei der Fälle von Status 
anginosus waren keine Anfälle von Angina pectoris voraufgegangen; 
diese waren in den Fällen zu finden, in denen sich neben den frischen 
noch ältere Infarkte zeigten.  Bei der Mehrzahl der Kranken klangen 
die Schmerzen bald nach dem Status anginosus ab, um den Erscheinungen 
der Herzschwäche Platz zu machen. Die Pulsfrequenz lag meist zwischen 
90 bis 120. Der Blutdruck zeigte zweimal Werte unter 100 mm Queck-
silber, war in einem bereits früher beobachteten Falle nicht verändert, liess 
aber sonst einen sicheren Schluss nicht zu, da uns seine Höhe vor der 
Erkrankung nicht bekannt war.  Bei der Bewertung der Temperatur, 
die als eins der sichersten Zeichen der organischen Natur eines Anfalles 
von Angina pectoris gilt, haben wir nur die Fälle berücksichtigt, die 
bald nach dem Coronararterienverschluss bzw. dem Auftreten des Myo-
kardinfarktes in klinische Beobachtung gelangten.  Es waren dies 
acht Fälle, von denen einer wegen einer hypostatischen Pneumonie 
mit Temperaturen bis zu 39 und 40° ausscheiden muss. Von den übrig 
bleibenden sieben Fällen hatten zwei Temperaturen bis 38,5° (bei axillarer 
Messung), während die anderen fünf, also die Mehrzahl, keinen Anstieg 
aufwiesen. Die Leukocytose stieg bei unseren Fällen zuweilen bis 13000 
an. Bei den zwölf Fällen mit frischem Herzinfarkt handelt es sich in 
zehn um einen reinen Herztod, während in einem Falle der Tod an 
'Urämie erfolgte und in dem letzten ein Lungenemphysem und die wieder-
holte Herzmuskelschädigung durch die Coronarsklerose nebeneinander 
herliefen.  • 

Das klinische Bild der Fälle mit den älteren Herzwandinfarkten 
war recht bunt.  Zusammenfassend können wir sagen, dass es in der 
Hälfte der Fälle unter dem Bilde einer Kreislaufschwäche maskiert 
war, während die andere Hälfte anginöse Zustände verriet. Ein Teil 
der Fälle wies noch Komplikationen mit hypostatischen Lungenent-
zündungen und Hirnarteriosclexose (Apoplexie) auf, so dass diese Krank-
heiten das Bild beherrschten. Das häufige Zusammentreffen von Apo-
plexia cerebri und Coronararterienverschluss hat eine nicht geringe 
differentialdiagnostische Bedeutung. Einige Kranke gaben anamnestisch 
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keine Beschwerden von seiten des Herzens an. Diese Tatsache zeigt 
wieder, dass bei einem Verschluss der Coronararterien bei weitem nicht 
immer typische Symptome vorhanden sind.  Gleichzeitig lassen die 
älteren Infarkte einen Schluss über die Prognose zu, die nicht so ungünstig 
ist, wie man früher angenommen hatte. Der Blutdruck erschien bei 
diesen Fällen im grossen und ganzen niedrig.  Als objektive Zeichen 
der Kreislaufinsuffizienz fanden wir fast regelmäßig einen erhöhten 
Venendruck, der bis zu 360 mm Wasser gemessen wurde. 

Die Veränderungen des Elektrocardiogrammes, die in den letzten 
Jahren eine immer grössere Rolle für die Diagnose spielen, sind bei 
unseren Fällen nicht eindeutiger Natur und stimmen nicht restlos mit 
den in der Literatur gemachten Angaben über das elektrokardiographische 
Bild nach Coronararterienverschluss überein, eine Tatsache, auf die 
auch bereits andere Untersucher hingewiesen haben.  Elektrokardio-
graphische, zum Teil fortlaufende Untersuchungen an 15 Kranken 
ergaben in sechs • Fällen Vorhofflimmern, davon in einem Falle mit 
gekoppelten astblockähnlichen Komplexen, in einem anderen mit einer 
Verlängerung des P— Q-Intervalles, in vier Fällen Astblocks, teilweise 
mit Vorhofflimmern, supranodalem a —v-Rhythmus oder Verlagerung 
des S —T-Intervalles oberhalb der isoelektrischen Linie mit einem 
negativen T, in zwei Fällen Aufsplitterungen der R-Zacke im Sinne 
eines Astblocks, in einem Falle Verlängerung des P— Q-Intervalles 
mit kleinen Kammerkomplexen und ventrikulären Extrasystolen. 
Endlich zeigen zwei Fälle normale Elektrokardiogramme, obgleich in 
dem einen Falle Infarkte verschiedener Lokalisation und verschiedenen 
Alters bestanden.  Dieser Fall zeigt, dass selbst grosse ausgedehnte 
Infarkte (ausgedehnte Schwielen der Herzhinterwand durch Verschluss 
der linken Circumflexa und frischerer Infarkt der Herzvorderwand links 
und des Septums durch Thrombosierung des Ram. descendens ant. 
der linken Coron.) ohne prägnanten Ausdruck im Ekg. verlaufen können, 
so dass man bei einem „normalen" Ekg. die Diagnose der Coronar-
occlusion nicht ausschliessen kann und sich vor einer überwertung des 
Elektrokardiogramms hüten muss. 

LXVIII. 

Diskussionsvortrag: Angina pectoris. 
Von 

G. Zuelzer. 

Meine Damen und Herren!  Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit 
auf einige meist nicht genügend berücksichtigte klinische Punkte lenken.. 
Bei der von allen Seiten beobachteten Zunahme der A. p. vermissen 
wir mehr als je die Sicherheit der Diagnose in der Zeit zwischen den 
Anfällen. Einen Anfall, selbst der A. p. minor wird der erfahrene Arzt kaum. 
je missdeuten; aber aus der. alleinigen Schilderung eines überstandenen 
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Anfalles wird nicht immer ein sicherer Schluss möglich sein. Eine falsche 
Diagnose in beiden Richtungen kann aber bei dem Ernst des Leidens 
für den Patienten verhängnisvoll sich auswirken.  Wir haben gehört, 
dass der E. K. G. in der anfallsfreien Zeit in 70% der Fälle versagt. Ich 
möchte deshalb auf ein Symptom aufmerksam machen, das auch zwischen 
den Anfällen nach meinen Erfahrungen regelmäßig vorhanden ist, 
nämlich das Bestehen einer H e ad schen Zone und eines deutlichen Druck-
schmerzes im rechten und linken M. pectoralis, etwa drei Querfinger 
medialwärts vom Schultergelenk. Dieses Symptom habe ich als so kon-
stant gefunden, dass ich in zwei suspekten Fällen, in denen es fehlte, 
und in denen ausserdem jede sonst wirksame Therapie versagte, die 
Diagnose A. p. fallen liess. 

Bekanntlich sind zahlreiche Hyperästhesien und -Algesien während 
des Anfalles beschrieben; auch im. Intervall hat besonders Or tner auf 
häufige Neuralgien und überempfindliche Zonen hingewiesen, aber ihnen 
nicht die Bedeutung eines konstanten, also pathognomischen Symptoms 
beigemessen, wie es m. E. dieses Symptom verdient.  Verschwinden 
infolge der • Therapie die Anfälle, so verschwindet sehr bald auch das 
gekennzeichnete Symptom, um mit dem Wiederauftreten der Anfälle 
und wie ich es sah, bereits vor diesen wieder aufzutreten. Vielleicht 
bildet übrigens diese Beobachtung als viscerosensorischer Reflex — wenn 
auch nicht imMa ckenzie schen Sinn — die Brücke, die Herr Hof bauer 
sucht, und sie führt ihn zu dem Moloch Coronarspasmus zurück. 

Bei der Wichtigkeit eines solchen Symptoms, dessen pathognomische 
Bedeutung nur an einem sehr grossen Material einwandfrei erhärtet 
werden kann, empfehle ich die sehr einfache Nachprüfung, denn so 
einfach, wie es Herr Edens in einem Nebensatz abtut, ist die Differential-
diagnose, zum mindesten in der Sprechstunde denn doch nicht immer. 
Und nun noch ein sehr wichtiger Punkt. 

Herr Edens hat mit Recht auf die die Krampfbereitschaft der 
Kranzgefässe steigernde Wirkung der chronischen Entzündungen hin-
gewiesen, ich möchte die notwendigen Konsequenzen für die Therapie 
besonders betonen. Mit den beaten antianginösen Behandlungsmethoden 
kann kein Erfolg oder jedenfalls kein Dauererfolg erzielt werden, wenn 
Organstörungen oder -Erkrankungen neben der Angina vorhanden sind, 
weiche die letztere unterhalten, d. h. die Krampfbereitschaft immer wieder 
wecken. Nur erwähnt wurde die mechanisch-toxisch wirkende Dyspepsia • 
intestinalis flatulenta und ihre Bekämpfung. Mindestens aber ebenso 
wichtig sind in therapeutischer Hinsicht die Beseitigung der chronischen 
Infekte, von denen ich hier nur die chronischen Tonsillitiden heraus-
nehmen möchte.  Denn gegen den zur Zeit wohl wichtigsten Infekt, 
die chronische Influenza, wie sie Francke (Braunschweig) schon in 
den 90er Jahren beschrieben, besitzen wir noch kein sicheres Heilmittel; 
trotzdem verdient die Feststellung einer solchen chronischen Grippe 
für die Beurteilung der Wirkung jeder angewandten Therapie grösste 
Beachtung. Was die chronischen Tonsillitiden anbelangt, so haben diese 
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anscheinend in den letzten Jahren ebenfalls eine erhebliche Zunahme 
erfahren. Da bei ihrem Fortbestehen, wie ich mich überzeugen konnte, 
jeder Dauererfolg ausgeschlossen war, habe ich bereits in vier fällen 
Patienten in den 50er Jahren die eitrigen Mandeln herausnehmen lassen, 
in drei Fällen mit ausgezeichnetem Erfolg, im vierten Falle verhinderten 
Gripperecidive eine anhaltende Besserung. 

Die schöne experimentelle Beobachtung von Herrn Rein über den 
coronarkonstriktorischen Einfluss des Chloroforms hat mich besonders 
interessiert; ich habe wohl zum erstenmal die Beobachtung einer akuten 
A. p.-Erkrankung bei einem 36jährigen, bis dahin ganz gesunden Manne, 
etwa 3 Wochen nach einer in 11/2stündiger Chloroformnarkose aus-
geführten Blinddarmoperation beschrieben. Sie haben heute nunmehr 
ihre pathogenetische Grundlage in der experimentellen Beobachtung 
Reins gefunden. 

LXIX. 

Diskussionsvortrag: Angina pectoris. 
Von 

A. Adler (Leipzig). 

Die neuerlich modern gewordene Behandlung der cardial-anginösen 
Zustände mit Muskel-Leber-Pankreasextrakten wie Lacarnol, Eutonon, 
Padutin u. a. m. bedeutet wohl einen Fortschritt in der Therapie dieser 
Krankheitsgruppe.  Aber es wird allseits hervorgehoben, dass eine 
ziemliche Anzahl von Krankheitsfällen dieser Art übrig bleibt, die auf 
die Applikation dieser und ähnlicher Mittel wie auch der von früher 
allgemein üblichen Pharmaca nicht mit einer Besserung reagieren. 
Da, sei es mir nun gestattet im, Rahmen dieser Diskussionsbemerkung 
kurz aid .eine vor einiger Zeit gelegentlich gemachte Erfahrung hin-
zuweisen, die es gestattet, solche therapeutisch schwerer zugängliche 
Formen günstig zu beeinflussen. Es zeigte sich mir nämlich, dass Organ-
präparate aus Nebennieren rinde und Hypophyse, peroral gegeben, 
schwere cardial-anginöse Zustände zu beseitigen imstande sind. Es wurde 
den Patienten täglich 3 g Nebennierenrindénpulver, nach der Art, wie 
*es von Hermann Lange für den Addison verwandt wurde, zusammen 
mit 0,3 pulv. Hypophysis cerebri verabreicht 1). Herangezogen für diese 
Behandlungsart wurden nur solche Fälle, die sich gegenüber den oben 
erwähnten Mitteln als resistant erwiesen hatten. Die Wirkung war in 
den einzelnen Fällen oft eine geradezu verblüffende. Es trat ein völliger 
Umschwung im Befinden der Patienten ein.  Die Behandlung muss 
4-6 Wochen lang durchgeführt werden.  Besonders hervorgehoben 

1) Das Präparat wird unter dem Namen „Hypocortin" von der 
Hirschapotheke in Leipzig in den Handel gebracht. 



Tiem an n:Diskussionsvortrag zu den Referaten von Prof. Edens usw. 353 

sei die Bedeutung dieser Behandlungsart für die Prophylaxe der Angina-
pectoris-Anfälle. 

Über den, Wirkungsmechanismus dieser empirisch gefundenen 
Therapie kann ich keine Angaben machen.  Es ist durchaus möglich, 
dass die Ausschaltung des Adrenalins, da es sich nur um Nebennieren-
rinde handelt, einen mäßigen Cholineffekt, das sich in der Rinde findet, 
zustande kommen lässt. Es ist auch möglich, dass die leistungssteigernde 
Wirkung der Nebennierenrinde, ebenso wie die heute früh hier vor-
getragene stärkere Blutfüllung der Kranzarterien bedingende Wirkung 
der Hypophyse eine Rolle spielt. Blutdruckerhöhung konnte bei fort-
gesetzter Behandlung mit dieser Mischung nie festgestellt werden. 

Jedenfalls schien mir die überraschende therapeutische Wirkung 
dieser Organpräparate so wichtig, dass ich es mir nicht versagen möchte, 
sie diesem Forum zur Nachprüfung vorzulegen. 

LXX. 

Diskussionsvortrag zu den Referaten von Prof. Edens 
und Prof. 31 or awit z. 

Von 

Tiemann (Kiel). 

In letzter Zeit sind Extrakte aus den verschiedensten Organen zur 
Behandlung der Angina pectoris angewandt worden. Die Erfolge sind 
verschieden. Neben glatten Versagern beobachtete man ausgezeichnete 
Wirkungen. — Das wirksame Prinzip der Muskelextrakte ist die Adenosin-
Phosphorsäure, die als Larcanol in den Handel gebracht ist. Für die 
Extrakte aus den inneren Organen (Leber, Herz, Lunge, Milz, Pankreas) 
kann die Adenosin-Phosphorsäure nicht als wirksames Prinzip ange-
sprochen werden. Auch wenn die Präparate frei sind von dieser Sub-
stanz, beobachtet man gute Wirkungen. Für alle diese Extrakte liess 
sich als wirksame Substanz eine ungesättigte Aminosäure feststellen, 
die quantitatiV aus den Organen gewonnen werden kann (siehe aus-
führliche Arbeit in der Z. exper. Med.). 

Gehalt der Organe: 

Lunge und Leber   pro kg 30-35 mg 
Muskel, Herz und Milz    pro kg 18-25 mg 
Pankreas   pro kg 10-15 mg 
Blut   pro kg 1 bis 5 mg 

Die bisherige Analyse lässt die Aufstellung folgender Formel zu: 

C71-11102N. (Noch keine endgültige Formel.) 

Der Schmelzpunkt dieser Substanz liegt bei 250 Grad. 
Kongress f. innere Medizin. xmii.  23 
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Die Substanz bildet gut ein Kupfersalz; andere Salzbildungen 
konnten bisher nicht beobachtet werden. 

Die Wirkung auf Blutdruck und Gefässpräparat wird an der 
Hand von Kurven demonstriert. 

Bei 34 Patienten wurde eine Behandlung durchgeführt.  Diese 
verteilen sich folgendermaßen: 

14 Patienten mit schwerer Angina pectoris, die durch Nitrite nicht 
zu beeinflussen war. In 6 Fällen werden die Patienten anfallsfrei auf die 
Dauer von mindestens 3 Monaten.  Die übrigen 8 Fälle zeigen eine • 
wesentliche Besserung. 

16 Patienten mit intermittierendem Hinken.  8 bedingt durch 
Arteriosklerose, 8 durch Endarteritis. 15 Fälle sind anfallsfrei geworden, 
einer ist ungebessert. 

Cerebralsklerosen usw.  4 Patienten wesentlich gebessert. 

Verabreicht wurde bei allen diesen Patienten die Substanz intra-
venös in einer 1 pro Mill. Lösung, 1 mgr pro Dosi, evtl. zwei Injektionen 
am Tag. 

Als Nebenwirkung dieser Substanz sei die Sensibilisierung des 
Herzens für Digitalis hervorgehoben; drei- bis viertägige Vorbehandlung 
mit der Substanz sensibilisiert das Herz gegenüber Digitalis so, dass 
bei 0,5 g Extrasystolen auftreten (toxische Wirkung). 

Auf das reizbildende und reizleitende Gewebe hat die Substanz 
keinen nennenswerten Einfluss. 

Da der Gehalt der z. Z. im Handel befindlichen Präparate an dieser 
Substanz stark schwankt, ist die unterschiedliche Wirkung der Prä-
parate 

Aussprache. 

Herr Ch. J. Keller (Leipzig). Mit 2 Abb.: 

Zu den Ausführungen von Serrn Geheimrat Hering möchte ich einige 
Erläuterungen an Hand von Versuchsbeispielen geben, die mit der von 
Hochrein und mir entwickelten Methodik der Untersuchung der Coronar-
durchblutung am spontan atmenden Tier gewonnen wurden. 

Registriert 'wurde der Blutdruck, die Spontanatmung und die Coronar-
durchblutung mit der Reinsehen Stromuhr.  Die Carotissinusnerven 
wurden durch Abklemmen der Carotiden temporär ausgeschaltet. Man sieht 
nun den bekannten Anstieg des Blutdruckes und den steilen Abfall bei der 
Wiedereröffnung, der zunächst unter den Ruhewert geht und sich dann 
wieder auf diesen einstellt. Es ist zu beachten, dass Blutdruckabfall und 
Durchblutungsabnahme zeitlich genau zusammenfallen (Abb. 1). Nach der 
Durchschneidung des Vagosympathicus steigen nun die Herzfrequenz und 
Coronardurchblutung erheblich an, der Blutdruck ist kaum verändert. Die 
Coronardurchblutung läuft in ihren Phasen parallel mit den respiratorischen 
Blutdruckschwankungen.  Schalten wir jetzt beide Carotissinusnerven und 
damit sämtliche Blutdruckzügler aus, so sehen wir wieder den Blutdruck 
und die Coronardurchblutung ansteigen und zwar wesentlich stärker als 
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vorhin. Bei Freigabe der Carotiden fällt jetzt der Blutdruck wieder sofort 
ab, die Coronardurchströmung nimmt aber noch 10 Sekunden lang weiter 
zu und kehrt dann erst um (Abb. 2). 

Es ist somit anzunehmen, dass an der Regulation der Coronardurch-
blutung während des geschilderten Vorganges drei Faktoren beteiligt sind. 
Dominierend ist zweifellos die passive Zunahme unter Wirkung der Blut-
drucksteigerung bzw. Schlagvolumenvermehrimg, da auch am entnervten 
Herzen eine sehr starke Mehrdurchströmung eintritt.  Daneben müssen 
aber auch während der verstärkten Herzarbeit in höherem Maße dilatierend 
wirkende Stoffwechselprodukte frei werden, die nach Abnahme der Herz-
leistung noch wirksam sind, da ja die Coronardurchblutung am entnervten 
Herzen trotz fallenden Blutdruckes noch zunimmt. Es liegen hier die gleichen 
Verhältnisse vor, die wir kürzlich mit Rein und Loeser am arbeitenden 
Skeletmuskel eingehend beschrieben haben. Den beiden genannten Kom-
ponenten wirkt aber am nervös intakten Herzen eine dritte reflektorische 
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Abb. 1.  Abb. 2. 

Blutdruck und Coronardurchblutung während des Heringschen Versuches; 
.Abb. 1 vor, Abb. 2 nach Vagusdurchschneidung. 

entgegen. Bei diesem sehen wir, dass mit Beginn der Reizung der Blutdruck-
zügler die Coronardurchblutung sofort gedrosselt wird. Das stimmt nun mit 
dem überein, was heute schon wiederholt betont wurde und Moraw it z 
schon vor 16 Jahren hier angedeutet hat: die Reizung der Blutdruckzügler be-
deutet für das Herz eine Vaguserregung und Herabsetzung des Sympathicus-
tonus und das ist identisch mit einer Coronarconstriction.  Wenn wir in 
diesem Falle bei der Ausschaltung der Carotisnerven den zu erwartenden 
steileren Anstieg der Coronardurchströmung nicht sehen, so liegt das daran, 
dass die Depressoren noch erhalten sind und diese während des Blutdruck-
anstieges das Herz natürlich noch stark reflektorisch beeinflussen, weil sie 
ja durch die Blutdrucksteigerung in stärkere Erregung versetzt werden. 

überlegen wir uns jetzt die Wirkung der Blutdruckzügler auf die 
Herzdurchblutung, so kommen wir zu dem Ergebnis, dass bei plötzlicher 
Blutdrucksenkung der Herzanämie durch Coronardilatation vorgebeugt wird. 
Ebenso wird bei Blutdrucksteigerung eine plötzliche Überladung der Herz-
gefässe durch Coronarconstriction, die aber durch den Druck zum Teil über-
wunden wird, hintenangehalten. Letztere ist aber bei erhöhter Erregbarkeit 
des Herznervensystems auch sicher einer der ätiologischen Faktoren für 
anginöse Herzbeschwerden bei Hochdruck oder starken Druckschwankungen. 
Die Blutdruckzügler nivellieren also nicht nur den centralen Blutdruck, 
sondern auch die Blutversorgung des Herzens. 

23* 



356  Aussprache. 

Herr Hans Kutschera-Aichbergen (Wien): 
Der liebenswürdigen Aufforderung des Rerrn Vorsitzenden entsprechend 

möchte ich mir erlauben, in kurzen Zügen die Lehre W en ck eb a c hs über 
die Angina pectoris darzulegen'). 

Was die Nomenklatur betrifft, so steht W enek eb a ch mit Heber den 
auf dem Standpunkt, dass nur jene Krankheit als Angina pectoris zu be-
zeichnen ist, welche durch den charakteristischen Schmerz gekennzeichnet 
ist. Krankheiten, bei welchen dieses wesentliche Symptom f ehlt, werden 
demgemäß von Wenckebach nicht als Angina pectoris bezeichnet. Damit 
entfällt die verwirrende Bezeichnung „Angina pectoris sine dolore", welche 
Heb er dens Definition der Angina pectoris widerspricht. 

Angina pectoris ist ein klinischer und kein anatomischer Krankheits-
begriff. Nach Wenckebach sind klinisch zwei Formen zu unterscheiden: 

1. Die Angina pectoris ambulatoria (die von Heberden be-
schriebene Form). Bei dieser Form entstehen die Anfälle nur bei bestimmten 
Anlässen, vor allem Kälteeinwirkung, Bewegung, Aufregung, nach den 
Mahlzeiten. Die Anfälle sind von Blutdrucksteigerung begleitet, gehen 
rasch wieder vorüber und reagieren prompt auf Nitrite. 

2. Der Status anginosus.  Dieser verläuft unter schwereren Er-
scheinungen wie die ambulatorische Form.  Der Anfall beginnt ohne be-
sonderen äusseren Anlass, z. B. nachts, dauert Stunden, selbst Tage lang, 
ist nicht von Blutdrucksteigerung begleitet, ist unbeeinflussbar durch Nitrite 
und hinterlässt ein schwer geschädigtes Herz. Anatomisch entspricht dem 
Status anginosus ein Coronarverschluss und eine Myomalacia cordis. 

Der klinische Begriff der Angina pectoris ambulatoria deckt sich nicht 
mit bestimmten pathologisch-anatomischen Veränderungen, sondern man 
findet bei dieser Krankheitsform zwei verschiedene Gefässerkrankungen: 
Aortitis luetica oder Coronarsklerose. Für die Unterscheidung beider Formen 
ergeben sich zwar zuweilen bestimmte Anhaltspunkte (Ausbreitungsgebiet 
des Schmerzes, Wassermannsche  Reaktion oder sichere Symptome 
einer Aorténerkrankung), die Symptome beider Erkrankungsformen sind 
aber doch so ähnlich, dass die klinische Differenzierung nicht unter allen 
Umständen möglich ist und infolgedessen Überraschungen vorkommen so 
zwar, dass z. B. bei einer besonders leichten (zuweilen als „Aortalgie" 
bezeichneten) Form der Angina pectoris ambulatoria später plötzlich ein 
Status anginosus eintritt und bei der Autopsie eine normale Aorta und eine 
typische Coronarsklerose gefunden wird. Auch der umgekehrte Irrtum ist 
möglich: man denkt an eine Coronarangina und findet bei der Autopsie 
eine Aortitis luetica. Man muss also die Aortenangina neben der Coronar-
angina gelten lassen, weil man beide Formen klinisch gar nicht immer unter-
scheiden kann, 

Bei der Erklärung der Ursachen der Angina pectoris ambulatoria 
geht Wenckebach von den klinischen Symptomen aus. Folgende Fragen 
sind zu beantworten: Warum ist der Blutdruck im Anfall gesteigert Warum 
treten die Anfälle bei bestimmten Anlässen, insbesonders bei Kälteeinwirkung, 
Aufregung, bei der Bewegung, nach Mahlzeiten auf ? Warum verschwinden 

1) Ich hatte den Eindruck, dass mein Referat über die Lehre Weiicke-
bachs, welches in Wiesbaden in die Form einer Diskussionsbemerkung 
gezwängt werden musste, infolge der unter diesen Umständen notwendigen 
flüchtigen Darstellungsweise nicht verständlich genug war. Ich habe es daher 
für notwendig gehalten, an dieser Stella manches etwas ausführlicher dar-
zustellen und die wichtigsten Punkte am Schlusse besonders hervorzuheben. 
Trotzdem kann dieses kurze, aus dem Stegreif erstattete Referat, welches 
in Wiesbaden eilig niedergeschrieben werden musste, natürlich nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben, ich hoffe aber, dass es genügen wird, 
um auch den Fernerstehenden eine Orientierung über die strittigen Punkte 
zu ermöglichen. 
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sie bei Herzinsuffizienz ? Warum werden sie durch Nitrite koupiert ? Warum 
kommen sie bei Aortitis luetica und bei der Coronarsklerose so häufig vor ? 

Die Krampftheorie gibt keine befriedigende Antwort auf diese Fragen. 
Wenn Coronarspasmen und Ischämie des Herzmuskels die Ursache der 
Angina pectoris wären, dann müsste der Blutdruck, wie Sie heute aus den 
Darlegungen der Physiologen entnehmen konnten, niedrig, aber nicht hoch 
sein. Warum bei Kälteeinwirkung auf die Körperoberfläche oder bei Körper-
bewegung Verengerungen der Kranzarterien eintreten sollten, wie die An-
hänger der Krampftheorie glauben, ist nicht einzusehen. Von den Physiologen 
haben wir heute gelernt, dass sowohl bei peripherer Kälteeinwirkung als 
auch bei Mehrleistungen des Herzens (z. B. also bei Körperbewegung!) 
die Kranzarterien im Gegenteil weiter werden. Auch die Häufigkeit der 
Angina pectoris bei der Coronarsklerose wäre bei Zugrundelegung der 
Krampftheorie ein völliges Rätsel, denn bei der .Coronarsklerose fehlen 
die morphologischen Vorbedingungen für die Entstehung von Coronar-
spasinen, wie ich heute vormittag gezeigt habe.  Die Krampftheorie 
widerspricht also Punkt für Punkt den Tatsachen. 

Dagegen werden alle diese Fragen durch die Theorie Wen ckebachs 
in befriedigender Weise beantwortet. Nach W en ckeb ac h ist der anginöse 
Schmerz auf zwei Ursachen zurückzuführen: 

1. Eine arterielle Stauung in der Aorta und in den Kranz - 
arterien. 

2. Eine Gefässerkrankung und zwar entweder der Aorta ascendens 
oder der Kranzarterien; infolge dieser Erkrankung führt die arterielle Stauung 
zu circumscripten überd ehnungen entweder in der Aorta oder in einer 
Kranzarterie.  Diese überdehnungen werden als anginöse 
Schmerz en empfunden.  Die Ähnlichkeit des anginösen Schmerzes 
in beiden Fällen ist bei Berücksichtigung der entwicklungsgeschichtlichen 
Zusammengehörigkeit von Aorta ascendens und Kranzarterien verständlich. 

Zu 1. Die centrale arterielle Stauung entsteht bei vermehrter Herzarbeit 
wenn die peripheren Gefässe kontrahiert sind. Diese Bedingungen sind 
bei der Entstehung anginöser Anfälle tatsächlich verwirklicht, 
z. B. bei Kälteeinwirkung, bei Aufregung oder, wie Wenckebach des 
näheren ausgeführt hat, bei der im Anfang von Bewegung auftretenden 
„Anfangshemmung", welche auch beim Gesunden und zwar besonders bei 
sportlichen Leistungen eingehender studiert worden ist. 

Bei der „Anfangshemmung" sind die peripheren Gefässe kontrahiert, 
die Herzarbeit aber schon vermehrt, infolgedessen steigt der Druck in der 
Aorta und es kommt zu Oppressionsgefühlen beim Gesunden, zum Anfall 
bei dem Angina-pectoris-Kranken. Bei fortgesetzter Bewegung werden die 
peripheren Gefässe weiter, folglich verschwindet die centrale arterielle 
Stauung und damit verschwinden auch die Beschwerden.  Die Eröffnung 
der peripheren Gefässe wird durch Nitrite beschleunigt. 

0 Zu 2. Zu stärkerer überdehnung und damit zu anginösen Schmerzen 
führt die arterielle Stauung in der Regel nur dann, wenn die betroffenen 
Gefässgebiete, Aorta ascendens oder Kranzarterien, krankhaft verändert 
sind. Bezüglich der Coronarsklerose verweise ich auf meine Ausführungen 
heute vormittag; bezüglich der Aorta acendens muss ich entgegen Herrn 
Kohn betonen, dass ich die Aortenangina nicht „unter den Tisch fallen 
lasse".  In der Aorta ascendens entstehen anginöse Schmerzen, wenn die 
Aorta ascendens plötzlich überdehnt wird. Das ist der Fall bei plötzlicher 
arterieller Stauung, wenn die Aortenwand geschwächt ist, z. B. in bestimmten 
Stadien der syphilitischen Entzündung (nicht dagegen bei starrer, kalk-
inkrustierter Aortenwand!). Besonders leicht kommt es zu einer stärkeren 
überdehnung der Aorta ascendens, wenn die druckentlastenden Ventile 
im Windkessel der Aorta verengt oder verschlossen sind: die Kranzarterien, 
welche, wie Sie heute gehört haben, bis zu 15 % des Minutenvolumens auf-
.nehmen können. Auch hier stimmt die Dehnungstheorie mit den tatsächlichen 
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Beobachtungen überein, denn am häufigsten sehen wir Angina pectoris 
in jenen Fällen von Aortenlues, bei welchen' die Coronarostien verengt oder 
verschlossen sind. 

Die Frage, ob die Krampftheorie oder ob die Theorie der arteriellen 
Stauung richtig ist, ist nicht nur von theoretischem, sondern auch von 
praktischem Interesse. Nach Wen ck eb ac h muss man trachten, die zwei 
Ursachen der Angina pectoris therapeutisch zu beeinflussen: die arterielle 
Stauung einerseits, die pathologischen Gefässveränderungen andererseits. 
Die arterielle Stauung wird durch die Mittel beseitigt, welche die peri-
pheren Gefässe erweitern, z. B. Nitrite oder, wie Sie heute gehört haben, 
durch warme Teilbäder.  Die pathologisch-anatomische Grundkrankheit 
der Gefässe ist im Falle einer Aortenlues nur in beschränktem Maße, im Falle 
einer Coronarsklerose wohl gar nicht therapeutisch beeinflussbar. Bei der 
Coronarsklerose handelt es sich darum, Zeit zu gewinnen und vor allem in 
den Fällen von Coronarverschluss über das akute Stadium hinwegzukommen, 
in welchem die locker haftenden Herzthromben die Gefahr neuerlicher 
Embolien bedingen.  Wenn der Patient in diesem kritischen Stadium in 
absoluter Ruhe gehalten wird, dann können nach längerer Zeit selbst 
erstaunlich schwere Veränderungen durch die allmähliche Bahnung von 
Kollateralen kompensiert werden. 

Die Anhänger der Krampftheorie müssten konsequentermaßen alle 
therapeutischen Bestrebungen darauf konzentrieren, möglichst viel Blut 
in die Kranzarterien hineinzulenken, um die supponierten Spasmen zu 
sprengen. Dann müsste also z. B. das Adrenalin, welches durch Verengung 
der peripheren Gefässe eine centrale arterielle Stauung erzeugt und gleich-
zeitig die Kranzarterien erweitert, ein ideales Mittel gegen Angina 
pectoris sein. 

Erfahrungen, welche in Amerika diesbezüglich gemacht worden sind, 
ich verweise auf die Untersuchungen Levine s'), zeigen aber, dass Adrenalin 
im Gegenteil anginöse Anfälle verschlimmert, ja sogar anginöse Anfälle 
provoziert und dass diese Anfälle besonders schwer sind. Diese bösen Er-
fahrungen mit Adrenalin widersprechen der Krampftheorie; sie sind aber 
bei Zugrundelegung der Theorie Wenckebachs ohne weiteres verständlich, 
denn Adrenalin erzeugt gerade jenen Zustand arterieller Stauung in der 
Aorta ascendens und in den Kranzarterien, welcher auch bei den besprochenen 
klinischen auslösenden Ursachen anginöser Anfälle (z. B. bei Kälteeinwirkung 
auf die Körperoberfläche) von Bedeutung ist. 

Zusammenfassung. 
Über die Ursache des Status anginosus herrscht keine Meinungs-

verschiedenheit: Dem Status anginosus mit allen seinen schweren Begleit-
erscheinungen liegt ein organischer Coronarverschluss (Embolie oder 
Thrombose) zugrunde. Auch bezüglich der Angina pectoris ambulatoria be-
findet sich W en c keb a c h insofern in Übereinstimmung mit allen anderen 
Autoren, als auch Wenckebach zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die 
Angina pectoris ambulatoria nicht durch den pathologisch-anatomischen Be-
fund allein erklärt werden kann, sondern dass die An fälle durch das 
Hinzutreten eines funktionellen Faktors zu den vorliegenden 
pathologisch-anatomischen Veränderungen entstehen. Über 
die Art dieses funktionellen Faktors gehen die Meinungen aber auseinander: 
Die Anhänger der Krampftheorie meinen, ein Coronarkrampf und eine 
Ischämie in dem betreffenden Myokardsektor sei die den anginösen Schmerz-
anfall unmittelbar auslösende Ursache, Wenckebach dagegen meint, es 
sei eine arterielle Stauung. 

Bei einer Überprüfung beider Theorien an der Hand der Tatsachen 
ergibt sich folgendes: 

1) Arch. int. Med. 45, 191, 1930. 
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Die Theorie Wen ck e b a chs über die Pathogenese der Heberdenschen 
Angina pectoris ambulatoria stützt sich auf die pathologisch-anatomischen 
Befunde bei der Angina pectoris, auf die physiologischen Befunde über 
die Coronardurchblutung, auf die experimentellen Befunde über die Un-
empfindlichkeit des Myokards und die Schmerzempfindlichkeit der Gefäss-
wand, sowie auf die klinischen Beobachtungen über die Entstehungsursachen 
und Begleiterscheinungen der anginösen Anfälle. 

Die Krampftheorie dagegen widerspricht den pathologisch-anatomischen 
Befunden, denn gerade bei der Coronarsklerose fehlen die für die Entstehung 
von Coronarspasmen notwendigen morphologischen Voraussetzungen.  Die 
Krampftheorie widerspricht den physiologischen Befunden über die Coronar-
durchblutung, denn sie nimmt Verengungen der Kranzarterien an dort, 
wo der Physiologe Erweiterung  nachweist, sie widerspricht den 
klinischen Beobachtungen, vor allem der Feststellung des erhöhten Blut-
druckes bei der Angina pectoris ambulatoria und sie widerspricht den 
Erfahrungen mit der Verabreichung von Adrenalin.  Die günstige Nitrit-
wirkung, das Hauptargument der Krampftheorie, wird viel besser durch 
die dilatatorische Wirkung der Nitrite auf die im anginösen Anfall nach-
weislich verengten peripheren Gefässe als durch eine Wirkung auf 
hypothetische Coronarspasmen erklärt. 

Herr Stepp (Breslau): 
Meine Damen und Herren! Zunächst ein Wort über die Physiologie 

der Coronardurchblutung. Von der Überzeugung ausgehend, dass die 
Frage der Coronardurchblutung eindeutig nur durch den direkten Versuch 
beantwortet werden kann, haben wir uns bemüht, am freigelegten Hunde-
herzen in den Ramus descendens der linken Coronararterie eine Kanüle 
einzubinden und den Puls zu zeichnen. Nach Überwindung einiger Schwierig-
keiten gelang es meinen Assistenten Parade und B öger beim Hunde unter 
Überdruckatmung in Urethannarkose den Ramus descendens freizupräpa-
rieren und eine feine Glaskanüle einzubinden. Die Glaskanüle wurde mit 
Manometerlösung gefüllt und die Druckschwankungen mit Hilfe eines 
Hürth 1 eschen Flachfedermanometers aufgezeichnet.  Gleichzeitig wurden 
die Bewegungen der schon vorher mit einem Faden ganz oberflächlich 
angeschlungenen Herzspitze registriert.  Auf den so erhaltenen Kurven 
zeigte sich nun ganz klar und eindeutig, dass ein genau mit der Herzsystole 
zusammenfallender Anstieg auf der Coronargefässkurve vorhanden ist. 
Damit ist einwandfrei erwiesen, dass die Durchblutung der Coronargefässe 
herzsystolisch erfolgt.  In völliger Übereinstimmung damit stehen einige 
andere Beobachtungen, die vorher schon gemacht worden waren.  Wenn 
man den Ramus descendens anschneidet, so spritzt das Blut in hohem 
Bogen aus und mit jeder Systole wird die erreichte Höhe um einen bestimmten 
Betrag verstärkt.  Es findet also im Coronarkreislauf, ebenso wie in den 
anderen Arterien eine konstante Strömung statt mit systolischer Verstärkung. 
Die vandere Beobachtung schloss sich an Versuche an, die Parade und ich 
vor mehreren Jahren gemacht hatten.  Wir konnten damals zeigen, dass 
man durch Einspritzen von Luft in den linken Ventrikel Luftembolien der 
Coronararterien bekommt mit tödlichem Karrunerflimmern.  Wir haben 
nun am freigelegten Hundeherzen in den linken Ventrikel graues Öl ein-
gespritzt.  Die embolisch in die Coronargefässe verschleppten Ölteilchen 
waren nun als feinste weissliche Unterbrechungen der Blutfüllung der Coronar-
gefässe deutlich zu sehen, und man konnte beobachten, wie sie bei jeder 
Systole sich vorwärts schoben und bei der Diastole stehen blieben. 

Nun noch ein paar kurze Bemerkungen zur experimentellen 
Pathologie der Coronarthrombose.  Unterbindungen der Coronar-
gefässe beim lebenden Tier sind schon vor mehreren Jahrzehnten ausgeführt 
worden, u. a. von Hering, doch erst der Amerikaner Smith hat das E. K. G. 
bei Coronarunterbindungen näher studiert. Wir haben die Versuche in der 
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Klinik erneut aufgenommen und, Herr Parade, der diese Untersuchungen 
ausführt, hat beim Hunde in Uberdruckatmung und in Urethannarkose 
den Ramus circumflexus der linken Coronararterie, den Ramus descendens 
und die rechte Coronararterie unterbunden und das E. K. G. in Anusöso-
phagusableitung gezeichnet.  Bei der Unterbindung des Ramus cir cum - 
fl exus kam es zu schwerer Tachykardie mit Extrasystolen, zum Teil ver-
schiedenen Ursprungs.  Bei normalen Ventrikelkomplexen fand sich ein 
hohes T, das vom absteigenden Ast der R-Zacke ausging. Die Tiere lebten 
nur Minuten und gingen unter Karnmerflattern und Kammerflimmern zu-
grunde. Bei der Unterbindung des Ramus des c endens hoch oben, wobei 
der Ramus septi bestimmt nicht mitgefasst wurde, lebten die Tiere meist 
mehrere Tage und nur ein kleiner Prozentsatz ging nach einer Latenzzeit von 
Stunden unter Kammerflimmern zugrunde. In einem Falle lebte ein Tier 
8 Tage, in einem anderen 3 Wochen. Interessant ist, dass bei einem Teil der 
Fälle das E. K. G. hier keinerlei Veränderungen zeigte. Bei Kontrollunter-
suchungen, in denen das E. K. G. in allen drei Ableitungen aufgenommen 
wurde, zeigte sich in einem Falle von Descendensunterbindung die typische 
Ausprägung des coronaren Tin Ableitung II und III, nicht aber in Ableitung I; 
die charakteristische kuppelförmige Erhöhung der T-Zacke war etwa 8 Stunden 
nach der Unterbindung in klassischer Form ausgebildet. In diesem Falle war 
also das Verhalten ganz analog den Beobachtungen beim Menschen. Warum 
in den übrigen Fällen keine Übereinstimmung bestand, bedarf noch weiterer 
Untersuchungen.  Genaue sorgfältige Serienschnitte des ganzen Herzens 
haben uns darüber belehrt, dass das Ausfallsgebiet bei weitem nicht immer 
so gross ist wie beim Menschen. Das intakte Hundeherz verträgt den Ein-
griff zunächst erstaunlich gut und man muss wohl annehmen, dass die oft 
letalen Ausgänge beim Menschen sich dadurch erklären, dass wir es hier meist 
mit geschädigten Herzen zu tun haben und dass hier ein ausreichender 
Kollateralkreislauf in Kürze nicht geschaffen werden kann. Di e Unter - 
bindung der rechten Coronararterie überleben die Tiere meist 
2-3 Tage. Auch hier traten keine typischen Veränderungen im E. K. G. 
auf, obwohl sie an sich zu erwarten wären. Eine Erklärung für das Fehlen 
der charakteristischen Veränderungen im E. K. G. vermag ich Ihnen nicht 
zu geben. Vielleicht gelingt es uns, eine klare Antwort zu erhalten durch 
Versuche, wo wir durch vorsichtige Anwendung des Galvanokauters eine 
Coronarthrombose langsam erzielen können, ähnlich wie sie beim Menschen 
zustande kommt. 

Herr Hassencamp (Konstanz): 
Darf ich Ihnen kurz einige Worte über die Traubenzuckerbehandlung 

bei Angina pectoris sagen. 
B ü d ing en hat bereits 1914 die ersten Arbeiten darüber veröffentlicht. 

Lange Zeit wurde die Methode abgelehnt, bis sie in den letzten Jahren mehr 
und mehr angewendet wurde. Aber auch heute noch ist ihr Wert umstritten. 
Es verhält sich hier wie so oft in der Medizin: die therapeutischen Erfolge 
eilen den theoretischen Begründungen voraus. Denn es lassen sich tatsächlich 
sehr erhöbliche Erfolge mit dieser Methode erzielen, wie ich dies in einer 
7jährigen Beschäftigung bei Tausenden von Kranken gesehen habe. Was 
die Erklärung der Wirksamkeit anbelangt, so spielen wohl drei Faktoren 
eine Rolle. Erstens ist die fundamentale Bedeutung des Traubenzuckers 
für jegliche Muskeltätigkeit und so auch für den Herzmuskel gerade in den 
letzten Jahren mehr und mehr erkannt worden. Der intravenös zugeführte 
Traubenzucker kann einmal direkt auf den Herzmuskel wirken, zum anderen 
im Sinne einer Reiztherapie die Leber zu vermehrter Ausscheidung von 
Dextrose ins Blut anregen. Zweitens wirkt die hypertonische Lösung — 
— was Erich Meyer zuerst festgestellt hat — spasmolytisch auf die ver-
engerten Kranzgefässe. Dritt ens spielen osrnotische Vorgänge eine Rolle, 
worauf Bürger und später .St e ysk al in zahlreichen Arbeiten hingewiesen 
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haben.  Damit sind Möglichkeiten einer Erklärung angedeutet, ohne dass 
nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse etwas Abschliessendes gesagt 
werden kann. 

Nun zur Frage der Dosierung: Es herrscht ein Streit zwischen den 
Verfechtern kleiner Dosen hochkonzentrierter Lösung und denen, die grössere 
Mengen mit niederer Konzentration geben.  Dieser Streit erscheint mir 
müssig. Für die Praxis empfehlen sich der einfacheren Handhabung wegen 
die kleinen Dosen. Wir selbst haben davon Erfolge gesehen. Aber wir be-
haupten auf Grund einer sehr grossen Erfahrung, dass nicht alle, und 
besonders nicht die schweren Fälle durch diese kleinen Dosen günstig beein-
flusst werden können. Es muss eben individuell dosiert werden.  Selbst-
verständlich geben wir die grossen Dosen — bis zu 200 ecm einer 10 -15 %igen 
Lösung — nicht bei gestauten Kranken; das wäre für den Kreislauf eine 
Belastung.  Aber der schwere Coronarsklerotiker ohne Herz- und Nieren-
insuffizienz reagiert auf diese grossen Dosen vorzüglich. Wir haben niemals 
einen unangenehmen Zwischenfall oder gar einen Todesfall davon gesehen. 
Ich darf ungefähr folgendermaßen formulieren: Je schwerer der organische 
Befund ist, um so grössere Dosen können gegeben werden; je stärker die 
nervöse Komponente ist, urn so kleinere Dosen empfehlen sich. Sehr wesentlich 
ist die Reinheit der verwendeten Lösung.  Schüttelfrost und Fieber sind 
Kunstfehler und müssen vermieden warden. 

Endlich noch einige Worte über die Kombination von Diabetes und 
Angina pectoris. Diabetes ist im allgemeinen keine Kontraindikation gegen die 
intravenöse Traubenzuckerbehandlimg. Der intravenös zugeführte Trauben-
zucker wird eben ganz anders verwertet als der per os genossene. Natürlich 
wird man hier keine zu grossen Dosen geben. Wir haben aber bei häufiger 
Kontrolle auch nach 100 corn einer 10 -15 %igen Lösung keine Mehraus-
scheidung im Urin feststellen können.  Nur in ganz vereinzelten Fällen 
glaubten wir eine Verschlechterung der Toleranz zu finden, worauf wir dann 
die Behandlung abbrachen. Das Gros der Diabetiker verträgt die Trauben-
zuckerbehandlung ohne Nachteil. 

Herr Bohnenkamp (Würzburg): 

Unter dem besonderen Gesichtswinkel der Abhängigkeit der Coronar-
durchblutung von der Herztätigkeit gehört es fast zu den wichtigsten Fest-
stellungen des Referats von Herrn Rein, dass offenbar die Coronardurch-
blutung sich nur abhängig erwies von dem Minutenvolumen, dass aber 
nicht eine Erhöhung der Durchblutungsgrösse in den Kranzgefässen gefunden 
wurde bei unveränderter Schlagfrequenz, jedoch bei Ve rmehr ung der einzelnen 
systolischen Arbeitsgrössen. Zwei der vorgezeigten Kurven des Herrn Rein 
waren in dieser Hinsicht sehr eindrucksvoll.  Sie lehrten sofortigen und 
beträchtlichen Anstieg der Grösse der Coronardurchblutung bei Vermehrung 
der Schlagzahl des Herzéns, jedoch Ausbleiben einer solchen Wirkung bei 
Vernehrung der Arbeitsgrössen der einzelnen Systolen. Mit anderen Worten: 
das Durchblutungsbedürfnis des Herzens von seiten der Kranzgefässe 
erscheint hiernach im wesentlichen gesteuert von der Schlagfrequenz, also 
der Zahl der wirksamen Erregungen und damit Energieentladungen und 
es ist unabhängig davon, ob dabei die mechanische Arbeit des Herzschlags 
gross oder klein ist. Bemerkenswerterweise steht diese Erscheinung in Über-
einstimmung mit den gleichen Beobachtungen des Herrn Rein am Skelet-
muskel, sofern alle seine Fasern in Erregung versetzt sind. Mit Recht fordert 
Herr Rein, dass diese auffällige Erscheinung auch noch geprüft werden 
müsste hinsichtlich des Sauerstoffverbrauchs. Nun sind aber solche Unter-
suchungen schon von früheren Untersuchern freilich mit anderen Verfahren 
(am L ang en do r f -Präparat und bei Kaltblüterherzen) in den Jahren 
von 1911 bis etwa 1915 ausgeführt worden (von Weizsäcker, Rhode, 
Lüscher) und, obwohl die Autoren gerade eine Abhängigkeit des Sauer-
stoffverbrauchs von der Grösse der einzelnen systolischen Arbeit erwarteten, 
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konnte niemals die Abhängigkeit des 02-Verbrauchs von der mechanischen 
Arbeit der einzelnen Systole in zweifelsfreier Art erwiesen warden. Ich habe 
über diesen Tatbestand selbst auf dem Pharmakologenkongress in Düsseldorf 
1926 in einem Referat berichtet. Die Gesamtheit dieser Feststellungen steht 
nun in bester Übereinstimmung mit meinem hier vor 6 Jahren vorgetragenen 
auffälligen, von der damals noch herrschenden Hill -M eyerh o f schen 
Muskelkontraktionstheorie abweichenden Befund über die Konstanz des 
Energiewechsels bei der Arbeitsleistung des Herzens. Diese Untersuchungen 
wurden nach fünf verschiedenen Richtungen und mit verschiedenen Methoden 
erweitert und verfeinert und gut gegründet; auf breiten Erfahrungen und auf 
einwandfreien Experimentaluntersuchungen fussend, konnten wir das Gesetz 
von der Unveränderlichkeit des Energiequants, das Alles- oder Nichts-
gesetz für den Energiewechsel, d. h. auch für den Stoffwechsel des Herzens 
formulieren und vertreten. Es gibt tatsächlich bisher keine wirkliche Wider-
legung des Tatbestandes, dass der Energiewechsel des Herzens unabhängig 
ist von der Arbeitsleistung der einzelnen Kontraktionen. Vor 11/2 Jahren 
hat auch A. V. Hill über die Skeletmuskelfaser bei gegebener Ausgangs-
länge dieses Alles- oder Nichtsgesetz gefunden und anerkannt.  Es bleibt 
also allein strittig die Frage des Einflusses der Faserlängen und gerade 
diese ist an den bisher hinsichtlich des Gesamtenergiewechsels untersuchten 
Hohlorganen namentlich dem Kaltblüterherzen sehr schwer zu beurteilen. 
Vielleicht liegt in der Tatsache der Denervierung solcher Präparate ein 
Schlüssel zum Verständnis.  Jedenfalls möchte ich die von Herrn Kr aier 
mitgeteilten Befunde am Starlingschen Präparat, wonach nach der Donor-
vierung die Coronardurchblutung eine ganz andere Abhängigkeit zeigt als 
wie bei erhaltener Innervation, so deuten. Auch möchte ich die Frage wagen, 
ob das Herz-Lungen-Präparat wirklich eine solche Genauigkeit der Messung 
des Sauerstoffverbrauchs gestattet, dass diese als Funktion der Faserlänge 
sicher beurteilt werden kann, da ja Starling selbst den Sauerstoffverbrauch 
seiner Herzen abhängig fand von der Grösse des diastolischen Volumens. 
Jedenfalls wurde aber auch hier niemals die systolische Leistung als Steuerer 
der Durchblutungsgrösse gefunden.  Gerade die Innervation des Herzens 
gibt vielleicht den Schlüssel zur Überbrückung bestehender Meinungs-
verschiedenheiten, denn sowohl hinsichtlich der Wärmebildung wie auch 
des Sauerstoffverbrauchs konnten meine Mitarbeiter zeigen, dass die Herz-
nerven diese Grössen eindeutig beeinflussen. Ich hebe also heraus, dass die 
Coronardurchblutung nicht eine Folge der Grösse der systolischen Arbeit 
als vielmehr eine Folge der Häufigkeit des Herzschlags und vielleicht auch 
der Faserlänge ist. Die Schlagfrequenz ist beherrschend und wird ihrerseits 
ja gesteuert vor allem von peripheren Einflüssen, besonders auch dem 
Nahrungsbedarf der Körperzellen. 

Hinsichtlich der Angina pectoris-Behandlung mit einem medikamen-
tösen wirksamen Mittel kann nur der Wunsch wiederholt werden, den ich 
im Vorjahre an das Referat von Herrn v. Romberg anschloss, dass es uns 
gelingen möge, ein nur den Her z sympathicus reizendes Mittel zu finden. 
Adrenalin selbst ist wegen der peripheren ungünstigen Einflüsse beim 
Angina pectoris-Kranken nicht unbedenklich. 

Herr Fritz Schlesinger (Berlin): 

Bei der vorgeschrittenen Zeit nur einige wenige Worte bezüglich der 
Therapie der Angina pectoris. Herr M or a witz hat mit Recht vor den blut-
druckerhöhenden Mitteln bei Angina pectoris gewarnt. Bei Coronarthrombose 
darf man umgekehrt die den Blutdruck herabsetzenden Mittel z. B. die Nitrite 
nicht anwenden.  Der Vorschlag des Herrn Hans Kohn, die Wismuth-
therapie auch bei nicht luetischen Fällen einzuschlagen, ist sehr beachtens-
wert. Ich habe wiederholt von dieser Behandlung Erfolg gesehen, wo das 
Vorliegen von Syphilis sehr zweifelhaft war. 
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Schwierig wird die Situation für den behandelnden Arzt bei sicherer 
Coronarlues, wenn alle Mittel versagen und man zur Salvarsantherapie 
gezwungen ist.  Neben Erfolgen sieht man hierbei katastrophale Ver-
schlechterungen. Für solche Fälle möchte ich das viel zu wenig angewendete 
Myosalvarsan vorschlagen, von dem ich gute Erfolge gesehen habe und das 
gefahrloser ist, als das Neosalvarsan.  Auch örtliche Reizerscheinungen 
lassen sich vermeiden, wenn man nur wirklich intramuskulär injiziert und 
in wenig Wasser verdünnt (höchstens 2,6). Die günstigen Erfahrungen des 
Herrn R ö mh el d mit der Diathermia kann ich bestätigen, nur muss die 
Dosierung individuell angefasst sein.  Sonst kann man schweren Schaden 
anrichten. 

Herr Paul Rothschild (London): 
Herr Prof. V o lhar d veranlasste mich, im Anschluss an die Frage der 

Schmerzen bei Angina pectoris auf Versuche hinzuweisen, die Sir Thomas 
Lewis, G. Pickering und ich in diesem Winter am University College 
Hospital Medical School in London angestellt haben, und die ausführlich 
in der Zeitschrift Heart in Bälde erscheinen. Sir Thomas Lewis und 
George Pickering gestatten mir freundlicher Weise, eine kurze übersicht 
über die Ergebnisse hier als vorläufige Mitteilung vorzutragen. 

Da wir auf Grund von Beobachtungen an Patienten mit intermit-
tierenden Hinken zu der Auffassung gekommen waren, dass die von diesen 
Patienten angegebenen Schmerzen auf Vorgänge in der Muskulatur selbst 
zu beziehen sind, hervorgerufen durch ungenügende Durchblutung der 
Muskeln während der Arbeit, versuchten wir solche Schmerzen in uns selbst 
zu reproduzieren.  Zu diesem Zweck unterbrachen wir die Zirkulation in 
einer Extremität durch Anlegen einer Blutdruckmanschette unter über-
systolischem Druck.  Liessen wir das Bein oder den Arm ruhig liegen, so 
traten selbst im Verlauf von 10 und mehr Minuten keinerlei Schmerzen 
auf. Sobald wir aber an einem eigens dazu konstruierten Ergometer Arbeit 
leisteten, begannen im Verlauf von etwa 30-35 Sekunden bei einer Arbeits-
leistung, die einmal pro Sekunde ausgeführt -wurde, Schmerzen, die sich 
nach etwa 75-90 Sekunden zu einer solchen Höhe steigerten, dass die 
Arbeitsleistung nicht mehr fortgesetzt werden konnte.  Die Schmerzen 
traten immer nur in der Muskelgruppe auf, mit der wir arbeiteten. •Diese 
Schmerzen waren auch in der kontraktionsfreien Zeit vorhanden und blieben 
bestehen in unverminderter Stärke, so lange die Blutzufuhr zu dem be-
treffenden Glied unterbrochen war.  Das Auftreten und die Entwicklung 
der Schmerzen zeigte eine verblüffende Abhängigkeit von der Grösse der 
geleisteten Arbeit, wie wir in zahlreichen Versuchen gesehen haben. Wenn 
die Zirkulation wieder hergestellt wird, so verschwinden die Schmerzen im 
Verlauf von 2-4 Sekunden völlig, doch bleibt eine erhöhte Schmerzbereit-
schaft für die Zeit von etwa 10 Minuten bestehen, während der bei Wieder-
unterbrechung der Zirkulation und Arbeitsleistung die Schmerzen früher 
auftreten und nur kürzere Arbeitszeiten ermöglichen. Nach etwa 10 Minuten 
Intervall zwischen zwei Versuchen kann wieder die ursprüngliche Arbeits-
leistung geleistet werden.  Wird Arbeit geleistet vor der Unterbrechung 
der Zirkulation, und dann plötzlich die Zirkulation unterbrochen, so wird 
im Falle der weiteren Arbeitsleistung die Zeit bis zum Eintritt der Schmerzen 
und ihrer vollen Ausbildung erheblich abgekürzt, ja sogar im Falle des gleich-
zeitigen Aufhörens der Arbeitsleistung mit der Unterbrechung der Zirkulation 
treten nach einer bestimmten Zeit spontan Schmerzen in den Muskeln, die vor 
der Unterbrechung gearbeitet hatten, auf. Die Gefässe in dem betreffenden 
Glied sind während der Schmerzen weit offen, wie wir in plethysmographischen 
Untersuchungen feststellen konnten, wo mit Freilassen der Zirkulation nach 
Arbeit mit unterbundener Zirkulation mit dem ersten Pulsschlag die Durch-
blutung steil ansteigt und ungefähr das Zehnfache des Ruhewertes erreicht, 
zu einer Zeit, wo die Schmerzen noch nicht verschwunden sind.  Wir be-

, 
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ziehen das Auftreten der Schmerzen auf das Austreten von Reaktions-
produkten der Muskelarbeit aus den Muskelfasern und dadurch hervor-
gerufene Reizung der sensiblen Nervenendigungen in den interfibrillären. 
Spalträumen. Es liegt nahe, die Schmerzen der Angina pectoris als Muskel-
schmerzen auf Grund ähnlicher Prozesse, hervorgerufen durch ungenügende 
Muskeldurchblutung, entstehend sich zu denken. 

Herr V o lhar d (Frankfurt): 
Die Mitteilungen des Herrn Rothschild scheinen mir sehr wichtig 

zu sein. Auf das Herz angewandt, würden sie bedeuten, dass Schmerz ent-
steht durch ungenügende Beseitigung der bei der Muskelarbeit entstehenden 
Reaktions- oder Ermüdungsprodukte; die Angina pectoris entsteht infolge 
eines Missverhältnisses zwischen Blutbedarf und Blutzufuhr. Dieses Miss-
verhältnis kann bei jeder Steigerung der Herzarbeit auftreten, wenn die 
Blutzufuhr organisch oder funktionell gedrosselt ist, wobei das organische 
Moment schon in einer Abnahme der Weitbarkeit der verhärteten Gefässe 
bestehen kann. Der ominöse Krampf der Coronargefässe wäre dann nicht 
die Ursache des Schmerzes, aber er kann eine Ursache der ungenügenden 
Durchblutung sein. Bei Status anginosus infolge Thrombose der Coronar-
arterien spielt der Krampf des Gefässes ebensowenig eine Rolle wie bei 
hochgradiger Verkalkung. 

Diagnostisch wichtig ist — das möchte ich noch bemerken — dass 
der Schmerz nicht immer in der Herzgegend, sondern gar nicht selten im 
Bauch gefühlt wird. Ich denke hier z. B. an den Fall eines Kollegen, eines 
Chirurgen, der einen Anfall heftiger Bauchschmerzen für eine Gallenstein-
kolik hielt. Er liess sich operieren, die Gallenblase wurde intakt befunden; 
nach der Operation behielt er eine unverständliche Beschleunigung des 
Pulses zurück. Etwa 8 Tage nach der Entlassung starb er im Sanatorium. 
Als er vom Essen aufstand, brach er zusammen. Die Autopsie ergab ein 
grosses Herzaneurysma infolge eines Infarktes mit Durchbruch in den 
Herzbeutel. 

Dann möchte ich berichten über einen postmortal diagnostizierten Gut-
achtenfall. Ein Heizer erkrankte im Anschluss an das Anheizen einer 
Lokomotive, es wurde ihm schlecht, er bekam Schmerzen, musste sich hin-
legen. Er war unruhig, sah sehr schlecht aus; er wurde nach Hause gefahren, 
bekam Wassersucht und starb einige Tage später.  Es war angenommen 
worden, es handele sich um eine Kohlenoxydgasvergiftung. Die eigentümliche 
Angabe, dass er Schmerzen gehabt habe teils in der Bauchgegend, teils in 
der Brustgegend, dass er so unruhig gewesen sei und blass ausgesehen habe, 
liess mich annehmen, dass es sich um einen plötzlich eingetretenen Coronar-
infarkt gehandelt hat.  Da aber in der Literatur angegeben wird, dass 
bei Kohlenoxydgasvergiftung gelegentlich Herzmuskeldegenerationen vor-
kommen, so riet ich zur Ausgrabung. Die Leiche wurde exhumiert 3/4 Jahr 
nach dem Tode. Das Herz war auffallend gut erhalten bis auf eine Stelle 
in der Gegend des Ramus descendens; diese war vollständig morsch, zum 
Teil nekrotisch und in der gut erhaltenen, stark verkalkten Arterie war der 
Thrombus zu sehen. 

Was die Therapie betrifft, so möchte ich sagen, dass dem, was von 
einer Wismutbehandlung gesprochen worden ist, ein kleiner Irrtum zugrunde 
liegt. Es ist Bismutum subnitricum empfohlen worden, und zwar hat 
Stieglitz in Chikago das empfohlen, von der Annahme ausgehend, dass 
das schwerlösliche Präparat dauernd kleine Mengen Nitrat abgibt und im 
Darm durch Nitrat spaltende Bakterien dauernd Nitrit gebildet wird. 

Endlich möchte ich sagen: Ich habe die weitaus besten Dauerresultate 
bei der Behandlung der Angina pectoris erzielt mit der Diät und zwar 
dutch strengste Kochsalzentziehung.  Ich will einen Fall erzählen: Ein 
Versicherungsdirektor -sagte mir: „Sie sind der vierzigste Arzt, den ich auf-
suche; wenn Sie mir nicht helfen, gehe ich zu keinem Arzt mehr, dann lasse 
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ich mich pensionieren, ich kann keine Treppe mehr steigen und nicht mehr 
reisen." Wir haben ihn erst mit Strofantin und dann mit rigoroser Kochsalz-
entziehung behandelt. Der Mann ist seitdem, seit 5 Jahren, voll arbeitsfähig, 
arbeitsfähiger als er sich früher je vorgekommen ist. Er hält die Diät mit 
einer mir selbst erstaunlichen Strenge. 

Herr Kr a yer (Berlin) Schlusswort: 
Der Begriff der Regulationsfähigkeit deckt sich nicht mit dem der 

Dilatationsfähigkeit.  Am denervierten Herzen wird gelegentlich auch die 
Dilatationsfähigkeit in den Dienst der Regulation gestellt.  Es wurde im 
Referat ausgeführt, dass die Herabsetzung der 02-Sättigung die Corona> 
durchblutung auf das vier- bis fünffache der Grunddurchblutung erhöhen kann. 

Herr Rein (Freiburg) Schlusswort 
Zur Anfrage Heubner : Herz war denerviert, Chloroform konnte 

nur lokale Wirkung haben. 
Zur Bemerkung Keller (Leipzig):  Befund wird bestätigt. 
Zur Frage Bohnenkamp:  In der Tat ist maßgebend für Coronar-

durchblutung bei gleichbleibendem Druck das Minutenvolum. 

Herr Edens (Düsseldorf) Schlusswort 
Herr Mora wi t z meinte, ich hätte die Schmerzen allein auf anatomische 

Verhältnisse an den Kranzgefässen zurückgeführt. Das stimmt nur zum Teil 
Daneben nehme ich wie gesagt eine gesteigerte Reizbarkeit und Schmerz-
empfindlichkeit des ganzen Nervensystems an. 

Herrn Kuts eher a möchte ich einwenden: Das Kranzgefäßsystem ist 
gross. Wer sagt mir, dass gerade die Stellen weh getan haben, die er uns 
gezeigt hat ? 

Herrn Hofbauer antworte ich: Er meint, wir starren auf die Kranz-
gefässe wie auf den Moloch. Ich habe ihm darauf dasselbe zu sagen, wie 
Herrn Mora wit z , dass von uns bei der Angina pectoris der Erregbarkeits-
zustand des ganzen Nervensystems in Rechnung gesetzt wird.  Deshalb 
habe ich bei der Therapie die Entspannung, also die allgemeine Beeinflussung 
des Nervensystems an die Spitze gestellt. 

Zu den interessanten Beobachtungen des Herrn Rothschild:  Der 
ruckartige Beginn der meisten Anfälle von Angina pectoris wird doch wohl 
am zwanglosesten durch einen Krampf erklärt, während das längere Anhalten 
von Schmerzen wochenlang vielleicht zu einem mehr oder weniger grossen 
Teil auf einer ischämischen Reizung der adventitiellen Nerven und den Folgen 
dieser Reizung beruhen könnte. So liessen sich beide Annahmen vereinigen. 

LXXI. 

Die Beziehungen zwischen dem Ruhenüchternumsatz 
(Grundumsatz) und dem Gesamttagesenergieverbrauch 

als klinisches Problem. 
Von 

Priv.-Doz. Hermann Bernhardt (Berlin). 

Mit 6 Abbildungen (Kurven). 

Vor 2 Jahren konnte ich auf dem Stoffwechselkongress in Berlin 
(Oktober 1929) über eine neue Methode berichten, die gestattet, stoff-
wechselanalytisch weiter_ zu kommen: die Ernährungseinstellung des 
Patienten für längere Zeit auf eine Kost, die calorisch seinem eigenen 
Ruhenüchterntageswert (Grundumsatztageswert) entspricht.  Für ge-

, 
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nügend Eiweiss (0,8-1,0 g pro Kilo Normalgewicht),Vitamine und Calcium 
wurde dabei stets Sorge getragen und der Wasser- und Salzhaushalt 
genau beachtet. Normalerweise muss jede Person, die man bei Zimmer-
ruhe oder leichter körperlicher Arbeit hält und der eben gekennzeichneten 
Ernährung unterwirft, Gewichtsabnahme zeigen.  Denn der Gesamt-
tagesumsatz ist — so lehrt die Physiologie — stets grösser als der Grund-
umsatz einer Person.  Es gilt ja die Ihnen allen bekannte Relation: 

Gesamttageswert = Grundumsatz  Leistungszuwachs. 

Es zeigte sich aber, dass die Verhältnisse sehr viel komplizierter liegen. 
Während sämtliche Normalpersonen, die von ihrer normalen freigewählten 
Kost plötzlich auf die strenge „Standardkost" gesetzt wurden, deutliche 
Gewichtsabnahme zeigten, hielt sich eine Anzahl der Fettleibigen 
(besonders Patienten mit cerebraler Fettleibigkeit) bei dem Regime, 
auch bei wochen- und monatelanger Durchführung, auf ihrem Gewichte, 
einige von ihnen nahmen sogar einwandfrei zu. Dieses Ergebnis wider-
sprach allen bisherigen Anschauungen. Dies um so mehr, als die gleichen 
Patienten eine deutliche, wenn auch erniedrigte, spezifisch-dynamische 
Nahrungswirkung boten und bei Arbeitsleistung ihr Calorienmehrver-
brauch während der Arbeit durchaus im Gebiete der bei Normalpersonen 
anzutreffenden Steigerungen lag. Wie konnte das möglich sein ? Hatten 
doch vielleicht die Autoren recht, die seit einigen Jahren immer wieder 
behaupten, die Fettleibigkeit lasse sich nicht calorisch erklären. 

M. D. u. H.! Gleich hier sei festgestellt, dass meine ausgedehnten 
Untersuchungen über dieses ganze Gebiet eindeutig dafür sprechen, 
dass die Gesetze der calorischen Energielehre bei der Fettleibigkeit 
genau so gelten wie beim Normalen. In dieser Richtung haben mich 
auch die Erfahrungen, die ich voriges Jahr in etwa 8 monatlichem 
Aufenthalte in den Vereinigten Staaten sammeln konnte, weiter bestärkt. 
Die Fettleibigkeit ist und bleibt in erster Linie ein Bilanzproblem. Es 
ist hier nur viel schwerer, die wahre Bilanz zu erfassen.  Ich konnte 
zeigen, dass bei diesen erwähnten Fettleibigen während des Tages und 
der Nacht ganz eigenartige Stoffwechselphasen auftreten, in denen der 
bei den Patienten eindeutig festgestellte Ruhenüchternwert ganz erheblich 
unterboten wird. , Ich nenne dieses Phänomen „negative Phasen". 
Sie treten auf, besonders im Anschluss an leichte oder mittlere körper-
liche Arbeit, die ja im praktischen Leben stoffwechselbeeinflussend die 
wichtigste Rolle spielt, auch im Anschluss an Nahrungszufuhr, hier 
allerdings meist als zweite Phase nach einer gewissen positiven Steigerung, 
und während des tiefen Schlafes. Es gibt auch einwandfreie Fälle mit 
nur negativer spezifisch-dynamischer Nahrungswirkung. Die alte Streit-
frage, ob bei Stoffwechselgesunden bei normaler Kost und normaler 
Lebensführung während des tiefen Schlafes der sogenannte Grundumsatz 
wesentlich unterboten werden kann, soll heute nicht erörtert werden. 

Zwei Kurven werden Ihnen das Gesagte sofort völlig klar machen. 

Abb. 1 zeigt Ihnen die Gasstoffwechselwerte, die in kurzen Inter-
vallen während 24 Stunden an einer Normalperson gewonnen wurden. 
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Dabei handelt es sich um eine Art Stilisierung der Lebensführung. 
Zweimal am Tage wurden leichte Muskelübungen gemacht (9 Uhr und 
ca. 18 Uhr), sonst wurde Zimmerruhe beobachtet.  Zwei Mahlzeiten: 
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Abb. 1. Tageskurve einer Normalperson (Schema). 

13 Uhr und 20 Uhr. Es ist wichtig, die körperliche Arbeit nicht aus-
zuschalten.  Stoffwechselversuche, bei denen die Versuchspersonen 
dauernd fest im Bett liegen, lassen keine Schlüsse auf das wirkliche 
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Abb. 2. Tageskurve einer cerebralen Fettsucht im Stadium der Gewichtszunahme (Schema). 

Leben zu.  In allen Versuchen wurde die Apparatur nach Z unt z - 
Geppert benutzt. 

Abb. 2 zeigt Ihnen denselben Versuch bei einem Patienten mit 
cerebraler Fettleibigkeit im Stadium deutlicher Gewichtszunahme. 
Hier können Sie erkennen, dass eindeutige negative Phasen vorliegen. 
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Diese Kurven geben, da keine dauernde Stoffwechselkontrolle 
erfolgte, was aus äusseren Gründen unmöglich war, natürlich nur Ver-
gleichswerte. Es treten aber einwandfreie Unterschiede hervor. Diese 
Befunde stellen eine Ergänzung und Erweiterung für die Untersuchungen 
dar, die G. v. Bergmann 1909 mit dem modifizierten Pettenkoferschen 
Apparat durchführte. Er fand bekanntlich bei seinen fettleibigen Pa-
tienten unter Nahrungszufuhr etwa die gleichen Gesamtwerte als ohne 
dieselbe, ein Ergebnis, was wir heute als fehlende oder gar negative 
spezifisch-dynamische Wirkung bezeichnen.  Eine solche Reaktion ist 
bei Fettleibigen im• Stadium der Gewichtszunahme gar nicht so selten. 

Bei dieser Sachlage ergibt sich, dass wir äusserst vorsichtig sein 
müssen, mit der Festlegung des Gesamttagesenergiebedarfes einer Person, 
und dass alle bisherigen Angaben der Physiologie sich nicht ohne weiteres 
auf die Krankheitszustände übertragen lassen.  Es gibt sicher Fälle, 
wo der Gesamttageswert nicht oder nur unerheblich grösser ist als der 
Grundumsatztageswert, ja unter Umständen, kann er ihn sogar unter-
bieten.  In diesem Falle überwiegen die negativen Phasen über die 
positiven.  Es ist also unmöglich, auf Grund des Ruheniichternwertes 
sichere Rückschlüsse auf den Gesamttagesumsatz zu ziehen. Wenn z. B. 
manche Autoren die calorische Stoffwechselberechnung für unzulänglich 
erklären, weil sie finden, dass sich bei ihren Patienten während einer 
Insulinmastkur der Ruhenüchternumsatz nicht senkt, sondern sogar 
hebt, so ist dieser Schluss voreilig. Ich habe viele Patienten mit endogener 
Fettleibigkeit gesehen, die in der Phase der starken Zunahme einen 
über 20 %. erhöhten Ruhenüchternwert boten. Es ist sogar die Regel, 
dass erhöhte Werte während der Gewichtszunahme gefunden werden. 
Bei den unter Insulin zunehmenden Patienten konnte ich schon vor 
einigen Jahren eine deutliche Verminderung der spezifisch-dynamischen 
Nahrungswirkung feststellen. 

Dass es sich bei den von mir in die Stoffwechselpathologie ein-
geführten „negativen Phasen" um ein Prinzip allgemeiner Bedeutung 
handelt, zeigt die Tatsache, dass diese negativen Phasen sich auch 
unter anderen Bedingungen feststellen lassen, wo rasche, wahre Gewichts-
zunahme erfolgt (der Zusatz „wahr" soll die blosse Wasserretention aus-
schliessen). 

Ich zeige Ihnen die Kurven (Abb. 3) von einem 31jährigen Patienten 
in der Rekonvaleszenz nach schwerer kruppöser Pneumonie. Gewichts-
zunahme 4-5 Pfund pro Woche. Sie sehen sowohl nach Arbeitsleistung, 
als auch nach der Nahrungszufuhr deutliche negative Phasen auftreten. 
Dabei ist der Ruhenüchternwert um etwa 17 % erhöht und der Mehr-

. verbrauch während der Arbeit durchaus normal, was ich besonders im 
Hinblick auf die Arbeiten von H. Gessler betone. 

Auch die Normalperson kann nach Unterernährung und Gewichts-
abnahme im Stadium der Zunahme unter nun wieder reichlicher Er-
nährung solche Verhältnisse zeigen.  In Heft 1/2 des Bandes 116 
der Z. f. klin. Med. ist von Walter M. Boot hby (Mayo Clinic) 
und mir ein mehrmonatlicher Selbstversuch von mir beschrieben, der 
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diese Verhältnisse geklärt hat. Es sind in dieser Arbeit alle Einzelheiten 
der Methodik angegeben, auf die ich verweise. Es sei hier nur betont, 
dass wir die spezifisch-dynamische Wirkung nach Glykokoll oral (in 
Dosen von 5-30 g) prüften und auch Kombinationsuntersuchungen 
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Abb. 3. Arbeitsstoffwechsel (—• —• —• —) und spez.-dyn. Wirkung nach Probekost 
) bel einem Rekonvaleszenten von schwerer kruppbser Pneumonie im Stadium 

rascher Gewichtszunahme. 

ausführten von Nahrungszufuhr und Arbeitsleistung.  Damit glauben 
wir den wahren Lebensverhältnissen am nächsten zu kommen.  Ich 
zeige Ihnen zwei Kurvenpaare aus der gemeinsamen Arbeit von 
Boothby und mir. 
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Abb. 4. Spez.-dyn. Wirkung nach 15 g Glykokoll oral: a) zur Zeit der Gewichtsabnahme, 
b) zur Zeit der Gewichtszunahme. 
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• Abb. 4 zeigt Ihnen die spezifisch-dynamische Wirkung nach 
15 g Glykokoll: 

a) in der Zeit der Gewichtsabnahme, 
b) in der Zeit der Gewichtszunahme. 
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Abb. 5 bringt den Stoffwechselablauf , bei und nach Arbeitsleistung 
der gleichen Art: 

a) in der Zeit der Gewichtsabnahme, 
b) in der Zeit der Gewichtszunahme. 

Schliesslich zeige ich Ihnen ein Schema, das Ihnen die Bedeutung 
der negativen Phase für die Energiebilanz vor Augen führt (Abb. 6). 
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Abb. 5. Arbeitsstoffwechselkurve: a) zur Zeit der Gewichtsabnahme, b) zur Zeit der 
Gewichtszunahme. 

Die Körpergewichtsregulation kann in allem mit der Temperatur-
regulation verglichen werden.  Um die gegebene Gewichtseinstellung 
aufrecht zu erhalten, reguliert der Körper in erster Linie mit Änderungen 
im Gebiet der Energiereaktionen auf die Zusatzleistungen (körperliche 
Arbeit, Nahrungszufuhr usw.).  Dabei ist interessant, dass die Stoff-
wechselreaktionen während der Arbeitsleistung eine hohe Konstanz 
besitzen, die Nachperiode aber zu sehr verschiedenartigem Ablauf neigt 
und meiner Ansicht nach das feinste Reagens des Stoffwechselgebietes 
darstellt. In zweiter Linie steht die spezifisch-dynamische Wirkung, die 
in extremen Fällen total negativ werden kann. Bei allen diesen Reaktionen 
macht der Organismus reichlichen Gebrauch von „negativen Phasen". 
Ausgesprochen sind sie allerdings nur im Zustand rascher Gewichts-
zunahme zu finden. Der Ruhenüchternumsatz und seine Änderung tritt 
dagegen weit zurück; ja, es kommt nicht selten vor, dass sich hier 
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paradoxe Reaktionen zeigen, d. h. Erhöhung bei Körpergewichtszunahme 
und entsprechend Erniedrigung bei Körpergewichtsabnahme.  Wahr-
scheinlich handelt es sich dabei oft um Zeichen der Abwehrreaktion des 
Organismus, also um sekundäre Phänomene. 

Analysiert man den Gesamtstoffwechsel in dieser Weise, so tritt 
der Ruhenüchternumsatz in seiner Bedeutung stark zurück. Ihn „Grund-
umsatz" zu nennen, liegt wirklich kein Grund vor. Ich kann in allen diesen 
Dingen trotz der Kritik von A. Magnus -Levy (Z. klin. Med. 112, 
468 (1930) nichts zurücknehmen.  Es ist unmöglich, aus dem Ruhe-
nüchternwert durch irgendwelche Formel den Gesamttagesumsatz in 
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Abb. 6. Stoffwechselschema für negative Phase nach Arbeitsleistung.  übungsdauer: 
15 Min. (a). 

einer für alle Fälle gültigen Weise zu berechnen. Die Berechnungsart 
von C. v. Noorden und von A. Magnus-Levy kann heute nicht mehr 
aufrecht erhalten werden.  Nur die eingehende Analyse der Reaktion 
auf Arbeit und Nahrungszufuhr, evtl. auch auf andere einwirkende 
Faktoren, gibt sicheren Aufschluss.  Der Ruhenüchternumsatz, der 
heute als Grundumsatz allgemein im Vordergrund vor allem der prak-
tischen, klinischen Stoffwechselanalyse steht, wird bei weiterer kritischer 
Beleuchtung bald mehr und mehr zurücktreten, und auch hier wird die 
feinere funktionelle Diagnostik siegen, die die Reaktionen des Stoff-
wechsels auf körperliche Arbeit usw. erforscht. 

Neueren Feststellungen gegenüber, die für alle diese Probleme die 
sicher sehr wichtigen Studien und Befunde des intermediären Stoff-
wechselverhaltens ganz in den Vordergrund stellen wollen, muss ich 
weiterhin betonen, dass dies sekundäre Probleme sind., die allerdings 
geeignet sind, den Chemismus dieser eigenartigen Bilanzabläufe zu 

24* 
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klären. Alle Betrachtungen aber, die das, Körpergewicht und seine Ver-
änderungen betreffen, werden jeder Zeit der bilanzmäßigen Frage-
stellung nicht entraten können. Dies könnte erst dann geschehen, wenn 
die Grundgesetze der Energielehre nicht nur in der Biologie, sondern 
auch in Chemie und Physik geändert resp. gestürzt würden, was natürlich 
trotz aller Sicherungen nicht unmöglich ist, aber doch dem in diesen 
Fragen Vertrauten unwahrscheinlich erscheint. Denn bisher haben diese 
Grundgesetze allen Anforderungen Genüge getan. 
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LXXII. 

Das G-rundgesetz des menschlichen Energiewechsels. 
Von 

H. Bohnenkamp (Würzburg). 

Es ist bisher nicht gelungen, weder für den Menschen noch für das 
Tier eine allgemein gültige Energiegleichung aufzustellen. Unsere ärzt- • 
lichen Vorstellungen sind noch immer beherrscht von irreführenden 
Angaben, nach denen der Energieumsatz — also auch der Nahrungs-
bedarf — direkt abhängig sein soll von Grössen wie Körpergewicht, 
Körperlänge, Alter und Geschlecht.  Niemals kann aber der Wärme-
haushalt auch des Menschen anders klargestellt werden als nach den 
Sätzen der Wärmelehre. 

Unter den gewöhnlichen Grundumsatzbedingungen, zu denen wir 
zweckmäßig für eine ;Vergleichung von Mensch und Tier noch die 
Forderung gesellen, dass der Mensch sich unbekleidet in einer die 
Wärmeregulation nicht beanspruchenden Umgebungstemperatur (240 C) 
aufhalte, geht alle im Körper freiwerdende Energie verloren als Wärme. 
Es sind dies Verluste durch Leitung und Konvektion, durch Verdampfung 
des von Lunge und Haut abgegebenen Wassers und durch Wärme-
strahlung. — Die Abgabe von Energie durch Leitung und Konvektion 
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ist bei einer Umgebungstemperatur von 24° bei dem entblössten 
Gesunden im Hinblick auf die niedrige spezifische Wärme der Luft 
(0,241 cal/g) kaum höher als 100 Cal. für 24 Stunden. Sie lässt sich 
auf keine Weise wesentlich höher bestimmen und errechnen.  Viel 
beträchtlicher ist die Abgabe durch die unmerkliche Wasserabgabe. Diese 
vollzieht sich nach Benedict-Root in direkter linearer Abhängigkeit 
vom Gesamtenergieumsatz und dadurch ist für den Menschen die Auf-
stellung einer Energiegleichung erleichtert.  Entscheidend sind jedoch 
für die Energiebilanz die Strahlungsverluste, die etwa zwei Drittel 
aller Energieabgaben bestreiten. Diese Strahlungsabgabe wurde schon vor 
Jahren von uns mit Hilfe eigens konstruierter Strahlungsempfänger 
direkt gemessen.  Nun kann aber die Strahlung, also der wichtigste 
Verlustanteil nur abhängig sein von der Grösse der Str ahlu ngsflä che 
und der mittleren Temperatur dieser wirksamen Fläche. 

Die gültige Fläche ist nun niemals die bisher von allen Forschern 
ins Auge gefasste mehr oder weniger verbesserte geometrische Ober-
fläche des Körpers mit ihren zahllosen Fältelungen, sondern die sich 
nach dem Lamb er tschen  Projektions-Cosinusgesetz  bestimmende 
Strahlungsfläche.  Mit Hilfe des Wienschen Verschiebungsgesetzes 
gelingt es ja auf Grund der Plank schen Strahlungsgleichung die Grösse 
der am meisten emittierten Strahlung auch für den Menschen an-
zugeben. Sie beträgt bei 30° C Amax = 9,50 u. Die früheren Flächen-
angaben waren also auch schon aus diesem Grunde falsch, da niemals 
dann die Grübchen oder Falten der Haut hätten ausser acht gelassen 
werden dürfen für die Angabe der Oberfläche für das vorzugsweise von 
Rubner aufgestellte und vertretene Oberflächengesetz. Die Flächen 
sind aber ganz andere und in Wirklichkeit ist die energetische Flächen-
regel noch niemals in richtiger Weise angegeben, geschweige denn ge-
prüft worden. 

Durch ein neues und sehr handliches Verfahren gelang es nunmehr 
in Wirklichkeit zutreffend, sicher und rasch die strahlende Oberfläche 
von auch stark deformierten Körpern (z. B. Kyphoskoliosen) zu be-
stimmen.  Da nämlich auch die elektrische Kapazität eines Leiters 
eine Funktion der Oberfläche des betrachteten Körpers ist, so wurde 
diese in ihrem Verhalten zur Strahlungsfläche untersucht. • Bekanntlich 
ist ja der Sitz einer elektrischen Ladung die Körperoberfläche.  Die 
rechnerische und experimentelle Prüfung an übersehbaren und auch 
deformierten Körpern ergab eine genaue Übereinstimmung der Grösse 
der Strahlungsfläche und der Grösse, die sich aus der elektrischen 
Kapazität errechnet. Die wirksame Strahlungsflache ist nun bei Menschen 
z. B. stark abhängig von seiner Haltung, in zusammengekauerter Stellung 
natürlich viel geringer als in der gewöhnlichen Grundstellung und als 
etwa bei abgespreizten Armen und einem abgespreizten Bein, also bei 
besonders grosser Strahlungsabgabe.  Veränderungen der wirksamen 
Strahlungsfläche bis auf das Vierfache sind unschwer zu erreichen. 
Für die Strahlungsverluste ist also der extensive Einfluss, die Flächen-
grösse, durch dieses Verfahren jetzt leicht zu bestimmen (Projektion). 
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Die mittlere Hauttemperatur wird aus dem Stefan Boltz-
man n sehen Strahlungsgesetz in seiner Anwendung auf den Menschen 
gewonnen.  Es ergibt sich dabei unausweichlich die mittlere Haut-
temperatur des Menschen für jedes Alter und jedes Geschlecht in be-
stimmter Weise. Mit dem Alter nimmt die mittlere Hauttemperatur 
des Menschen ab, die mittlere Hauttemperatur der Frau (natürlich 
gleicher Grösse und gleichen Gewichts) liegt tiefer als beim Mann 
(Projektion). Die bisher nie erklärten Unterschiede in den Grundumsatz-
werten des Mannes und der Frau sind damit zwingend auf den Unter-
schied der mittleren Oberflächentemperatur zurückgeführt und es muss 
in diesem Sinne Abstand davon genommen werden, den verschiedenen 
Grundumsatz gesunder Menschen auf besondere Einrichtungen im 
Körperinnern zu beziehen. 

Es gelingt also im Hinblick auf das gesuchte Grundgesetz des 
Energiewechsels für die Strahlungsverluste den extensiven Faktor der 
gültigen Strahlungsfläche wie den intensiven Faktor der mittleren 
Hauttemperatur anzugeben.  Damit ist die ganze Strahlungsabgabe 
auf Grund des S tefanBoltzmannschen Gesetzes erfasst. — Nimmt 
man die übrigen erwähnten Verlustanteile des Wärmehaushaltes hinzu 
und setzt diese Werte in Beziehung zu dem Ergebnis der indirekten 
Calorimetrie, also zum Gaswechselwert, so ergibt sich nach Um-
formungen die gesuchte Energiegleichung (Projektion). 

EGr 1,694 (Wstr +WL) — 313. 

Es sei gleich betont, dass die Energiegleichung mit jeder Erfahrung 
übereinstimmt an Gesunden. Nur in Fällen krankhaften körperlichen 
Verhaltens, bei Magersucht und Fettsucht z. B., sind sinngemäß und in 
der Richtung der praktischen Erfahrung die von uns angegebenen 
Werte verändert gegenüber den gebräuchlichen und sicher nicht richtigen 
Zahlenangaben für den Grundumsatz solcher Menschen. Verschwunden 
sind damit Angaben wie Geschlecht, Alter, Gewicht und Länge, die nur 
• falsche Vorstellungen erwecken. Beherrscht wird der Energiewechsel 
des Menschen (und der Tiere) unter Grundumsatzbedingungen durch 
die aufgewiesenen Verhältnisse der Energieabgabe.  Diese wird aber 
beherrscht von den Vektoren der Fläche und der Temperatur, also von 
Grössen, die allein in einer Betrachtung des Wärmehaushaltes Platz 
finden können. Das aufgestellte Energiegesetz bleibt damit richtig, so-
lange die Hauptsätze der Wärmelehre ihre Gültigkeit behalten. 

Bei der Durchführung dieser Untersuchung möchte ich vor allem 
meinem Mitarbeiter Herrn Pa s qua y besonders danken, ohne dessen 
Hilfe das Ziel noch nicht erreicht wäre. Besonderen Dank schulde ich 
auch der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft für die gewährten 
Unterstützungen. 
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Die spezifisch-dynamische Wirkung verschiedener 
Kostformen nach anstrengender Muskelarbeit. 

Von 

Fritz Meyer (Dortmund). 

Durch sehr anstrengende und langdauernde Muskelarbeit kann man 
beim trainierten Organismus eigenartige Ermüdungszustände hervor-
rufen, die durch objektiv fassbare Symptome charakterisiert werden 
können.  Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Stoffwechsel-
änderung, die sich bei der Bestimmung der spezifisch-dynamischen 
Wirkung ergab. Die bisher in der Literatur niedergelegte Ansicht über 
die Einwirkung der Muskelarbeit auf die spezifisch-dynamische Wärme-
bildung geht auf die Untersuchungen Rubners zurück, der eine Be-
einflussung nicht nachweisen konnte und eine exakte Addition der 
spezifisch-dynamischen Wärme und der Arbeitswärme fand.  Dieses 
Ergebnis Rubners ist dann späterhin oft bestätigt worden, allerdings 
immer mit einer Versuchsanordnung, die der Rubnerschen weitgehend 
ähnelte und vor allem dadurch charakterisiert ist, dass verhältnismäßig 
geringe Arbeitsgrössen verlangt wurden. 

In unseren Versuchen arbeiteten die in vorzüglicher Weise trainierten 
Hunde 10-12 Stunden ununterbrochen auf der Tretbahn, wobei sie 
Strecken bis zu 30 km zurücklegten und Höhenunterschiede bis zu 
5000 m bewältigten. Diese Arbeit beanspruchte naturgemäß die Energie-
depots des Organismus in ungewöhnlichem Maße. 2-3 Stunden nach 
der Arbeit wurden die Tiere gefüttert und im Anschluss daran die 
spezifisch-dynamische Wirkung bestimmt. Die Versuchsperiode dauerte 
12 Stunden.  Die Versuche wurden in einem Respirationskasten vor-
genommen, dessen Temperatur auf 300 gehalten wurde.  Verfüttert 
wurde eine ungefähr dem Grundumsatz entsprechende Calorienmenge. 

In den folgenden Tabellen sind die wesentlichen Ergebnisse der 
Untersuchung zusammengestellt.  Tabelle I zeigt, wie die spezifisch-
dynämische Wirkung des Eiweisses im Anschluss an die musculäre 
Höchstleistung auf fast das Doppelte des normalen Wertes ansteigt. 
Einem normalen Energieverlust von 53 Cal. steht ein Energieverlust 
von 96 Cal. nach der Arbeit gegenüber. 

Tabelle I. 

Normalwerte der spez.-dyn. Wirkung des Fleisches. 
(Versuchsdauer 12 Stunden) 
021  Cal.  RQ 

Grundumsatz    30,6  137  0,87 
Umsatz nach 300g Fleisch = 360 Cal  42,5  190  0,83  

spez.-dyn. Wärme = 53 Cal. 
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Spez.-dyn. Wirkung des Fleisches nach anstrengender Arbeit. 
021  Cal.  RQ 

Grundumsatz . . . .. . . .* . 28,9  130  0,89 
Umsatz nach 300g Fleisch = 360 Cal. 50,3  226  0,75  

spez.-dyn. Wärme = 96 Cal. 

Wir haben diesen Befund, der die Bestätigung schon früher vor-
genommener Experimente brachte, erweitert, indem wir auch die spezi-
fisch-dynamische Wirkung einer vorwiegenden Kohlehydratkost und 

einer reinen Fettkost untersuchten. 

Tabelle II. 

Normalwerte der spez.-dyn. Wirkung einer Kohlehydratdiät. 
(Versuchsdauer 12 Stunden) 
02 1 Cal.  RQ 

Grundumsatz . . . . . . . . 32,9  165  0,97 
Umsatz nach 50g Reis, 60g Zucker, 
20g Fleisch = 480 Cal  38  0  190  1,0  

spez.-dyn. Wärme = 25 Cal. 

Spez.-dyn. Wirkung der Kohlehydratdiät nach anstrengender 
Arbeit. 

021  Cal.  RQ 
Grundumsatz    32,5  164  0,91 
Umsatz nach 50 g Reis, 60 g Zucker, 
20g Fleisch =480 Cal  42,3  212  0,91  

spez.-dyn. Wärme = 48 Cal. 

Auffallenderweise ist also auch die spezifisch-dynamische Wirkung 
der Kohlehydrate ganz bedeutend von 25 Cal. auf 48 Cal. gesteigert. 
Am geringsten wurde die spezifisch-dynamische Wirkung der Fette 
geändert, sie wuchs von 10 Cal. auf 13 Cal. 

Tabelle III. 

Normalwerte der spez.-dyn. Wirkung des Fettes. 
• (Versuchsdauer 12 Stunden) 
021  Cal.  RQ 

Grundumsatz  .. . . . .  .  . 38,8  183  0,71 
Umsatz nach 70g Speck = 470 Call . 41,1  193  0,75  

spez.-dyn. Wärme = 10 Cal. 

Spez.-dyn. Wirkung des Fettes nach anstrengender Arbeit. 
021 Cal.  RQ 

Grundumsatz .. . . . . . . . 37,0  173  0,7 
Umsatz nach 70g Speck = 470 Cal. . 39,7  186  0,74  

spez.-dyn. Wärme = 13 Cal. 
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Wenn man das Ergebnis dieser Versuchsreihen zunächst unter rein 
energetischen Gesichtspunkten betrachtet, so sind die grossen Energie-
verluste bei Eiweiss und Kohlehydratkost überraschend. In der folgenden 
Tabelle sind entsprechend der von Rubner angegebenen Berechnung 
der spezifisch-dynamischen Wirkung die Energieverluste in Prozenten 
der zugeführten Energie zusammengestellt. 

Tabelle IV. 

Von der gesamten Nahrungszufuhr entfallen auf spez.-dyn. 
Wärmebildung 

Eiweiss  Kohlehydrate  Fette 
Normalwert  . . . . . . 14,7%  5,2%  2,0% 
Nach anstrengender Arbeit . 26,6%  11,0%  2,8% 

Wenn man bedenkt, dass diese Erhöhung der spezifisch-dynamischen 
Wirkung einen Organismus betrifft, der an sich schon durch die voran-
gegangene Arbeit in seinen Energievorräten auf das stärkste erschöpft 
ist, so erscheinen diese Befunde schwer verständlich, da man eher das 
Gegenteil, eine Einsparung der überschüssigen Wärmebildung, erwarten 
würde. Das Ergebnis ist um so auffallender, als sich doch sonst in der 
Stoffwechselphysiologie, bei der Ausnützung und isodynamen Ver-
wertung der Nährstoffe, bei den Energieumwandlungen der Muskel-
arbeit usw. das Ökonomieprinzip in geradezu idealer Weise bewährt. 

Diese -Überlegungen machen es schwer, bei unseren Versuchen eine 
blosse Reizwirkung oder Massenwirkung als Ursache der gesteigerten 
spezifisch-dynamischen Wirkung anzunehmen. Wenn auch die Ursache 
der Steigerung naturgemäß so lange nicht exakt bestimmt werden 
kann, bis die Ursachen der spezifisch-dynamischen Wirkung überhaupt 
geklärt sind, so liegt es doch am nächsten anzunehmen, dass die spezifisch-
dynamische Wirkung die Folge einer Steigerung von intermediären Stoff - 
wechselvorgängen ist, die mit der Präparation der Nährstoffe verknüpft 
sind. Ob beim Eiweiss, wie Graf e annimmt, Desaminierungsvorgänge 
und der Reiz freiwerdender N112-Gruppen eine Rolle spielt, ob es der 
Reiz der Aminosäuren ist, oder ob Potentialhübe oder Reaktions-
wärmen für die Stoffwechselsteigerung mit verantwortlich zu machen 
sind, könnte zunächst dahingestellt bleiben.  Man darf annehmen, 
dass nach Erschöpfung der disponiblen Energiedepots durch die Muskel-
arbeit der Organismus mit besonderer Intensität eine Auffüllung dieser 
Depots betreibt, und dass die gesteigerten Speicherungsprozesse und die 
damit einhergehenden Umwandlungen die Erhöhung der spezifisch-
• dynamischen Wirkung zur Folge haben.  Für diese Deutung spricht 
auch die Erscheinung, dass die Erhöhung der spezifisch-dynamischen 
Wirkung immer» mit einer erheblichen Senkung des resp. Quotienten 
einhergeht.  Während z. B. nach Eiweissfütterung sich im Normal-
versuch ein RQ von 0,83 findet, ergibt sich nach der Arbeit ein RQ 
von nur 0,75, obgleich die gleiche Eiweissmenge verfüttert wurde wie 
an den Normaltagen.  Trotz vermehrter Wärmebildung ist also der 
Anteil des zugeführten Eiweisses an den Verbrennungsprozessen nicht 

„dL 
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vermehrt.  Ebenso ist in den Kohlehyd,ratversuchen der nach der 
Fütterung bestimmte RQ nicht wie zu erwarten = 1, sondern nur 0,9, 
was ebenfalls für eine Einsparung von Kohlehydraten und eine ver-
mehrte Verbrennung von Fett spricht. Es scheint also sehr wahrscheinlich, 
dass der gesteigerten spezifisch-dynamischen Wirkung tatsächlich inter-
mediäre Prozesse zugrunde liegen, die nach der Arbeit vermehrt sind und 
zu einer Speicherung des zugeführten Nährmaterials führen. Man muss 
danach annehmen, dass Eiweiss und Kohlehydrate in bevorzugter 
Weise Objekt dieser präparativen Prozesse sind während der Fett-
stoffwechsel nur wenig beeinflusst wird. Wenn man die starken Kohle-
hydratverluste berücksichtigt, die mit der anstrengenden Muskelarbeit 
verbunden sind, so liegt es nahe, in unseren Befunden eine Stütze der 
alten Theorie zu sehen, dass Glykogenneubildung als Ursache der 
spezifisch-dynamischen Wirkung anzusehen ist.  Für die spezifisch-
dynamische Wirkung des Eiweisses ist diese Theorie schon oft und 
eingehend diskutiert worden. 

Von besonderem Interesse ist aber in diesem Zusammenhang die 
vermehrte spezifisch-dynamische Wirkung der Kohlehydrate, die eine 
Steigerung zeigt, wie sie meines Wissens bisher noch nicht beschrieben 
worden ist. In Anbetracht der Tatsache, dass die zugeführte Energie-
menge nur genügt, um den Erhaltungsumsatz unseres Versuchstieres zu 
bestreiten, ist nicht anzunehmen, dass eine Fettbildung aus Kohlehydeat 
als Ursache der vermehrten Wärmebildung in Frage kommt. Ich glaube 
aber, dass der Gedanke, dass die Wärmebildung bei der Glykogenbildung 
aus Kohlehydrat auftritt, durchaus vertretbar ist. Wenn es sich hierbei 
auch nur um eine einfache Polymerisation handelt, so wäre es doch im 
Hinblick auf die komplizierten und verschlungenen Wege des Kohle-
hydratabbaues, die uns die Gärungs- und Muskelchemie gelehrt hat, 
nicht überraschend, wenn gerade beim ersten Angriff, also bei der 
bisher noch nicht erforschten Glykogen-Zuckerstufe, erhebliche Wärme-
mengen frei würden. Man braucht sich nur vorzustellen, dass die Zucker-
Glykogenbildung über die Milchsäure als Zwischenprodukt führt, um 
die von uns gefundenen Werte für die spezifisch-dynamische Wirkung 
erklären zu können.  Diese Annahme verknüpft die Theorie der 
spezifisch-dynamischen Wirkung mit den modernen Anschauungen vom 
Zuckerstoffwechsel, wie sie das Studium der Insulinwirkung vermittelt 
hat. Auch die spezifisch-dynamische Wirkung der Kohlehydrate kann 
als Ausdruck einer engen Koppelung von Speicherungsvorgängen und 
oxydativen Prozessen aufgefasst und unter der Formel der „oxydativen 
Synthese von Glykogen" begriffen werden. 

Was endlich die spezifisch-dynamische Wirkung der Fette angeht, 
die durch die Muskelarbeit nur wenig verändert wird, so lässt sich 
dieser Befund sehr gut mit den oben vorgetragenen Anschauungen in 
Einklang bringen. Eine nennenswerte intermediäre Umwandlung von 
Fetten in andere Nährstoffe ist ja höchst unwahrscheinlich, und eine 
Kohlehydraturnwandlimg wird ja wenigstens von der älteren Schule 
der Stoffwechselphysiologie bisher energisch abgelehnt. 
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Aussprache. 
Herr Kommerell (Leipzig): 

Im Gegensatz zu den Beobachtungen Bernhardts wird über acht 
Versuche an Fettsüchtigen berichtet, bei denen eine Senkung des Grund-
umsatzes nach der Arbeit nicht beobachtet werden konnte. 

Herr Krauss (Freiburg i. Br.): 
Unter Einhaltung der für die Grundumsatzbestimmung wichtigen Vor-

bedingungen wird eine negative Phase des Grundumsatzes nach Nahrungs-
zufuhr ausserordentlich selten beobachtet, auch bei der Fettsucht im Gegen-
satz zu Bernhardt. Nicht bloss der Vortag, sondern auch die mehrwöchige 
Vorernährung hat einen Einfluss auf die Grundumsatzhöhe und in gewissem 
Sinne auch auf den Ausfall der spezifisch-dynamischen Nahrungswirkung. 
Der Faktor der Vorernährung wird auch oft vernachlässigt bei der Diskussion, 
welche die Gültigkeit des energetischen Oberflächengesetzes betrifft und die 
Gültigkeit der Standardwerte.  Die Standardwerte bedürfen unseres Er-
achtens insofern einer Korrektur, als man nur normalgewichtige Menschen 
zu ihrer Errechnung heranziehen sollte, während den heute vorliegenden 
Standardwerten auch bereits Versuche zugrunde liegen, die sowohl an 
untergewichtigen wie an übergewichtigen Personen angestellt sind.  Eine 
quantitative Beziehung zwischen der Grösse der spezifisch-dynamischen 
Kohlehydratwirkung und irgendwelchen stofflichen Umsetzungsgrössen ist 
eindeutig nicht vorhanden.  Wenn überhaupt eine Beziehung zwischen 
chemischer Arbeit und Grösse der Kohlehydratwirkung nach Zufuhr der-
selben aufgestellt werden kann, so variiert die Kohlehydratwirkung mit 
der Grösse der Kohlehydratverbrennung in dem Sinne, dass bei ein und 
derselben Versuchsperson bei stärkerem Kohlehydratmehrumsatz nach der 
Zufuhr im Vergleich zum Nüchternverbrauch die spezifisch-dynamische 
Kohlehydratwirkung grösser ausfällt. Die Umwandlung in Fett hat keinen 
Einfluss auf die Nahrungswirkung nach Kohlehydratzufuhr. 

Herr B au r (München) : 
Herr Meyer hat erzählt, dass er die spezifisch-dynamische Wirkung 

der Kohlehydrate zeitweise überraschend hoch gefunden hat. Der Befund 
wechselnder spezifisch-dynamischer Kohlehydratwirkungen wurde erstmals 
von Jo hanss on erhoben. Wenn Herr Meyer sagt, dass die Friedrich 
Müllersche Schule sich dafür ausgesprochen habe, dass die spezifisch-
dynamische Wirkung der Kohlehydrate von der intermediären chemischen 
Arbeit, z. B. der Fettbildung abhänge, so ist dazu folgendes zu bemerken: 
Versuche mit kohlehydratreicher Vorernährung ergeben eine hohe spezifisch-
dynamische Wirkung zugeführten Traubenzuckers, solche mit kohlehydrat-
armer Vorernährung eine niedrige, solange die Art der Vorernährung innerhalb 
gewisser Grenzen gehalten war. Es lag nahe, daraus den Schluss zu ziehen, 
dass die eingreifendere chemische Arbeit der Fettbildung als Ursache der 
gesteigerten spezifisch-dynamischen Wirkung anzusehen sei. 

Ich habe jedoch dann die Versuchsbedingungen zu verstärken versucht 
und zwar ,sowohl die Kohlehydratmast als auch den Hunger, und sah dann 
eine allmähliche Änderung der spezifisch-dynamischen Wirkung; sie stieg 
nach forciertem Hunger und fiel bei fortgesetzter Kohlehydratmast.  So 
habe ich einen Studenten durch dreitägigen Hunger, während dessen er 
eine Bergtour und einen Dauerlauf unternahm, am vierten Tage möglichst 
glykogenarm zu machen versucht, was angesichts des Blutzuckerwerts 
von ungefähr 50 mg % sicher gelungen ist.  Er hat, um dieses extremste 
Beispiel zu zitieren, auf eine Kohlehydratzufuhr mit einem enorm vermehrten 
Sauerstoffverbrauch reagiert. Die gleichzeitige Verfolgung des Blutzuckers 
ergab Einblicke in die Abhängigkeit der alimentären Blutzuckerkurve von 
der Vorernährung im Sinne der Versuche von Staub, Falta u. a. 

Wir haben daraus den Schluss gezogen, dass die spezifisch-dynamische 
Kohlehydratwirkung nicht restlos als Ausdruck der intermediären chemischen 
Arbeit anzusehen ist.  (B a ur , Dtsch. Arch. klin. Med. 164, 202, 1929.) 
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Herr Jores (Altona): 

Die Haut-Wasserabgabe deckt in Ergänzung zu den Befunden Bohnen - 
k amps 17% der Wärmeabgabe, Lungen-  Hautwasserabgabe 23 -25 %. 
Dieses Verhältnis verschiebt sich bei erhöhtem Umsatz zugunsten der Wasser-
abgabe.  Nur bei Erhöhung des Umsatzes durch Nahrungsaufnahme wird 
in vielen Fällen eine vermehrte Wärmeabgabe nur durch Strahlung und 
Leitung geleistet. 

Herr H. Curs chmann (Rostock) 

warnt davor, das Postulat der Prüfung der dynamischen Wirkung der 
Muskelarbeit auf Schwererkrankte (thyreogene und andere Kachexien) 
auszudehnen. Für die Klinik und Praxis muss bei solchen der Grundumsatz 
(unter allen wirklichen Kautelen) genügen. Zu Herrn Meyers Versuchen 
sei bemerkt, dass der betreffende Hund 6000 m pro Tag steigen, also un-
physiologisch grosse Arbeit leisten musste. C. 13 ahn hat an meiner Klinik 
an Gesunden (teils jungen, trainierten, teils älteren Leuten) festgestellt, 
dass nach physiologischer, maßvoller Muskelarbeit (200 m Lauf) die Eiweiss-
mahlzeit nicht merklich steigernd auf den Ablauf des respiratorischen 
Umsatzes wirkt.  • 

Herr Grafe (Würzburg): 

M. D. u. H.! Es ist ein Naturgesetz, dass auf sehr starke Steigerungen 
des Stoffumsatzes manchmal negative Phasen eintreten. Es gilt das vor allem 
für den Zuckerstoffwechsel, bei dem Falta diese Eigenschaft der Zucker-
kurve zur Prüfung des Kohlehydrathaushaltes benutzt hat. Beim Gesamt-
umsatz kommt das Gleiche vor, wie schon ältere Versuche der Zuntzschen 
Schule gezeigt haben. Dass auch bei Fettsüchtigen diese negativen Phasen 
eintreten können, unterliegt wohl keinem Zweifel, wenn sie nach unseren 
Beobachtungen auch erheblich seltener sind, wie Herr Bernhardt annimmt. 
Aber selbst im günstigsten Falle ist der Einfluss so gering, dass die Gewichts-
konstanz von Fettsüchtigen bei unzureichender Ernährung nicht erklärt 
werden kann.  Das dominierende Prinzip ist doch die Wasserretention, 
die wir bilanzmäßig auch bei einzelnen unserer Kranken festgestellt haben. 
Die Attacke auf die Konstanz des Grundumsatzes scheint mir nur insofern 
berechtigt, als an den Vortagen der Untersuchungen keinerlei Abweichungen 
von den Anforderungen des Organismus vor allen Dingen hinsichtlich 
körperlicher Arbeit und Nahrungsaufnahme stattfinden dürfen. Auf letztere 
kann besonders bei überernährung der Organismus vor allem des Kindes 
sehr stark reagieren. Es empfiehlt sich daher, von pathologischen Werten 
des Grundumsatzes erst dann zu sprechen, wenn die Abweichung vom Mittel-
wert der Norm 15% beträgt. Was den Vortrag von Herrn Meyer angeht, 
so glaube ich nicht, dass aus den etwas erniedrigten respiratorischen 
Quotienten bei der Arbeitsleistung unter Kohlehydratzufuhr ein Schluss 
über die Art des Abbaus der Kohlehydrate gezogen werden kann, da der 
respiratorische Quotient nur etwas über die Beziehungen zwischen Anfangs-
und Endglied der Zersetzungen aussagen kann, nicht aber iiher die dabei 
durchlaufenen Mittelglieder. 

Herr Herbst (Königsberg): 

Es dürfte nicht überflüssig sein, auf die Einflüsse technischer Faktoren 
auf den Stoffwechsel hinzuweisen. Bei den oft psycholabilen Patienten 
spielen Störungen durch den Motorantrieb bei Kreislaufapparaten usw. 
eine so ausschlaggebende Rolle, dass feinere Unterschiede der Ergebnisse 
nur nach vieltägiger Einübung der Versuchspersonen bewertet werden 
können. Bei Arbeitsversuchen ist die Nachwirkung der geleisteten Arbeiten 
auf den Umsatz der nächstfolgenden Tage zu berücksichtigen. 
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Herr H. Bernhardt (Berlin) Schlusswort: 

Will man „negative Phasen" erhalten, so muss man die Patienten in 
der richtigen Phase untersuchen, d. h. in der Zeit der Körpergewichtszunahme. 
Die „negativen Phasen" sollen nicht das Problem der Fettleibigkeit in toto 
lösen, alle anderen Faktoren, besonders der Wassersalzhaushalt sind von 
grosser Bedeutung,  doch sind meine Befunde ein neuer, wichtiger 
Faktor. Die von mir gewählten übungen sind so gestaltet (einfache Bein-
übungen), dass eine Schädigung der Patienten unmöglich erscheint. 

Die in bezug auf die Methodik vorgebrachten Bedenken muss ich 
zurückweisen, da bei den durch viele Jahre durchgeführten Untersuchungen 
alle bisher bekannten Faktoren berücksichtigt worden sind. 

Herr Bohnenkamp (Würzburg) Schlusswort: 
Es kann nur einem Missverständnis unterlegen haben, wenn die Dis-

kussionsredner vermuteten, dass ein Oberflächengesetz wohl nun nicht mehr 
vorliegt. Die Oberflächenregel Rubners ist sogar von neuem gestützt und 
begründet worden, nur sind die von Rubner vermuteten Flächen irrtümlich 
gewesen. 

Es erscheint beachtenswert hinsichtlich der Frage der Beurteilung 
der Grundumsatzverhältnisse Fettleibiger, dass der Fettleibige bei gleicher 
methodischer Behandlung der Grundumsatzbestimmung, also z. B. beim 
Transport zu einem Stoffwechselzimmer schon ganz unverhältnismäßig 
mehr Arbeit leistet und bei einmal gesetzten Veränderungen solcher Art 
die in Freiheit gesetzten Wärmeenergien im Körperinnern nur sehr langsam 
los wird, da ja seine Fettschicht ihn ausserordentlich gut schützt. Er befindet 
sich also meist gar nicht unter wirklichen Grundumsatzbedingungen, die 
vergleichbar sind mit den gleichen Verhältnissen beim Normalgewichtigen 
oder Mageren.  Gerade der Schutz solcher Fettschichten wird zu wenig 
beachtet, obwohl doch gerade in der ganzen Natur die homoiothermen Tiere 
vorzugsweise dadurch geschützt warden, z. B. die warmblütigen Wale im 
polaren Meere.  Fast durchweg dürfte bei Beachtung solcher rein physi-
kalisch gegebenen Verhältnisse und Ausschaltung dies er Fehlerquellen 
der Grundumsatz Fettleibiger dann niedriger gefunden werden (in Über-
einstimmung mit den Diskussionsbemerkungen zu dem Vortrage des Herrn 
B ernh ar d t- Berlin, als dies zur Zeit geschieht. 

Herr Fritz Meyer (Köln) Schlusswort: 
Der zu den geschilderten Versuchen benutzte Hund war mehrere 

Monate lang trainiert worden. Er war am Abend der Lauftage noch relativ 
frisch, so dass von einem pathologischen Erschöpfungszustand wohl nicht 
gesprochen werden kann. 

Wenn nach Insulinzufuhr bei der Insulinmastkur keine Erhöhung der 
spezifisch-dynamischen Wirkung nachgewiesen werden kann, so spricht das 
nicht gegen die Anschauung, dass die spezifisch-dynamische Wirkung die 
Folge einer vermehrten oxydativen Synthese von Glykogen ist; denn bei 
der Insulinmast wird das Insulin im überschuss zugeführt. Hierbei kann 
sich eine direkte Umkehr der physiologischen Wirkung ergeben. Es kann 
zu einer Verringerung der Oxydationen und zur Glykogenmobilisierung 
kommen. 

Die spezifisch-dynamische Wirkung resp. ihre Steigerung ist nur ein 
Zeichen veränderter Geschwindigkeit der Intermediärvorgänge.  Sie 
besagt, dass diese Prozesse zu schnell ablaufen, als dass die mit ihnen ver-
• bundene Wärmebildung im Rahmen der normalen wärmeregulatorischen 
Vorgänge resp. des Grundumsatzes ökonomisch genutzt werden könnte. Sie 
sagt aber nichts darüber aus, dass qualitativ andere als die gewöhnlichen 
Intermediälvorgänge vor sich gehen.  Auch schliesst die Annahme einer 
erhöhten Geschwindigkeit dieser Prozesse nicht unbedingt die Annahme 
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einer quantitativen Steigerung mit ein.  Es ,wäre denkbar, dass bei zwei 
Organismen quantitativ und qualitativ die gleichen Intermediärprozesse 
einer Glykogenbildung mit demselben bilanzmäßigen Ergebnis ablaufen; 
und trotzdem kann die spezifisch-dynamische Wirkung ganz verschieden 
sein, wenn bei einem der Organismen die Geschwindigkeit der Umwandlungs-
und Speicherungsvorgänge vermindert resp. erhöht ist. 

LXXIV. 

Gaswechsel- und Bilanzversuche an der isoliert 
durchströmten nicht innervierten und innervierten Leber. 

Von 

11. Staub (Heidelberg). 

MitI2 Abbildungen. 

Eine f or tlauf ende Bestimmung des Gaswechsels isoliert durch-
strömter Organe im geschlossenen System war bisher nicht möglich, 

weil ein geeigneter Oxygenator für das Durch-
strömungsblut fehlte.  Die im folgenden ge-
schilderte Methodik sucht dieses Manko auszu-
gleichen. Sie ist speziell für Untersuchungen an 
der Leber ausgearbeitet, ist aber für jedes andere 
Organ verwendbar und dort einfacher als gerade 

R an der Leber mit ihrer doppelten Blutzufuhr. 

I. Die Methode zur Bestimmung des Gaswechsels. 
Die künstliche Lunge (Oxygenator) muss 

in der Zeiteinheit eine genügende Sauerstoff-
aufnahme garantieren, ferner darf das Blut nicht 

S schäumen. Die letzte dieser zwei Forderungen 
erfüllen die gebräuchlichen Methoden nach 
Enibden1), Dale2) oder Bornstein 3) und auch 
der von Bayliss, Fee und Ogden 4) kon-
struierte Oxygenator nicht, sie sind deshalb im 
geschlossenen System unbrauchbar. Es hat sich 
schliesslich folgende künstliche Lunge bewährt 
(vgl. Abb. 1). Das Blut fliesst auf einen Glasrost 
(G. R.), der in einem Ebonitrahmen (R.) montiert 

ist, und beiderseits an Glasplatten hinunter. Um das Hinabfliessen zu 
verlangsamen und das Blut besser zu verteilen, sind die Glasscheiben 
mit Voilestoff überzogen. Das geschilderte System steht in einem luftdicht 
verschliessbaren Glasgefäss.  Die nutzbare Oberfläche des Oxygenators 
beträgt 1,2 m2. In der Minute passieren in unserer Versuchsanordnung 
1,8 1 die künstliche Lunge. Die Lunge nimmt in dieser Versuchsanordnung, 

Abb 1. 

3) Embden u. Glaessner, Hofmeisters Beiträge 1, 313 (1901). 
2) Burn u. Dale, J. of Physiol. 61, 186 (1926). 
3) Bornstein u: Gremels, Pflügers Arch. 220, 468 (19281. 
4) Bayliss, Fee u. Ogden, J. of Physiol. 66, 443 (1928). 



- 

durchströmten nicht innervierten und innervierten Leber.  383 

bei hohem 02-Partialdruck maximal 1,2 1 Sauerstoff in der Stunde auf, 
d. h. bei einem 02-Bedarf des durchströmten Organs von über 1,2 1 ist 
das Blut, das die künstliche Lunge verlässt, nicht mehr 02 gesättigt. 
Eine Vermehrung der Glasscheiben kann natürlich die Leistungsfähigkeit 
der künstlichen Lunge steigern.  Die Lunge ist an eine Gaswechsel-
apparatur angeschlossen.  Das Volumen des Gasraumes einschliesslich 
Gaswechselapparatur ist bekannt, ebenso das jeweilige Blutvolumen, 
das am Oxygenator auf 20 ccm genau abzulesen ist. Zur Reduktion des 
Gasvolumens ist ein Thermometer im System maßgebend. Der maxi-
male Fehler der Bestimmung des 02-Verbrauches ist auf 40 ccm oder 
4-10 % des stündlichen 02-Verbrauches der Hundeleber zu taxieren. 
Die Kohlensäureproduktion wird berechnet aus der in Kalilaugen-
gefäs-sen absorbierten CO2 und der Differenz im CO2-Gehalt des Durch-
strömungsblutes. 

II. Die Durchströmungsapparatur. 

Als Durchstrommesser wurde das in Abb. 2 
dargestellte Glasgefäss konstruiert. Es besteht aus 
einem Messgefäss 1 mit 35 ccm Inhalt und einem 
Reservoir 2. In der unteren Verbindung beider 
Gefässe befindet sich ein Glasventil. Das Glas-
gefäss ist auf einem Brett drehbar montiert. Von 
der Leber fliesst das Blut durch das obere, mit 
Gummischlauch beweglich aber luftdicht mit dem 
Gefäss verbundene, Glasrohr und durch Reservoir 2 
durch die untere Öffnung ab. Soll der Durchstrom 
gemessen werden, so wird der Apparat so weit 
entgegengesetzt dem Uhrzeiger gedreht, bis Mess-
gefäss 1 senkrecht steht, dann ist auch das Ventil 
bei 3 geschlossen und die Füllungszeit des Gefässes 1 
kann gemessen werden. Der Saugdruck am Leberausfluss wird auf diese 
Weise in keinem Moment unterbrochen. Durch Starling sehe Ventile. 
wird ein Maximum des Durchströmungsdruckes für Arterie und Vene 
reguliert. 

III. Die Methode der Leberdurchströmung. 

,Die Leber wird in situ durch Art. hepatica und Vena portae durch-
strömt. Der Abfluss erfolgt aus der Vena cava inferior nachdem eine 
„Tamponkanüle" eingefügt worden ist, welche den venösen Rückstrom 
zum oberen Tier abstoppt. Der Leberkreislauf wird von dem Kreislauf 
des unteren Tieres unter möglichster Schonung des vegetativen 
Nervensystems isoliert.  Die Aorta abdominalis ist unterhalb der 
Art. coeliaca abgebunden. Es ist bis jetzt gelungen, die obere Tierhälfte 
41/2 Stunden bei spontaner Atmung am Leben zu erhalten.  Durch-
strömungsflüssigkeit: 3 Teile Rinderblut mit 0,4 %0 Liqoid Roche') 

Abb. 2. 

1) Reinert u. Demole, Arch. f. exper. Path. 158 (1930). Die Liquoid-
Mengen wurden in bereitwilliger Weise von der Firma Hoffmann-La Roche, 
Basel zur Verfügung gestellt. 
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verdünnt mit einem Teil Ringer- oder Fleisch-Lösung.  Durch-
strömungsdruck: 140-150 cm 1120 in: Arterie, 17-30 cm in Vena 
portae. Durchströmungstemperatur: 38,5-39,5°. Die Leber ist 
während der ganzen Präparation nie ohne arterielle Blutversorgung. 
Narkose: Pernocton oder Chloralose. 

IV. Bisherige Resultate. 

a) Vergleich des Gaswechsels bei central innervierter und 
nicht innervierter Leber. 

Tabelle 1. Obere Tierhälfte tot. 

Ver- 
suchs 
Nr. 

Hun- 
ger- 
Tage 

Feucht- 
Gew. der 
Leber a. 
Schluss 

o,- 
Ver- 
brauch 

CO,- 
Pro- 
duktion 

RQ 

0,-Ver- 
brauch 
pro g 
u. Std. 

Durch. 
strom 

pro Min. 

g CCEft corn cern cern 

8 560 760 852 1,12 1,18 350-420 1) 
V 3 385 520 402 0,77 1,35 80-198 

VIII 2 510 1270 730 0,57 2,49 330-350 
XI 2 530 1183 523 0,44 2,23 420 
IX 1 700 1060 904 0,85 1,51 150-175 

Tabelle 2. Obere Tierhä,lfte lebt. 

Ver- 

Nr. 

• 
Hun- 
ger- 
Tage 

Feucht- 
Gew. der 
Leber a. 
Schluss 

g 

or 
Ver- 
brauch 

corn 

CO,- 

Pro- 
duktion 

corn 

RQ . 

0,-Ver-
brauch 
pro g 
u. Std. 

corn 

Durch-
strom 
pro Min. 

cern 

III 3 385 620 556 0,90 1,61 80— 85 
VI 2 500 900 850 0,94 1,80 203-220 
XIII 2 545 654 515 0,79 1,16 278-330 
XII 0 610 705 660 0,94 1,20 135-150 
XIV 0 580  758 527 . 0,70 .1,31 100-148 

Ein Unterschied im Gaswechsel der Leber bei lebender, oberer 
Tierhälfte, also erhaltener centraler Innervation, und totem Tier ist 
aus den Versuchen nicht ersichtlich. Öfters ist ein Anstieg des Durch-
stroms nach dem Tode der oberen Tierhälfte beobachtet. 

Der Sauerstoffverbrauch von 1,16-2,49 ccm pro Gramm Leber und 
. Stunde ist in der Grössenordnung der Zahlen von Barer oft und Shore 2) 
und Bornstein 3). Eine einfache Abhängigkeit des Gaswechsels von 
der Dauer der Hungerzeit ist nicht zu ersehen, es wird ja bei Durch-

Hämangioblastom der Leber. 
2) Barcroft u. Shore, J. of Physiol. 46, 296 (1912/1913). 
3) Bornstein u. Gremels, Pflügers Arch. 220, 475 (1928) und 

Bornstein u. Roese, Pflügers Arch. 223, 502 (1930). 
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strömung mit Rinderblut auch kein drundumsatz bestimmt.  Der 
respiratorische Quotient überschreitet nicht den Wert am 
Gesamttier, erreicht aber nach unten Werte wie im Winter-
schlaf. Die sehr niedrigen Werte von 0,44-0,57 bei hohem 02-Verbrauch 
sind wohl hier auf unvollständige Verbrennung zurückzuführen. 

b) Gaswechsel nach Zufuhr von Glykose und Glykokoll. 

Tabelle 3. Glykose. 

Versuch VIII Versuch IX Versuch XI 

Stunden-
perioden 

1 

02 CO2 RQ 02 CO2 RQ 02 CO2 RQ 

1270 730 0,57 1060 904 0,85 1183 523 0,44 

10 g 
Glykose 

2 

3 

1220 920 0,75 1250 1090 0,88 1099 570 0,52 

1240 1110 0,90 1130 1131 1,00 886 800 0,90 

Tabelle 4. Glykokoll. 

Versuch XII Versuch XIV Versuch XV 

Stunden-
perioden 

1 

02 CO2 RQ 02 CO2 RQ 02 CO2 RQ 

705 660 0,94 758 527 0,70 698 724 1,04 

5 g 
Glykokoll 

2 

' 

947 805 0,85 1006 885 0,88 769 775 1,01 

3 954 824 0,86 910 882 0,97 — — — 

Nach Glykose steigt die CO2-Produktion besonders in der zweiten 
Stunde nach Zuckerzufuhr beträchtlich (25-53 %) über den Wert der 
Vorperiode. Der 02-Verbrauch nimmt weniger zu oder ab; der respira-
torische Quotient zeigt je nach dem Ausgangswert eine mehr oder 
weniger starke Erhöhung. 

Nach Glykokoll steigt der 02-Verbrauch in der ersten Stunde 
nach Zufuhr um 10-34 % des Wertes der Vorperiode.  Der respira-
torische Quotient zeigt je nach dem Wert der Vorperiode ein ver-
schiedenes Verhalten. 

Kongress Y. innere Medizin. XLIII. 25 
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c) Bilanzversuche mit sEinbeziehung von Analysen des 
Organs und der Durchströ mungsflüssigkeit. 

Beispiel eines Versuchsprotokolls. 
Versuch Nr. XI. Hund 15 kg. 48 Std. Hunger. Chloralose-Narkose. 

Lebergewicht 530 g. (Rinderblut 3: Locke-Ringer 1). 

Durchstro mdaten: 

Zeit 
Blut 
vol. 

1 

T in 

Art. 

Tin 

Vene 

Durch-
strom 

ecin /Min. 

1422  2,40 39,5 38 420 
1522 1,77 39 38 420 

154' 2,135 39 38 420 
1641 1,425 39,2 38 375 

le 1,210 39,2 38 375 
17" 0,60 39,2 38 375 

Red. 
Gas 
Vol. 
1 

21,053 
19,870 

19,451 
18,352 

21,643 
21,200 

1099 770 

Gaswechsel: 

Verbr. 

CC M 

1183 

443 

co2-
titr. 

CC M 

422 

367 

CO2 
im Blut 

CC M 

)A.11.0,495 
0,260 
0,290 

0,310 
0,245 

0,260 
A.11. 0,500 

CO2-
Pro-

duktion 
CC M 

523 

570 

400 

Leberche mismus 

Zeit 
Resp. 
Quot. 

Trok- 
ken - 

sub- 

stanz 
0/0 

Gly- 
kogen 
in 0/0 
Trok- 
kensub- 
stanz 

Ges. 
Fett 

in 9 0 

Trock. 

Jod- 
zahl 

Trok- 

ken- 
sub- 
stanz  
abs. 

g 

al Y-
kogen 
abs. 

g 

Fett 
abs. 

g 

Diffe-
renz 
Gly-
kogen 

g 

Diffe-
renz 
Fett 

g 

1422 
1522 

1541 
1641 

1647 
17" 

, AA  
'''' 

n g 
""̀o 

0 A 
' 9" 

19,53 
20,08 

- 

20,99 

- 
20,96 

1,54 
1,29 

- 

1,21 

- 
0,99 

17,32 
14,97 

- 

19,21 

- 
14,41 

60,4 
46,2 

--- 113 
43,9 

- 
69 

114 
114 

113 

113 
113 

1,76 
1,47 

1,46 
1,37 

1,37 
1,12 

19,74 
17,07 

16,92 
21,71 

21,71 
16,28 

_,,29  
u 

- „,09  
' 

- ,,25  
' 

_ 2,67  

+ 4,7 , 

-5,43  

Zeit 

1422 
1522 

15" 
16" 

1647 
17'7 

Zucker 

0/ 
; 0 

0,075 
0,094 

0,242 
0,256 

Blut 

Zucker  Diffe-
abs. a. 
mittl. 
Bi. Vol. 

2,53 
3,18 

7,45 
7,88 

renz 

Zucker 

+0,65 

+ 0,43 

Ges. 
Fett 

0/0 

0,222 
0,158 

0,200 
0,216 

Fett abs. 

a. mittl. 
Bl. Vol. 

7,51 
5,35 

6,16 
6,65 

Diffe-
renz 
Fett 

-2,16 

+0,49 

Jod-
zahl 

111 
157 

99 
104 

Bernerkungen 

ca. 10g Gly-
kose in 

500 cm Blut 

5,64 _, 04  -  4,77 -2,78  -  I Leber etwas 
0,254  5,60 u' 0,09  1,99  233  J ödematös 
Druck in Arterie: 145 cm 1120, Druck in Vene: 20 cm 1120. 

1) A. R. = Alkalireserve. 
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Bilanzversuche an der Leber sind ungenau, weil die Zusammen-
setzung der einzelnen Lappen wechselt.  Wollte man Proben aus • 
jedem Lappen entnehmen, so würde die Leber zu sehr verunstaltet. 
Vielleicht lässt sich aber eine schonende Methode finden. Wenn der 
wechselnde Gehalt der Leberlappen an verschiedenen Substanzen von 
der Verteilung des Blutstromes an der Leberpforte abhängig ist, in dem 
Sinne, dass zu jedem Leberlappen vorwiegend ein spezielles Einziehungs-
gebiet gehört'), so ist es nicht unwahrscheinlich, dass nach einer be-
stimmten Zeit künstlicher Durchströmung die Differenzen sich aus-
gleichen. In einer Hundeleber z. B., die 2 Stunden durchströmt worden 
war, sind aus verschiedenen Leberlappen folgende Werte bestimmt 
worden: Gesamtfett in Prozenten Trockensubstanz: 8,95; 10,26; 9,22; 
10,14. Trockensubstanz in Prozenten Feuchtgewicht: 26,30; 26,20; 
26,91; 26,55. 

Mit einiger Sicherheit lässt sich nach den Bilanzversuchen bis 
jetzt sagen: 

Die isolierte Leber mit niedrigem Glykogenbestand verliert während 
der Durchströmung mit zuckerarmem Blut erheblich an Fettsubstanz 
(Fette und Lipoide zusammen bestimmt); auch in der Durchströmungs-
flüssigkeit nimmt der Gehalt an Fettsubstanz ab.  Ist der Zucker-
gehalt in der Durchströmungsflüssigkeit über der Norm, so fehlt dieses 
Fettdefizit oder ist geringer. Nach Glykose oder Glykokollzufuhr wird 
die Fettbilanz in der Regel positiv.  Die Jodzahl des Leberfettes 
nimmt während des Fettschwundes ab, während die Jodzahl im Durch-
strömungsblut etwas ansteigt. Der Fettgehalt der Leber scheint 
äusserst labil zu sein! 

Während der Durchströmung ohne Zusatz zur Perfusionsflüssigkeit, 
verliert die Leber Glykogen und gibt dauernd Zucker an die Durch-
strömungsflüssigkeit ab.  Ein Glykogenansatz wurde bei totem Tier 
bei 0,36% Zucker in der Durchströmungsflüssigkeit gefunden. 

3 

a 

It 

LXXV. 

Aus der Medizinischen Klinik Freiburg i. Br. 

(Direktor: Prof. Dr. med. et phil. S. J. Thannhauser.) 

Über die Natur des indirekten Bilirubins (Hämorubin). 
Von 

M. Jenke (Freiburg i. Br.). 

Van den Bergh, dem wir die Anwendung der Ehrlich-
Pr öscherschen Diazoreaktion zur quantitativen Bestimmung des 
Bilirubins im Blut verdanken, machte die Beobachtung, dass sich das 
Bilirubin im Blut, dem Diazoreagens gegenüber verschieden verhalten 
kann.  Der im Blut von Kranken mit Stauungsikterus vorkommende 
Gallenfarbstoff kuppelt mit dem Diazoreagens sofort zu einem Azo-

1) Vgl. Schein, Pflügers Arch. 226, 481 (1931). 

25* 
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farbstoff, während der im Blute Gesunder und einer gewissen Gruppe 
von Kranken, wie Perniciosa und hämolytischer Ikterus vorkommende 
Farbstoff erst nach Alkoholzusatz mit dem Diazoreagens reagiert. 
Man spricht seitdem von direkter und indirekter Reaktion.  Eine be-
friedigende Erklärung konnte bisher für das unterschiedliche Verhalten 
des Bilirubins nicht gefunden werden. Insbesondere liess sich die An-
nahme, dass das direkt kuppelnde Bilirubin in der Leber gebildet, das 
indirekte dagegen anhepatisch entstanden sei und sich beide Bilirubin-
arten durch gewisse chemische Konstitutionseigenschaften unterscheiden, 
nicht aufrecht erhalten, als Fischer und Rein del an sicher anhepatisch 
entstandenem Hämatoidin aus Hirn und Echinococcuscysten durch 
krystallographische Messungen und Zersetzungstemperaturbestimmungen 
den Nachweis erbrachten, dass Bilirubin und Hämatoidin als identisch 
anzusehen sind. 

Durch einen glücklichen Zufall gelangten wir in den Besitz von 
mehreren 100 mg reinen Hämatoidins, das bei einer Operation einer 
Leberechinococcuscyste gewonnen war. Von diesem Präparat ausgehend, 
konnten wir durch katalytische Hydrierung zu denselben Hydrierungs-
produkten gelangen, wie sie von Fischer als Mesobilirubin und Meso-
bilirubinogen = Urobilinogen aus Bilirubin dargestellt worden sind. Die 
Diazoreaktion verlief bei dem reinen Hämatoidin selbst wie bei reinem 
aus Gallensteinen gewonnenen Bilirubin nur indirekt.  Während wir 
also an der Identität des durch lokale Blutung im Gewebe entstandenen 
Hämatoidins mit Bilirubin nicht zweifeln können, ergab die Untersuchung 
eines Falles von familiärem Ikterus bemerkenswerte neue Feststellungen. 

Schon seit van den Bergh gilt als weiterer Unterschied zwischen 
direktem und indirektem Blutbilirubin die Beobachtung, dass das indirekte 
Blutbilirubin niemals mit dem Urin ausgeschieden wird.  Wir beob-
achteten nun einen Fall von klassischem familiären Ikterus, bei dem es 
während einer Krise zu einer enormen Farbstoffausscheidung im Urin kam. 

Visuell unterschied sich dieser Urin in keiner Weise von einem 
Stauungsikterusurin.  Er hatte dieselbe bierbraune Farbe und gelben 
Schaum beim Schütteln.  Die Gm eli n sehe Probe zeigte nun wesent-
liche Besonderheiten. Dieser gelbe Farbstoff des hämolytischen Ikterus 
oxydierte niemals zu einer grünen Oxydationsstufe, sondern es war nur 
ein braunrötlicher Ring an der Berührungsstelle mit der Salpetersäure 
zu beobachten. Mit Diazoreagens erfolgte nur im Verlauf von mehreren 
Stunden eine Kuppelung, nach Alkoholzusatz im Verlauf weniger Minuten. 
Der Farbstoff war ausserdem verschieden vom Bilirubin durch eine 
ausserordentliche Alkali- und Sauerstoffempfindlichkeit. 

Mit Chloroform liess sich keine Spur des Farbstoffes aus dem Urin 
extrahieren, was bei gewöhnlichem Stauungsikterusurin leicht gelingt. 
Durch andere Extraktionsverfahren, auf die hier nicht eingegangen werden 
kann, konnten wir den Farbstoff gewinnen und zur Krystallisation 
bringen.  Ich zeige Ihnen hier eine Mikroaufnahme dieser Krystalle, 
Daneben sehen Sie typische Bilirubinkrystalle, die mehrere Wochen 
nach Abklingen der Krise aus dem Blut des Patienten gewonnen wurden. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Durch Hydrierung von Häma-
toidin zu Mesobilirubin und Urobilinogen konnte ein weiterer Beweis 
für die Identität von Hämatoidin und Bilirubin geliefert werden. 

Bei einem Fall von familiärem Ikterus konnte ein dem Bilirubin 
nahestehender, aber sicher nicht identischer gelber Farbstoff aus dem 
Urin isoliert werden. Der neue Farbstoff oxydiert niemals zu grünem 
Biliverdin, gibt eine indirekte Diazoreaktion und ist ausserordentlich 
sauerstoff- und alkaliempfindlich.  Wir glauben in diesem Farbstoff, 
dem wir den Namen Hämorubin geben, eine der langgesuchten Zwischen-
abbaustufen des Blutfarbstoffes zum Bilirubin erfasst haben. 

LXXVI. 

Aus der I. med. Klinik des allg. Krankenhauses zu Nürnberg. 
(Vorstand: Ob. Med.-Rat Prof. Dr. Bing old.) 

Modellversuch zur sichtbaren Darstellung eines 
biologischen Blutfarbstoffabbaues. 

Von 

K. Bingold (Hamburg-Nürnberg). 

Mit 4 farbigen Abbildungen. 

Die gewaltigen Fortschritte, die gerade in der letzten Zeit auf dem 
Gebiete der Blutfarbstoffchemie gemacht wurden, lassen aufs neue die 
Frage aufrollen, was für ein Schicksal das Hämoglobin im lebenden 
Organismus erleidet. Dauernd findet ein Blutstoffwechsel statt, dauernd 
geht Hämoglobin zugrunde, dauernd muss zur Aufrechterhaltung des 
Gasaustausches funktionsfähiger Blutfarbstoff neu gebildet werden, 
denn nur das Hämoglobin und keiner der vielen im chemischen Experi-
ment erzeugten Farbstoffe erweist sich als funktionstüchtig. Werden und 
Vergehen des Hämoglobins halten sich unter physiologischen Bedingungen 
in auffälliger Weise die Wagschale. Konstant sehen wir einen bestimmten 
Blutfarbstoffgehalt des Blutes. Wir sehen aber bis jetzt nicht die End-
produkte des Abbaues und nicht die Vorstufen des Aufbaues. Es ist, 
als ob das Hämoglobin spurlos aus dem Körper verschwinden würde. 
Zwischenprodukte  wie Methämoglobin, Hämatin, Porphyrin, usw. 
kommen nur unter ausgesprochen pathologischen Voraussetzungen im 
Körper vor und auch heute wissen wir noch nicht, ob das Bilirubin 
direkt aus dem Hämoglobin umgeformt oder aus niederen Bausteinen 
synthetisiert wird. 

Der Organismus arbeitet anders als die Laboratoriumschemie. Wir 
müssen uns daher nach biologischen Vorgängen umsehen und aus ihnen 
lernen, wie durch celluläre Einwirkung Blutfarbstoff auf- und 
abgebaut wird. 

Heute sind unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht noch nicht sehr 
gross. Wir kennen die biologische Umwandlung alten Blutes in Häma-
toidin. (Durch das chemische Experiment ist eine solche Umwandlung 

- Abe. 
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bis jetzt noch nicht gelungen.)  Wir sehen Hämosiderin, Hämofuscin 
auftreten und entnehmen daraus, dass der Organismus Eisen aus dem 
Blutfarbstoff herausreissen kann. Wir kennen die reduzierende Wirkung 
anaerober Darmbakterien auf Bilirubin (Kämmerer) und sehen Uro-
bilin entstehen. Wir kennen weiterhin Umsetzungen von Hämoglobin zu 
Kämmerers Porphyrin unter Fäulniseinwirkung. 

Ich selbst bin in der Lage, einen weitgehenden Blutfarbstoffabbau 
sichtbar vorzuführen und zwar mit Hilfe folgender Versuchsanordnung: 

1  2  3 

4 

Abb. 1-4: Blutfarbstoffabbau durch lebende Bakterienzellen 
(Pneu mokokken). 

(110:),-Bildung kommt auf 1 und 2 nicht zur Auswirkung, da die Katalase sie 
unschädlich macht.) 

Pneu mokokkenwachstu m: 1. auf gewöhnlichem Menschenblutagar.  Keine Hb.-
Veränderung. Wachstum zart; 2. auf (65 -68 Grad) erhitztem Menschenblutagar. Bildung 
eines reinen  (abhebbaren)  Flämatin-Bakterienbändchens.  Wachstum  üppig.  „Blut-
anhäufung"; 3. auf Entenblutagar. Der 1L0,-Bildung der Bakterienzellen setzt dieses 
Blut keinen Widerstand entgegen, es wird entfärbt; 4. stärkster Grad der Entfärbung 
auf (75 Grad) erhitztera oder gekochtem Blut.  Links: 1120,-Einwirkung der lebenden 
Bakterienzellen weit in die Umgebung hinein.  Rechts: Die entsprechende Eisenab-

spaltung vom Blutfarbstoff ist durch die Berliner Blaureaktion nachweisbar. 

Wir sehen auf obigem Bild (Abb. 1) das verhältnismäßig zarte 
Wachstum der Pneumokokken — ich habe diese Keime aus besonderem 
Grunde gewählt — auf normalem Menschenblutagar. 

Streicht man dieselben Keime auf einer Blutplatte aus, deren Blut 
man vorher auf etwa 68° erwärmt hat, so sieht man ein ganz anderes 
Bild (Abb. 2). Man hat den Eindruck, als habe man üppig dickes 
Blut mit dem Pinsel auf die Platte gestrichen. DieseAuflagerung 
kann man leicht von der Unterlage trennen und die spektroskopische 
Untersuchung ergibt reines Hämatin (im Gegensatz zum Blut ausser-
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halb des Kolonienbereiches). Als erste Stufe des Abbaues erkennt man 
demgemäß eine Umwandlung von Oxyhämoglobin in Hämatin. 

Es ist weiterhin folgendes festzustellen: 
Die Bakterienzellen ziehen den Blutfarbstoff direkt in ihren Bereich. 

Es entsteht so eine centripetale Hämolyse um die Kolonien herum, die 
im Gegensatz zu der centrifugalen Hämolyse steht, welche nach 
Kämmerer durch eine Diffusion des Blutfarbstoffes (weg vom Bakterien-
bereich) in die Nachbarschaft hervorgerufen wird. 

Diese ausschliessliche Hämatinbildung ist nur, auf erhitztem Blut 
möglich. Auf gewöhnlichem Blut ist die Ausbeute an Hämatin ausser-
ordentlich gering. Damit ist aber die Möglichkeit, einen anderen Farb-
stoff noch spektroskopisch zu erfassen, erschöpft. 

Eine weitere Stufe des Abbaues über das Hämatin hinaus, d. h. 
eine Eisenabspaltung findet unter der Einwirkung derselben Keime 
auf folgende Weise statt (Abb. 4) : 

Wenn man Menschenblut auf etwa 73° erhitzt, so zerstören die 
heranwachsenden Pneumokokken den Blutfarbstoff bis zur völligen 
Entfärbung. Man ist immer wieder• erstaunt, in welch gewaltigem Maße 
unter biologischen Einflüssen der Blutfarbstoff zersprengt werden kann. 
Eine Eisenabspaltung aus dem Blutfarbstoff findet bekanntlich sonst 
nur statt, wenn man bei 165° starke Salzsäure auf Blut einwirken lässt. 
Am äusseren Rande ist häufig noch Hämatin als Rest vorhanden. Die 
Entfärbung geht vom Centrum aus nach der Peripherie hin vor sich. 
In gleichem Maße wird die Berliner Blaureaktion auf freies Eisen positiv 
(Abb. 4). Nicht davon betroffen wird die hämolytische Zone. Hier 
handelt es sich auch nicht um einen Abbau, sondern um frei ge-
wordenes oder übrig gebliebenes Oxyhämoglobin.  Wir können also 
gelegentlich drei Zonen unterscheiden: Im Centrum Eisenabspaltung, 
in der Mitte ein schmaler Hämatinstreifen und aussen eine hämolytische 
Zone, die noch Oxyhämoglobin enthält. Am Schluss reicht unter opti-
malen Voraussetzungen die Entfärbung weit über das Kolonienbereich 
hinaus oft in Zentimetertiefe in die Umgebung hinein. 

Bei der Blutzerstörung handelt es sich um Spiel- und Gegenspiel 
verschiedener Kräfte. 

1. Das, was die Bakterienzelle zur Zerstörung be-
fähigt, ist die Bildung von H202. 

2. H202 kann an das Blut nur zerstörend herankommen, wenn ihm 
das im normalen Blut so überreichlich vorhandene Schutzferment 
(die Katalase) keinen Widerstand entgegensetzt. 

3. Dass die Katalase dieser Schutzkörper ist, ergibt sich daraus, 
dass schon eine minimale Menge frischen Blutes genügt, um sowohl 
chemisches H202 als auch die Wirkung peroxydbildender Bakterien-
zellen hemmend zu beeinflussen resp. ganz auszuschalten. 

4. Jede Blutart lässt sich durch H202 bzw. durch hydroperoxyd-
bildendeZellen(Pneumokokken)bei ihrer Zerstörungstemperatur entfärben. 

5. Unter Zerstörungsgrad des Blutes verstehe ich die Höhe der 
Temperatur bei der der Katalasegehalt des Blutes dem H 20 2 nur wenig 
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abspaltende Kraft entgegensetzen kann, so dass das Blut zerstört 
werden kann. 

6. Nicht jede Tierart hat dieselbe Zerstörungstemperatur wie der 
Mensch.  Im Gegenteil jede Tierart hat für ihr Blut eine 
spezifische Zerstörungstemperatur: 

Mensch bei 73,5°, Hund bei 50°, Rind bei 70°, Ziege bei 68°, 
Pferd bei 69°, Kaninchen bei 58°, Schwein bei 64°, Meerschwein 
bei 60°, Ente — Gans — Taube bei Körperwärme, Huhn bei 650! 

Bei  der  Zerstörungstemperatur  wird  das  ent-
spre chende Blut sowohl durch 11202, als auch durch 11202-
bildende Bakterien entfärbt. 

7. Da Gänse-, Enten- und Taubenblut nicht erwärmt zu werden 
braucht, können dementsprechend hydroperoxydbildende Bakterien-
zellen dieses Blut (im striktesten Gegensatz zu Menschenblut!) schon 
bei no rmaler Temperatur entfärben (Abb. 3). 

8. Daraus ergibt sich,  dass zur oxydativen Zer-
störung keine vorherige Umwandlung des Oxyhämo-
globins  in  Methämoglobin,  Hämatoporphyrin, Bili-
rubin usw. nötig ist. 

9. Meine früher mitgeteilten Befunde haben ergeben, dass 11202 
in seiner Wirkung noch eine Steigerung erfährt, wenn als 
Katalysator schutzloser Blutfarbstoff (katalasefreies Blut oder Häma-
tinkrystalle) dient. 

Zusammenfassung: 
Wir • können also die These aufstellen, dass c ell u 1 ii r ge - 

b il de t e s 11202 ausreicht,  Oxyhämoglobin unter be-
stimmten Voraussetzungen restlos zu zerstören.  Den 
Nachweis habe ich bis jetzt — und zwar in sichtbarer Form — nur 
für das durch Bakterienzellen gebildete 11202 führen können. 

Welche Rolle das 11202 im Organismus spielt und wie es dort zustande 
kommt, erklärt die Dehydrationstheorie von H. Wieland. 

Nach der Theorie von H. Wieland wird bekanntlich unter dem 
Einfluss von Fermenten —  den Dehydrasen —  der in den Zell-
substanzen gebundene Wasserstoff „labil" gemacht, und kann leicht 
an hydrierbare Substanzen, sogenannte Akzeptore n, abgegeben werden. 

Die Rolle eines Wasserstoffakzeptors kann in diesem Falle von 
02 gespielt werden, der zunächst in 11202 und bei weiterer Einwirkung 
von H in H20 übergeht. Wird bei schneller Dehydrierung in der Zelle 
anfangs mehr 11202 gebildet, als durch den nachgebildeten „labilen" 
H zerstört werden kann, so muss die Katalase zum Schutze des Blutes 
für die Unschädlichmachung des H202 sorgen.  Durch diese Reaktion 
wird wieder Sauerstoff frei, welcher weiterhin als Akzeptor dient, um 
neue Dehydrierungen einzuleiten. 

An welcher Stelle des Organismus die vorherige Abtrennung des 
Blutfarbstoffschutzes (Katalase) vom Hämoglobin erfolgt, ist noch nicht 
mit Sicherheit bekannt. Meine zahlreichen Versuche verweisen unter 
anderem auf die Niere. 
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LXXVII. 

Das spektrale Verhalten des Bilirubins und seine 
spektrophotometrisehe Bestimmung im Serum. 

Von 

P. Müller und L. Engel (Heidelberg). 

Mit 4 Abbildungen. 

Die grosse Divergenz der nach verschiedenen Methoden gewonnenen 
Bilirubinwerte im Serum sowie Schwierigkeiten bei der Ausführung der 
Diazoreaktion, die hauptsächlich in häufiger mangelnder Farbgleichheit 
der Vergleichslösung bestanden, veranlassten uns vor einiger Zeit neben 
Untersuchungen über das Verhalten des Gallenfarbstoffs im Serum 
gegenüber dem Diazoreagens nach einer Methode zu suchen, die absolut 
richtige Werte angibt.  Denn das tut die Diazomethode sicher nicht. 
Es kam nur die spektrophotometrische Bestimmung, d. h. die Messung 
der Lichtabsorption bei einer bestimmten Wellenlänge in Betracht, wie 
sie verschiedentlich, zuletzt von amerikanischer Seite, versucht wurde. 
Freilich Tnuss man dabei berücksichtigen, dass Bilirubin nicht der 
einzige im blauen Spektralbereich, der allein für die Messung in Frage 
kommt, absorbierende Farbstoff des Serums ist und dass auch eine 
geringe Lichtabsorption dadurch erfolgt, dass das Serum keine echte 
sondern eine kolloidale Lösung ist. 

Da die Farbe und als deren physikalische Grundlage die Absorptions-
kurve des Bilirubins in verschiedenen Lösungsmitteln verschieden ist, 
(vgl. Abb. 1-3,) aus der Absorptionskurve aber die zur Berechnung 
der Konzentration notwendige Absorptionskonstante bei bestimmter 
Wellenlänge entnommen werden musste, war zunächst das spektrale 
Verhalten des Bilirubins in verschiedenen Lösungsmitteln näher zu 
untersuchen und in Vergleich zu setzen mit einer Serum-Bilirubinlösung. 

Die Absorptionskurve des Bilirubins verläuft verschieden und zwar 
je nachdem es sich handelt um eine Lösung von Bilirubin 

1, 1. in einem organischen Lösungsmittel (Chloroform, Bromoform, 
Tetrachlorkohlenstoff, Aceton) oder 

2. in wässeriger oder alkoholischer Lauge oder einem organischen 
Lösungsmittel stark basischen Charakters (Pyridin, Chinolin) oder 

3. um eine Lösung von Bilirubin in einer Pufferlösung ganz schwach 
basischer Reaktion, also von einem pH von 7,0-7,4. 

Unter den verschiedenen organischen Lösungsmitteln der ersten 
Gruppe bestehen kleine Unterschiede in der Lage der Absorptionskurve, 
die jeweils um einige tt nach dem blauen oder roten Ende des Spektrums 
zu verschoben ist. Der Verlauf der Kurve ist aber, wie aus der bei-
gegebenen Abbildung 4 zu ersehen ist, immer der gleiche. Er ist anders 
bei den Lösungsmitteln der Gruppe zwei und drei. 



394 Müller u. Engel, Das spektrale Verhalten des Bilirubins usw. 

Es rühren diese Unterschiede wahrscheinlich von einem anderen 
Lösungszustand des Bilirubins her. Während es nämlich in Chloroform, 
Bromoform usw. als freie, zweibasische organische Säure gelöst ist, 
müssen wir es in stark basischen Lösungsmitteln als vollständig ab-
gesättigtes Alkalisalz vorhanden annehmen. In Pufferlösungen schwach 
basischen Charakters kann es nicht als solches vorhanden sein, sondern 
nur als saures Salz.  Auch dieses hat also eine besondere, charakte-
ristische Absorptionskurve. 

raZIONO MMI 

Abb. 1. Bilirubin in Chloroform  Abb. 2. Bilirubin in ,Alkohol"  Abb. 3. Bilirubin in Serum 
1 mg °/..  1 mg °/,„ 
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Löst man nun Bilirubin in 
Serum und bestimmt die Ab-
sorptionskurve (auf technische 
Einzelheiten kann hier nicht ein-
gegangen werden) so gleicht sie 
völlig der eirier Bilirubin-Phos-
phatpufferlösung vom pH 7,4. 
Bilirubin ist also offenbar im 
Serum nicht etwa als freie Säure 
kolloidal gelöst, sondern als 

5600  5880A  Monobilirubinat  vorhanden. 
Abb. 4. Absorptionskur en und Spektrogranune  Aus der so gewonnenen Ab-
von Bilirubin in verschiedenen Lösungsmitteln.o   = 5 .  sorptionskurve  einer Lösung 

von Bilirubin bekannter Kon-
zentration in Serum lässt sich ohne weiteres die Absorptionskonstante A 
des Bilirubins in Serum bei einer bestimmten Wellenlänge, bei der wir 
alle Seren gemessen haben, berechnen. Sie beträgt bei 493,udu 2,72.10-5 . 
Mit Hilfe dieses Wertes war es ein leichtes aus dem jeweils abgelesenen 
Extinktionskoeffizienten die Konzentration des Bilirubins im Serum 
zu berechnen. Die so gewonnenen Bilirubinwerte lagen durchwegs höher 
als die Diazowerte. . Es entspricht dies durchaus dem bekannten Ver-
halten des Bilirubins bei der Diazokuppelung. Wir fanden bei gesunden 

5000  5200 ROO 
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Leuten Werte zwischen 0,6 und 2,0 mg %. Damit stimmt auch überein, 
dass amerikanische Autoren in tierischen Seren, z. B. beim Hund, die 
nach der Diazomethode kein Bilirubin enthalten, solches auf spektro-
photometrischem Wege noch nachweisen konnten.  Während bei den 
Normalseren die Spektrophotometerwerte des Bilirubins etwa doppelt 
so hoch liegen wie die Diazowerte, können die Unterschiede bei ikterischen 
Seren noch viel grösser sein. Es rührt dies teils von der unvollständigen 
Kuppelung des Bilirubins her, teils von der Adsorption des Bilirubins 
an den Eiweissniederschlag bei Anwendung der Diazomethode. Denn 
eine Adsorption findet immer statt, auch bei indirekt kuppelnden Seren. 
Die Unterschiede zwischen den Bilirubinwerten der beiden Methoden 
werden wesentlich geringer, wenn wir den Bilirubingehalt des ent-
eiweissten Serums spektrophotometrisch messen.  Nur ist dabei zu 
beachten, dass die Absorptionskurve des Bilirubins in wässerig-alko-
holischer Lösung, wie sie ja nach der Eiweissfällung mit Alkohol 
vorliegt, eine andere ist als im Serum. 

Aussprache. 

Herr Hans Jacoby (Düsseldorf). Mit 2 Abb.: 

Beim Suchen nach dem Probefrühstück der Leber fanden wir gesetz-
mäßige Beziehungen zwischen der alimentären Gallenfarbstoffkurve im 
Serum und in der Galle. Interessanterweise erwies sich die Serum-Bilirubin-
Kurve als Spiegelbild der Galle-Bilirubin-Kurve, und zwar verlief bei ge-
sunder Leber aber Erkrankung der Gallengänge nach Einnahme des Probe-
frühstückes die Bilirubinkurve in der Galle ansteigend, während sie im Serum 
abfiel. Dagegen war der Verlauf der Kurve bei Leber-Parenchym-Erkrankung 
im Darm abfallend und im Serum ansteigend. Dieser Ablauf ging in ungefähr 
2-3 Stunden in der geschilderten Weise 
von statten. Galle 
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Ohne uns in eine Diskussion der Ent- mg% 

stehungsart dieser beiden Kurven einzulassen, 
wollen wir hier nur die Tatsache festlegen, 
dass die Serum-Bilirubin-Kurve in gesetz-
mäßiger Abhängigkeit zu der Galle-Bilirubin-
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Herr Erich Krauss (Freiburg i. Br.): 

Versuche mit dem gleichen Zweck, wie sie Herr Staub verfolgt, 
werden auch von uns, allerdings in etwas anderer Weise seit längerer Zeit 
angestellt.  Es wurden Katzenlebern völlig isoliert in einem Paraffinbad 
von 370-380 mit arteigenem Blut durchblutet, und zwar vorderhand nur 
von der Pfortader aus. Die Stromgeschwindigkeit, die ich anwandte, ent-
spricht den von B ar cr of t an der lebenden Katze gefundenen Blutstrom-
verhältnissen (15 -50 ccm pro Minute).  Mein Bestreben ging dahin, die 
Blutgasverhältnisse weitmöglichst den von Bar croft in den Gefässen der 
intakten Leber gefundenen anzupassen.  Zu diesem Zweck wird durch 
die von Krauss modifizierte künstliche Lunge nach Bayliss, Fee und 
Ogden aus einem grossen Spirometer ein Gasgemisch durchgeschickt von 
bekannter Zusammensetzung, welches vor allem auch Kohlensäure enthält. 
Das aus der künstlichen Lunge abströmende Gas wird in einem kleineren 
Spirometer quantitativ gesammelt.  Die Differenz in den Gasmengen 
zwischen Einstrom und Ausstrom ergibt bei gleichbleibenden Blutgas-
werten die Grösse des Sauerstoffverbrauchs und der Kohlensäureproduktion. 
Staub beschickt seine künstliche Lunge mit einem kohlensäurefreien Gas-
gemisch.  Damit,ist die Gefahr einer abnormen Abdunstung von Kohlen-
säure aus dem Blut und auch dem Lebergewebe gegeben, da die hierdurch 
geschaffenen Gasaustauschverhältnisse mit denjenigen zu vergleichen sind, 
die entstehen, wenn die Alveolarräume eines Ganztieres nur Stickstoff und 
Sauerstoff enthielten, während die tierische Lunge in der Tat einen CO2-
Gehalt von mindestens 5% aufweist. Es ist wohl möglich, dass hierdurch 
die ausserordentlich grosse Schwankungsbreite des R. Q. zwischen 0,44 und 
0,97 in den Staubschen Versuchen bedingt ist. 

Der von mir im 1V2-2stündigen Hauptversuch an der überlebenden 
Leber gefundene Sauerstoffverbrauch beträgt 8-14 ccm pro Kilogramm 
und Minute und stimmt somit sehr gut überein mit den Barcrof tschen 
Zahlen an Katzen mit gleich langer Hungervorperiode. Die Kohlensäure-
bindungsfähigkeit des Blutes nimmt im Verlauf des Versuchs um 2-4Vol.-% 
ab als Ausdruck einer Säurevermehrung im Blut. Der R. Q. schwankte in 
meinen Versuchen zwischen 0,4 und 0,65. Zur richtigen Wertung des R. Q. 
ist im Stoffwechselversuch des isolierten Organs genau wie im Stoffwechsel-
versuch des Gesamttieres die Erfassung möglichst aller an den Verbrennungen 
beteiligten Stoffe und ihrer Endprodukte unbedingt erforderlich. Analog 
den früheren Resultaten von Löffler zeigte sich in unseren Versuchen eine 
Zunahme der Harnstoffraktion von 10-15 mg N. Eine Ausschwemmung 
von Harnstoff aus der Leber glaubten wir durch Vorschaltung einer 1 bis 
11/2stündigen Vorperiode ausgeschlossen zu haben.  Nimmt man nun die 
Vermehrung der Harnstoffraktion des zirkulierenden Blutes als Ausdruck 
einer Eiweissverbrennung an, so ergibt sich, dass die Eiweissverbrennung 
bereits etwa die Hälfte des gesamten Kalorienverbrauchs der Leber unter 
unseren Versuchsbedingungen ausmacht. Damit ist freilich erst ein geringer 
Teil der von uns für den Stoffwechselversuch am isolierten Organ aufgestellten 
Forderungen erfüllt und noch keineswegs der von uns konstant gefundene 
niedere R. Q. erklärt.  Dieser ist wahrscheinlich auf eine unvollkommene 
Verbrennung stickstoffreier Komplexe zurückzuführen.  Unsere nächste 
Aufgabe wird neben der Verfolgung der Kohlehydrat- und Fettverbrennung 
vor allem die Suche nach diesen unvollkommen heruntergebrannten Stoff-
wechselendprodukten sein.  Demonstration des von Krauss modifizierten 
englischen Oxygenators. 

Herr E. Gab b e (Würzburg): 

Ia. möchte Herrn Staub fragen, ob der Fettgehalt der Leber in seinen 
Versuchen mit Durchströmung ohne besonderen Zuckerzusatz tatsächlich 
entsprechend abgenommen hat, da nach Angaben der Literatur unter ähn-
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lichen Umständen sogar eine Fettzunahme auftreten kann.  Die teilweise 
auffallend niedrigen respiratorischen Quotienten an der intakten Leber mit 
dieser verbesserten Methodik zeigen, dass dieselben Werte am zerschnittenen 
Gewebe (Mey erh of: eigene Versuche über die Bedeutung des Glutathions) 
nicht auf durch das Zerschneiden bedingte Veränderungen zu beziehen sind. 

Herr S. J. Thannhauser (Freiburg i. Br.): 

Ich möchte die Bedeutung des Problems der Leberdurchblutung im 
geschlossenen Kreislauf mit gleichzeitiger Sauerstoff- und Kohlensäure-
bestimrnung, wie sie von Herrn Staub in seinen sehr schönen und, wie wir 
aus eigenen Untersuchungen wissen, zeitraubenden Untersuchungen aus-
geführt wurden, hervorheben. Gleichlaufende Untersuchungen, welche mein 
Oberarzt, Herr Dr. Krauss, seit mehreren Jahren ausführt, haben 
bisher zu schlecht deutbaren respiratorischen Quotienten geführt, die uns 
bislang hinderten, die Resultate der Kraussschen Untersuchungen zu 
veröffentlichen.  Auch Herr Staub hat ganz verschiedenartige und vor 
allem auch sehr niedrige, schwer deutbare respiratorische Quotienten unter 
seinen Resultaten. Die schönen Versuche von Herrn Staub zeigen eindeutig, 
dass es in Zukunft möglich sein wird, das Problem der Leberdurchblutung 
im geschlossenem Kreislauf zu lösen, so dass die Hoffnung besteht, wichtige 
Stoffwechselfragen des Kohlehydrat- und Fettstoffwechsels auf experi-
mentellem Wege zu klären. Von der Methode muss man allerdings verlangen, 
dass bei der Durchblutung ein Glykogenansatz zu erreichen ist, und dass 
sie die Forderungen erfüllt, welche man für eine Stoffwechseluntersuchung 
am Gesamttier zu stellen gewohnt ist. 

Ich möchte noch einmal betonen, dass auch wir bestrebt sein werden, 
die Methode weiter auszubauen und uns ihre Anwendung für die Klärung 
der angerissenen Probleme weiterhin vorbehalten. 

Herr Staub (Heidelberg) Schlusswort: 

Auf direkte Anfrage wird nachträglich von Herrn Krauss angegeben, 
dass von ihm an der herausgeschnittenen Leber nur die Vena 
port ae durchströmt wurde. Damit erübrigt sich ein Eingehen auf die 
Unterschiede im R. Q. gegenüber meinen Versuchen.  Das Nichtdureh-
strömen des arteriellen Leberkreislaufes bedeutet Untersuchung nach alter 
Methode am absterbenden Organ. 

Der Einwand von Krauss, ich hätte die Leber überventiliert, ist 
ein beinahe stereotyp gewordener Einwand gegen ungewohnte Gaswechsel-
resultate. Er kann, wie bekannt sein dürfte, nur für eine erste Phase be-
rechtigt sein. Diese Phase ist kurz, das Gleichgewicht zwischen CO2-Gehalt 
des 'Lebergewebes und demjenigen des Durchströmungsblutes stellt sich 
rasch ein, und dann ist der Gaswechsel und speziell der R. Q. reell für das 
durchströmte Organ.  Diese kurze erste Phase wird nicht in die ent-
scheidenden Versuchsperioden einbezogen. 

Adrenalin in-die Vena portae gegeben bewirkt Vermehrung des Durch-
stromes durch das Pfortadergebiet; Adrenalin in die Arteria hepatica gegeben, 
verringert den arteriellen Durchstrom. 

.••• / 
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LXXVIII. 

Wie sieht es mit dem praktischen Erfolg unserer 
heutigen Insulindauertherapie aus? 

Von 
•  H. Reinwein (Würzburg). 

Bisher haben nur wenige Autoren Nachforschungen darüber an-
gestellt, wie lang die klinischen Augenblickserfolge bei Zuckerkranken 
anhalten, und wie sich das weitere Schicksal dieser Patienten gestaltet. 
Diese Frage ist aber nicht nur vom ärztlichen, sondern auch von hohem 
sozialen Interesse. 

Seit Februar 1924 bis August 1930 wurden 454 Zuckerkranke in 
der Medizinischen Klinik Würzburg behandelt.  Von diesen Kranken 
starben in der Klinik 29. Die Mortalität in der Klinik beträgt demnach 
6,6 %.  Von den 29 erwähnten Patienten starben 3 im Coma, 10 an 
Gangrän, die übrigen an komplizierenden Erkrankungen.  Dieses 
klinische Resultat ist nach allen bisher vorliegenden Mitteilungen als 
durchaus günstig zu bezeichnen. Es entspricht, um nur einige zu nennen, 
der Angabe von John. Ein besseres Resultat erzielte bisher nur Ma cla n , 
dessen Mortalität im Krankenhaus 4,1 % betrug. Die durchschnitt-
liche Lebensdauer dieser gestorbenen 29 Patienten betrug 54 Jahre. 
Von den übrigen 425 Patienten mussten 184 mit Insulin und ent-
sprechender Diät entlassen werden. 43 % unserer gesamten entlassenen 
Diabetiker benötigte also Insulin. 44 Zuckerkranke waren ab Januar 
bis August 1930 in der Klinik. Weitere Nachforschungen über ihr Schick-
sal wurden nicht angestellt, da angenommen werden konnte, dass sie 
alle noch leben. Von den unter diesen Umständen noch verbleibenden 
140 Zuckerkranken ergab sich, dass 53, also 38 %, verstorben sind. 
Die Sterblichkeitsziffer erhöht sich sogar auf 42,7 %, wenn man die 
16 Patienten, die nicht auffindbar waren, nicht mit einrechnet.  Vor 
allem interessierte uns die Todesursache dieser 53 Zuckerkranken. 
Nebenbei möge bemerkt werden, dass von den noch lebenden Diabetikern 
42 % die Insulinverordnung nicht befolgen, 28 % geben ausserdem zu, 
dass sie die verordnete Kost nicht halten. Betreffs der Todesursache kann 
man drei grosse Gruppen unterscheiden. Die Mehrzahl der verstorbenen 
Diabetiker (52,3%) verstarb an interkurrenten Erkrankungen.  Von 
diesen  an  interkurrenten  Erkrankungen  verstorbenen  Patienten 
erreichten nur fünf das Alter von 45 Jahren nicht. Die durchschnitt-
liche Lebensdauer betrug 50 Jahre. Liegt also immerhin 4 Jahre unter 
der durchschnittlichen Dauer der in der Klinik Verstorbenen. In dieser 
Gruppe ist die Zahl der bemittelten und unbemittelten Kranken praktisch 
gleich gross. Die zweite grosse Gruppe umfasst 22 Patienten. 21 starben 
im Coma, einer an Gangrän. Nur acht Patienten dieser Gruppe über-
lebten 'die Entlassung aus der Klinik um mehr als 1 Jahr. Das Alter 
liegt weit unter 45. Der Mittelwert beträgt nur 37 Jahre. 86,4% dieser 
im Coma verstorbenen Kranken gehören der nichtbesitzenden Klasse 
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an. Nur bei dem Patienten, der an Gangrän verstorben ist, bestand 
der Diabetes 10 Jahre. Bei den übrigen errechnet sich eine Krankheits-
dauer des Zuckerleidens vom Beginn des einigermaßen feststellbaren 
Anfangs bis zum Tode von nur 24 Monaten. Jo slin kommt zu der 
Annahme, dass bei der heutigen Behandlung auch beim schweren 
Zuckerkranken 5-6 Jahre nach der Feststellung des Zuckerleidens 
für die weitere Lebensdauer angenommen werden können.  Ma c la n 
schränkt diese Prognose ein. Er ist der Ansicht, dass man billigerweise 
bei schweren Diabetikern eine längere Krankheitsdauer als von 2 bis 
3 Jahren nicht erwarten kann.  Unser Resultat liegt nach dem Aus-
geführten noch unter der Annahme dieses Autors. 

Die letzte Gruppe umfasst zwei Patienten, beide verstarben an 
einer Hypoglykämie. 

Das Gesamtergebnis über die Lebensdauer ist an und für sich schon 
traurig. Noch trauriger sind die gesammelten Berichte über das Schicksal 
der Kranken nach ihrer Entlassung.  Ein volles Verständnis für die 
Krankheit vermisst man leider nicht nur bei den nächsten Angehörigen, 
sondern auch bei sehr vielen der behandelnden Ärzte. Nur einige krasse 
Fälle möchte ich hervorheben. 

Ein jugendlicher Diabetiker wurde zweimal wegen seines Leidens 
in der Klinik behandelt. Er wurde zuletzt mit ca. 100 g Kohlehydraten 
und 50 Einheiten Insulin pro die entlassen. 2 Monate nach der Ent-
lassung stellte der behandelnde Arzt eine Lungenerkrankung fest. Nach 
Ansicht des behandelnden Arztes soll es sich um eine Tuberkulose ge-
handelt haben. Das Insulin wurde ausgesetzt. 2 Tage später starb der 
Patient im Coma. 

Ein junges Mädchen, dem sicherheitshalber bei der Entlassung aus 
charitativen Mitteln 500 Einheiten Insulin mitgegeben wurden, erhielt 
dieses Medikament von seinen Angehörigen nicht weiter, da es zu teuer 
sei. 4 Tage, nachdem das mitgegebene Insulin aufgebraucht war, trat 
das Coma auf. 

Ein anderer Patient, der täglich 60 Einheiten Insulin benötigte, liess 
auf Anraten seiner Angehörigen mit Wissen des behandelnden Arztes 
mehr als die Hälfte des Insulins weg und nahm statt dessen Reglycol 
und Diabetikertees. Nach einer Woche war auch sein Schicksal besiegelt. 
'Die Nachforschung über das Schicksal der mit Insulin behandelten 

Kranken ergibt jedenfalls eindeutig, dass die praktischen Erfolge z. Z. 
noch weit hinter den theoretischen und klinischen Erwartungen zurück-
bleiben. Gegenüber der Vorinsulinära ist zwar eine wesentliche Besserung 
eingetreten, die Besserung könnte aber noch eine viel grössere sein. 
Um dies zu erreichen, muss man fordern, dass soziale und wirklich 
ärztliche Fürsorge Hand in Hand arbeiten.  Unsere Statistik ergibt 
sich vor allem aus einer Landbevölkerung.  Eine städtische Statistik 
mag vielleicht schon aus äusseren Gründen besser sein, aber auch bei 
dieser wird man bei entsprechender Nachforschung manche Kranke 
herausfinden können, deren Lebensdauer durch bessere soziale Fürsorge 
•noch hätte weiter verlängert werden können. 
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LXXIX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik zu Breslau. 
(Direktor: Prof. Dr. W. Stepp.) 

Über den Insulingehalt des Blutes unter dem Einfluss 
von Adrenalin, Ergotamin, Pituglantol und Insulin. 

Von 

Prof. Dr. M. Nothmann (Breslau). 

Mit 4 Abbildungen (Kurven). 

Schon kurze Zeit nach der Entdeckung des Pankreashormons waren 
von Banting und Best sowie Best, Smith und Scott blutzucker-
senkende Substanzen auch im Blute festgestellt worden.  Gemeinsam 
mit Co bet konnte ich nachweisen, dass sie beim Hunde schon wenige 
Tage nach der Entfernung der Bauchspeicheldrüse aus dem Blute ver-
schwinden.  Diese Tatsache sowie die Feststellung, dass die aus dem 
Blute gewonnenen Substanzen auch beim pankreaslosen Hunde blut-
zuckersenkend und glykosurievermindernd wirken und das Leben des 
Tieres verlängern können, lassen es als sicher erscheinen, dass es sich 
bei diesen Substanzen tatsächlich um Insulin handelt. 

Ich habe zunächst, ebenso wie Heinrich Brugsch und Horsters 
festgestellt, dass sich das Insulin lediglich im Blutplasma findet, dass 
die Blutkörperchen aber frei von Insulin sind.  Mit dem von Co bet 
und mir ausgearbeiteten Verfahren, mit dem es gelingt, schon aus 
15 ccm Plasma einen Extrakt zu gewinnen, der bei subcutaner Injektion 
beim Kaninchen eine Blutzuckersenkung von genügendem Ausmaße 
hervorruft, um Vergleichsuntersuchungen zu ermöglichen, habe ich nun 
untersucht, wie durch die Injektion verschiedener Pharmaka der Insulin-
gehalt des Blutes verändert wird.  Dass eine Darreichung von 100 g 
Traubenzucker den Insulingehalt des Blutes in quantitativ messbaren 
Mengen steigert, habe ich bereits im vorigen Jahre (gemeinsam mit 
Cobet) vorgetragen. Beim schweren Diabetiker hingegen, bei dem wir 
Insulin im Blute nicht nachweisen konnten, bleibt auch nach einer 
Belastung mit 100 g Traubenzucker das Pankreashormon im Blute nicht 
feststellbar. Die Untersuchungen, die heute zur Darstellung kommen 
sollen, beziehen sich auf die Wirkung von Adrenalin, Ergotamin, Pitu-
glandol und Insulin auf den Insulingehalt des Blutes. 

Aus einer grossen Reihe gleichsinnig ausgefallener Versuche demon-
striere ich jetzt vier Kurven, die den Effekt der verschiedenen Pharmaka 
wiedergeben. 

Das erste Bild zeigt den Einfluss einer Adrenalininjektion auf den 
Insulingehalt des Blutes.  Das Blut wurde aus der Jugularvene des 
Hundes gewonnen. Die Berechnung des Insulingehaltes erfolgte nach der 
Methode von Freudenberg und Dirschel und zwar in klinischen 
Einheiten. 
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Die unterbrochene Linie stellt den Ablauf der Blutzuckerkurve 
nach Injektion von 2 ccm Adrenalin dar. Die ausgezogene Kurve gibt 
den Insulingehalt des Blutes in 100 ccm Plasma wieder. In der ersten 
Stunde, während der Blutzucker von 97 auf 134 mg steigt, kommt es 
regelmäßig zu einer Verminderung des Insulingehaltes. Er sinkt in dem 
von uns gewählten Beispiel von 2,3 auf 1,0 klinische Einheiten pro 
100 ccm Plasma.  Erst bei weiterem Ansteigen des Blutzuckerspiegels 
steigt auch der Insulingehalt des Blutes an und geht weit über die 
ursprünglichen Werte — bis 8,5 Einheiten in 100 ccm Plasma — hinaus. 
Etwa nach 4 Stunden sind die Insulinwerte normal. Es scheint, als ob 
es nach einer Adrenalininjektion zunächst, d. h.  —1 Stunde später, 
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zu einer Hemmung der Insulinproduktion oder der Insulinausschüttung 
aus dem Pankreas kommt und erst nach einer Stunde zu einer ver-
mehrten Insulinproduktion. 

Die zweite Kurve (Abb. 2) demonstriert den Einfluss einer Injektion 
von Ergotamin auf den Insulingehalt des Blutes.  Wir injizierten das 
Ergotamin in Form seines weinsauren Salzes als Gynergen. 

Bei den von uns gewählten Ergotamindosen trat regelmäßig eine 
Blutzuckersenkung ein. 

Die Untersuchung des Insulingehaltes des Blutes zeigt nach Er-
gotamin einen erheblichen Anstieg der Hormonmenge, wie aus der 
Abbildung hervorgeht von 3,0 auf 8,9 Einheiten für 100 ccm Plasma. 
Wir nehmen an, dass die Blutzuckersenkung durch eine vermehrte 
Insulinausschüttung hervorgerufen wird. 

Die dritte Kurve (Abb. 3) demonstriert den Einfluss des Hypo-
physenhinterlappenextraktes auf den Insulingehalt des Blutes. 

Nach Burn ist das Pituglandol als der wahre Antagonist des Insulins 
anzusehen. Der Blutzucker geht nach Pituglandol ein wenig höher. Der 

Kongress f. innere Medizin. XLIII. 26 
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Insulingehalt des Blutes sinkt von 5,1 Einheiten auf 1,3 Einheiten ab 
und steigt nach 4 Stunden, während der Blutzucker den Ausgangswert 
erreicht, wieder auf 5,7 Einheiten an. 

Besonders interessant erscheinen uns die Untersuchungen über den 
Insulingehalt des Blutes nach einer subcutanen Injektion des Pankreas-
hormons. 

Die Kurve 4 zeigt einen Versuch, bei welchem wir 100 Einheiten 
injiziert haben. Sie sehen, dass eine halbe Stunde nach der Injektion der 
Blutzucker auf 64 mg % gesunken ist. Das Insulin ist zu dieser Zeit 
vollständig aus dem Blute verschwunden und zwar nicht nur das exogen 
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Abb. 3. Insulingehalt des Blutes und Blutzucker  Abb. 4.  Insulingehalt des Blutes 
nach Injektion von Hypophysenhinterlappen-  und Blutzucker nach Injektion von 

extrakt.  Insulin. 

zugeführte, sondern auch das Insulin, das vorher im Blute kreiste. Das 
Blut bleibt insulinfrei, bis zu der Zeit, wo Insulinkrämpfe auftreten. 
In anderen Versuchen wurde die Insulinmenge so gewählt, dass die 
Krampfgrenze eben erreicht wurde, ohne dass Krämpfe aufgetreten 
sind. Auch unter diesen Bedingungen war das Insulin schon nach IA bis 
Stunde aus dem Blute verschwunden. Steigt dann der Blutzucker 

wieder an, so bleiben die im Blute gefundenen Insulinmengen noch 
immer sehr gering. Erst 5-6 Stunden nach der Injektion des Pankreas-
hormons steigt der Insulingehalt des Blutes wieder zu derselben Höhe 
an wie vor der Einspritzung. Bei i ntraven ö ser Injektion des Insulins 
haben wir bereits nach 5-10 Minuten, im Gegensatz übrigens zu Brugsch 
-und H or sters , im Venenblute Insulin nicht mehr finden können. Blut-' 
übertragungsversuche von Kepinow und von He ymans sprechen 
ebenfalls dafür, dass intravenös injiziertes Insulin nach wenigen Minuten 
aus der Blutbahn verschwindet. 

Diese Versuche zeigen, dass nach einer subcutanen oder intra-
venösen Insulininjektion einmal das zugeführte Insulin nach ganz 
kurzer Zeit die Blutbahn verlässt, dass aber ausserdem auch das vor der 
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Injektion im Blute vorhanden gewesene Insulin verschwindet.  Wir 
schliessen daraus, dass das Pankreas nach einer Insulininjektion die 
Hormonproduktion einstellt oder aber die Insulinausschüttung unter-
bricht. Da ein grosser Teil des injizierten Insulins in der Muskulatur 
und in der Leber wiedergefunden werden kann, so ergeben sich hier 
neue Gesichtspunkte für die Erklärung des Zustandekommens der 
Hypoglykämie. 

Ich fasse zusammen: Nach Injektion von Adrenalin tritt zuerst 
eine Verminderung, dann ein Anstieg des Insulins im Blute auf. Er-
gotamin führt zu einer Steigerung des Insulingehaltes des Blutes, Pitu-
glandol zu einer Herabsetzung. Nach einer Insulininjektion verschwindet 
sowohl das exogen zugeführte wie auch das körpereigene Insulin aus dem 
Blute.  Die Insulinabgabe der Bauchspeicheldrüse wird durch eine 
Injektion des Pankreashormons gehemmt. 
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LXXX. 

Histologische Untersuchungen über die Fettspeicherung 
nach Kohlenhydrataufnahme 

(gemeinsam mit Prof. J. Wassermann- München). 

Von 

Harms Baur (München). 

Mit 2 Abbildungen. 

Nach allgemein herrschender Anschauung werden die Kohlenhydrate 
der Nahrung zunächst, soweit sie nicht in die augenblicklichen Ver-
brennungen als Kraftspender eintreten, zur Auffüllung der Glykogen-
depots, vor allem der Leber und der Muskulatur verwendet. Darüber 
hinaus zugeführte Kohlenhydrate werden in Fett umgewandelt und in 
den Fettdepots abgelegt. 

Mit dieser Auffassung hat Fr. Müller den Befund Johanssons 
in Einklang gebracht, dass die Kohlenhydrate bei KH-arm vorernährten 
Individuen eine geringe spezifisch-dynamische Wirkung entfalten, 
dagegen bei KH-reicher Vorernährung eine unter Umständen über die 
Grösse der spezifisch-dynamischen Eiweisswirkung hinausgehende Stoff-

26* 
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wechselsteigerung hervorrufen können. Konnte doch die geringe Wirkung 
ein Ausdruck der relativ einfachen Umsetzung von Zucker in Glykogen 
sein, ebenso wie die höhere spezifisch-dynamische Wirkung bei gefüllten 
Glykogendepots durch die innere chemische Arbeit einer Fettbildung 
aus Zucker bewirkt sein dürfte.  Durch Verstärkung der Versuchs-
bedingungen, sowohl der Kohlenhydratverarmung, als auch der Kohlen-
hydratmast konnte jedoch eine Umkehr des geschilderten Verhältnisses 
von spezifisch-dynamischer Wirkung zu vorangegangener Ernährung 
bewirkt werden: Nach langer KH-armer Ernährung bewirkte Trauben-
zucker eine sehr hohe, nach langer KH-Mast eine sehr geringe bis ver-
schwindende spezifisch-dynamische Wirkung.  (Baur, Dtsch. Arch. 
klin. Med. 164, 202 (1929). 

Daraus folgt, neben anderen Möglichkeiten, dass vielleicht beim 
Zustandekommen der spezifisch-dynamischen KH-Wirkung noch andere, 
wichtige Momente ausser der inneren chemischen Arbeit eine Rolle 
spielen, oder dass die zugrunde gelegten Anschauungen über das Schicksal 
zugeführten Traubenzuckers (Glykogenbildung bei vorangegangenem 
Mangel, Fettbildung nach Mast) .nieht zutreffend waren. 

über das Schicksal .zugeführter Nahrungsstoffe verschaffen wir uns 
bei kurzfristigen Versuchen aus dem respiratorischen Quotienten Ein-
blicke. Nun liess sich jedoch z. B. bei Insulinversuchen leicht berechnen, 
dass der ,R Q, wie Fr. Müller schon lange betont, bei Verschiebung 
der Alkalireserve für Stunden seine ganze Beweiskraft einbüssen kann 
(Baur, Z. physiol. Chem. 141 (1924).  Das gilt natürlich nicht für 
extreme Bedingungen, wie sie z. B. Lusk bei der Mast junger Schweine 
hergestellt hat, wobei Quotienten von 1,5 über längere Zeit hin mit 
Sicherheit eine Fettbildung beweisen. Für kurze Versuche unter weniger 
extremen Bedingungen besitzen wir jedoch keine ganz sicheren Kennt-
nisse über die wirklichen intermediären Stoffwechselvorgänge. 

Organanalysen, so z. B. die Entnahme von Leberstückchen, oder 
die Vergleichsuntersuchungen an verschiedenen Tieren, leiden unter 
sehr vieléñ Nachteilen. 

Wassermann hat bei Studien über die Histogenese der Fettorgane, 
insbesondere über Fettspeicherungs- und -entspeicherungsvorgänge 
(Z. Zellforschg. [1926], Verh. anat. Ges. [1927, 11929]) eine Methode 
benutzt, die von uns gemeinsam auf ihre Brauchbarkeit für physiologische 
Fragestellungen geprüft wurde. Wassermann untersucht den paarig 
angelegten Fettkörper des Mäusehodens, ein Fettorgan von etwa vier-
facher Grösse des Hodens, das von einem Ast der Arteria spermatica 
sich embryonal als echtes Primitivorgan entwickelt und bei ein und 
demselben Tier zwischen rechts und links keine erkennbaren Unter-
schiede aufweist.  Die Entnahme des einen Hodenfettkörpers (HFK) 
— eine technisch unschwer und ohne irgendwelche Schädigung der 
Tiere ausführbare Operation — lässt Vergleiche mit dem später nach 
Durchführung gewisser Versuchsbedingungen entnommenen anderen 
Fettkörper zu, bei denen möglichst rein die Auswirkung der Versuchs-
bedingungen studiert werden kann. Wassermann konnte zeigen, dass 
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es gelingt, die HFK durch — nicht allzu 'forziertes (!) — Hungern 
eventuell bei Thyreoidinanwendung, zu entspeichern, wie es die Abb. I 
zeigt. 

Auf die vielen interessanten Befunde an solchen entspeicherten 
Fettorganen, z. B. den Gefässreichtum, das Auftreten anscheinend 
nicht recht abbaufähiger Fettkugeln, die wie Fremdkörper von Riesen-
zellen und Leukocyten angegangen werden, soll andernorts eingegangen 
werden. 

Es lag nahe, einmal das Verhalten des entleerten Fettkörpers nach 
kurzer KH-Zufuhr zu untersuchen. 

Wenn die Ansicht richtig war, dass die nach Hunger zugeführten 
KH zunächst in den augenblicklichen Stoffwechsel einbezogen und dann 
als Glykogen abgelagert werden, so war einige Stunden nach KH-Zufuhr 
keine besondere Fettspeicherung zu erwarten. 

Die Abb. 1 zeigt den HFK einer durch Hunger auf ca. 60 % ihres 
anfänglichen Gewichtes abgemagerten Maus mit typischer Entspeicherung. 
Nach der Entnahme wurden nur KH verfüttert, mit deren Verzehrung 
die Maus sofort nach dem Erwachen aus der Narkose begann. 6 Stunden 
später wurde HEX 2 entnommen. Die Maus hatte 2 g Semmel verzehrt, 
der Magen war extrem voll, es konnte natürlich nur ein Teil, wahrschein-
lich weniger als die Hälfte, dem intermediären Stoffwechsel zugeführt 
sein. Trotzdem zeigt sich eindeutig eine sehr deutliche Fettspeicherung, 
die demnach unsere obige Erwartung nicht bestätigte (Abb. 2). Eine 
deutliche Fettspeicherung war sogar schon nach 4-5 Stunden nach-
weisbar.  (Demonstration weiterer Präparate.) 

Demnach kommt es schon wenige Stunden nach KH-Mahlzeit bei 
stark unterernährten Tieren, d. h. unter Bedingungen, die zunächst 
einen starken Bedarf an KH, sowohl für den augenblicklichen Umsatz, 
als auch für •die Glykogendepots erwarten liessen, bereits zu Fett-
bildung aus KH. 

Es wäre nicht zulässig, daraus mit Sicherheit zu schliessen, dass 
die Fettbildung aus KH stets ein mit der Glykogenbildung gleichzeitig 
und ebenso früh einsetzender •Vorgang ist, ohne auf eine andere Er-
klärungsmöglichkeit hinzuweisen. 

Bekanntlich entsteht im Hunger eine Fettleber und steht der Fett-
und Glykogengehalt der Leber in einem gewissen antagonistischen Ver-
hältnis, so dass z. B. bei ausgesprochener Fettleber die Möglichkeit des 
Glykogenansatzes leidet. Das zur Beobachtung gekommene Fett könnte 
daher ein aus der Leber durch Glykogenansatz vertriebenes Wanderfett 
sein.  Die Untersuchung der Leber unserer Versuchstiere hat jedoch 
für eine so extreme Verfettung der Leber unter den von uns gewählten 
Bedingungen keinen Anhalt ergeben. Ausserdem ist nicht anzunehmen, 
dass in der kurzen Versuchszeit von einigen Stunden bereits in sämt-
lichen Glykogendepots des Körpers ein Raummangel eingetreten sei. 

Es liegt daher nahe, daran zu denken, dass die Fettbildung aus KH 
schon in sehr erheblichem Ma ße eintritt, bevor dies wegen Überflusses 
nötig wird. 
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Diese Annahme würde, wenn sie sich in den weiter angestellten 
Versuchen als zutreffend erweist, den Stoffwechsel der Fettorgane und 
die überaus reiche Gefässanordnung in ein neues Licht rücken. Dabei 
sind wohl auch die erhobenen Befunde von Glykogenanhäufung im Fett-
körper selbst, von gewisser Bedeutung. 

Die erhobenen Befunde werden späterhin insbesondere mit den 
Befunden v. Bergmanns über die lipomatöse Tendenz und mit Fragen 
der Fettsucht auch in patho-physiologischer Hinsicht in Beziehung zu 
setzen sein. Jedenfalls hat sich es gezeigt, dass die gewählte Methode 
einen recht guten Einblick in physiologische Vorgänge geben kann und 
dass hier der Morphologie weitere Aussichten beschieden sind. 

LXXXI. 

Aus der II. Deutschen Medizinischen Universitätsklinik in Prag. 

(Direktor: Prof. Dr. Nonnenbruch.) 

Untersuchungen zur Frage über die Beziehung 
von Hyperlactacidämie und Kohlehydratstoffwechsel 

beim Menschen. 

•.k 

Von 

O. Klein und C. Zirm (Prag). 

'Ober das Verhalten der Milchsäure im Blute und deren Beziehung 
zum Kohlehydratstoffwechsel liegen eine Reihe von Untersuchungen vor. 
Die bisherigen Resultate der verschiedenen Untersucher sind jedoch 
recht widersprechende. Dies gilt sowohl für das Verhalten der Blutmilch-
säure nach peroraler und intravenöser Zufuhr von Traubenzucker, als 
auch für das Verhalten der Blutmilchsäure bei Beeinflussung des Kohle-
hydratstoffwechsels durch Insulin. Schon betreffs der einfachen Frage, 
wie sich die Blutmilchsäure nach peroraler Traubenzuckerzufuhr ver-
hält, liegen verschiedene, z. T. widersprechende Angaben vor. Die einen 
Autoren (Katayama und Killian, Collazo und Lewicki u. a.) 
finden einen Anstieg der Blutmilchsäure  (B.M.S.) nach peroraler 
Glykosezufuhr bei Stoffwechselgesunden und Diabetikern, während 
andere Untersucher wie Jervell, Jahn u. a. jedweden Anstieg der 
B.M.S. — auch bei Stoffwechselgesunden -- vermissen. Unter Insulin-
wirkung kommt es nach Embden und Isaac, Briggs, Weber und 
Doisy, Katayama und Killian u. a. zu Milchsäureanstieg im Blute, 
während von anderen wie Cori, Collazo und Lewicki, Servantie, 
Mendel, Engel und Goldscheider jegliche Zunahme der B. M. S. 
vermisst bzw. nur im Tierexperiment während der infolge toxischer 
Insulinwirkung eintretenden Krämpfe beobachtet wurde. (Cori, 
Katayama und Killian, Collazo und Lewicki, Kuhn und Baur, 
Lauter und Baumann.) 
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Beim Menschen wurde die B.M.S. fast stets im „ungestanten" 
Venenblut untersucht. Bei unseren Untersuchungen über das Verhalten 
der B.M.S. in ihrer Beziehung zum Kohlehydratstoffwechsel wurde 
ausschliesslich die B.M.S. im arteriellen Blute bestimmt. Das-
selbe wurde durch wiederholte Punktion der Arteria brachialis oder 
radialis gewonnen. Auf diese Weise konnte das Verhalten der Milchsäure 
im arteriellen Blute in Serienbestimmungen durch längere Zeit in 
verschiedenen Phasen nach K.H. Zufuhr verfolgt werden. 

Die Bestimmung der B.M.S. wurde nach der Methode von Fürth-
Charnass  (modifiziert nach Embden-Lenharz bzw.  Hirsch-
Kauf m a nn) vorgenommen.  Zur Fällung des Eiweisses wurde statt 
der bei Bestimmung der Milchsäure im Organbrei üblichen Schenk-
Fällung Metaphosphorsäure verwendet, wie sie bei der colorimetrischen 
Bestimmung der Milchsäure im Blute nach Mendel- G olds c heider 
zur Anwendung gelangt.  Kontrolluntersuchungen des Milchsäure-
gehaltes von Blutproben, die das eine Mal durch Schenk- Fällung, 
das andere Mal mit Metaphosphorsäure enteiweisst wurden, ergaben 
übereinstimmende Werte. Die Fällung der Kohlehydrate wurde in der 
üblichen Weise durch Kupferkalkzusatz vorgenommen. 

Die absoluten Milchsäurewerte des Blutes sind je nach Anwendung 
der verschiedenen Methoden verschieden.  Die Milchsäurewerte des 
venösen Blutes zeigen sehr starke Schwankungen. Die Nüchternruhe-
werte bei normalen Individuen schwanken zwischen 4-18 mg% nach 
den Angaben der verschiedenen Autoren.  (Nach Adler - Lange 
7-13 mg%,. nach Hochrein und Meier 4,5-10 mg%, nach Jervell 
zwischen 20-30 mg %.) Im arteriellen Blute sind nach unseren Befunden 
die Nüchternruhewerte der B.M.S. niedriger und zeigen bei normalen 
Versuchspersonen ein ziemlich konstantes Verhalten und eine geringe 
Schwankungsbreite.  Sie bewegen sich zwischen 4-10 mg %. Dabei 
ist der Unterschied zwischen Milchsäuregehalt von arteriellem und 
venösem Blut bei Normalen und unter pathologischen Bedingungen 
sehr inkonstant und zwar sowohl bei ein und demselben Individuum unter 
verschiedenen Bedingungen, als auch bei verschiedenen stoffwechsel- und 
kreislaufgesunden Individuen unter gleichen Bedingungen. Diese Ver-
sehiedenheit in der Differenz zwischen arteriellem und venösem B.M.S.-
Gehalt findet sich auch dann, wenn bei Entnahme des venösen Blutes nach 
Möglichkeit jedwede Stauung vermieden wird. Die starke Diskrepanz 
in den Angaben über die Ruhenüchternwerte, die scheinbar mangelnde 
Gesetzmäßigkeit im Verhalten der B.M.S. unter verschiedenen Be-
dingungen, insbesondere bei den verschiedenen Einwirkungen auf den 
Kohlehydratstoffwechsel beruht wahrscheinlich zum Teil in der Ver-
schiedenheit der angewandten Methoden, hat aber vor allem wohl darin 
ihre Ursache, dass bei fortlaufenden Serienuntersuchungen fast stets 
nur v enö s es Blut (aus der Armvene) verwendet wurde. Hier macht 
sich die" durch die zufälligen lokalen Einflüsse bedingte Störung geltend, 
die schon in der viel grösseren Inkonstanz und Streuung der Nüchtern-
ruhewerte zum Ausdruck kommt. 
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Bei Untersuchung des arteriellen Blutes schwanken die Nüchtern-
ruhewerte der B.M.S. bei Stoffwechsel- und Kreislaufgesunden zwischen 
4-10 mg %. Stark erhöhte Werte fanden sich bei Patienten mit Leber-
insuffizienz, schweren ketonämischen Diabetesfällen, einem Fall von 
Leukämie und bei dekompensierten Kreislaufkranken. 

Bei ruhenden nüchternen Stoffwechsel- und Kreislaufgesunden 
zeigte der B.M.S.-Spiegel im arteriellen Blut während des Hungerns 
einen allmählichen Abfall, der von Stunde zu Stunde verfolgt 
werden kann, wobei die B.M.S. bis zu extrem niedrigen Werten (1 mg %!) 
absinken kann. So sank in einem Fall die B.M.S. bei einem Gesunden 
von 6 auf 1,6 mg % innerhalb von 4 Stunden. Im Gegensatz dazu bleibt 
der B.M.S.-Spiegel des arteriellen Blutes bei Diabetikern, ins-
besondere bei schweren Fällen trotz Hungerns lange Zeit unverändert 
oder zeigt sogar einen leichten Anstieg, z. B. bei Fall Ch. 
nüchtern 15 mg %, eine Stunde später 16 mg %, 3 und 4 Stunden später 
'18 mg %. Vielleicht hängt das fehlende Absinken bzw. der leichte Anstieg 
der B.M.S. während des Hungerns bei schweren Diabetikern mit der 
Verbesserung der Kohlehydratausnützung während des Hungerzustands 
zusammen. 

Nach peroraler Zufuhr von Kohlehydraten (100 g Trauben-
zucker) fanden wir bei Stoffwechselgesunden im arteriellen Blut im 
Gegensatz zu den Angaben einiger Autoren, die das Verhalten in venösem 
Blut untersuchten (Jervell, Mendel, Engel und Goldscheider, 
Jahn), regelmäßig einen Anstieg des Milchsäuregehaltes, 
der % Stunde nach peroraler Traubenzuckerzufuhr beginnt und eine 
Stunde bis 2 Stunden nach derselben den Höhepunkt erreicht. Z. B. 
Nüchternwert 7,6 mg °,/,, IA  Stunde nach 100 g Glykose 12,2 mg %, nach 
1 Stunde 16,0 mg %, nach 2 Stunden 20 mg %.  In einzelnen Fällen 
beginnt der Anstieg erst eine Stunde nach peroraler Traubenzucker-
zufuhr.  In bezug auf das Verhältnis zu alimentärer Hyperglykämie-
kurve konnte folgendes festgestellt werden: Der Anstieg der B.M.S. 
wird gewöhnlich nicht zu Beginn der Erhebung der Blutzuckerkurve 
festgestellt, sondern erfolgt erst, wenn der Blutzucker eine gewisse Höhe, 
oft sogar schon den Höhepunkt erreicht hat; das Maximum der Hyper-
lactacidämie fällt dabei stets in die Zeit des absteigenden Schenkels 
der Hyperglykämiekurve.  Bei  wiederholter  Belastung  mit 
K ohlehydr at en (mit kleinen Gaben von Glykose nach Staub) erfolgt 
bei einzelnen Stoffwechselgesunden der Anstieg der B.M.S. stossweise, 
bei anderen fehlt jedoch scheinbar eine Zunahme der B.M.S. oder ist 
nur ganz kurzdauernd und nur nach der ersten Belastung nachweisbar. 
Möglicherweise ist dieses Verhalten auf das schnelle Verschwinden der 
Milchsäure aus dem Blute infolge der auf diese Weise erzeugten endogenen 
Insulinmobilisierung zurückzuführen.  Wie wir sehen werden, ver-
schwindet auch von aussen zugeführte (intravenös injizierte) M.S. in 
einer gewissen Phase der Kohlehydratassimilation schneller aus dem 
Blute als beim nüchternen Individuum.  Beim echten Diabetes 
mellitus, besonders bei schweren Fällen blieb auf Grund unserer 
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Untersuchungen im Gegensatz zur Aufgabe anderer Autoren (Collazo 
und Lewicki, Katayama und Killian) nach peroraler Zufuhr 
von Traubenzucker  jegliche  Zunahme  der B.M.S. voll-
ständig aus: z. B. bei Fall E. nüchtern 18,3 mg %,  Stunde nach 
100 g Traubenzucker per os 18,6 mg %, nach 1 Stunde 18,2 mg %, 
nach 2 Stunden 18,0 mg %, nach 3 Stunden 19,5 mg %, oder bei Fall S. 
nüchtern 23,4 mg %, 1/2 Stunde nach 100 g Glykose 24,8 mg %, nach 
1 Stunde 24,0 mg %, nach 2 Stunden 23,4 mg % usw.  Kohlehydrat-
zufuhr auf peroralem Wege lässt also trotz starken Anstiegs des Blut-
zuckers den B.M.S.-Spiegel bei schweren Diabetikern vollkommen 
unbeeinflusst, ja in einzelnen Fällen konnte sogar ein Absinken der 
B.M.S. unter den Nüchternwert trotz K.H.-Zufuhr beobachtet werden. 
Ein ähnliches Verhalten zeigten gewisse Fälle von schwerer diffuser 
Leberschädigung mit Leberinsuffizienz.  Auch hier blieb der Anstieg 
der B.M.S. nach peroraler K.H.-Zufuhr aus. Ähnlich wie bei Fällen 
von schwerem, ketonämischem Diabetes waren auch bei diesen Fällen 
von Leberinsuffizienz die Nüchternwerte der B.M.S. sehr hohe. Z.B. 
Fall C. (Icterus gravis, Hepatitis) nüchtern 25,4 mg %, 1/2 Stunde nach 
100 g Glykose 27,5 mg %, nach 1 Stunde 24,7 mg%, nach 2 Stunden 
23 mg %, nach 2% Stunden 22,2 mg %.  Der Blutzuckeranstieg nach 
der Traubenzuckerbelastung war in den betreffenden untersuchten 
Fällen sehr bedeutend, so dass eine Resorptionsstörung des Zuckers nicht 
die Ursache für das Ausbleiben der Zunahme der B.M.S. bilden kann. 

Nach intravenöser Injektion Yon Traubenzucker zeigte in einem 
Teil der Fälle die B.M.S. keine Änderung.  In anderen Versuchen 
war ein kurzdauernder, deutlicher Anstieg, jedoch stets nur bei 
einer Blutentnahme (1/4 oder 1/2 Stunde nach der Zuckerinjektion) nach-
weisbar.  Eine Stunde nach der Glykoseinfusion hatte die B.M.S. 
den Ausgangswert entweder wieder erreicht oder sogar unterschritten. 
Andere Autoren wie Coster, Goldzieher, Collens und Gerber 
haben nach intravenöser Traubenzuckerinjektion niemals einen Anstieg 
der B.M.S. feststellen können. Bei kritischer Beurteilung der Resultate 
muss man jedoch als wahrscheinlich annehmen, dass auch nach intra-
venöser Traubenzuckerzufuhr stets ein Anstieg der B.M.S. erfolgt, 
dass jedoch derselbe in einen sehr frühen Zeitpunkt fällt und von sehr 
kurzer Dauer ist, weshalb er auch leicht dem Nachweis entgehen kann. 
Von diesem Gesichtspunkt aus sind wohl auch die Resultate der ge-
nannten Autoren zu beurteilen. Bei genügend häufiger Blutentnahme 
innerhalb der ersten Stunde nach intravenöser Traubenzuckerzufuhr 
wird wohl stets ein kurzdauernder Anstieg der B.M.S. festgestellt 
werden können. Auffallend war auch in unseren Versuchen das tiefe 
Absinken der B.M.S. nach intravenöser Zuckerinfusion zu absolut 
sehr niedrigen Werten, das in einem späteren Zeitpunkt nach intra-
venöser Traubenzuckerinjektion (nach 2-3 Stunden) festgestellt werden 
konnte — ähnlich dem Verhalten des B.Z.-Spiegels in dieser Phase 
(posthyperglykämische Hypoglykämie). Bei Diabetikern blieb ähnlich 
wie nach peroraler Zuckerzufuhr auch nach intravenöser Glykoseinfusion 

al 

4. 
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eine Zunahme der B.M.S. aus. Hingegen erfolgte in einem Fall von 
Leberinsuffizienz mit Ikterus nach intravenöser Injektion von Trauben-
zucker ein bedeutender Anstieg der B.M.S., die eine Stunde nach der 
Infusion bis zu auf das Doppelte des Ausgangswertes angestiegen war. 

Von Interesse ist der bei unseren Versuchen zutage getretene Ein-
fluss der Kohlehydratzufuhr in der Vorperiode auf die Regulation des 
B.M.S.-Spiegels. Es wurden einzelne Versuchspersonen das eine Mal 
durch 5-7 Tage fast kohlehydratfrei ernährt, das andere Mal durch 
die gleiche Zeit unter kohlehydratreiche Kost (400 g K. H. pro 
Tag) gesetzt; sodann bei der nüchternen Versuchsperson je eine Be-
lastung mit 100 g Traubenzucker per os vorgenommen und das Ver-
halten der B.M.S. im arteriellen Blut verfolgt. Nach einer Periode von 
kohlehydratreicher Kost stieg der M.S. im arteriellen Blut nach 100 g 
Traubenzucker gleich zu Beginn deutlich an, erreichte nach 1 Stunde 
den Höhepunkt, fiel jedoch bald wieder ab und hatte schon 2 Stunden 
nach der Belastung den Ausgangswert wieder erreicht. Bei der gleichen 
Person stieg nach kohlehydratarmer Vorperiode die B.M.S. ganz 
allmählich an, doch war die Zunahme, welche erst in zwei Stunden 
ihr Maximum erreichte, absolut eine grössere als bei K.H.-reicher Vor-
periode, bei welcher in jenem Zeitpunkt der Ausgangswert bereits 
wieder erreicht war.  Dieser verschiedene Verlauf der B.M.S.-Kurve 
nach kohlehydratfreier und kohlehydratreicher Ernährung ist recht 
charakteristisch; offenbar verläuft bei Verarmung an Kohlehydrat-
reserven und mangelhafter Beanspruchung des Pankreas die B.M.S.-
Kurve nach K.H.-Belastung träger als bei K.H.-reicher Ernährung. 
Dabei erfolgen Milchsäurebildung und Elimination der Milchsäure aus 
dem Blute im ersteren Fall langsamer als in letzterem. 

In dieser Beziehung bilden vergleichende Untersuchungen über 
das Verhalten der B.M.S. nach intravenöser Infusion von 
L a c ta t beim nüchternen Individuum und während der K.H.-Assi-
milation eine wichtige Ergänzung.  Nach Injektion von Milchsäure 
(Natrium lact. 8,0 g in 10%iger Lösung intravenös) erfolgt beim 
nüchternen Individuum starker Anstieg der B.M.S. und langsames 
Absinken derselben.  1/4  Stunde nach der Injektion ist der B.M.S.-
Spiegel noch deutlich erhöht und hat erst in 1 Stunde den Ausgangs-
wert wieder erreicht oder ist manchmal auch nach 1 Stunde noch deutlich 
erhöht. Bei Belastung mit 100 g Traubenzucker 21/2 Stunden vor der 
Injektion von Natrium lact. ist der Anstieg der B.M.S. nach der 
Lactatinjektion ein viel geringerer als beim nüchternen Individuum. 
Schon 1/2  Stunde nach der Injektion hat der M.S.-Spiegel den Ausgangs-
wert erreicht oder sogar unterschritten, während 1 Stunde nach derselben 
der M.S.-Spiegel des Blutes stets mehr oder weniger unter den Ausgangs-
wert gesunken ist.  Die in bestimmter Zeit vor der M.S.-Injektion 
erfolgende Belastung mit Traubenzucker erzeugt demnach ähnlich 
wie für den Traubenzucker — vielleicht auf dem Wege der Insulin-
mobilisierung — eine Bahnung in bezug auf die Aufnahmsfähigkeit 
der Gewebe für Milchsäure. 
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Nach körperlicher Arbeit steigt bekanntlich bei Normalen die 
B.M.S. des Blutes deutlich an. In unseren Versuchen (Körperbewegung: 
1/4 Stunde lang dauerndes schnelles Gehen, Kniebeugen und Armturnen) 
betrug der Anstieg der M.S. im arteriellen Blut bei Stoffwechselgesunden 
am Ende der körperlichen Arbeit ca. 15-30% des Ausgangswertes. 
1/4 Stunde nach Aufhören der Arbeit war der M.S.-Spiegel bereits 
deutlich, meist bis zum Ausgangswert abgesunken.  Beim schweren 
Diabetiker war nach der gleichen Körperarbeit (annähernd von 
gleicher Intensität und Dauer) der Anstieg der B.M. S. bedeutend 
höher, er betrug bei schweren Fällen 100-250% des Ausgangswertes; 
dabei war auch der Abfall verzögert, indem der Ausgangswert oft 
1/2 Stunde nach der Bewegung noch nicht erreicht war.  Offenbar 
erfolgt die Aufnahme der Milchsäure von seiten der Ge-
webe, wie auch die vorhergehenden Versuche zeigten, um 
so langsamer, je grösser der Insulinmangel ist.  Jedenfalls 
fördert das Insulin die Aufnahme der M.S. durch die Gewebe und die 
Elimination derselben aus dem Blute. 

Unter Einwirkung von Insulin wurde, gleichgültig ob gleich-
zeitig Traubenzucker zugeführt wurde oder nicht, in unseren Versuchen 
stets ein Anstieg der B.M.S. festgestellt.  Ein Teil der Untersucher 
(Isaac, Weber, Brigg und Doisy, Staub u. a.) finden nach Insulin-
injektion eine Zunahme der B.M.S., wenn gleichzeitig K.H. zugeführt 
werden. Bei fehlender K.H.-Zufuhr soll nach Insulin die B.M.S. nicht 
ansteigen (Cori, Best und Ridout, Valentin, Mendel, Gold-
scheider und Engel, Collazo und Lewicki u. a.), oder sogar ab-
sinken. Die Untersuchungen des arteriellen Blutes ergaben stets einen 
Anstieg des M.S.-Spiegels unter Insulinwirkung. Bis zu einem gewissen 
Grade konnte sogar ein Parallelismus zur Grösse der Insulindosis fest-
gestellt werden. Wurden unter Insulinwirkung Kohlehydrate zugeführt, 
so nahm die schon erhöhte B.M.S. noch weiter zu. Insbesondere konnten 
wir in der Insulinhypoglykämie stets eine sehr bedeutende Zu-
nahme der B.M.S. gegenüber dem Nüchternwert feststellen. Der Anstieg 
betrug 100% deg Ausgangswertes und oft noch mehr: z. B. in einem 
Falle 19 mg% vor der Insulinwirkung, 39,7 mg% in der Insulinhypo-
glykämie, oder in einem zweiten Fall 11,5 mg% vor der Einwirkung, 
21,9 mg% in der Hypoglykämie. Der Anstieg der M.S. im arteriellen 
Blut nach Insulininjektion war auch beim Diabetiker sehr deutlich. 
Von anderen Untersuchern wurde ein Anstieg der B.M.S. im hypoglyk-
ämischen Zustand vermisst, bzw. nur dann beobachtet, wenn es zu 
• Krämpfen kam (Cori, Collazo und Lewicki u. a.). In unseren Ver-
suchen war der Anstieg der B.M.S. in der Hypoglykämie — der Blut-
zucker war dabei in solchen Fällen bis 0,03% abgesunken — stets 
deutlich, ohne dass jemals Krämpfe aufgetreten waren. 

Zusammenfassend können wir feststellen: Mit jeder Aktivierung 
des Kohlehydratstoffwechsels und der Kohlehydratassimilation ist unter 
normalen Verhältnissen ein Anstieg der Blutmilchsäure verbunden, 
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welcher im arteriellen Blut, da hier die Streuungsbreite der Nüchtern-
ruhewerte des Milchsäurespiegels eine viel geringere ist als im venösen 
Blut, stets deutlich zum Ausdruck kommt.  Mit welcher Phase des 
Kohlehydratstoffwechsels die Hyperlactacidämie in Beziehung steht, 
ist nicht ohne weiteres feststellbar. Jedenfalls hängt die Hyperlactacid, 
ämie nach Kohlehydratbelastung mit den normalen Vorgängen im 
Kohlehydratstoffwechsel eng zusammen und steht zur Wirkung des 
Insulins in gewisser Beziehung. Der Anstieg der B.M.S. nach peroraler 
Traubenzuckerzufuhr steht ferner beim Stoffwechselgesunden in gewisser 
zeitlicher Beziehung zur alimentären Hyperglykämie: Beginn des Anstiegs 
der B.M.S., wenn sich der Blutzucker am Höhepunkt oder im Abfall 
befindet.  Bei Insulinmangel und bei Störung der K.H.-ausnützung 
bleibt die Zunahme der B.M.S. nach peroraler Traubenzuckerzufuhr 
mehr oder weniger aus.  Sie fehlt fast vollkommen beim schweren 
Diabetes mel., sowie bei schwerer Leberinsuffizienz.  Insulin ruft 
stets eine sehr starke Vermehrung der B.M.S. hervor, und zwar so-
wohl bei gleichzeitiger K.H.-Zufuhr als auch bei Zustandekommen 
von Insulinhypoglykämie. Insulin fördert anderseits — in einer andern 
Wirkungsphase — die Elimination der überschüssigen B.M.S. aus dem 
Blute offenbar durch Steigerung der Aufnahme der Milchsäure von 
seiten der Gewebe (Förderung des Glykogenaufbaus aus Milchsäure ?). 
Dies geht aus folgenden Tatsachen deutlich hervor: 1. Nach Körper-
arbeit steigt ceteris paribus bei Normalen die B.M.S. viel weniger an 
und verschwindet viel schneller aus dem Blute als beim Diabetiker. 
2. Im Hungerzustand sinkt beim Normalen die B.M.S. langsam ab, 
wogegen sie beim Diabetiker unverändert bleibt oder sogar leicht an-
steigt.  3. Bei kohlehydratreicher Ernährung in der Vorperiode steigt 
nach peroraler Traubenzuckerbelastung der B.M.S.-Spiegel — offenbar 
infolge besseren Trainings des Pankreas und schnellerer und reichlicherer 
Insulinmobilisierung — früher, jedoch absolut weniger an und sinkt viel 
schneller unter den Ausgangswert ab als bei kohlehydratarmer Ernährung 
in der Vorperiode. 4. Bei vorheriger peroraler Traubenzuckerbelastung 
verschwindet die intravenös injizierte Milchsäure viel schneller aus dem 
Blute als beim nüchternen Individuum. 5. Bei wiederholter Belastung 
mit kleinen Zuckermengen (nach Staub) oder bei intravenöser Zufuhr 
voniTraubenzucker ist der Anstieg der B.M.S. ein ganz kurzdauernder, 
so dass er dem Nachweis entgehen kann, während schon nach relativ 
kurzer Zeit der B.M.S.-Spiegel unter den Ausgangswert absinkt. Es 
kommt hier offenbar durch die stärkere und wiederholte Mobilisierung 
von Insulin infolge Interferenz der beiden Wirkungen des 
Insulins: Steigerung der Milchsäurebildung einerseits und 
Steigerung  der  Milchsäureaufnahme  durch  die  Gewebe 
(Förderung des Glykogenaufbaus aus Milchsäure ?) und Besc hleuni - 
gung der Elimination aus dem Blut anderseits, zu einem so 
schnellen Verschwinden der Milchsäure aus dem Blute, dass der kurz-
dauernde Anstieg bei nicht genügend häufiger Blutentnahme dem 
Nachweis entgehen kann. 
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Die während der Insulinhypoglykämie feststellbare hochgradige 
Steigerung des Blutmilchsäurespiegels ist wahrscheinlich auf die hier 
gleichzeitig stattfindende Adrenalinmobilisierung zurückzuführen. Unter 
Adrenalinwirkung kommt es zu einem starken Anstieg der Blutmilch-

säure (Cori, eigene Befunde) und zwar zu einem solchen von ähnlichem 
Ausmaß, wie er von uns in der Insulinpoglykaemie beobachtet wurde. 

Dadurch mag es wohl bedingt sein, dass trotz der Einwirkung des 
Insulins durch die gleichzeitige Mobilisierung von Adrenalin der Blut-
milchsäurespiegel während  der  ganzen Dauer  der Hypoglykämie 

ständig erhöht bleibt. 

Aussprache. 

Herr K at s ch (Greifswald): 
Die Feststellungen des Herrn R e in wein beanspruchen praktische 

Beachtung. Ähnliche Feststellungen und Beobachtungen, aus denen sich 
die unvollkommene, unser Können nicht erschöpfende Wirksamkeit der 
Diabetikerfürsorge ergab, führten mich dazu, die Schaffung eines Diabetike r-
heims anzuregen. Dieses ist seit dem vorigen Jahre in dem Städtchen Garz 
auf der Insel Rügen mit Unterstützung verschiedener Behörden ins Leben 
gerufen worden. Von den Vorteilen, die die Heimbehandlung der Diabetiker 
bietet, will ich nur weniges hervorheben. 

Der Diabetiker fühlt sich in dem Heim wohler, als in einer Klinik 
Bei einem Aufenthalt im Krankenhaus ist er nach Einstellung seine. 
Stoffwechsels im allgemeinen körperlich in guter Verfassung.  Und es tut 
dann nicht gut, wenn er untätig in seiner Krankenabteilung herumsitzt 
und über seine Entbehrungen nachdenkt. Im Heim geschieht zwar die 
Stoffwechselführung und Steuerung genau so exakt, wie auf einer klinischen 
Spezialabteilung. Aber hiervon abgesehen, fehlt der Krankenhauscharakter 
dem Betriebe. Freiheit zur Bewegung und Anregung zur Bewegung in freier 
Luft wird geboten, auch zu einer dem Befinden des Einzelnen angepassten 
Betätigung, besonders im Gemüse- und Blumengarten usw. (Zum Teil durch 
die Spezialisierung, zum Teil durch dieses Mithelfen gestalten sich die Pflege-
sätze des Heims sehr niedrig. Krankenkassen und Versicherungsträger können 
daher Kranke dorthin überweisen, auch aus entfernten Gegenden des Reiches.) 

Ein zweiter Vorteil ist die bessere Einschulung, ich möchte sagen, 
die Pädagogik des Diabetikers. Er lernt die Notwendigkeiten seines Leidens, 
gewinnt die so oft bei den Patienten der dritten Klasse fehlende Einsicht. Das 
Vorbild der Angestellten des Heims, die selbst meist Diabetiker sind, ist 
ein besonders wichtiges Erziehungsmittel. Es bewähren sich diese besseren 
pädagogischen Möglichkeiten ganz besonders bei der Behandlung Jugend-
lieher und diabetischer Kinder. Sie empfinden in diesem Milieu ihre 
Entbehrungen nicht, sie lernen und erleben, was ihnen gut tut. Dabei sind 
auch die Kinder nicht untätig, sie werden z. B. in die Schule geschickt, 
deren Besuch für sie kostenfrei ist. 

Die Stoffwechseleinstellung betreffend ergeben sich für den Diabetiker 
im Heim, der sich frei bewegt und tätig ist, öfters kleine aber wesentliche 
Abwandlungen des Kostzettels gegenüber der Einstellung, die für den un-

- tätigen Diabetiker auf einer Krankenabteilung durchgeführt wird — in bezug 
auf Kalorienbedarf, Kohlehydrattoleranz, optimale Insulindosierung. 

Ich hoffe, dass dies neue Instrument der Diabetikerfürsorge gerade 
für die Schichten, denen Sanatorien nicht zur Verfügung stehen, zunehmend 
benutzt wird und sich segensreich erweist; dass die Lebens- und Arbeits-
schicksale der Diabetiker besser werden, als in der Statistik des Herrn 
Re in wein zum Ausdruck kam, dass wir näher an das Ziel herankommen, 
für die Diabetiker das an Hilfe und Fürsorge zu erreichen, was nach dem 
Stande unseres ärztlichen Könnens heute möglich ist. 
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Herr Rostoski (Dresden): • 
Es soll bei dieser Gelegenheit auf das im Johannstädter Krankenhaus 

in Dresden seit 1924 bestehende Ambulatorium für Zuckerkranke hin-
gewiesen werden.  Nachdem während des Krankenhausaufenthaltes die 
in dieser Zeit mögliche Besserung erreicht und die Patienten gelernt 
haben, wie sie sich verhalten sollen, die Frauen auch auf richtiges Kochen 
hingewiesen sind, werden die Kranken unter Mitwirkung der ausser-
halb des Krankenhauses behandelnden Ärzte regelmäßig zur Kontrolle von 
Blut- und Harnzucker in die ambulatorische Sprechstunde bestellt.  Da 
die Krankenhausfürsorgerin an dieser teilnimmt, haben wir auch bei Für-
sorgepatienten nie Schwierigkeiten in der pünktlichen Insulinbeschaffung. 
Verschlechterungen beobachten wir durch interkurrente Krankheiten oder, 
was verhältnismäßig selten der Fall ist, infolge von allmählich eintretender 
Unachtsamkeit der Patienten in der Diät oder im Insulingebrauch. Auf 
die Beachtung hinzutretender Erkrankungen wird hingewiesen.  Bei 
nennenswerter Verschlechterung neuer Krankenhausaufenthalt. Ich kenne 
unsere Zahlen jetzt nicht, doch glaube ich, dass sie günstiger sind als die 
von Herrn R einwein mitgeteilten. 

Herr von Berg mann (Berlin). 

Ich möchte das Wort nehmen zu den interessanten Feststellungen von 
Herrn B a ur (München), weil es mich freut, dass er das lebendige biologische 
Geschehen für diese besonderen Fettkörper am Hoden der weissen Maus 
nachgewiesen hat. Bin ich doch der Meinung, dass das Fettgewebe auch 
sonst weit weniger als toter Ballast angesehen werden darf, nicht nur als 
das tote Geleise, auf das der Überfluss an Nahrung abgeschoben wird. 
Lernten wir doch aus Untersuchungen der letzten Jahre von We  
und Raab, dass im Fettgewebe endokrine Regulationen eingreifen, übrigens 
fraglos auch neural°, wie wir aus den einzelnen Fällen paraplegischer 
Fettsucht oder symmetrischer Fettanhäufung, nicht nur aus den echten 
symmetrischen Lipomen lernen sollten. 

Sie wissen, dass ich von mehr oder weniger unfruchtbaren ausgedehnten 
Bilanzversuchen bei Fettsüchtigen ausgegangen bin, die, wie wir heute gesehen 
haben, leider immer noch nicht aufgegeben zu sein scheinen (Bernhardt, 
früher Lauter).  Schon 1911 einfach aus dem klinischen „Schauen" 
jener besonderen seltenen Formen von Fettanhäufung kam ich zur Theorie, 
dass auch für die meisten Fälle von ausgesprochener allgemeiner Fettsucht 
die „1 ip °mate, se" oder wie Julius Bauer sagt, die „lipophile" Tendenz 
des Fettgewebes die Fettsucht erklärt. Die Tendenz des Fettgewebes zur 
Zunahme erscheint mir in erster Linie ein ganz wichtiges intermediäres 
Stoffwechselproblem, etwa das umgekehrte wie die endokrine Magersucht, 
verwandt mit den fetten Formen des Diabetes (Diabéte gras) und nicht 
ohne Beziehungen zum fetten und zum mageren Morbus Basedow. Damit 
rückt das Verhalten des Fettgewebes zunächst in den Mittelpunkt der 
Frage von der Pathogenese der Adipositas universalis. Dass dieses Gewebe, 
wie wohl fast jedes Gewebe, neural und humoral gesteuert wird, erscheint 
mir nicht zweifelhaft.  Wir entnehmen das aus den sicher endokrinen 
Fällen einerseits, also den ovariellen, hypophysären und anderen solchen 
Fettsuchtsformen, andererseits aus den symmetrischen Anhäufungen und 
jenen paraplegischen Forman, die das neurale Moment sichern. Für mich 
ist im Gegensatz zu Herrn Bernhardt dieses Gewebsverhalten viel eher 
das Primäre und die Resultate bilanzmäßiger Errechnung, so weit sie ein-
wandfrei sind, Folge dieses Intermediärverhaltens, also das Sekundäre. Es 
ist letzteres aber auch im anderen Sinne des Wortes deshalb von sekundärer 
Bedeutung, weil selbst innerhalb der Fehlerquellen jeder Bilanzmethodik 
Fettanhäufungen selbst monströser Art entstehen können und gewisse 
intermediäre Vorgänge im Übergang von Kohlehydrat zu Fett und von Fett 
zu Kohlehydrat (an denen mir klinisch ein Zweifel kaum möglich scheint) 



416  Aussprache. 

sich in einer Bilanz kaum auswirken, es sei denn durch den respiratorischen 
Quotienten, von dem wir eingesehen haben, zu wie trügerischen Schlüssen 
seine Errechnung führt, wenn es sich um kurzfristige Versuche handelt. Es 
ist mir wichtig hier zu betonen, dass das, was aus klinischem unmittelbarem 
Schauen heraus mir in einer Verallgemeinerung vom Seltenen auf die ge-
wöhnliche Fettsucht seit 20 Jahren selbstverständlich scheint, und auch 
von allen Seiten als Hypothese anerkannt wurde, jetzt in meiner Klinik 
durch Befunde in Bezug auf das Intermediärverhalten gewisser Stoffe 
experimentell am Fettsüchtigen gestützt scheint. Indem Herr Kugelmann 
die Fettsüchtigen in besonderer Form in ihrem Stoffhaushalt belastete, 
konnte er Unterschiede auffinden, die bei der gewöhnlichen Ernährung nicht 
deutlich werden, so im zeitlichen und quantitativen Auftreten von Keton-
körpern, von Milchsäure und von Neutralfett im Blute.  Ich verweise auf 
seine in der Zeitschrift für klinische Medizin erschienene (Bd. 115) ausführ-
liche Arbeit. Die von ihm gewonnenen Resultate sind gewiss nur ein 
Anfang, sie können nicht etwa als Folge der Fettsucht angesehen werden, 
sondern als Ausdruck des Wesens der Fettsucht, als intermediäre Stoff - 
wechselstörung. Glykogen wird weniger in der Leber gestapelt und fest-
gehalten, leichter strömt es zum Fettgewebe und wird dort zu Fett. Damit 
ist als Resultat vermehrte Überfüllung der Fettdepots gegeben, wie um-
gekehrt das Fettgewebe wohl auch seine Reserven schwerer hergibt. Es 
erinnert fast an jene alte Theorie der „diabetogenen Fettsucht" von 
No or dens: würden die in der Leber schlechter haftenden Kohlehydrate 
statt beim Diabetes aus der Niere herauszuströmen, vom Fettgewebe 
angezogen, wäre ein intermediäres Verhalten gefunden, das die Fettsucht 
erklärt und im Grunde wäre es nichts wie eine quantitative Steigerung 
dessen, was physiologisch ist, es wären fliessende Übergänge gegeben 
zwischen der Mast und der Faulheitsfettsucht einerseits, der endokrinen, 
oder weiter gesagt der humoral-neuralen sogenannten endogenen Fettsucht 
andererseits. Es würde sich handeln für die leichten Grade des gesunden 
rundlichen Menschen nur um Variation der Konstitution mit fliessenden 
Übergängen bis zu pathologischen Formen, von denen wir wieder sehen, 
dass sie nicht nur vom Standpunkt des Erfolgsorgans der Peripherie, also 
vom Fettgewebe aus betrachtet werden dürfen, sondern im Hinblick auf 
die Gesamtkonstellation, bei der sicher die Leber eine wesentliche vielleicht 
sogar primäre Rolle spielt. Der Fettsüchtige benimmt sich fast wie ein 
Hungernder, ihm strömt ein Teil der Nahrung ungenutzt vorbei ins Fett-
gewebe, das wäre die Folge seiner „lipophilen" Tendenz. Ja auch die 
Triebregungen möchte ich beim Fettsüchtigen als biologischen Ausdruck 
seines besonderen intermediären Verhaltens bewertet wissen: Faulheit und 
gesteigerter Appetit sind der charakterliche Ausdruck dieser Masttendenz, 
aber schwere Grado, die mit Absicht ihre Nahrungsaufnahme einschränken 
oder instinktiv ihren Appetit verlieren, sind trotzdem noch verdammt, 
Fett zu speichern, weil die Gesamtkonstellation des Organismus das Fett-
gewebe zum Ansatz zwingt, wie wir es bei einer vereinzelten Fettgeschwulst, 
also dem Lipom, für selbstverständlich ansehen. Verallgemeinern wir nur 
als Gleichnis diese Anschauung der Lipomentstehung auch auf die Adipositas 
universalis, dann wird uns klar, was mit meiner alten Theorie der „I i p o - 
matösen Tendenz der Fettsucht" gemeint ist, die jetzt durch 
Kugelmanns Untersuchungen gute Stützen erfahren hat und auch jene 
Beobachtungen Baurs (München), die mich veranlasst haben, dies zu 
sagen, zeigen, wie mir scheint, die Berechtigung dieser Anschauungsweise, 
die in der funktionellen Pathologie für mich wurzelt, als Correlations-Störung 
zwischen den beiden grössten Nahrungs-Speichern unseres Organismus, 
der Leber und dem Fettgewebe. 
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LXXXII. 

Aus der Städtischen Krankenanstalt Kiel. 
(Ärztl. Direktor: Prof. B. Stub er.) 

Experimentelle Untersuchungen zur Funktion der 
Nebennierenrinde. 

Von 

Bernhard Stuber und Konrad Lang (Kiel). 

Das äusserlich eindruckvollste Symptom des Ausfalles der Neben-
nieren ist die Muskeladynamie. Trotzdem es nicht an Versuchen gefehlt 
hat die Ursache dieser Muskelschwäche zu ergründen, ist ihr Wesen 
noch völlig unklar. In erster Linie muss an einen veränderten Chemismus 
des Muskels gedacht werden etwa in dem Sinne, dass die für die Muskel-
aktion wichtigen Substanzen nach Entfernung der Nebennieren in 
wesentlich geringerer Menge vorhanden sind, sei es infolge einer ver-
mehrten Zerstörung dieser Substanzen, sei es infolge einer verminderten 
Synthesefähigkeit des Organismus. Doch liess sich bis heute kein Anhalts-
punkt in dieser Richtung finden, denn weder der Glykogengehalt des 
Muskels, noch sein Gehalt an Hexosephosphat noch an irgendwelchen 
anderen Bausteinen wird durch die Exstirpation der Nebennieren in 
gesetzmäßiger Weise beeinflusst. 

In neuester Zeit wurde die ausserordentlich grosse Bedeutung des 
Phosphagens für die Muskelaktion erkannt und einer näheren Analyse 
unterworfen. So lag es nahe zu untersuchen, ob nicht der Mangel an 
dieser Substanz für die Muskeladynamie nach Nebennierenexstirpation 
verantwortlich zu machen sei. Dieser Verdacht war um so naheliegender, 
als die Entfernung der Nebennieren zu ganz charakteristischen Ver-
änderungen des Blutchemismus führt, von denen uns in allererster Linie 
die mit der Zeit immer mehr zunehmende enorme Vermehrung der an-
organischen Phosphate und des Kreatins interessierte. (Siehe Tabelle I.) 
Auf die' vielen anderen typischen Blutbefunde nach Nebennierenent-
fernung soll in diesem Zusammenhange nicht eingegangen werden. 
Diese Zunahme des anorganischen Phosphates muss durch den Zustrom 
von Phosphor aus irgendwelchen Geweben bedingt sein, da die anderen 
Phosphorfraktionen des Blutes keinerlei Änderung aufweisen. Wir haben 
daher den Gehalt der Muskeln von Kaninchen und Hunden an den ver-
schiedenen Phosphorfraktionen vor und nach Exstirpation der Neben-
nieren untersucht. In Tabelle II ist, das Ergebnis eines derartigen Ver-
suches wiedergegeben.  Wie ohne weiteres aus dieser Tabelle zu ent-
nehmen ist, nimmt der Phosphagengehalt des Muskels nach der Neben-
nierenexstirpation ganz erheblich ab. Diese Phosphagenabnahme findet 
sich beim tief narkotisierten, völlig regungslosen Tiere. So ist es wahr-
scheinlich, dass sie bedingt ist durch eine Aufspaltung dieser Substanz, 
unabhängig von der Muskelaktion. Die Narkose allein ist ohne Einfluss. 
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Wir glauben, dass dieser Phosphagenschwund ursächlich mit der 
Muskeladynamie nach Nebennierenexstirpation zusammenhängt, da 
nach den Untersuchungen von Lu nd s g a ar d die Phosphagenspaltung 
das direkt energieliefernde System für die Muskelaktion darstellt. Somit 
scheint uns eine genügende Erklärung dieses auffälligen Ausfallssymptoms 
gegeben.  Inwieweit es sich dabei um eine hormonale Beeinflussung 
des Muskelstoffwechsels durch die Nebennierenrinde handelt, ferner 
über den Wirkungsmechanismus dieses eventuellen Hormones werden 
wir später eingehend berichten. 

Bei Versuchen, das typische Hormon aus der Nebennierenrinde zu 
isolieren, muss an die absolute Lebensnotwendigkeit der Nebennieren-
rinde erinnert werden.  Deshalb kann als Urtest einer Wirksamkeit 
von Rindenextrakt nur die Lebensverlängerung nebennierenloser Tiere 
gelten. Dies gilt jedoch nur für bestimmte Tierarten, bei denen acces-
sorisches Rindengewebe nicht vorhanden ist, wie bei Katzen.  Wir 
haben mit bestimmten Extraktionsmethoden Extrakte erhalten, durch 
deren Injektion nebennierenlose Katzen viele Tage am Leben gehalten 
wurden, während ungespritzte Kontrollkatzen nach längstens 48 Stunden 
eingingen.  Die Extrakte konnten bis zur völligen Eiweissfreiheit ge-
reinigt werden, ohne dass ihre Wirksamkeit verloren ging. Das Adrenalin 
konnte quantitativ durch Adsorptin aus diesen Extrakten entfernt 
werden. 

Injiziert man derartige Rindenextrakte normalen Tieren, so tritt 
eine ganz gesetzmäßige Beeinflussung des Blutchemismus ein, die den 
nach Nebennierenexstirpation beobachteten Erscheinungen entgegen-
gesetzt ist und die deshalb als Test für die Wirksamkeit derartiger 
Extrakte dienen kann (Tabelle III). Der Cholesteringehalt des Blutes 
sinkt stark ab, er kann auf die Hälfte, ja bis auf ein Drittel des Aus-
gangswertes fallen. Das Blutchlor nimmt stark zu und das anorganische 
Blutphosphat wird gesenkt, worauf später wieder meist eine Erhöhung 
über den Ausgangswert eintritt. Diese Blutveränderungen dauern viele 
Stunden an, sind aber nach 24 Stunden meist wieder zur Norm 
zurückgekehrt. 

Eine genaue Beschreibung der Darstellung unserer Extrakte sowie 
eine ausführliche Publikation unserer Versuchsprotokolle soll an anderer 
Stelle erfolgen. 

Tabelle I. Blutchemismus nach Nebennierenexstirpation. 

P. anorg. 

Vorher   
Nach 1 Std.    

Ede Werte 

2,3 
5,0 
5,3 
5,5 

in mg 

Kreatin 

3,8 
5,1 
5,6 
7,2 
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Tabelle II. Muskelchemis mus nach Nebennierenexstirpation. 

Wahres anorg. P. Anorganisches P. Phosphagen-P. 

Vorher   103 128 25 
Nach 1 Std. . . 113 152 39 

>e 2 ,, 
3 99 

105 
101 

142 
121 

37 
20 

ef  4 , e •  • 76 86 10 
99  5 99 •  • 76 85 9 

Werte in mg 0/o. 

TabelleIII. Blutchemis musnachInjektionvon Rindenextrakt. 

Kaninchen 2,0 kg. 

Vorher   
Nach 3 Std. 
„ 5 „ 
„  7 „ 
„ 9 " 

„  11.  ,, 

„ 12  „ 
„ 13  , 

„ 24  , 

Cl. 

293 
299 
320 
329 
351 
358 
382 
376 
329 

Colesterin 

75 
89 
71 

71 
58 
49 
35 
106 

Werte in mg  im Vollblut. 

LXXXIII. 

P. anorg. 

3,4 
2,9 
3,1 
2,9 
3,4 
3,8 

• Aus dem Krankenhaus München-Schwabing II. med. Abteilung. 

(Chefarzt: Prof. Dr. Otto Neubauer.) 

Über die chemische Grundlage der Ehrlich sehen 
Diazo-Reaktion im Ham. 

Von 

Paula Sachs (München). 

Paul Ehrlich ist in den achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts durch ganz exakte theoretische Erwägungen zur Entdeckung 
der Diazo-Reaktion geführt worden. Er hatte sich die Aufgabe gestellt, 
unbekannte Stoffe aus dem biologischen Gemisch — Urin — heraus-
zuholen. Dazu benutzte er die von Peter Griess entdeckten Diazonium-
salze, die bekanntlich mit aromatischen Phenolen, Aminen und ähnlichen 
kupplungsfähigen Stoffen gut wahrnehmbare Farbreaktionen geben, 

27* 
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wobei Azo-Farbstoffe entstehen.  Er fand dann zuerst beim Typhus-
kranken die schöne rote Schaumreaktion — die bekannte Diazo-Reaktion. 

Paul Ehrlich ist es nicht geglückt, den Nachweis der Substanz, 
die die Reaktion bedingt, in analysierbarer Form zu bringen. Er be-
schreibt jedoch ziemlich genau die mutmaßlichen Eigenschaften des 
fraglichen Körpers.  Er Wirke reduzierend, zeige ausserordentliche 
Neigung zur Oxydation, sei empfindlich gegen Alkali, beständig gegen 
Säuren und nicht flüchtig. 

Auch späteren Autoren, die sich mit der Frage nach der chemischen 
Grundlage der Diazo-Reaktion befassten, wie Clemens, Weiss, Engel - 
land, ferner auch Bondzynski und Panek, zuletzt Edlbacher und 
Komori ist es nicht gelungen, das kuppelnde Agens in krystallisierter 
Form zu gewinnen. 

Bevor man experimentell an die Frage nach dem Ursprung der 
Reaktion herangeht, muss man sich zunächst drei Fragen vorlegen: 

1. Bedingt ein Körper die Diazo -Reaktion oder sind mehrere 
Körper an der pathologischen Reaktion beteiligt? 

2. Sind bei den verschiedenen Krankheiten verschiedene 
Körper festzustellen und können diese dann zur Differentialdiagnose 
herangezogen werden ? 

Die Antwort auf diese Fragen kann erst erfolgen, wenn man einwand-
frei krystallisierte Körper isolieren gelernt hat. 

Erst in jüngster Zeit hat man mit Hilfe einer Methode, die H.Fi sc her 
mit Erfolg .bei Isolierung von Purinderivaten angewandt hat, krystalli-
sierte Körper in Form von Azofarbstoffen erhalten. 

Die Methode besteht darin, dass man nicht Sulfanilsäure, sondern 
Dichloranilin als Diazoniumkomponente verwendet. Die entstehenden 

N I 12 NH, 

\ /  \ / 
SO,H  Cl 

Sulfanilsäure  Dichloranilin 
Farbstoffe sind im Gegensatz zu den Sulfosäuren in organischen Lösungs-
mitteln leicht löslich, leicht zu reinigen und daher analysierbar. Sie haben 
ausserdem den Vorteil, dass man infolge ihres berechenbaren Chlor-
gehaltes Schlüsse auf das Molekulargewicht ziehen kann. 

Auf diese Weise wurden gefunden: 
1.  1922  Krankheit Fraktion Bruttoformol 
Hermanns  Carcinom  Nativer  C16 H11 N,0,012 Farbstoff 
und Sachs Urin  C, H2 N C12 Azorest 

01011, N 03 

2.  1924 
Hermanns  Typhus  Destillat  C131111 N2 02 C12 Farbstoff 

Cg 112 N C12 Azorest 

C, H,  02 Diazokörper 
(Formal II.) 

Diazokörper 
(Formel I.) 
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3.  1924 
Hermanns 1 The. u. 
1929  norm. 
Culotta  J Schizophr. 

Konstitution: 
OH 

saures  C14 H, N2 04 C12 Farbstoff 
Hydrolysat  C, H2 N2 C12 Azorest 

C8 112 04 Diazokörper 
(Formel III.) 

CH2COOH 

OH 

/\OH 
II. I  III. I 

\ /  \ /\/ 
CH2 0 

Oxindolessig-  Homobrenz-  Cumaronderivat 
säure katechin 

3 Sauerstoff? 

Diazokörper I (von Hermanns und Sachs 1922 im Carcinomharn) 
wurde als Oxindolessigsäure gedeutet, da der Urin starke Urorosein-
reaktion zeigte, der Farbstoff sodalöslich war, und die Reduktions-
produkte des Farbstoffes einen an der Luft zu indigoartigem Farbstoff 
sich umwandelnden Körper ergab. 

Diazokörper II (von Her manns 1924 im Typhusdestillat) zeigte 
als Chromogen grüne Eisenchloridfärbung und die Fähigkeit ammoni-
akalische Silberlösung zu reduzieren.  Daher nahm Hermanns ein 
Brenzkatechinderivat an. 

Diazokörper III (von Hermanns 1924 und Culotta 1929 nach 
saurer Hydrolyse des Harns bei Tuberkulose in normalem Ham und bei 
Schizophrenien zeigte ungesättigten Charakter und Neigung zur Ver-
harzung. Es wurde ein Cumaronderivat angenommen. 

Die Verschiedenheit der Produkte hat Hermanns in einer zu-
sammenfassenden Arbeit zu folgender Annahme geführt. „Es gibt keinen 
einheitlichen Ursprung der Diazoreaktion. Sie beruht vielmehr auf der 
Ausscheidung phenolartiger Substanzen, die je nach Krankheit ver-
schieden sind und wahrscheinlich toxischem Gewebszerfall ihre Ent-
stehung verdanken." 

Damit wären die vorher aufgeworfenen Fragen in dem Sinne be-
antwortet, dass bei verschiedenen Krankheiten verschiedene 
Substanzen die Grundlage der Reaktion darstellen. 

Ist nun diese Annahme richtig, so bestünde die Hoffnung, dass die 
Diazo-Reaktion noch weitgehender zur Differentialdiagnose von Krank-
heiten herangezogen werden kann, sobald es gelingen würde Methoden 
zu finden, die oben angeführten Körper bei Tuberkulose, Typhus und 
Carcinom auf leicht ausführbare Weise zu unterscheiden. Dies schien 
nicht unmöglich, da die oben angeführten Körper in verschiedenen 
leicht abtrennbaren Fraktionen beobachtet wurden. 

Diese Überlegungen gaben den Anstoss zu meinen vorliegenden 
Versuchen. 

Die Aufarbeitung der Urine geschah nach folgendem Schema und 
zwar zunächst unter Verwendung von Tuberkuloseurinen. 
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Gang der Darstellung. 

Urin minereralsauer 

Destillat 

Mit Dichlordiazobenzol 

Paracresolfarbstoff I 

Unlöslicher Anteil 

1. Frakt. Soda 

Säure? 

Wasserclampf destination. 

rSaures H drolysat 

Mit Dichlordiazobenzol 

Rohfarbstoff 

Aether 

Löslicher Anteil 

2. Frakt. Natronlauge  3. Frakt. Rest 

Blauer Farbstoff Braune Schmieren 

Der mineralsaure Urin wurde mit Wasserdampf destilliert.  Im 
Destillat fand sich regelmäßig eine Diazo-Reaktion.  Ein Farbstoff 
mit Dichloranilin daraus hergestellt, ergab stets Para -Kresol als 
Ursache der Farbstoffbildung. Das Para-Kresol hat mit der eigentlichen 
Ehrlic hschen Diazo-Reaktion sicherlich nichts zu tun. Es ist als Produkt 
der Darmfäulnis bekannt.  Dieser Para-Kresolfarbstoff fiel auch bei 
Typhusdestillat sofort beim ersten Umkrystallisieren rein aus, so dass 
andere Beimengungen auszuschliessen waren.  Im Gegensatz zu 
Hermanns fand sich in dieser Fraktion nie Homobrenzkatechin. Es 
ist mir bis jetzt noch nicht geglückt den Widerspruch zu klären. 

Wichtig ist der saure Rückstand, der sehr dunkel gefärbt war 
und der noch eine schöne blaurote Reaktion mit dem Ehrlichschen 
Reagens gab.  Nach dem Entfärben mit Tierkohle wurde die Lösung 
mit Dichlordiazobenzol behandelt und ein Rohfarbstoff ausgefällt. Es 
galt, aus clem Gemisch den wichtigsten Farbstoff herauszuholen.  Der 
Rohfarbstoff konnte nur teilweise mit Äther in Lösung gebracht werden. 
Der zurückbleibende unlösliche Anteil ist noch nicht definiert.  Der 
lösliche Anteil wurde zunächst mit Soda ausgeschüttelt.  Es ging ein 
Teil in Lösung. In diesem Anteil war eine Säure zu vermuten. Jedoch 
konnte ein einheitliches Produkt daraus nicht isoliert werden.  Nach 
der erschöpfenden Behandlimg mit Soda wurde der Ätherextrakt mit 
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Natronlauge ausgezogen. Dabei löste sich ein prachtvoll blauer Farbstoff. 
Der zurückbleibende Äther war braun und enthielt dunkle Schmieren. 

Die Fraktion 2 erschien ihrem reinen Aussehen nach vielver-
sprechend. Der blaue Farbstoff liess sich gut charakterisieren. Er 
gab nach dem Ansäuern einen braunroten Niederschlag, der nach dem 
Filtrieren, Trocknen und Aufnehmen in Essigester schön krystallisierte, 
meist schon beim Verdunsten der Essigesterlösung. 

Der blaue Farbstoff hat die Zusammensetzung: 
Bruttoformel: C„ H„ N6 C14 07. Farbstoff (Mol.-Gew. 734) 

C72 H, N4 Cl,   2 Azoreste 

C„ H20 N2 07 gef undener Diazokörper 

Analyse des blauen Farbstoffes C31 H24 N6 C14 07: 
N Cl 

berechnet % 50,68;  3,27;  11,45;  19,31;  15,29 
gefunden % 51,09;  3,30;  11,66;  19,52; 

Die Bruttoformel ist durch wiederholte, übereinstimmende C-, H-, 
N-, CI-Bestimmung gegeben und durch Molekulargewicht (Mikro-
Rast) bestätigt.  Es ist ein Körper, der infolge seines Chlorgehaltes 
zwei Azoreste trägt. Es berechnet sich daher die Formel des Diazo-
körpers als 

C„ H,0 N, 07. 

Der Dichloranilinfarbstoff dieses Körpers krystallisiert in wohl-
gebildeten triclinen-Krystallen.  Das Spektrum zeigt ein deutliches 
Band in Gelbgrün von einer mittleren . Absorption von 572, 7,u,u. 

Die Krystalle lösen sich blau in Natronlauge, rot in Ammoniak, 
blaurot in konzentrierter Salzsäure, in Soda gar nicht. Sie sind in Essig-
ester, Pyridin und Alkohol löslich, schwerlöslich in Äther und unlöslich 
in Petroläther.  Der Farbstoff hat keinen Schmelzpunkt und zersetzt 
sich bei 200°. Bei der Reduktion mit Zinnchlorür und Salzsäure wurden 
bisher nur braune Schmieren erhalten. 

Dieser Farbstoff ist in der angegebenen Weise bei Tuberkulose 
charakterisiert.  Auch bei Typhus fand sich ein identischer Körper, 
bestätigt durch Chloranalyse und Krystallform.  Aber auch bei allen 
bis jetzt untersuchten Diazourinen, gleichgültig welcher Herkunft, 
konnte man stets den blauen Farbstoff nachweisen. Es wurden Sepsis, 
Paratyphus, Masern, Malaria; Miliartuberkulose, Lymphogranulom und 
verschiedene Carcinomfälle untersucht. Wegen Materialmangel konnte 
Analyse und Molekulargewicht von den letzteren noch nicht gemacht 
werden. Jedoch ist bei allen die Krystallform und das, Spektrum 
identisch. 

Es wurden ausserdem noch normale Urine und solche von Schizo-
phrenien (Urine ohne positive Diazo-Reaktion) gepriift. Und auch hier 
fand sich bei genügender Konzentration dieser Farbstoff, wenn auch 
in sehr geringer Menge.  Der blaue Farbstoff verriet sich stets durch 
seine intensive Färbekraft. 
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Dass der Körper durch die saure Hydrolyse, gegenüber dem nativen 
Zustand, nicht wesentlich verändert wird, zeigen Versuche, den Körper 
aus dem nativen, nur in der Kälte sauer gemachten Urin darzustellen. 
Auch dann erhält man den Farbstoff mit identischen Eigenschaften. 
Auch quantitativ wurden die einzelnen Fraktionen ausgewertet. (s. Tab.). 

Tabelle. 
Quantitative Auswertung der bei der Darstellung 

gewonnenen Produkte. 
Berechnet auf 10 Liter Urin. 

Krankheit 
p- 

Kresol 

g 

Rohfarb- 
stoff 

g 

Äther- 
unlösl. 

% 

Äther- 
lösl. 
% 

Blauer 
Farbstoff 

mg 

Gereinigter 
(hydrol.) 
norm. Urin 

— 0,06 3,5 31 69 3 

Nativer Urin Tbc. — 7 70,8 29,2 — 

Gereinigt. Urin it 0,3 5,4 48 52 10-12 
(Hydrolyse) 

Pat. W. ungeklärte 0,82 7,8 56 44 — 
Blutkrsnkh. 

Patient M..... Magencarc. — 3,9 34 66 32 

Patient N. :... Lungencarc. 0,94 8,5 35 65 — 

Patient Z. .... Magencarc. 1,6 10,7 43 57 25 

Patient H. .... Sepsis 1,4 6,8 39 61 — 
Die nähere Erklärung der Werte soll in einer späteren Arbeit gebracht 

werden. Es soll nur aufmerksam gemacht werden, dass stark positive 
Diazourine etwa 10mal mehr blauen Farbstoff enthalten als normale. 

Es darf wohl mit Sicherheit angenommen werden, dass der blaue 
Farbstoff in ursächlichem Zusammenhang mit der pathologischen Diazo-
Reaktion steht. Ehrlich stellte nämlich die Forderung auf, dass man 
bei der Ausführung der Reaktion nur eine geringe Menge Reagens, etwa 
2 mg für 10 ccm Urin, verwenden dürfe, damit unter den vielen im Urin 
vorhandenen Azokomponenten nur die reaktionsfähigste erfasst würde. 
Eine wesentliche Eigenschaft des Farbstoffes ist der krasse Umschlag 
der Farbe von Braunrot in Tiefblau bei Änderung des Mediums. Diese 
Eigenschaft kommt den paragekuppelten Azofarbstoffen zu und anderer-
seits ist aus der Farbenchemie bekannt, dass die Komponenten, die die 
Parastellung zur Kuppelung frei haben, die reaktionsfähigsten sirid 
und also die Ehrlichsche Forderung erfüllen. 

Zunächst sei zusammengefasst, dass offenbar bei allen Diazourinen 
derselbe Körper von der Zusammensetzung 019 1120 N2 07 zugrundeliegt 
und da dieser sich auch in kleiner Menge im normalen Urin vorfindet, 
scheint es sich also bei der pathologischen Diazo-Reaktion um eine 
pathologische Vermehrung eines normalen Harnproduktes zu handeln. 
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Die eingangs gestellten Fragen wären also nach meinen Ergebnissen 
bis jetzt dahin gelöst, dass zunächst ein Körper bei den verschiedenen 
Krankheiten die E hrlic hsche Reaktion veranlasst. 

Ob der blaue Farbstoff das einzige Produkt ist, das die Diazo-
Reaktion bedingt, sei noch dahingestellt, da noch nicht alle gewonnenen 
Fraktionen untersucht sind. Jedoch ist der gefundene Farbstoff wohl 
der wichtigste. 

'Ich kam also gegenüber der Her m a nnsschen Annahme zu ab-
weichenden Resultaten und trotzdem lassen sich meine Resultate genetisch 
mit den vorausgegangenen in Einklang bringen: 

Der Diazokörper ist im nativen Urin, wie Ehrlich schon bekannt 
war, sehr labil. Er hält sich nur in stark saurem Medium.  Je nach 
Verarbeitung wird der Körper verändert und eine Vielheit vorgetäuscht. 

Die drei gefundenen Körper im Hydrolysat sind folgende: 

Hermanns u. Sachs 
C10 110 N 03 

OH 

/\  CH2 COOH 

Hermanns, Culotta 
C8 117 0, 

/\ 1 

N 

3 Sauer-
stoffe? 

Sachs 
C19 1120 N2 07 

Konstitution fraglich. 

I II  III 

Verdoppelt man die Formel I, so ergibt sich unter Abspaltung von 
Kohlensäurehydrat ein Abkömmling des Acetons: 

CA His N2 09 
— C ,  02 
—  112 0 
C19 Hie N2 0 3 

(2mal Formel 1) 
OH    «  - OH 
\I  —CH2 — COOH HOI0C—CH2  /\ _ 
I 

\ s/\/ 
N  N 

Durch Aufnahme von 21120 wahrscheinlich im Pyrrolring und von 
zwei Sauerstoffen ergibt sich dann Formel III: 

C13 H19 N2 03 
+  114 02 

02  

C„ 1120 N2 0, (Formel III) = gefundener 
Diazokörper. 

Formel II S. 423 ist offenbar ein weiteres Oxydationsprodukt, das 
unter Verlust der Acetonmittelkette und von Stickstoff entstanden ist. 

Diese Art der Formulierung ist hypothetisch und soll keineswegs 
als endgültiges Resultat gelten. 

Die Gründe, die mich auf diese Zusammenhänge gebracht haben, 
sollen hier kurz angeführt werden: 

1. Die Anzahl der C-Atome ist ungerade (Formel III), daher eine 
Kohlenstoffbrücke und Kohlensäureabspaltung möglich. 
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2. Körper I ist eine Säure, Körper III dagegen nicht, wie die Löslich-
keit in Soda bzw. Natronlauge beweist. 

3. Der geringe Stickstoffgehalt der Formel III hat zur Annahme 
eines Tryptophanderivates geführt, da bekanntlich nur diese unter 
den Aminosäuren einen so geringen Stickstoffgehalt aufweisen. 

-4. Der Chlorgehalt (014) berechtigt zur Annahme eines Disazofarb-
stoffes, was sich am einfachsten bei Formulierung eines Doppelmoleküls 
erklären lässt. 

5. Einem Disazofarbstoff entsprechen auch zwei phenolische Gruppen, 
wobei die Kuppelung in Parastellung dazu auftritt. Dies ist wiederum 
erkenntlich aus dem markanten Farbenumschlag bei MediumWechsel 
(eine Eigenschaft, die paragekuppelten Azofarbstoffen zukommt). 

'  6. Die Wasseraufnahme beim Übergang von Formel I in III erfolgt 
vielleicht unter Sprengung des Pyrrolringes.  Es fehlt mir zu dieser 
Annahme vorläufig noch der experimentelle Beweis. In der Literatur 
fand ich jedoch folgenden Anhaltspunkt. Weiss hat bei seinem Diazo-
körper, dem er in noch nicht genügend begründeter Weise die Bezeichnung 
„Urochrornogen" gibt und der wahrscheinlich mit meinem Azo-Chromogen 
identisch ist, eine Tryptophanreaktion vermisst.  Er schliesst deshalb 
ein Tryptophanderivat aus.  Ein aufgesprengter Pyrrolring würde die 
Reaktion vermutlich auch nicht mehr geben, da die mit Aldehyden 
(Glyoxylschwefelsäure) reagierenden Gruppen dann verändert sind. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass es sich bei allen drei gefundenen 
Körpern (S. S. 423) um Stoffe handelt, die wahrscheinlich aus dem 
Tryptophan hervorgegangen sind. 

Es soll nochmals betont werden, dass die angedeutete Formulierung 
hypothetisch ist, dass sie aber, wenn sie richtig ist, einen Weg des 
Tryptophanabbaus zeigen könnte. 

Auch die bei der sauren Hydrolyse von Diazourinen beobachtete 
starke Melaninbildung spricht für die Annahme von Tryptophan-
abkömmlingen. Denn es ist bekannt, class bei der sauren Hydrolyse aus 
Tryptophan reichlich Melanine entstehen. 

Zusammenfassung. 

Es wurde festgestellt, dass ein und derselbe Körper in allen 
Diazo-Urinen vorkommt; derselbe findet sich auch in normalen 
Urinen, nur in geringerer Menge etwa 1/10 (s. Tabelle S. 424). Somit 
beruht die durch die Diazo-Reaktion angezeigte Stoffwechselstörung 
auf einer quantitativen Vermehrung eines normalen Harnproduktes. 

Der Diazo-Körper ist als Farbstoff isoliert, gut krystallisiert und 
analysiert.  Abzüglich der zwei Azo-Reste entsteht die Bruttoformel 

C12 H20 N2 07 • 

Über die Konstitution kann man sich nur in Vermutungen aussprechen. 
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Diazo-Körper mit dem Tryptophan-
abbau in Zusammenhang Steht. 
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LXXXIV. 

Über einige Urinbefunde bei myeloischer Leukämie. 
Von 

Franz Bielschowsky (Freiburg i. Br.). 

Der Ausgangspunkt für die vorliegenden Untersuchungen war die 
Vorstellung, dass bei einem Überangebot zerfallender Kernsubstanzen 
grössere Bruchstücke der Nucleinsäuren im Urin nachweisbar sein 
müssten. Dass der Abbau der Nucleinsäuren im menschlichen Organis-
mus nicht unbedingt bis zur Harnsäure resp. den freien Purinen führen 
muss, ist durch eine Arbeit von Calvery wahrscheinlich gemacht 
worden.  Es ist ihm nämlich gelungen, bei der Aufarbeitung von 80 1 
Harn gesunder Personen ein Nucleosid zu isolieren.  Dieses Nucleosid 
war Adenosin, das er in Form des Pikrats in einer Ausbeute von 300 mg 
erhielt. 

Zur weiteren Klärung der Frage des Abbaus und der Ausscheidung 
der Nucleinsäuren und ihrer Spaltprodukte schien uns der Urin von 
Patienten mit myeloischer Leukämie, bei denen es durch Bestrahlung 
zu einer raschen Abnahme der Leukocytenzahl in Blut gekommen war, 
besonders geeignet. 

Die Aufarbeitung des Urins erfolgte .nach der Methode, die von 
Calvery angegeben worden ist. Sie besteht im wesentlichen aus einer 
zweimal wiederholten Kupfer-Kalk-Fällung.  Der Kupfer-Kalk-Nieder-
schlag wird mit Schwefelwasserstoff zersetzt, das Filtrat mit Bleiacetat 
gefällt, und der aus dem Filtrat der Bleifällung erhaltene Blei-Ammoniak-
Niederschlag enthält dann nach C al ver ys Angaben die Nucleoside. 

Der erste Fall, der zur Untersuchung kam, war ein Fall von typischer 
myeloischer Leukämie, bei dem nach zweimaliger Bestrahlung im Verlauf 
von 10 Tagen die Leukocytenwerte im Blut von 220 000 auf ungefähr 
9000 zurückgingen. Bei der Aufarbeitung der gesamten, in diesem Zeit-
raum ausgeschiedenen Urinmenge von ca. 16 1 fiel auf, dass der Blei-
niederschlag ausserordentlich voluminös war, während Calvery angibt, 
er habe nur eine sehr geringe Fällung erhalten. Es mussten also eine 
oder mehrere Substanzen in diesem Harn vorhanden sein, die bei 
Gesunden nicht, oder nur in sehr geringer Menge ausgeschieden werden. 
Die Aufarbeitung führte zu einer in Wasser leicht, in Alkohol schwer 
löslichen Substanz, die durch Schmelzpunkt und Analyse als Inosit 
identifiziert werden konnte. 

Die Ausbeute von etwas mehr als 2 g entspricht einem Gehalt von 
0,013 g  Inosit und bedeutet eine Vermehrung des Inosits auf das 
fünf- bis zehnfache, wenn man die Werte, die Starkenstein bei quanti-
tativen Bestimmungen im Urin erhalten hat, zugrunde legt.  Meines 
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Wissens ist damit zum erstenmal der Nachweis einer Inositurie bei 
bestrahlter Leukämie erbracht. Im Ham eines Falles von Leukämie, 
der noch nicht bestrahlt war, fand er sich in der normalen Grössen-
ordnung. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Inosit aus den zer-
fallenden Leukocyten stammt. Needham, wohl der beste Kenner der 
Physiologie der Cyclosen, hält es für wahrscheinlich, dass bestimmte 
Beziehungen zwischen Inositurie und Polyurie bestehen, und es ist 
auch sichergestellt, dass z. B. nach übermäßigem Flüssigkeitsgenuss 
Inosit in vermehrter Menge im Urin erscheint. 

In dem hier untersuchten Fall wurden in 10 Tagen 161 Urin aus-
geschieden, es bestand also keine Polyurie, sondern man muss annehmen, 
dass der Inosit eines der Zerfallsprodukte der zugrunde gegangenen 
Leukocyten ist. 

Fernerhin machten wir die Beobachtung, dass nach der Bestrahlung 
bei allen unterstichten drei Fällen eine positive Orcinreaktion im Urin 
auftrat.  Dieser Orcinreaktion entspricht bei der Furfurolbestimmung 
nach T olle ns eine Menge Furfurol, die weit über dem im normalen Urin 
üblichen Wert liegt. Als Orcinreaktiongebende Substanzen und als 
Furfurolbildner kommen im Ham ausser Glukuronsäuren im wesent-
lichen nur Pentosen resp. pentosehaltige Verbindungen in Frage. Zur• 
Entscheidung, ob das bei der Salzsäuredestillation gebildete Furfurol 
durch eine Mehrausscheidung von Glukuronsäuren bedingt sei, wurden 
die Glukuronsäuren durch Einengen des Urins und Ausschütteln des 
angesäuerten Harns mit Alkoholäther .entfernt.  Es zeigte sich, dass 
ca. 50% des erhaltenen Furfurols nicht auf Glukuronsäuren zu beziehen 
sind.  Also kommt es nach der Bestrahlung zu einer Ausscheidung 
pentosehaltiger Verbindungen. 

Mit veränderter Methodik gelang es nun,  zwei Nucleoside 
kristallin zu erhalten.  Die eine Substanz schmilzt bei 228° und der 
Mischschmelzpunkt mit Guanosin aus der Hefe zeigt keine Depression. 
Die zweite Substanz schmilzt bei 166° und die Stickstoff bestimmung 
ergibt einen Wert, der beweist, dass ein Pyrimidinnucleosid vorliegt. 
Die Ausbeute an dieser Substanz war so gering, dass die sichere 
Identifizierung der Substanz als Uridin, dessen Schmelzpunkt und 
Verhalten sie zeigt, noch nicht vollkommen durchgeführt werden konnte. 

Zusammenfassend ist also zu sagen, dass es uns gelungen ist, 
ein Purin- und ein Pyrimidinnucleosid vom Hefetyp kristallisiert aus 
dem Ham bestrahlter Leukämiekranker zu isolieren.  Ferner haben 
wir den Nachweis geführt, dass es unter diesen Bedingungen gleich-
zeitig zu einer Inositurie kommen kann. 

Ob ein innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Befunden 
besteht, ist heute noch nicht zu entscheiden. Ich möchte nur darauf 
hinweisen, dass Posternak in den Phosphorsäureestern des Inosits 
eine der Muttersubstanzen der Nucleinsäuren sieht. 
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Aussprache. 

Herr Hans Kutschera-Aichberg en (Wien): 

Ich habe bei Nebenniereninsuffizienz, insbesonders bei infektiöser 
Nebenniereninsuffizienz, schwere charakteristische Veränderungen der Neben-
nierenrindenlipoide, insbesonders (neben den bekannten Cholesterinyer-
änderungen) auch Veränderungen der Phosph at i d e nachweisen können 1) 
und habe der Meinung Ausdruck gegeben, dass diese Phosphatidveränderungen 
für die gleichzeitig zu beobachtende Adynamie der Skelettmuskulatur und 
die Adynamie der Gefässmuskel, insbesonders des Herzmuskels (letztere 
Form der Adynamie wird gewöhnlich als „Herzschwäche" bezeichnet) von 
Bedeutung sein dürften.  Zu dieser Schlussfolgerung glaubte ich mich be-
rechtigt, da ich gleichzeitig auch Phosphatidveränderungen im Herzmuskel 
nachweisen konnte und da durch die Untersuchungen Embd ens bekannt 
ist, dass die Phosphatide auch bei der Ermüdung (Adynamie) des Skelet-
muskels von ausschlaggebender Bedeutung sind.  Ich glaube daher auch 
heute, dass bei der nach Nebennierenrindenschädigung oder Nebennieren-
exstirpation auftretenden Adynamie neben dem Phosphagen-P auch der 
Phosphatid-P zu beachten wäre. 

LXXXV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig (Dir.: Prof. Mor a witz 
und dem Pathologischen Institut der Universität Genf 

(Dir.: Prof. Askanazy). 

• Beitrag zur Pathogenese der Gallensteine. 
Die mikroskopische Struktur der Pigmentkalksteine. 

Von 

Gerhard Le muel (Leipzig). 

Mit 4 Abbildungen. 

Demonstration von Mikrophotographien 
von mikroskopischen Präparaten von Gallensteinen. 

Unter bestimmten pathologischen Bedingungen kann man in der 
Galle die von Neumann entdeckten und von Askanazy näher be-
schriebenen Mikrolithen finden. Dies sind mikroskopisch kleine, runde 
bis ovaläre Gebilde, meist von schöner, konzentrischer Schichtung und 
zarter smaragdgrüner Färbung.  Sie bestehen aus Kalk, Gallepigment 
und wahrscheinlich aus einer eiweissartigen Grundsubstanz.  Wie 
Askanazy es schon seit etwa 15 Jahren annimmt, haben die Mikro-
lithen einen hervorragenden Anteil an .der Bildung der Pigmentkalksteine. 

Für ihre Funktion als Steinbildner sind Eigenschaften von Bedeutung, 
die schon die frei in der Galle schwimmenden Mikrolithen erkennen 
lassen. Sie haben die Neigung, sich in grosser Zahl zu Klumpen oder 
Nestern zusammenzulagern (Abb. 1) oder einzeln miteinander zu einem 
Doppelgebilde zu verkleben, das sich durch Herumlagerung einer neuen, 

1) Wien. Arch. inn. Me'd. 18, 209 (1929). 
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gemeinsamen, konzentrischen Schicht um beide oder mehrere Mikro-
lithen vergrössert. Schon in der Galle machen diese Gebilde Veränderungen 
durch, die im Verband des Pigmentkalksteines noch weiter fortschreiten, 
nämlich Grössenwachstum, Auftreten radiärer Strukturen und Zerfalls-
bzw. Rückbildungserscheinungen, z. B. centrale Spaltbildungen und das 
mehr oder weniger vollständige Verschwinden der Mikrolithenzeichnung 
im Innern des Pigmentkalksteines.  Unter Berücksichtigung dieser 
sekundären Veränderungen gelingt es fast in allen Fällen, die Struktur 
des mikroskopischen Steinschnittes auf Mikrolithen zurückzuführen. 

Zur Herstellung der Präparate wurden Pigmentkalksteine oder 
Teile derselben mit Salpetersäure vorsichtig entkalkt und in Paraffin 

Abb. 1. AI ilsrolithen in der Gallo. Nesterbildung und Verschmelzung.  Luftgetrockneter 
frischer Galleausstrich.  Wall von Laiinnee-Cirrhose mit Pigmentkalksteinen.) 

eingebettet.  Die Strukturveränderungen durch die angewendeten 
chemischen Stoffe müssen bei der Beurteilung berücksichtigt werden. 
Die Dicke der mikroskopischen Schnitte beträgt 2-3 ,u; bei Schnitten 
von mehr als 5 ß Dicke ist ein feiner differenziertes Bild meist nicht 
mehr zu erhalten.  (Die von Torinoumi aus dem Aschoffschen 
Institut angefertigten Gallensteinschnitte waren 25-30 du dick, Schliffe 
sind im allgemeinen nicht unter 100 ,u.) 

Das mikroskopische Bild der Pigmentalkalksteine ist derart viel-
gestaltig, dass hier nur einzelne typische Formen gezeigt werden können. 
Der Stein (Abb. 2) setzt sich aus einer Unzahl kleiner runder Gebilde 
zusammen, die an einzelnen Stellen als typische Mikrolithen zu erkennen 
sind. Die Mehrzahl hat sich jedoch erheblich verändert. Ihr Centrum 
ist körnig zerfallen (Kunstprodukt durch Vorbehandlung des Steines ?), 
Von ihnen ist nur noch ein mehr oder weniger breiter Ring zu erkennen. 
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Im Stein (Abb. 3) sieht man in einer fast homogenen Grundsubstanz 
zahlreiche braunrote, konzentrische Pigmentlinien, die an die Ringe 
einer Zielscheibe erinnern. Der Beweis, dass diese Figuren aus Mikro-
lithen hervorgegangen sind, wird dadurch erbracht, dass man im Centrum 
einzelner dieser Zielscheiben kleine unveränderte Mikrolithen finden 
kann und dass ferner in der freien Galle sehr zahlreiche Mikrolithen 
vorhanden sind, die sich an der Oberfläche des Steines auflagern und 

Abb. 2. Verg.  : GOO. Mikroskopischer Schnitt eines Pigmentkalksteines. Zusammensetzung 
aus runden, zum Teil zerfallenden Gebilden, die aus konzentrisch geschichteten Mikro-
lithen hervorgega ngen sind. (Pall von Tuberkulose der Leber mit zahlreichen Pigmentsteinen.) 

hier bereits Veränderungen im Sinne der im Steininnern vorhandenen 
Gebilde durchmachen. Wie weit die Mikrolithen bis zu völligem Verlust 
ihrer Zeichnung in einem fast homogenen Grund aufgehen können, 
zeigen andere Bilder. Durch besondere Farbfilter auf der photographischen 
Platte verdeutlicht, erkennt man eine Anzahl scharf umrissener, kon-
zentrisch geschichteter, runder Gebilde, deren dunkle Färbung ohne 
Verlust der scharfen Umgrenzung mehr und mehr abnimmt, bis sie von 
der hellen Grundsubstanz nicht mehr zu differenzieren sind. Auf anderen 
Schnitten desselben Steines erkennt man braunschwarze, runde Flächen 
umschliessende Pigmentlinien, zwischen denen sich meist nur eine helle 
strukturlose Grundsubstanz findet, die aber an anderen Stellen deutlich 
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konzentrisch geschichtet und scharf und hind gegen die umgebenden 
Pigmentsäume abgesetzt ist. Es handelt sich in diesem Falle also wahr-
scheinlich um Pigmentablagerungen an der Peripherie sekundär ver-
änderter Mikrolithen, deren Zeichnung teilweise völlig verschwunden 
ist. Dieses Bild leitet über zu einer weiteren Form (Abb. 4), bei der die 
homogene Grundsubstanz keinerlei Struktur mehr aufweist, sondern 
nur von braunen Pigmentmassen durchsetzt ist, die teils unregelmäßig 

Abb. 3. Vergr. 1: 100. Mikroskopischer Schnitt eines Pignientkalksteincs. Braunrote dunkle 
Pigmentringe in konzentrischer, zielscheibenartiger Anordnung in heller homogener Grund-
substanz. (Fall von LaAnnee-Cirrhose mit zahlreichen Mikrolithen und Pigmentkalksteinen 

in der Galle.) 

gelagert sind, teils, besonders am Rande centraler Spalten (Kunst-
produkt ?) kleine runde oder mehrbogig begrenzte Flächen umsäumen. 
Bisweilen ist es nicht mit Sicherheit zu sagen, ob die im mikroskopischen 
Schnitt erkennbaren runden Gebilde geschichtete Mikrolithen gewesen 
sind. Man findet in seltenen Fällen in der Galle noch ungeschichiete 
schollige Elemente, die wahrscheinlich in analoger Weise an dem Bau 
der Pigmentkalksteine teilnehmen können. 

Es ist gelungen, auch im braunschwarzen Centrum facettierter, 
cholesterinhaltiger Gallensteine typische Mikrolithen und Strukturen 
nachzuweisen, die den beschriebenen Strukturen der Pigmentkalksteine 
ähneln.  Dadurch wird die Möglichkeit, dass die Pigmentkalksteine 
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den Kern zu den gewöhnlichen Gallensteinen abgeben können, gestützt. 
(Annahme der dänischen Autoren.) 

Die Bedeutung dieser Untersuchungen liegt darin, dass die als 
Bausteine der Pigmentkalksteine anzusehenden Mikrolithen sich fast 
nur in Gallen von schwerkranken Lebern, meist Lebercirrhosen, finden, 
so dass eine enge Beziehung zwischen Lebererkrankung und 
Gallensteinbildung aufgestellt wird. 

Abb. 4. Vergr. 1: 600.  Mikroskopischer Schnitt eines Pigmentkalksteines.  Die helle 
homogene Grundsubstanz ist durch Einlagerung dunkler Pigmentsäume in kleine runde 

und mehrbogig begrenzte Flächen abgeteilt. 

LXXXVI. 

Aktivierung des reticulo-endothelialen Systems 
insbesondere der Milz durch Rotlichttiefenbestrahlung 

bei der Lungentuberkulose. 
Von 

A. Borm (Berlin). 

Der Behandlungsmethode liegen die Versuche Schröders zu-
grunde, der im reticulo-endothelialen System, insbesondere der Milz 
das Hauptabwehrorgan bei ,der Tuberkulose vermutete.  Schröder 
• hatte bereits 1912 Versuche mit Milzbreien bei Tieren angestellt und 
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war zu dem Schluss gekommen, dass mit Breien von Milzen normaler 
und gegen Tuberkulose immunisierter Tiere sich Heilungsvorgänge 
bei der experimentellen Tuberkulose auslösen lassen. Erst in den letzten 
Jahren ist man auf diese Arbeiten wieder in erhöhtem Maße zurück-
gekommen. 1925 berichtet Bayle über Erfolge mit Totalextrakten der 
Milz bei Lungen-, Drüsen- und Knochentuberkulosen. Die Rolle des 
reticulo-endothelialen Systems ist von Asch of f grundlegend behandelt 
worden. Der reticulo-endotheliale Apparat stellt demnach ein System 
zusammengehöriger Zellen dar, das imstande ist, Farbstoffe zu speichern 
und die Fähigkeit zu starker Phagocytose besitzt. Allgemein wird jetzt 
dem reticulo-endothelialen System eine hohe Bedeutung bei der Abwehr 
infektiöser Erkrankungen durch Antikörperbildung zugeschrieben. 

Aus den Versuchen Umbers ist bekannt, dass die Milz fettspaltendes 
Ferment enthält; sie ist also imstande, den Tuberkelbacillen ihre Säure-
festigkeit zu rauben. 

Es lag daher nahe, Extrakte aus Milz herzustellen und sie dem 
kranken tuberkulösen Organismus einzuverleiben in der Annahme, 
dass dieser allein nicht genügend Fermente herstellen könne, um die 
Infektion aus sich heraus zu überwinden. 

Diese Idee hat zweifellos etwas bestechendes an sich, jedoch geht 
nach den Untersuchungen Neumanns und Wittgensteins das lipo. 
lytische Ferment nur schwer in Organextrakte über, da es an die Zellen 
gebunden ist.  Schon S c hr ö der und seine Mitarbeiter wiesen darauf 
hin, dass Organextrakte weniger wirksam als Organbreie seien. In letzter 
Zeit mehren sich die Stimmen, die die Versuche, durch Milzextrakte 
die humoralen Wirkungen der Milz zu steigern, als gescheitert ansehen. 

Dass der Organismus imstande ist, sich der tuberkulösen Infektion 
zu erwehren, zeigen die Fälle von Selbstheilung. Man kann sich vor-
stellen, dass die durch die lipolytischen Milzfermente ihrer Säurefestigkeit 
beraubten Tuberkelbacillen durch die eiweissverdauende Wirkung der 
polynucleären Zellen der Vernichtung anheimfallen. 

Das Ziel jeder Tuberkulosetherapie muss es daher sein, den Orga-
nismus zu vermehrter Arbeit zu zwingen, falls seine Abwehrkräfte 
zur Überwindung der Infektion nicht ausreichen. 

Nach Neufeld sind die natürlichen Schutzkräfte gegen die Tuber-
kulose neben den spezifischen zu sehr vernachlässigt worden. Es gilt 
also, die natürlichen Schutzkräfte des Organismus zu vermehren und 
anzufachen. 

M. Fränkel versuchte diesen Weg zu gehen, indem er die Milz 
als Hauptorgan des reticulo-endothelialen Apparates mit Röntgen-
strahlen in kleinen Dosen behandelte. Es sind auch Wirkungen erzielt 
worden. Jedoch hat diese Methode keine weitere Verbreitung gefunden. 
Wahrscheinlich liegt der Grund dafür, dass die Methode nicht zum Ge-
lingen geführt hat darin, dass die Röntgenstrahlung keine biologische, 
lebensfördernde ist. 
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Es lag nun nahe, eine andere, natürlichere biologische Strahlung 
zu versuchen.  Diese wurde im sichtbaren Rotlicht gefunden, dessen 
Wellenlänge bei 600-750 mu liegt. 

Da wir es beim Rotlicht mit einem penetrierenden Licht zu tun 
haben, war die Möglichkeit gegeben, die Milz wegen ihrer anatomischen 
Lage zu erreichen, zumal die Strahlung nach Lazarus und 0 nimus 
2,5 cm, nach anderen Autoren etwa 3-4 cm in die Tiefe dringt. 

Dass das rote Licht für den Organismus nicht indifferent ist, sondern 
eine erregende Wirkung hat, ist eine bekannte Tatsache. Es sei an das 
rote Tuch der Stierkämpfer erinnert.  Interessant ist auch die Beob-
achtung, dass Arbeiter in Filmfabriken, die längere Zeit bei rotem Licht 
arbeiten, plötzlich rabiat werden und aufeinander losschlagen.  Ins 
Tageslicht gebracht, beruhigen sie sich schnell wieder. 

Ich ging in der Weise vor, dass ich unter vollständiger Abdeckung 
der Lungen und der umgebenden Körperregionen die Milzgegend be-
strahlte.  Aus einem genügend grossen Stück Bleigummi wurde ein 
Oval von 15 cm Länge und 9 cm grösster Breite, etwa der anatomischen 
Grösse der Milz entsprechend (4:8:12 cm) herausgeschnitten.  Es ist 
notwendig, sich durch die Röntgendurchleuchtung über den Stand des 
linken Zwerchfells und die Lage der Milz zu orientieren. Da durch 
die rechte Seitenlage der Patienten während der Bestrahlung leichte 
Änderungen der Milzlage eintreten können, ist eine Perkussion des 
Organs vor der Bestrahlung zu empfehlen.  Die Lage der Milz kann 
dann für die Dauer der Behandlung entweder schriftlich niedergelegt 
werden, wobei die Rippen bzw. Intercostalräume als Anhalt dienen, oder 
man markiert die Lage der Milz auf der Haut durch einen Farbstoff. 

Die Lage des Patienten auf dem Bestrahlungstisch ist eine voll-
kommen wagerechte; er liegt am besten mit leicht angezogenen Beinen, 
die gleiche Lage, die man den Patienten bei der Palpation der Milz 
einnehmen lässt.  Eine feste, im Durchmesser 12-15 cm dicke Rolle 
unter die rechte untere Brustseite geschoben, dient dazu, die Milzgegend 
stärker zu exponieren und sie zum höchsten Punkt werden zu lassen. 

Nach den Untersuchungen von Cramer und Fechner wird die 
Haut durch die Rotlichtstrahlung nicht nachweisbar verändert.  Die 
rchgängigkeit der Haut wird durch Einreiben mit einer Mischung 

von 20 ccm Glycerin und 0,5 cm Alkohol vergrössert, da durch dieses 
Mittel die trübe Schicht der äusseren Cutis beseitigt wird. Nach Pauli 
hat die menschliche Haut in einer Dicke von 2 mm eine gute Durch-
lässigkeit für Wellenlängen von 660-1200 ,u,u mit einem Maximum 
zwischen 700 und 760 ,u,u, bei welchen Wellenlängen etwa 60% durch-
gelassen werden. 

Die Strahlenquelle, die das Rotlicht aussendet, ist eine einfache 
Glasspirale, die mit Neongas gefüllt ist und unter eine Spannung von 
3-4000 Volt gesetzt wird bei einer relativ niedrigen Stromstärke von 
10-15 Milliampere. Das ausgesandte Licht ist kalt und sehr intensiv. 

28* 
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Die Strahlung ist nicht vollkommen monochromatisch, sondern zeigt 
im Spektrum neben dem Hauptanteil im Rot noch einige gelbe und 
schwache grüne Linien. 

Die Einstellung der Lampe ist sehr einfach. Die Neonspirale wird 
dicht über das Milzfeld gebracht und zwar so tief, wie es der Reflektor, 
dessen Ränder den Patienten berühren, zulässt. 

Ich begann zunächst mit Bestrahlungen von 5 Minuten Dauer 
und steigerte jedes weitere Mal um 2 Minuten, um bei 15 Minuten Dauer 
zu bleiben. In Fällen, bei welchen keine Temperatursteigerung auftrat, 
wurde bis zu 25 Minuten bestrahlt.  Bei stärkeren Reaktionen ist es 
angebracht, die Bestrahlungsdauer nicht weiter zu steigern.  Ver-
Schlechterungen im Befinden der Patienten sind auch nach Fieber-
reaktionen bei dieser Dosierung niemals aufgetreten. Die Bestrahlungen 
wurden jeden zweiten Tag vorgenommen, um eine Erschöpfung der 
Reaktionsfähigkeit des Organismus zu vermeiden. 

Je zier ski hat auf experimentellem Wege die Wirkung des roten 
Lichtes studiert und konnte feststellen, dass die roten Strahlen imstande 
sind, die Beweglichkeit und Vermehrung der Leukocyten zu erhöhen 
und das Wachstum der Epithelzellen zu steigern. 

Dass die Rotlichtbestrahlung der Milz im menschlichen Organismus 
einen mächtigen Einfluss auf die Vitalität der Leukocyten ausübt, 
zeigte ein Fall von ausgedehnter Tuberkulose des Kehlkopf es und 
der Epiglottis. Daneben bestand eine doppelseitige produktive Ober-
lappentuberkulose und eine linksseitige Hodentuberkulose. Der Patient, 
der von seiten der Laryngologen als aussichtsloser Fall betrachtet wurde, 
gab an, dass es 8-9 Stunden nach der Bestrahlung der Milz im Kehlkopf 
zu arbeiten beginne, was sich in einem Kitzelgefühl deutlich äussere. 
Mitunter hielt diese vermehrte Tätigkeit im Kehlkopf noch am zweiten 
Tage an. Die laryngologische Untersuchung ergab, dass sich die Ge-
schwüre im Kehlkopf reinigten, abheilten und dass die Infiltrate zurück-
gingen. Der Patient war während der ganzen Dauer der Behandlung 
berufstätig. 

Über die entzündungshemmende Wirkung des Rotlichts haben 
Cramer und Fechner wiederholt berichtet. 

Zum Beweis, wie die Rotlichtbestrahlung der Milz entzündungs-
hemmend und resorptiv wirksam werden kann, mag ein Fall von Bronchial-
carcinom dienen, dessen rechter Oberlappen röntgenologisch etwa zu 
zwei Drittel unspezifisch dicht verschattet war. Perkutorisch war über 
dem rechten Oberlappen eine brettharte Dämpfung nachweisbar. Das 
Carcinom sass als taubeneigrosser Tumor am Hilus. Nach 16 Rotlicht-
bestrahlungen der Milz war die Verschattung röntgenologisch völlig 
aufgehellt; über dem rechten Oberlappen war gegen links perkutorisch 
ein Unterschied kaum mehr feststellbar. Der Patient wurde anschliessend 
mit Röntgenstrahlen weiter behandelt. 

Die• Wirkung der Rotlichtmilzbestrahlung auf den tuberkulösen 
Organismus äussert sich sehr verschieden entsprechend der Mannig-
faltigkeit der Krankheit. Bei allen Patienten trat, soweit sie appetitlos 



der Milz durch Rotlichttiefenbestrahlung bei der Lungentuberkulose. 437 

waren, eine wesentliche Steigerung des Appetits ein. Die Pi rquetsche 
Forderung „die Tuberkulösen müssen Appetit bekommen, auf irgendeine 
Weise" wurde hierdurch erfüllt. Die Kranken, die über starkes Mattig-
keitsgefühl und leichte Ermüdbarkeit klagten, spürten schon nach den 
ersten Bestrahlungen eine günstige Wirkung. Die Mattigkeit liess nach, 
sie fühlten sich kräftiger und leistungsfähiger. 

Bei manchen hörten die lästigen Nachtschweisse auf, bei anderen 
wiederum liess der quälende Hustenreiz nach und verschwand fast voll-
ständig.  Der Auswurf, dessen Menge bei einigen Patienten zunächst 
etwas anstieg, nahm langsam ab und wurde negativ. 

Als sicherer objektiver Befund war das Blutbild zu werten, das, 
wenn auch nicht immer mit absoluter Deutlichkeit, so doch in vielen 
Fällen die Schillingsche Unterscheidung einer myeloiden Kampf - 
phase, einer monocytären überwiridungsphase und einer lymphocytären 
Heilphase erkennen liess. 

Die Einwirkung auf das rote Blutbild war sehr verschieden und liess 
eine Gesetzmäßigkeit nicht erkennen.  In manchen Fällen trat eine 
Steigerung des Hämoglobins und der Erythrocyten nach den ersten 
Bestrahlungen ein, andere wiederum zeigten zeitweilig eine gering-
gradige Verschlechterung des roten Blutbildes. 

Die Senkungsreaktion, die häufig angestellt wurde, ergab in allen 
Fällen, die der Milzbestrahlung unterworfen wurden, ein Nachlassen 
der Beschleunigung bis zur Rückkehr zur Norm bei den ausgeheilten 
Fällen.  Einige Patienten zeigten bei normaler Senkungsreaktion po-
sitiven Bazillenbefund, während sich bei anderen trotz besten Wohl-
befindens die Reaktion nur langsam besserte. 

Die Temperatur stieg an den Bestrahlungstagen in der Mehrzahl 
der Fälle um etwa 3-4 Zehntelgrade. Ältere Tuberkulosen vorwiegend 
produktiver Form zeigten keine Temperatursteigerung; jedoch gab es 
auch hier Ausnahmen, so dass eine Gesetzmäßigkeit nicht erkennbar war. 

Das Körpergewicht nahm bei allen Patienten infolge des grösseren 
Appetits zu; daneben wurden aber auch Fälle beobachtet, die in der 
ersten Zeit der Bestrahlung 3--4 Pfund an Gewicht verloren, langsam 

altes Gewicht wiedergewannen und dann anfingen, zuzunehmen. 

Bei sämtlichen Patienten, die zum Teil im Beruf standen, wurde 
die Behandlung ambulant durchgeführt.  Eine besondere Diät wurde 
nicht verordnet, sondern nur eine Beschränkung der Kochsalzzufuhr 
empfohlen.  Die Behandlungsdauer betrug je nach der Schwere der 
Fälle 3-6 Monate.  Sämtliche als geheilt entlassenen• Patienten sind 
ohne Rezidiv durch den Winter gekommen. Erkältungen und Grippe-
erkrankungen führten zu keinem Rückfall. 

Die besten Erfolge und Heilungen wurden bei frischen produktiven 
und exsudativen Lungentuberkulosen erzielt.  Daneben wurden auch 
alte chronische Tuberkulosen mit Erfolg behandelt und zur Ausheilung 
gebracht. Jedoch ist hier die Zahl der ausgeheilten Fälle gering. Diese 
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hochallergischen Fälle waren nur sehr schwer, meist gar nicht zu beein-
flussen. Ob hier vielleicht eine amyloide Degeneration der Milz als Grund 
für die Unwirksamkeit der Bestrahlung in Frage kam, kann nur vermutet 
werden. 

Von allen behandelten Patienten wurden in Abständen von vier 
Wochen Röntgenaufnahmen unter den gleichen Bedingungen (Strahlen-
härte, Belichtungszeit usw.) gemacht, um die Filme für die vergleichende 
Betrachtung geeigneter zu machen.  Die Beeinflussung der Prozesse 
durch die Milzbestrahlung liess sich namentlich bei exsudativen, caver-
nösen Lungentuberkulosen gut verfolgen. 

Nicht unerwähnt möchte ich endlich die starke psychische Beein-
flussung durch die Rotlichtbestrahlung lassen.  Wenn die Patienten 
bereits nach den ersten Bestrahlungen günstige Wirkungen spüren, 
wächst ihr Vertrauen zu der Methode und macht sie hoffnungsfreudig. 
Dieser Faktor ist namentlich in der Tuberkulosetherapie nicht zu 
unterschätzen. 

Die Methode der Rotlichtbestrahlung der Milz ist durch Kombination 
mit anderen diätetischen und leistungssteigernden Maßnahmen, wie 
Einbringung von Katalysatoren in den Organismus noch weiter ausbau-
fähig. In letzter Zeit bin ich dazu übergegangen, auch die infraroten 
Strahlen, die den sichtbaren Rotstrahlen in der Wellenlänge am nächsten 
stehen (800-1000 ,u,u) anzuwenden, urn auch diesen biologischen 
Energiereiz, der ebenfalls die Vitalität der Leukocyten mächtig anregt, 
in den Organismus hineinzubringen. 

Ich bin jedoch der Meinung, dass alle künstlichen Lichtquellen 
nicht im entferntesten an die natürliche Strahlung, das Sonnenlicht 
heranreichen und dass, wenn irgend möglich, das Sonnenlicht auszunützen 
ist. Der Anteil des Sonnenlichtes an infraroten Wärmestrahlen beträgt 
etwa 60%. Dieses spricht schon dafür, dass dem Infrarot eine biologische 
Bedeutung zukommt. Unter Abdeckung des ganzen Körpers wird nur 
die Milz bestrahlt und zwar kann man, wenn man nur die infraroten 
und roten Strahlen haben will, eine dünne Rotglasscheibe vor das Milz-
feld setzen. Wir haben dann das von mir angestrebte Ziel erreicht, den 
mächtigen biologischen Energiereiz des Sonnenlichtes durch einen sehr 
kleinen Hautbezirk hindurch in den Organismus hineinzubringen, in 
das blutstrotzende Organ der Milz. Selbstverständlich muss die Wirkung 
dieser Behandlung auf den tuberkulösen Organismus scharf beobachtet 
werden, da letzten Endes der Erfolg von der genauen und vorsichtigen 
Dosierung abhängt. 
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LXXXVII. 

Ein Hormon der Milz und seine Eichung. 
Von 

Erwin Schliephake (Jena). 

Mit 4 Abbildungen. 

Die hormonale Natur des von Maurer und mir aus der Milz iso-
lierten Stoffes, den wir als „Pr osple n" bezeichnen, ist aus folgenden 
Gründen als gesichert anzusehen: 

Die Folgen der Milzexstirpation und der Einspritzung des Prosplen 
ergänzen sich vollkommen.  Während die Wirkung sympathisch und 
parasympathisch erregender Gifte durch Entfernung der Milz eine Ver-
schiebung nach der Seite des Sympathicus hin erfährt, tritt nach Ein-
spritzung von Prosplen das Gegenteil, also eine Se nsibilisier ung 
für vagische Erregungen, ein. 

Die schon von Asher gefundene Wechselbeziehung zwischen Milz-
und Schilddrüsenstoffen, die auch aus den Untersuchungen von Mark 
hervorgeht, konnte in weiteren Punkten bestätigt werden. 

Durch die weitgehende Reindarstellung sind Eiweiss-, Ionen- und 
Lipoidwirkungen, ferner die Einflüsse von Cholin, Histamin und ähnlichen 
Körpern ausgeschlossen, auch spricht die spezifische perorale Wirksamkeit 
für ein Hormon. 

Für die Spezifität sprechen die noch näher zu beschreibenden Ver-
gleichsversuche mit anderen Hormonen. 

Die Verstärkung der Krankheitsabwehr scheint für den von uns 
gefundenen Stoff eigentümlich zu sein. Schon Lauda hat auf Grund 
seiner Parabioseversuche an Ratten mit infektiöser Anämie an die 
Möglichkeit eines Hormons der Milz gedacht, und die Versuche von 
Brüda und Pfeiffer sowie von Reeke sprechen im gleichen Sinn; 
ganz besonders aber gehört die spezifische Anregung der Phagocytose 
durch Prosplen hierher, wodurch schon minimale Mengen nachgewiesen 
werden können. 

Unter Zugrundelegung der St a rlingschen Definition ist daher die 
Bezeichnung als Hormon berechtigt. 

Im Anschluss an meine Untersuchungen, die eine Sensibilisierung 
des Vagus durch Milz ergeben hatten, suchte ich nach den physiko-
chemischen Grundlagen dieses Vorganges, die ich aus theoretischen 
Überlegungen in Quellungsänderungen annehmen zu müssen glaubte. 
Wasserversuche an Menschen hatten dabei kein eindeutiges Ergebnis; 
bei einigen Menschen wurde die Wasserabgabe verstärkt, bei anderen 
verringert. 

Deshalb wandte ich mich gemeinsam mit Dimitr of f der Unter-
suchung der im Serum gelösten Stoffe zu. Sehr bald zeigte sich, dass 
einmalige Bestimmungen ,keineswegs genügten, sondern dass man ein 

ffl•••"'  
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Bild der Wirkung nur dann erhielt, wenn zahlreiche Untersuchungen 
in ganz kurzen Zeitabständen gemacht wurden.  Das Verfahren der 
Bestimmung des refraktometrischen Index ist hierzu wegen seiner Einfach-
heit und der geringen erforderlichen Mengen sehr geeignet, ist aber 
nicht eindeutig genug. 

Wir arbeiteten deshalb ein Verfahren aus, durch das die Trocken-
substanz in grossen Reihenversuchen bestimmt werden kahn, und unter-
suchten gleichzeitig Viskosität und Oberflächenspannung mittels des 
Tr au be schen Viskostagonometers.  Auf diese Weise kann man sich 
ein genügend genaues Bild über den Wassergehalt, sowie über die Menge 
und den Quellungszustand der Eiweisskörper im Serum machen. 

r .9,5  Der Übersichtlichkeit halber zeige 
ich Ihnen einige Kurven, in denen nur 
die Refraktion verzeichnet worden ist. 

9,0  Wir sehen, dass nach Einspritzung 
von Prosplen diese Werte starke Ände-
rungen erfahren (Abb. 1). In weit über 

8,5 200 Versuchen sahen wir stets die Reaktion 
in Gestalt einer sehr charakteristischen 
Kurve verlaufen, wovon die Abbildung 
Beispiele geben soll. Fast immer erfolgt 
nach kurzem Abfall der Werte ein lang-
dauernder Anstieg, der nach einem, ge-
wissen Zeitpunkt von einem nochmaligen 
Absinken unterbrochen wird. Dadurch 
entsteht eine ungemein charakteristische 
dreiphasische Form des Kurvenverlaufs. 
Nur diese Verlaufsform ist es, an der 
wir die Wirkung des Prosplen erkennen. 

Die Zeiten, an denen die einzelnen Kurvenpunkte erreicht werden, 
können individuell ausserordentlich verschieden sein, und auch die 
absoluten Werte können eine ganz verschiedene Lage zum Ausgangs-
punkt haben. 

Aus diesen Tatsachen erklären sich auch die Erfahrungen, die wir 
über die regulierende Wirkung des Prosplen auf die Magensaftabsonderung 
bei Menschen gemacht haben. Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang 
die von uns gemachte Beobachtung, dass die pathologischen Serum-
Eiweisswerte, die durch Durst- und Kälteeinwirkungen verändert sind, 
durch Prospleneinspritzungen wieder der Norm angenähert werden, 
gleichgültig nach welcher Richtung der Ausgangswert verschoben 
war (Abb. 2). 

Das eben beschriebene Verhalten gilt mehr oder weniger von allen 
im Serum gelösten Einzelstoffen. Hier greife ich nur den Blutzucker 
heraus. Sie sehen in Abb. 3 fast das gleiche Verhalten wie vorhin, nur 
dass die Phasen etwas verschwommener sind, was wohl in der trägeren 
Reaktion begründet sein mag.  Sie sehen zunächst die für gesunde 

1/2 2  3 
Stunden 

Abb. 1. Schwankungen der refrakto-
metrisch bestimmten Serum-Eiweiss-
werte bei verschiedenen Menschen 
nach subcutaner Injektion von 20 Ein-

heften Prosplen. 
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Kaninchen eigentümliche Kurve D, welche die drei Phasen nur angedeutet 
erkennen lässt. Auch hier treten die individuellen Unterschiede stark 
hervor, und besonders interessiert wohl die Tatsache, dass kranke 
Individuen vollkommen anders reagieren als gesunde.  Schon die An-
wesenheit einiger Coccidien in der Bauchhöhle genügt, um die Reaktion 
starke Veränderungen erleiden zu lassen. Abb. 3, A ist bei einem mit 
multiplen Abscessen erkrankten Kaninchen gewonnen; man sieht, dass 
die Kurve eine vollkommene Umkehr erfahren hat. Bei C ist der Ablauf 
der Blutzuckerkurve nach Cholin wiedergegeben, der nur wenig von 
der Norm abweicht. B ist nach Einspritzung von 2 ccm physiologischer 
NaCl-Lösung aufgenommen und soll Ihnen zeigen, dass auch nach 
Injektion derartig „indifferenter" Stoffe starke Veränderungen des 
Blutzuckers eintreten können. 
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Abb. 2. Einwirkung von Prosplen auf 
das durch Kälte- und Wärmewirkung 

veranderte Serum-Eiweiss. 
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Abb. 3. Biutzuckerschwankungen bei einem 
an Abszessen erkrankten Kaninchen. 

-  Prospien 2 ccm,  Physiol. NaCi-
Lösung 2 corn, --- 5% Cholin. chlorat. 
2 ccm, -  Vergleichskurve: Prospien 2 ccm 

bei einem gesunden Tier. 

Wie sich aus diesen Kurven ohne weiteres ergibt, ist eine Wert-
b e s ti mmung von Milzstoffen durch Untersuchung einzelner im Serum 
gelöster Substanzen zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa auf 1 kg 
Tier berechnet, vollkommen unmöglich. Es ist von reinen Zufälligkeiten 
und von der Konstitution des Individuums abhängig, welche Phase 
mari bei den Bestimmungen gerade trifft, so dass man im einen Fall 
das Entgegengesetzte wie im andern finden kann.  Dass die Identi-
fizierung eines eingespritzten Stoffes ebenso unmöglich ist, geht ohne 
weiteres aus der Reaktion auf Kochsalzlösung hervor.  Eine Wert-
bestimmung kann deshalb nur durch Aufnahme von Kurven geschehen, 
wobei Punkt für Punkt miteinander verglichen wird. 

Diese Art der Prüfung, auf verschiedene Hormone angewandt, 
hat uns gezeigt, dass für jedes Hormon eine eigene Kurve der Kolloid-
veränderungen im Serum festgelegt werden kann (Abb. 4). 

Für die Milzstoffe haben wir noch eine viel genauere und mit ein-
facheren Mitteln durchführbare Möglichkeit der Eichung. Nachdem ich 
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mit Si nc ke eine starke Wirkung des Prósplen sowie auch frischer oral 
verabreichter Milzstoffe auf die Abwehrtätigkeit der Reticuloendothelien 
festgestellt hatte, war ich dazu übergegangen, auch die phagocytische 
Tätigkeit der weissen Blutkörperchen zu untersuchen. In vitro ergab 
sich eine starke Anregung der Phagocytose, und zwar um so stärker, 
je geringer der opsonische Index von vornherein gewesen war.  Diese 
Anregung liess sich schon deutlich nachweisen bei Zusatz eines Tropfens 
von einer 1;1000 verdünnten Prosplenlösung zu der Leukocytenauf - 
schwemmung ; das heisst also, dass ein millionstel Gramm Trocken-
substanz schon kräftig wirksam war, wobei noch zu bedenken ist, dass 
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Abb. 4. Schwankungen der refraktometrischen Seru m- Werte nach Einspritzung von 
Adrenalin, Atropin, Thyroxin. (Durchschnitt von le 6 Versuchen.) 

der grösstmögliche Grad der Reinheit unserer Substanz wahrscheinlich 
noch nicht erreicht ist.  Wie sich durch weitere Untersuchungsreihen 
an verschiedenen frischen und inaktivierten Sera feststellen liess, ist 
die Prosplenwirkung offenbar darauf zurückzuführen, dass die thermo-
labilen Opsonine im Serum aktiviert werden, wozu allerdings ausserdem 
auch noch eine unmittelbare Einwirkung auf die Leukocyten selbst 
zu kommen scheint. Ein Milzextrakt kann auf Grund dieses Verfahrens 
quantitativ ausgewertet werden.  Die Reaktion findet sich sonst nur 
noch — allerdings in schwächerem Maß — in Extrakten aus Thymus 
und aus Blutlymphdrüsen. Im erwachsenen Körper dürfte die Thymus 
nicht mehr als Entstehungsort solcher Stoffe, deren Identität mit denen 
der Milz übrigens noch keineswegs feststeht, in Frage kommen. Eine 
schwach die Phagocytose anregende Wirkung hat noch das Thyroxin. 

Die Phagocytosesteigerung, die bei Menschen nach Einspritzungen 
von Prosplen eintritt, kann nicht allein dadurch erklärt werden, dass 
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etwa der in die Blutbahn gelangte Stoff die Leukocyten aktiviert, denn 
dazu sind die zugeführten Mengen (I/2-1 mg) zu gering. Hier findet 
vielmehr wahrscheinlich ein mächtiger Reiz auf irgendwelche der 
Krankheitsabwehr dienende Organe — vielleicht die Milz selbst — statt, 
der sie zur Abgabe von Opsoninen veranlasst. 

Auch klinisch haben wir das Prosplen schon mit Erfolg angewandt, 
doch erlaubt die Knappheit der Zeit kein näheres Eingehen auf diese 
noch in den ersten Anfängen stehenden Ergebnisse. 

LXXXVIII. 

Aus der 4. Medizinischen Universitätsklinik im Städtischen Kranken-
hause Moabit, Berlin (Direktor: Geh.-Rat Prof. Dr. G. Klemperer). 

Zur röntgenologisehen Kontrastdarstellung 
von Leber und Milz. 

Von 

Paul Radt (Berlin). 

Mit 10 Abbildungen. 

Im Oktober 1930 trug ich in der Berliner Medizinischen Gesellschaft 
(s. Med. Klin. 1930, Nr 51) über eine neue Methode vor, die es durch 
intravenöse Injektion eines schattengebenden Kolloids erlaubt, Leber 
und Milz im Röntgenbild als Kontrastschatten darzustellen.  Ich war 
von der Vorstellung ausgegangen, dass Kolloide in den Zellen des 
sogenannten reticulo-endothelialen Systems der Leber und der Milz in 
feinen Körnchen abgelagert werden, und dass, falls jedes Körnchen 
stark schattengebend wäre, sich damit Leber- und Milzgewebe als 
weniger strahlendurchlässig zeigen müsste.  Ich versuchte damals zu 
zeigen, dass die Methode ungefährlich und für die Klinik brauchbar 
wäre, und belegte sie durch eine Reihe typischer Röntgenbilder. 

Seither bin ich bemüht gewesen, das Präparat und die Methodik 
weiter zu verbessern und herauszuarbeiten, was die Klinik von ihr 
erwarten kann. über die neuesten Fortschritte und die Anwendungs-
gebiete, auf denen die Methode für die Klinik wertvoll sein kann, möchte 
ich berichten. 

Zunächst war ich bemüht, das Präparat weiter zu verbessern, um 
die früher auch nur selten auftretenden geringfügigen Nebenerschei-
nungen so weit wie irgend möglich zu beseitigen. Es ist gelungen, aus 
einer Reihe von Thoriumdioxyd-Solen Präparate mit so optimalem 
Dispersitätsgrad zu finden, dass unangenehme Empfindungen bei unseren 
Patienten nicht mehr auftraten, und die Nebenwirkungen nur selten 
in ganz unbedeutenden Temperatursteigerungen, die nach 1-2 Stunden 
vorübergehen, bestehen. Schädigungen durch das Präparat haben wir 
.bisher noch in keinem Falle beobachtet. Es ist unter dem Namen 
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„Thorotrast zur Hepato-Lienographie" im Handel und wird von der 
Chemischen Fabrik von Heyden in Radebeul-Dresden hergestellt. 

Was nun die praktische Medizin und die wissenschaftliche Forschung 
von der Methode erwarten können, möchte ich an einer Reihe von 
Röntgenbildern demonstrieren.  Sie stammen von Patienten der 
4. Medizinischen Universitätsklinik Berlin und wurden mir vom 
Röntgeninstitut unseres Krankenhauses in liebenswürdiger Weise 
gemacht. 

Die Methode gibt zunächst in allen Fällen von normaler oder wenig 
veränderter Struktur von Leber und Milz die Möglichkeit, genau die 

Abb. 1. Normale Leber und MHz. 

topographisch-anatomischen Verhältnisse, die Form, Lage und Grösse 
dieser Organe und ihre Beziehungen zu Nachbarorganen zu studieren. 
In dieser Hinsicht bildet sie eine Ergänzung der klinischen Untersuchungs-
methoden, die besonders bei der Milz oft im Stiche lassen.  Abb. 1 
zeigt die normale Leber und Milz nach der Hepato-Lienographie. 
Abb. 2 demonstriert eine vergrösserte Milz, die weder perkutorisch noch 
palpatorisch nachweisbar war.  Das Bild und die dazu gehörige 
Durchleuchtung zeigen ihre Beziehungen zum Dickdarm: die Milz 
liegt in diesem Falle nicht über dem Dickdarm, wie es als typisch 
angesehen wird, sondern in diesem Falle zieht der Dickdarm über die 
Milz hinweg. 

Schwankungen iA der Grösse der Milz lassen sich mit der Lieno-
graphie leicht feststellen. Nicht nur die Klinik kann in diesem Sinne 
Nutzen aus der Methode ziehen, sondern auch die wissenschaftliche 
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Forschung hat dafür von der Methode Gebrauch gemacht.  Während 
früher die Autoren gezwungen waren, unter unphysiologischen Be-

Abb. 2. Milztumor bel Lebereirrhose.  Unteres Drittel der Milz vom Dickdarm über-
lagert. Leber schwach kontrastdargestellt. 

Abb. 3. Rundliche Aufhellungen im Leberschatten. (Tumormetastasen.) 

dingungen mit verlagerter Milz oder an Tieren mit Bauchfenstern zu 
experimentieren oder umständliche ungenaue Blutmengenbestimmungen 
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anzuwenden, braucht man jetzt nur Tier' oder Mensch nach Injektion 
des Präparates auf die Platte zu legen und kurz zu belichten. So haben 
Th. N a eg eli und v. S c an z oni und andere in einfachster Weise den 
Wechsel von Lage und Grösse der Milz unter verschiedensten Be-
dingungen studiert. 

Unsere Bilder zeigen nun aber gleichzeitig, dass die Methode es 
ermöglicht, ins Innere der Organe hineinzusehen. Da nur die Teile von 
Leber und Milz schattengebend werden, die das Kolloid körnig ablagern 
können, so müssen alle Teile, Flüssigkeiten und Gewebe, die nicht 

Abb. 4. Fall von Dr. Bart ke aus dem St.-Elisabeth-Krankenhaus in Halle (Prof. Dr. 
Winternitz).  Leeraufnahme vor der Injektion: etwa walnussgrosser dichter Schatten 

unter dem linken Zwerchfell. 

körnig abzulagern vermögen, die Strahlen besser durchlassen. So kann 
man in normalen Organen Einzelheiten sehen: die Milz zeigt ihre 
Trabekel- und Gefässzeichnung, denn weder die bindegewebigen Trabekel 
noch die Blutgefässe lagern das Kolloid körnig ab und können somit 
Schatten geben. Die Leber demonstriert in gleicher Weise den Gefäss-
baum. 

Ebenso wie schon normalerweise bestimmte Teile der Organe das 
Kolloid nicht körnig ablagern und somit keine Schatten geben können, 
können auch pathologische Prozesse die speicherfähigen Zellen zerstören 
oder sie durch andere Gewebe ersetzen. So kommen Tumoren, Cysten, 
Infarkte, Abscesse y. a. als Aussparungen im Kontrastschatten zur 
Darstellung. Schon früher habe ich solche Bilder gezeigt. Heute möchte 
ich nur eines vorweisen (Abb. 3), auf dem sich als rundliche Aufhellungen 
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zwei kleine isolierte Metastasen ganz einwandfrei zeigen, die an der 
sezierten Leber noch nicht die Grösse von Linsen hatten. 

Dann möchte ich zwei Bilder demonstrieren, die mir Herr Prof. 
Win ter ni t z und Herr Dr. B auk e vom St.-Elisabeth-Krankenhaus in 
Halle freundlichst zur Verfügung gestellt haben. Gelegentlich einer Durch-
leuchtung wurde bei einem Patienten unter dem linkeri Zwerchfell 
ein rundlicher Schatten gefunden (Abb. 4).  Nach der Injektion des 
Thoriumdioxyd-Sols konnte mit Sicherheit gezeigt werden, dass dieser 
Schatten mitten in der Milz liegt und wahrscheinlich von einem 
verkalkten Echinococcus, Tuberkel oder einer Cyste herrührt (Abb. 5). 

Abb. 5. Nach Injektion des Thoritundioxyd-Sols: Der Schatten innerhalb des Milzschattens. 

Wie solche Herde fremden Gewebes in Leber und Milz nicht die 
Fähigkeit haben, das eingespritzte Kolloid in Körnchenform abzulagern, 
so können auch Leber und Milz selbst diese Eigenschaft verlieren, wenn 
sie in ihrer Struktur stark umgebaut werden. Bei der Lebercirrhose, 
Milzfibrose oder bei Krankheiten, bei denen der Organbau durch 
Infiltrate grundlegend verändert wird; sind nicht genügend Zellen in dem 
betreffenden Organ vorhanden, die das Kolloid körnig abzulagern ver-
mögen. Daraus erhellt, dass von bestimmten Graden solcher Zustände an 
die Darstellbarkeit als Kontrastschatten leiden muss. Ich möchte Ihnen 
ein Bild von einer Lebercirrhose zeigen, aus dem Sie ersehen werden, 
dass man die Methode auch zur Diagnostik dieser Krankheit anwenden 
kann (Abb. 6).  Trotz genügender Injektion des Kontrastmittels fehlt 



Abb. O. Lebercirrhose. Grosser kontrastreicher Milztumor. Leber nicht kontrastdargestellt. 
Gallensteine. 

Abb. 7. 1uk iic. Lae] gut kontrastdargestellt. Milztumor nicht kontrastdargestellt. 
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ein deutlicher Leberschatten, und man sieht einen grossen Milztumor, 
der sich übrigens dem klinischen Nachweis entzog. Ferner möchte ich 
ein Bild einer Leukämie demonstrieren, bei der die über den Nabel 
reichende Milz nicht kontrastdargestellt ist (Abb. 7). 

Die letztgenannten Fälle vertragen übrigens die Injektionen des 
Kolloids etwas schlechter als die anderen 
Patienten. Bei Lebercirrhose, Wilson-
scher Krankheit mit Milz- und Leber-
fibrose, bei Leukämien fanden wir 
nach den Injektionen öfter Temperatur-
steigerungen und leichte Störungen des 
Allgemeinbefindens, die, ohne irgend-
welche Störungen zu hinterlassen, nach 
wenigen Stunden wieder restlos abge-
klungen sind, in dieser Form aber bei 
anderen Menschen nicht aufzutreten 
pflegen. Hohe Grade solcher Krank-
heiten, wie auch starker Ikterus, bilden 
vielleicht  Kontraindikationen  der 
Methode. 

Schliesslich ist über eine Gruppe 
von Fällen zu berichten, bei denen sich 
die Lienographie von besonderer Be-
deutung erweist. Es kommt in der 
Klinik nicht selten vor, dass Patienten 
zur Untersuchung kommen mit Tumoren 
der linken Bauchseite, die unter dem 
Rippenbogen hervorkommen, und bei 
denen selbst erfahrene Ärzte im Zweifel 
sind, ob der Tumor der Milz angehört 
oder irgend einem anderen Organ. Die 
Differentialdiagnose  von  Milztumor, 
Nieren- oder Nebennierentumor, Pan-
kireas- oder Mesenterialcyste kann zu-
weilen nicht zu stellen sein.  Spritzt 
man in solchen Fällen unser Präparat, 
so vermag eine kontrastdargestellte, 
vielleicht sogar verdrängte Milz die 
Diagnose weit zu fördern.  Zur Illustration dieser Fälle zeige ich 
Ihnen die Bilder einer Patientin, bei der ein riesiger Tumor der linken 
Bauchseite bestand, der unter dem linken Rippenbogen hervorkam 
und von sachkundigster Seite als Milztumor angesprochen war (Abb. 8). 
Nach Injektion des Präparates zeigte sich unter dem linken Zwerchfell 
eine nach oben verdrängte, gut kontrastdargestellte Milz (Abb. 9). Die 
Frau konnte durch eine Operation von einem riesigen Nierentumor 
befreit werden. Abb. 10 zeigt die Milz nach der Operation an normaler 

Kongress f. innere Medizin. XLIII. 29 

Abb. 8. Fall G. Klinischer Behind. 
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Abb. 9. Nach Injektion des Thoriumdioxyd-Sols: Vor der Operation. Milzsehatten quer 
unter dem linken Zwerchfell. Leber vom Tumor eingedellt. 

Abb. 10. Nach der Operation. Lage von Leber und 'MHz normal. 
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Stelle.  Dieser Fall hat uns in ganz besonderer Weise die Bedeutung 
der Methode demonstriert. 

Wenn ich kurz zusammenfassen darf, was ich Ihnen heute neues 
auf dem Gebiete der intravenösen Hepato-Lienographie berichten kann, 
so ist zu sagen: 

Das Präparat ist weitgehend verbessert, indem wir ein Thorium-
dioxyd-Sol mit optimalem Dispersitätsgrad („Thorotrast zur Hepato-
Lienographie") herstellen konnten. 

Die Methode gestattet, in gewissem Sinne am Lebenden Anatomie 
der Leber und Milz zu treiben, indem man Lage, Form und Grösse von 
Leber und Milz darstellen, ihre Beziehungen zu Nachbarorganen, den 
Wechsel von Grösse und Lage der Milz studieren und bestimmte 
anatomische Verhältnisse im Innern der Organe sichtbar machen kann, 
wie normalerweise Gefässbaum und Trabekelstruktur, in pathologischen 
Fällen Cysten, Abscesse, Infarkte, Tumoren u. a. 

Die Methode ist anwendbar bei Fällen, in denen durch Umbau oder 
Infiltrate grössere Teile von speicherfähigen Zellen zugrunde gegangen 
sind, z. B. bei Lebercirrhose und Leukämie. In solchen Fällen können 
die Kontrastschatten fehlen und bei den Injektionen Nebenerscheinungen 
auftreten, die an sich belanglos sind. In solchen Fällen schlage ich vor, 
kleinere Dosen öfter zu injizieren, soweit nicht schwere Formen solcher 
Erkrankungen an sich schon Kontraindikationen für die Methode bilden. 

Bei der Differentialdiagnose mancher Tumoren der linken Bauch-
seite kann der Befund der Hepato-Lienographie für die Diagnose und 
somit auch für die Therapie entscheidend sein. 

Schlusswort. 

Vorsitzender Herr von Bergmann: 

Ich habe der kleinen Schar zu danken, die bis zum letzten Moment 
hier geblieben ist und freue mich, dass sie' zuletzt noch einmal einen 
wirklich klinischen Eindruck gewonnen hat — ein Silberstreif am 
Horizont für den nächsten Kongress.  Vor allem habe ich Herrn 
Góronne zu danken für die vielen Bemühungen um den Kongress 
und für die treue Unterstützung, die er mir geleistet hat; ich danke 
den Schriftführern, besonders Herrn Dr. Stroebe, der mir in der 
Vorbereitung des Kongresses ganz wesentlich war. 

Ich schliesse die Tagung. 

29* 



452 v. Kapff, über die Wirkung des Kissinger Rakoczy-Brunnens. 

Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

LXXXIX. 

Über die Wirkung des Kissinger Rakoezy-Brunnens. 
Von 

von Kapff (Bad Kissingen). 

Das Wasser des Rakoczy-Brunnens ist nach der Analyse von 
Fresenius- Grünhut alseinnahezuisotonischererdig-sulfatischer 
Kochsalzsäuerling zu bezeichnen. Wie fast jedes natürliche Mineral-
wasser • stellt auch der Rakoczy eine kompliziert zusammengesetzte 
Salzlösung dar, die bei einer Untersuchung über die Wirkung des Brunnens 
als ein Ganzes betrachtet werden muss.  Harpuder 1) betont diese 
Totalität.  Er hält es für prinzipiell unzweckmäßig, eine Quelle nach 
einem, wenn auch überwiegenden Bestandteil zu charakterisieren; 
also z. B. den Rakoczy nach seinem Kochsalzgehalt. Wenn nun z. B. 
über Untersuchungen der Kochsalzbewegung und -ausscheidung nach 
Rakoczytrunk berichtet wird, so ist damit weder gesagt noch bewiesen, 
dass der Gehalt des getrunkenen Wassers an Na- und Cl-Ionen, rein 
quantitativ, die Salzverschiebung bedinge. Das Verhältnis der einzelnen 
An- und Kationen zueinander, die Anwesenheit von Katalysatoren, 
im Mineralwasser und ebenso im Organismus, dem sie zugeführt werden, 
ist nach heutiger Anschauung entscheidend: daraus ist ohne weiteres 
die grosse Kompliziertheit der Frage nach dem Wesen der klinisch all-
bekannten Wirkung einer Brunnentrinkkur ersichtlich; ihre individuelle 
Verschiedenheit ist seit der Feststellung der gleichen günstigen Wirkung 
von Kochsalzwässern bei Hypo- und Hyperacidität durch C. D ap p e r 2) 
besonders von Dapper und von Noorden immer wieder betont worden. 

Es wurde deshalb versucht, zunächst an gesunden jugendlichen 
Individuen die Wasserverschiebung, die NaCl-Verschiebung, Änderungen 
der Acidität als bewusst umgrenzte Ausschnitte zu bearbeiten. 

Nach mehrtägiger Vorperiode mit gleicher Wasser- und Kochsalz-
zufuhr wurden 250-300 Rakoczy morgens nüchtern kalt getrunken. 

Der bekannten Zusammensetzung des Rakoczy an Kationen ulicl 
• Aniomen ist hinzuzufügen der pH-gchalt. 

Nach Haertl frisch vom Brunnen entnommen (11° C) pr[ =5,9 
Säureüberschuss nach Brock   13 °/,, 
Aus Versandflasche entnommen   p u =.  6,0 
Kalt nach 15 Minuten Stehen   6,0-6,1 
Erwärmt auf 36° C, nach 15 Minuten   6,4 
Umgeschüttelt   bis 7,9 

1) Dtsch. med. Wschr. 1930, Nr 13, 18, 30, 31. 
2) Z. klin. Med. 30 (1896). 

. 
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Die Untersuchung der Wasserausscheidung ergab in der Mehr-
zahl eine die Einnahme überschiessende Ausfuhr, die gelegentlich be-
trächtlich war (z. B. auf 300 g Rakoczy 955 Ham in 3 Stunden). In 
Verfolg einer mehrtägigen Wasserbilanz zeigte sich, dass die Mehr-
ausscheidung 1. nur in den ersten 3 Stünden erkennbar war, oder 2. auch 
während des übrigen Tages anhielt, oder 3. durch eine geringere Ausfuhr 
in der zweiten Tageshälfte wieder eingespart wurde. 

Das Körpergewicht (früh, mittags, abends a. c. 'gewogen) zeigte 
im allgemeinen keine Abweichung von dem physiologischen Anstieg 
im Laufe des Tages.  Bemerkenswert ist die Beobachtung einer be-
trächtlichen Gewichtssteigerung von früh bis mittag um 1,4 bzw. 1,3 kg, 
im Gegensatz zu den Kontrolltagen ohne Rakoczy (0,2 kg), ohne dass 
Urin vermindert abgegeben oder Verluste durch Stuhlgang eingetreten 
wären: sie weist auf die Möglichkeit einer Änderung der insensiblen 
Wasserabgabe hin. 

Die Blutveränderung, die nach peroraler Wasser- 'oder Kochsalz-
wasserauf nahme in doppelphasiger Kurve (Marx, Siebeck) sich zeigt, 
ist wie zu erwarten auch nach dem Rakoczytrunk festzustellen.  Der 
Hämoglobingehalt zeigte in 7 von 18 Fällen Senkung, in 8 einen 
Anstieg, in 3 keine sichere Änderung; in 4 Fällen trat in der ersten halben 
Stunde ein Anstieg, darauf eine Verminderung ein, die Hb-Verminderung 
war nach 2 Stunden ausgeglichen, während die Steigerung zuweilen 
noch nach 3 Stunden vorhanden war. Die Zahl der roten Blutkörperchen 
ging mit den Hb-Zahlen nicht stets gleichsinnig (Verminderung in 10, 
Vermehrung in 7 Fällen), der Eiweissrefzaktometerwert zeigte unter 12 
zehnmal eine Abnahme, zweimal keine deütliche Änderung; die Abnahme 
war meist vorübergehend, nach 2 Stunden ausgeglichen und zuweilen 
über den Ausgangswert erhöht. Neben den beiden Vorgängen: Wasser-
aufnahme ins Blut — Hydrämie und Wasserabgabe aus dem Blut ins 
Gewebe, in den Darm — Bluteindickung, die ineinander übergreifen 
und individuell verschieden stark sich geltend machen, muss man wegen 
der Divergenz der Hb- und Erythrocytenkurven an eine Beeinflussung 
des Hämoglobingehalts denken, die mit dem Gehalt des Rakoczy an 
Ferro-Ion in Beziehung stehen könnte. 

Der Chlor-, bzw. NaCl- Gehalt des Blutes, entnommen von der 
Fingerbeere, zeigt in 17 von 18 Fällen eine Verminderung, bis max. etwa 
40 mg %, nachweisbar 30 Minuten nach der Rakocyzufuhr. Da diese 
Verschiebung bei einem Fall mit ausgiebiger Magenresektion nicht 
eintrat, hier die Blutchlorkurve starr blieb, muss auch die Chlor-
verarmung des Blutes nach Rakoczy auf die durch den digestiven Reiz 
des Rakoczy einsetzende Magensaftsekretion zurückgeführt werden. 
Inwieweit die angeführte Blutverdünnung vom •Cl-Gehalt abhängig 
ist, kann noch nicht entschieden werden. Die Menge des im Brunnen 
aufgenommenen Chlors bzw. NaCl (in 250 g Rakoczy 1,117 Cl, oder 
1,70 NaC1) wurde innerhalb 31/4  Stunden von den gesamten Versuchs-
personen wieder ausgeschieden, manchmal überschiessend, auffallend 
war dabei die gelegentlich sehr hohe NaCl-Konzentration im Harn. 
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Die digestive Alkaliurie trat nicht regelmäßig ein; dass im Fall 
der Magenresektion die pH-K ur v e starr verläuft, entspricht dem 
allgemeinen Befund bei Anaciden; jedoch zeigt sich auch bei Magen-
gesunden an Stelle der alkalischen, eine Starrheit, ja eine saure 
Verschiebung des pH-Wertes in Ham. Die Am moniakz ahl war 
innerhalb normaler Grössen.  Dagegen war der Säureüberschuss, 
gemessen  nach Brock,  regelmäßig  herabgesetzt:  im Verhältnis 
zum pH-Wert bestand nach Satke 1) Unterkompensation, die Puff er-
konzentration des Harns war herabgesetzt. Auch die mit Phenol-
phthalein gemessene Acidität, die besonders die primären Phosphate 
erfasst, war herabgesetzt; die basischen Valenzen wurden demnach 
relativ vermehrt ausgeschieden; ein Vorgang ähnlich wie C. Dapper 
und v. Noorden bei Ausfuhr grosser Wassermengen im Wasserversuch 
beobachtet haben. Die Alkalireserve des Blut es nach v. Slyke zeigt 
in der Mehrzahl eiiie deutliche Senkung, also acidotische Verschiebung, 
nach Rakoczytrunk, während die Messung der alveolären 002-Spannung 
nach Knipping keine Regelmäßigkeit, sondern teils erhöhte, teils 
unveränderte oder herabgesetzte Werte ergab. 

So zeigen die kurzfristigen Versuche am Rakoczybrunnen Änderungen 
und Verschiebungen im Mineralhaushalt, Wasserhaushalt des Organismus, 
die weiter beobachtet zu werden und in grösseren und längeren Ver-
suchsreihen erhärtet zu werden verdienen. 

XC. 

Tierexperimentelle Untersuchungen am Ilerzmuske1.2) 
Von 

Prof. Dr. A. Slauck (Bonn). 

Mit 4 Abbildungen. 

Der Nachweis histologischer Veränderungen am quergestreiften 
Muskel, den ich bei intraduraler Einverleibung bestimmter Säuren und 
Toxine im Tierexperiment führen konnte und über den ich andernorts 
bereits ausführlich berichtet habe, musste zur Nachprüfung der Ver-
hältnisse am Herzmuskel unbedingt herausfordern.  Es musste nach-
geprüft werden, ob auch an diesem Organ sich sekundär auf Basis einer 
neurogenen Schädigung, als Folgezustand einer Affektion der peripheren 
motorischen Neurons, experimentell Verfettungszustände im Sinne von 
Frühveränderungen nachweisen liessen.  Dass prinzipiell die physio-
logischen Bedingungen am quergestreiften Muskel und Herzmuskel in 
vielem übereinstimmen, ist seit langem bekannt. 

1) Vortrag konnte krankheitshalber nicht gehalten werden. 
2) Wien. Arch. inn. Med, 20, H. 2. 
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Ergebnisse der Vagusdurchschneidung. 

Als Vorversuch untersuchte ich bei einer Serie von Kaninchen den 
Herzmuskel mit der Herxheimerschen Scharlachrotfärbung nach 
rechtsseitiger bzw. linksseitiger Durchsehneidung des Vagus.  Das 
Ergebnis war eindeutig; die beigefügte Abbildung zeigt in eindrucks-
voller Form die Tatsache, dass auf diesem Wege Auswirkungen auf die 
Herzmuskulatur nachweisbar werden.  Sämtliche Durchschneidungs-
versuche lieferten ein positives Resultat in Gestalt von Verfettung 
bestimmter Muskelgewebe. 

Ich habe bereits bei meinen Untersuchungen am quergestreiften 
Muskel darauf hingewiesen, dass wir in der Verfettung der Muskel-
fasern, wie sie sich als Frühveränderungen feststellen lassen, besser 
zunächst nur eine Zustandsveränderung der Muskelfasern sehen, bei der 
wir offen lassen, wieweit es sich hier um eine reparable oder irreparable 
Schädigung handelt. Dass die degenerative Verfettung in vielen Fällen 
die Fortsetzung dieses Zustandsbildes abgibt, darf wohl nach Lage der 
Dinge oft zutreffen. Andererseits konnte ich an meinen Experimenten 
je nach Dosierung der Schädlichkeitseinwirkungen häufig genug einen 
deutlichen Eindruck der Rückbildung gewisser klinischer Ausfälle nach-
weisen.  Die Bewertung des Verfettungsbildes ist heute noch nicht 
einheitlich möglich, der Übergang zwischen physiologischer und patho-
logischer Verfettung ist offenbar • recht flüssig.  Jedenfalls sprechen 
meine Untersuchungen dafür, dass man das Zustandsbild einer Ver-
fettung der Muskelfasern in lokalisierter Form bei Schädigung des 
peripheren motorischen Neurons mit Sicherheit erzeugen kann. 

Die Untersuchungen auf trophische Beziehungen der N. vagi zum 
Herzmuskel haben schon vor langer Zeit ihre erste Überprüfung erfahren. 
Und schon Wassilief konnte Veränderungen im Herzmuskel feststellen. 
Jedoch wagte er zunächst nicht, im Hinblick auf die kombinierend aus-
gelöste Asphyxie und ihre zweifelsohne weitgehenden Folgeauswirkungen 
auf den Organismus, eine parenchymatöse Schwellung und wachsartige 
Degeneration der Herzmuskulatur lediglich als Ausdruck trophischer 
Ausfallerscheinungen von seiten des Vagus zu deuten.  Späterhin hat 
ur a. 1925 Br and s burg ebenfalls über positive Befunde von Verände-
rungen an den Herzmuskelfasern berichtet; er arbeitete am Kaninchen 
mit der Sympathektomie, am Hundonit der Vagussympathektomie. 
Br a n ds bur g fand neben Gefässektaäe, Hyperämie, ödem und intra-
muskulären rundzelligen Infiltraten Veränderungen der Querstreifung 
der Muskelfasern, die er als Anfangsstadium degenerativer Veränderungen 
am Muskel deuten zu müssen glaubt; nach länger durchgeführter Be-
obachtungszeit fand er die degenerative Herzmuskelveränderung stärker 
betont. Wenn sich seine Untersuchungen nicht allzu sehr durchzusetzen 
vermochten, so lag das sicher an der erschwerten histologischen Be-
urteilung der Veränderungen am Herzmuskel überhaupt; auch glaubte 
man, die Veränderungen unter Umständen auch als Folgeauswirkungen 
eingetretener Zirkulationsstörung ansprechen zu können. Die negativen 
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Untersuchungsresultate Fri edenthals und anderer Forscher mahnten 
weiter zur Vorsicht einer Annahme trophischer Bedeutung der extra-
kardialen Herznerven.  Schon gelegentlich der ersten histologischen 
Auswirkung war darauf hingewiesen worden, dass die Darstellung der 

.Abb. 1. Herzmuskelverfettung nach Vagusdurchschneidung. Tötung des Tieres 12 Tage 
nach Operation. übersiehtsbild. (Scharlachrotfürbung). 

Herzmuskelfaserveränderungen sich in ihrer Lokalisation danach richten, 
ob die Durchschneidung rechts oder links vorgenommen sei. 

Wenn nun aber auch der direkte Beweis der myogenen Reizbildung 
und muskulären Erregungsleitung am Wirbeltierherzen inzwischen 
erbracht worden ist, hat man immer noch im eingeschränkten Sinne 
auch die Möglichkeit- einer neurogenen Einwirkung nicht ganz ausser 
acht zu lassen gewagt.  H. E. Hering gab zuerst dieser Vermutung 
Ausdruck und v. Ts cher mack suchte in Fortsetzung dieses Gedankens 
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weiter die Verhältnisse zu klären; es wurde an eine „dauernde neuro-
tonische Beeinflussung des Herzmuskels" gedacht.  Klinische Beob-
achtungen am Tierexperiment liessen eine starke Verminderung der 
Widerstandskraft des Herzens nach Vagussyrnpathikusdurchschneidung 
immer wieder erkennen (Frey), Untersuchungen von Jo nne eco und 
J on escu bezogen auf Grund ihrer experimentellen Studien diese Er-
scheinung ausschliesslich auf den Ausfall des Vaguscentrums.  So ist 
von mancher Seite bis in die letzte Zeit hinein die Möglichkeit einer 
neuromyogenen Herztätigkeit offen gelassen worden. 

Abb. 2. Vergrösserung zu Bild 1. 

Meines Erachtens kann es nur erwünscht sein, in genannter Frage-
stellung unsere Kenntnisse weiter auszubauen. Die Ergebnisse meiner 
Durchschneidungsversuche waren, kurz zusammengefasst, folgende: 
Das Scharlachrotstadium stellte sich zunächst auch jetzt wieder, analog 
meiner Untersuchungen am quergestreiften Muskel, als zeitlich begrenzt 
heraus; die frühesten Veränderungen einer Verfettung fand ich 3 Tage 
nach der Durchschneidung, nach 4-5 Wochen nahm die Darstellbarkeit 
an Intensität ganz ausserordentlich ab.  Individuelle Schwankungen 
im Hinblick auf die Zeitdauer der Darstellbarkeit waren immer wieder 
zu beobachten.  Das Verfettungsbild lieferte stets völlig eindeutige 
Bilder, liess irgendwelche Zweifel an der Zustandsänderung im Bereich 
der Muskelfasern nicht aufkommen, Kontrollbilder mit der gewöhnlichen 
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Färbemethode zeigten, dass die Erkennung dieser Veränderungen auf 
anderer Methodik als mit der Herxheim erschen Fettfärbung oft ganz 
ausserordentlichen Schwierigkeiten begegnete. Dies mag auch der Grund 
sein, dass bisher immer der Bewertung von Faserveränderungen am 
Herzmuskel gewisse Zweifel begegneten. Es liess sich eindeutig durch 
verschiedene Schnittführung der Nachweis erbringen, dass die Lokali-
sation dieser Verfettungsf elder davon abhängig war, welche Vagusseite 
durchschnitten war.  Das spricht meines Erachtens in vieler Hinsicht 

Abb. 3. Herzmuskelverfottung nach subduralor Milehsaureinjektion. Tötung des Tieres 
12 Tage nach Eingriff. übersichtsbild. (Scharlachrotfarbung). 

dafür, eher die primäre Schädlichkeitsauswirkung in die Muskelfasern 
und ihren nervösen Versorgungsbereich zu verlegen, als sekundär als 
Folgezustände aufgetretener Zirkulationsstörungen anzusehen.  Es 
bedarf wohl dringend der Nachprüfung, wieweit Ribberts Ansicht 
zutrifft, die mögliche Entwicklung der Verfettung mit dem Gefässverlauf 
in Zusammenhang zu bringen; wenn Ribbert die stärkste Verfettung 
in Umgebung kleiner Venen fand, so könnte das ja schliesslich auch als 
Abräumbild gedeutet werden.  Es liegt klar auf der Hand, dass die 
Ergebnisse auch nach dem Scharlachrotbild noch verwickelt genug liegen, 
und dass man aus dem Ausfall des Durchschneidungsversuchs nicht so 
ohne weiteres zu einer klaren Stellungnahme gelangen kann. 
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Auswirkungen von intraduraler Säure- und Toxinapplikation 
auf den Herzmuskel. 

Auch hier bildeten den Ausgangspunkt meiner Untersuchungen die 
Ergebnisse der Untersuchung am quergestreiften Muskel.  Durch sub-
durale Applikationen von Diphtherietoxin, Plumbum aceticum, Acid. 
arsenicosum gelang es mir zuerst, typische Verfettungsfelder im quer-
gestreiften Muskel nachzuweisen.  Nach den Ergebnissen bei mecha-
nischer, eng begrenzter Schädigung des peripheren motorischen Neurons 
und dem Nachweis partiell lokalisierter Verfettungsfelder im motorischen 

Abb. 4. Vergrösserung zu Bild 3. 

Versorgungsbereich durfte ich nach meiner Versuchsanordnung annehmen, 
dass die gesetzten Verfettungsbilder im Muskel den Ausdruck einer 
sekundären Schädlichkeitsauswirkung auf die Muskulatur im Gefolge 
einer Schädigung des zugehörigen peripheren motorischen Neurons dar-
stellen. Ich muss im übrigen auf meine diesbezüglichen früheren Publi-
kationen und die dort beigegebenen histologischen Belegbilder verweisen, 
da auch eine Wiederholung der Befunde zu sehr vom Thema abführen 
würde.  Im Ausbau meiner Untersuchung konnte ich den Nachweis 
erbringen, dass bestimmte Säuren im Haushalt des physiologischen 
und pathologischen Organismus die gleichen Verfettungsfelder setzten. 
Insonderheit war dies bei der Applikation von Milchsäure der Fall, aber 
auch ß-Oxybuttersäure und Acetessigsäure setzten die gleichen Ver-
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änderungen.  Auch hier muss ich auf meine früheren Publikationen 
verweisen. 

Schon bei meiner ersten experimentellen Untersuchung fiel mir 
klinisch auf, dass die säuregespritzten Tiere auffallend analoges Ver-
halten aufwiesen wie die Tiere bei doppelseitiger Vagusdurchschneidung. 
Aber durch Herabgehen mit der Dosis und Bevorzugung häufiger kleiner 
Dosisgaben liess sich die Schädlichkeitsauswirkung in jedem erwünschten 
Maße abstufen. Sämtliche Untersuchungsergebnisse zeitigten immer das 
höchst überraschende Resultat, dass in allen Fällen, wo es zum Auftreten 
von typischen Verfettungsfeldern in der quergestreiften Muskulatur 
kam, es auch zur Ausbildung typischer Verfettungsinseln im Herz-
muskel kam. Gleiche Dosen von Säuren wie Toxinen, auf andere Weise 
appliziert als intradural durch Subokzipitalstich, setzten diese Ver-
änderungen nicht. Sprach schon das Ergebnis der mechanischen Nerv-
läsion im quergestreiften Muskel für eine centrale Schädlichkeitsaus-
wirkung aus dem peripheren motorischen Neuron heraus, so sprechen 
auch die Versuchsergebnisse an sich dafür, dass nur die direkte Einver-
leibung der Stoffe in den Duralsack die optimale Bedingung für das 
Auftreten der Verfettungsbilder gab.  Eine Reihe von Belegbildern 
illustriert meinen Befund. Besonders eindrucksvoll gestaltet sich auch 
hier wieder die Veränderung am Herzmuskel nach Milchsäureapplikation 
und Diphtherietoxininjektion. Aber auch die Applikation von Keton-
körpern schuf interessanterweise die gleichen eindeutigen Bilder. 

Schlussfolgerungen. 

Ich übergebe diese Untersuchungsergebnisse der Öffentlichkeit, 
weil sie meines Erachtens dringend der Nachprüfung auf breiter Basis 
bedürfen. Bei der Wichtigkeit eventueller Schlussfolgerungen und ihrer 
eventuellen grundsätzlichen Bedeutung für die Pathologie des Herzens 
ist grösste Kritik am Platze. Andererseits wird nicht von der Hand zu 
weisen sein, dass die Befunde in erhöhtem Grade geeignet sind, dem 
Gedanken einer neurogenen trophischen Beeinflussung der Herz-
Muskulatur erneut Nahrung zu geben. Bestätigt die Nachprüfung diese 
Befunde, so würden die Ergebnisse in mancher Hinsicht geeignet sein 
können, unsere Kenntnisse von der Pathologie des Herzmuskels weiter 
auszubauen.  Der Faktor extrakardialer Schädlichkeitseinwirkung auf 
den Herzmuskel würde in gesicherterer Form betrachtbar werden; 
und die bisher vielleicht etwas einseitig geübte Betrachtungsform der 
.Herzschäden auf Basis einer Schädigung der Gefässversorgung, infektiös-
entzündlicher Veränderung der Herzmuskulatur und der Schädigung 
des intrakardialen Reizleitungssystems müsste ergänzt werden, indem 
man auch der extrakardialen Nervversorgung Einflüsse einräumt. Das 
Problem des „Diabetikerherzens" rollt sich auf. Schon längstens wissen 
wir, dass der acidotische Diabetiker auch ein wenig widerstandsfähiges 
herz besitzt. Bisher fehlte es an einer absolut befriedigenden Erklärung 
hierfür, möglich, dass hier 'die experimentellen Untersuchungen den 
Schlüssel zur Lösung der Frage abgeben können, dass wir in der sekundär 



Gerson, Störungen der Lupusheilung durch Nicotin.  461 

entstandenen Verfettung des Herzmuskels das anatomische Substrat für 
Schädlichkeitseinwirkungen auf das Vaguscentrum vor uns haben. Der 
Pathologe kennt seit langem die histologisch-pathologische Verwandt-
schaft bestimmter Verfettungsbilder am Herzmuskel. Es wird zu prüfen 
sein, inwieweit hier toxisch-infektiöse Einwirkungen nach grundsätzlichen 
Gesichtspunkten sich auf den Herzmuskel indirekt neurogen schädlich 
auswirken können. Auch das Diphtherieherz gehört hierher. Ungünstige 
Auswirkungen einer Digitalistherapie am infektiös geschädigten Herzen 
können möglicherweise auf diesem Wege ihre Erklärung finden. Für die 
experimentelle Prüfung der Leistungsfähigkeit des verfetteten Herzens 
und die Prüfung der Wirksamkeit der einzelnen Pharmaca empfiehlt 
sich wohl in erster Linie die intradurale Applikation von Milchsäure, da 
hier die Dosierungsmöglichkeiten in beliebiger Form am besten durch-
führbar sind. 

Störungen der Lupusheilung durch Nicotin. 
Von 

M. Gerson (Kassel-Wilhelmshöhe). 

Bei den folgenden drei Lupusfällen war die sonst bei der Diät-
therapie gewöhnlich nach 8-14 Tagen einsetzende rcaktive Entzündung 
nicht aufgetreten 1). Weglassen des Nicotingenusses führte nach 8-10 
Tagen eine sehr heftige Entzündung an den erkrankten Stellen herbei, 
der die Abheilung in der üblichen Weise folgte. 

1. Arztfrau, 45 Jahre alt, mit 6 Jahre altem, ausgedehntem, halb-
seitigem Gesichtslupus; hatte 2 Monate die Diättherapie gemacht ohne 
Mineralogen und Lebertran, dann noch 7 Monate mit Mineralogen und 
Lebertran.  Es zeigte sich nicht die geringste Besserung.  Sie rauchte 
täglich 25-30 Zigaretten. 

2. Sekretär, 36 Jahre alt, mit doppelseitigem Gesichtslupus, hatte 
die Diätkur 4% Monate erfolglos gemacht.  Er rauchte täglich sechs 
Zigarren, selten mal acht, trank fast täglich zwei Glas Bier. 

3. Kaufmann, 43 Jahre alt, mit Lupus am Hals und auf der Schulter, 
machte erfolglos die Diätkur etwa 6 Monate. Er rauchte täglich vier 
bis sechs Zigarren und wenige Zigaretten. 

Die beiden letzten nahmen auch Phosphorlebertran und Mineralogen. 

Bei allen drei Kranken war klinisch keine irgendwie geartete 
Nicotinschädigung festzustellen. 

Ich selbst kenne einige Lupuskranke, die trotz Nicotingenusses 
geheilt sind. 

1) Lit. zusammengestellt bei Dörff el, Arch. f. Dermat. 162, H. 3 (1931). 
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Durch die Untersuchungen von Langley') wissen wir, dass Nicotin 
die Ganglien des gesamten vegetativen Nervensystems schädigt. 

Ti gerstedt 1915, Bd. II, S. 144 nimmt an, dass besonders die 
vasoconstrictorischen, schweißsecernierenden und pilomotorischen Bahnen 
in den Ganglien eine Unterbrechung erfahren. 

Meyer und Gottlieb (1921, S. 172) glauben, dass die Wirkungs-
weise des Nikotins sich der des Pilocarpins anschliesst und zwar sowohl 
in der Einwirkung auf das Auge, als auch auf die anderen parasympathisch 
innervierten Organe. 

Wie dem auch sei, Nicotin ist imstande, bei einzelnen Menschen 
— schätzungsweise bei 3% — die für die reaktive Entzündung (Heil-
entzündung nach Bie r) notwendige Neuroregulation zu inhibieren. 

Diskussionsvortrag: 
Die Physiologie der Coronardurehblutung. 

Von 

J. Kretz [Linz a. D. 2)]. 

Bei aller Anerkennung der experimentellen Untersuchungen werden 
manche anatomische Verhältnisse des Coronarkreislaufs zu wenig be-
rücksichtigt. So sind, wie Herr Kr a yer und Herr Kut sc her a erwähnt 
haben, die Thebesiusgefässe ein sehr wichtiger Bestandteil des Coronar-
gefäßsystems. Sie sind an der Herzspitze und am Septum sehr reichlich 
ausgebildet und stellen in ihrer Gesamtheit eine weite Kommunikation 
zwischen der Herzhöhle und den Capillaren des Herzmuskels dar. Ihre 
Bedeutung für die Blutversorgung des Herzens geht daraus hervor, 
dass bei Durchspülung des Herzens nach der Methode von Craini c i a nu 
(Durchspülung des Herzens mit physiologischer Kochsalzlösung von 
den Coronararterien und getrennte Messung der aus Coronarvene und 
den beiden Herzhöhlen abströmenden Flüssigkeit) vier Fünftel der 
Durchflussmenge durch die Herzhöhlen und nur ein 'Fünftel durch die 
Coronarvene abfliesst. Weiter kommt für die Ernährung des Herzens 
die Aufnahme im Blute befindlicher Stoffe durch das Endocard hin-
durch in Betracht. Für letztere Annahme spricht die Wirksamkeit ver-
schiedener intrakardial injizierter Stoffe  bei schon stillstehendem 
Herzen. 

Eine weitere Stütze für die Bedeutung der Ernährung des Herzens 
von den Herzhöhlen aus findet sich in den Kreislaufverhältnissen mancher 
Kaltblüter.  So besitzt der Frosch überhaupt keinen Coronarkreislauf 
und es kommt hier lediglich die Blutversorgung von den Herzhöhlen aus 

1) Biedl: Innere Sekretion, I, S. 568. 
2) Diese Diskussionsbemerkung war angemeldet; Herr Kr et z wurde 

verhindert, sie persönlich zu machen. 
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in Betracht. .Für das menschliche Herz mit seinem weit ungünstigeren 
Verhältnis von Oberfläche der Herzhöhlen zur Muskelmasse und 
seinem daher ungleich grösseren Sauerstoffbedürfnis ist freilich eine 
derartige Blutzufuhr nicht ausreichend genug sein. Trotzdem ist es 
vorstellbar, dass bei sklerotischer Einengung der Coronararterien unter 
der Voraussetzung intakter Capillaren der Herzmuskel auch von den 
Herzhöhlen aus hinreichend mit Blut versorgt werden kann. Hierin mag 
das von den Pathologen häufig gefundene Missverhältnis zwischen der 
Schwere der Coronarsklerose und den oft geringen klinischen Er-
scheinungen eine Erklärung finden.  Auch die zwar seltenen, aber 
doch einwandfrei beobachteten Fälle von doppelseitigem Coronar-
verschluss  (Cl. Albutt,  Sissen, Thorel), die zwar nicht voll 
leistungsfähige, aber immerhin doch lebensfähige Herzen betrafen, 
können auf diese Weise erklärt werden. Diese mehrfache Sicherung 
des Coronarkreislaufs ist für die Blutversorgung des Herzmuskels von 
grösster Wichtigkeit. 
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