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ef PP „  Bingel-Braunschweig 
99 PP  „  Brugsch-Halle 
Pe „  „  Bürger-Bonn 
PP fe „  Stepp-Breslau 

1931 

ef 

1928 

9P 

1931 
ff 

99 

99 

432 

a) Ehrenmitglieder: 

Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, München 
Bäuznler, Geh. Rat, Professor, Freiburg 
Schultze, Geh. Rat, Professor, Bonn 
Stintzing, Geh. Rat, Professor, Jena 
Kraus, Geh. Rat, Professor, Berlin 
Goldscheider, Geh. Rat, Professor, Berlin 
His, Geh. Rat, Professor, Berlin 
von Jacksch, Hofrat, Professor, Prag 
G. Klemperer, Geh. Rat, Professor, Berlin 
von Koranyi, Professor, Budapest 
von Kr ehl, Geh. Rat, Professor, Heidelberg 
Moritz Geh. Rat, Professor, Köln 
F. von Müller, Geh. Rat, Professor, München 
von Romberg, Geh. Rat, Professor, Munchen 
W en ek eb a eh , Professor, Wien 
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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 
v. Ro mberg, 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. 
G. v. Bergmann, Prof. 
P. Morawitz, Prof. 

Wohnort 

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

Frankfurt a.M. 
Berlin 
Leipzig 

Jahr Vorsitz 

1895/1900  1900 
1899/1901 
1902/1908  1908 
1904/1909  1909 
1905/1910  1910 
1906/1911  1911 
1907/1912  1912 
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 

1931 
1932 

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 
IZ'emperor, 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 

Es sind in diesem Verzeichnis nur die jetzt noch Lebenden aufgeführt. 



XI V  Ehemalige Ausschussmitglieder. 

Na me Wohnort Jahr 

Curschmann, Professor 
Grober, Professor 
Umber, Professor 
Müller, L. R., Professor 
Müller, O., Professor 
Schittenhelm, Professor 
Deneke, Professor 
Nei Ber, Professor 
Magnus-Levy, Professor 
Wenckebach, Professor 
Mor awitz, 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 
Houbner, Professor 
Meyer, Hans Horst, Professor 
Ortner, N. Professor 
Schot tmidle r, Professor 
Müller, Joh., Professor 
Straub, Professor 
Falta, Professor 
Lo mmel, Professor 
Edens, Professor 
Knud Faber, Professor 
Schwenckenbecher, Professor 
Lieber meister 
Bruns, Professor 
Graf e, Professor 
Stepp, Professor 
Strasburger, Professor 
Kr ause, P., Prof. Dr. Geh.Med.-Rat 
Siebeck, Professor 
Rö mheld, Dr. Geh. Hofrat 
Thannhauser, Professor 
Schlesinger, H., Professor 
Veil, Professor 
Weitz, Professor 
Stadler, Professor 
Jamin, Professor 
Bittorf, Professor 

Rostock 
Jena 
Berlin 
Erlangen 
Tübingen 
Kiel 
Hamburg 
Bad Altheide 
Berlin 
Wien 
Leipzig 
Zürich 
Köln 
Berlin 
Prag 
Berlin 
Berlin 
Frankfurt a. M. 
Basel 
Utrecht 
Berlin 
Wien 
Wien 
Hamburg 
Nürnberg 
Greifswald 
Wien 
Jena 
Düsseldorf 
Kopenhagen 
Marburg a. d. L 
Düren 
Königsberg 
Würzburg 
Breslau 
Frankfurt a. M 
Münster 
Heidelberg 
Schl. Hornegg 
Freiburg 
Wien 
Jena 
Stuttgart 
Plauen 
Erlangen 
Breslau 

1910/20 
1910/20 
1910/20 
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 
1912 
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 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
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• 

d) Ordentliche Mitglieder: 

I. 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.  „  „ Ad 1 e r , Hugo, Chefarzt der Lungenheilanstalt „Weinmann-

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

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

Reichenhall, Bahnhofstraße. 
8. ff  ,, Adlersberg, D., Facharzt für innere Krankheiten, Wien I, 

Babenberger Straße 1. 
9.  „  „ Alb acht, leitender Arzt der inneren Abteilung des Marien-

hospitals Siegen i. W., Bahnhofstraße 27. 
10. 39  ,, Albert, A., Ebersteinburg (Baden), Post Baden-Baden. 
11. Y9 ,, Alb r a cht , Kurt, leitender Arzt des Städtischen Kranken-

hauses, Stralsund, Kibsenstraße 30. 
12. 
13. 
14. 
15. 

f f 

19. 
20. 
21. 
22, 

23. 
24. 
25. 
26, 

27. Frl. 

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

furt a. M., Sandhof, Paul Ehrlichstr. 28. 
Amelung, Königstein i. Ts. 
Amrein, O., Chefarzt des Sanatoriums Altein, Arosa. 

„ v. Angyán, János, o. ö. Prof., Direktor der Medizinischen 
Klinik der kgl. ung. Universität in Pécs (Ungarn). 

39 

93 

99 

28. Herr 
29, P 

30. 
ff 

31. 
32.  ff  ff 

ff  pp 

33. 

34. 
35. 

36. 

o 

ff 

ff 

Apolant, Bad Kissingen. 
Arneth, Professor, Münster i. W., Piusallee 37. 
Arnold, Julius, Wiesbaden, Parkstraße 30. 
Arnoldi, Walter, Priv.-Dozent, Charlottenburg 2, 

Hartenbergstraße 9. 
Arnsperger, H., Professor, Dresden A., Corneliusstr. 75. 
As oho f f, Albert, San.-Rat, Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 
Assmann, Herbert, Professor, Königsberg, Schubertstr. 19. 
Auer, Alois, Chefarzt der Med. Klinik, städt. Krankenhaus 

Frankfurt a. M.-Höchst. 
Auerbach, Lisbeth, Fachärztin für innere Krankheiten, 

Köln, Bruderstraße 2. 
Bacmeister, 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, Wirld. 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, Professör, Direktor des Pharmakologischen 

Institutes der Universität Tartu-Dorpat (Estland). 
Barren sehen, Hermann, Prof., Universitäts-Laboratorium 

Wien XIII/1, Spohrstr. 51/1. 
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37. Herr Dr. de Bar y, Vorsitzender der Ärztekammer, Frankfurt a. M. 
38.  ff  „  Bass, Erwin, Privatdozent, Oberarzt der Med. Klinik, Göttingen. 
39.  ,,  „ Bassenge, Generaloberarzt, Potsdam, Berliner Straße 3a. 
40.  ,,  „ Bauchwitz, Bamberg, Hainstraße 7. 
41,  „  „  Bauer, Julius, Professor, Wien IX., Mariannengasse 15. 
42.  ff  „  Bauer  ,Otto, Oberarzt der inneren Abteilung des Stadt. 

Krankenhauses Mainz. 
43.  ff „  Baumann, Fritz, Neuwied, Heddesdorfer Straße 3. 
44.  ,, „ Baumann, Hans, Priv. Dozent, Freiburg i. Br., Runzstraße 80. 
45.  93 „  Baumgarten, Professor, Hagen i. W., Hohenzollernstr. 2. 
46.  ,  „  Baumstark, Bad Homburg, Viktoriaweg 8. • 
47. „ „ Baur, Ludwig, Bad Nauheim, Parkstraße 40. 
48.  „ „ Beaucamp, C. II., Facharzt für innere Krankheiten, 

Aachen, Harscampstraße 49. 
49. „ „ Becher, Erwin, Professor, Med. Klinik, Frankfurt a. M. 
50. 99 „  Becker, E., Direktor des Städtischen Krankenhauses, 

Naumburg a. S., Raschstraße 9. 
51.  „  „ Becker, Victor, Facharzt für innere Krankheiten, Saar-

brücken 1, Winterbergstraße 6. 
52. 99 „  Beckmann, Kurt, Professor, Direktor der inneren Abteilung 

des Katharinen-Hospitals Stuttgart. 
53.  ff „  Behrend,  leitender Arzt des christl.  Kurhospitals der 

Kinderheilstätte Siloah, Kolberg. 
54. „ „ Behrens, Alfred, leit. Arzt der inneren Abteilung des Kranken-

hauses der Diakonissenanstalten, Bad Kreuznach. 
55. ff  „  Bein, G., San.-Rat, Berlin W 62, Kleiststraße 8. 
56. ,, „ Beisheim, Werner, leitender Arzt des Badehofsanatoriums 

Bad Salzschlirf. 
57. ff „  Bellinger, Mainz, Kaiserstraße 48. 
58. 99 99 r Beltz, Professor, Elisabeth-Krankenhaus, Aachen, Schiller-

straße 59. 
59. ff  „  Be ndi x en, Hugo, Oberarzt der Med. Poliklinik, 

. Halle a. d. Saale, Magdeburger Straße 22 c. 
60. ff „  Benninghaus, Franz, Essen, Bergstraße '1. 
61. Pt „  Berg, Hans Heinrich, Professor, Chefarzt der Med. Klinik 

der städt. Krankenanstalten Dortmund. 
62.  99 „  Berger, Wilhelm, Professor, Graz, Med. Klinik. 
63. 99 „  y . Bergmann, Professor, Direktor der II. Med. Klinik der 

Charité Berlin NW 6. 
64.  99 „  Bergmann Hans, Dresden, „Weisser Hirsch", Dr. Lahmanns 

Sanatorium. 
65.  90  /9  Berliner, Max, Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße 20. 
66. 99  99 Bernhardt, Privatdozent der I. Med. Univ.-Klinik, Berlin. . 
67. 99  ff  Bernsau, Helmuth, Essen (Ruhr), Uhlandstraße 6. 
68. 99  99 Bescht, Erich, Direktor der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses Nordhausen a. H. 
69. lf „  Besold, Badenweiler (Baden), Kurplatz 4. 
70. /9 „  Bessau, Professor, Kinderarzt, Leipzig, Bismarckstraße 17. 
71. 99  „  Betting er, leitender Arzt des Kurhauses Höchenschwand im 

Schwarzwald. 
72. 99  99 Bickel, A., Professor, Berlin-Steglitz, Forststraße 25. 
73.  „ „ Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 79. 
74. ff f.I Bickenbach, Otto, Ass. an der I. Mod. Klinik München. 
75. ff „  Bickhardt, Reg.-Med.-Rat, Klotzsche b. Dresden. 
-76. 99  „  B i e d 1 , A., Professor, Prag, Sahnooska 3. 
77. 99 „  Bieger, Chefarzt am Marienhospital, Witten a. Ruhr. 
78.  ,, „ Biehler, Wilhelm, Dr. med. et phil., Ludwigshafen a. Rh., 

Frankenthaler Straße 196. 



Immermann (Basel) 
Vorsitz: 1893 

Biiumler (Freiburg) 
Vorsitz: 1896 

V. Ziemssen (München) 
Vorsitz: 1895 

Moritz Schmidt (Frankfurt a. M.) 
Vorsitz: 1898 
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79. Herr Dr. Bieling, Kurt, Sanitätsrat, Tannenhof, Waldsanatorium 
Friedrichsroda (Thür.). 

80. PP  ,, B ill igheimer, E., Spezialarzt für innere Krankheiten, 
Frankfurt a. M., Leerbachstraße 10. 

81. ff  ,, Bing, Leo, Facharzt für Lungenkrankheiten, Mainz, 
Kaiserstraße 36. 

82. f f ,, Bingel, Professor, Braunschweig, Cellerstraße 37. 
83. ,, ,, Bingold, Kurt,  Professor, Nürnberg, I. Mediz. Klinik, 

Krankenhaus. 
84.  „  „ Birke, B., Chefarzt, Görbersdorf, Kreis Waldenburg. 
85. Frl.  „ Birnstiel, G. Zürich, Cä,cilienstraße 5. 
86. Herr ,, Birrenbach, Hermann, Oberarzt, Franziskaner Hospital, 

Münster i. W.' Sonnenstraße. 
87 . PP  Pf  Bittorf, Professor, Breslau, Ohlau-Ufer 12. 
88.  „ „ Blum, F., Professor, Frankfurt a. M., Amdtstraße 51. 
89 . 99  PP Blum, Robert, Oberarzt der inneren Abteilung des Städtischen 

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

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

Straße 5. 
94.  „ Blumenthal, F., Geheimrat, Professor, Berlin W 10, 

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

hospital, Bottrop i. W., Altmarkt 3a. 
96.  21  „  Boden, Erich, Professor, Städt. Krankenhaus, Düsseldorf, 

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

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

Ev. Diakonissen-Krankenhaus Witten-Ruhr. 
99.  „ „ B 6e, Gunnar, Chefarzt des Städtischen Krankenhauses, 

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

Friedrichstraße 9. 
102.  PP  „  Böhme, A., Professor, Bochum, Bismarckstraße 4. 
103.  ff „  Boenheim, Felix, Dirigierender Arzt d. Inneren Abteilung II 

des Hufelandhospitals, Berlin-Charlottenburg, 
Sohlüterstraße 33. 

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

, des Krankenhauses, Königsberg, Wehnerstraße 5. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

Bofinger, San.-Rat, Bad Mergentheim. 
Bogendörfer, L., Professor, Osnabrück, Stadtkrankenhaus. 
Bohn, Assistenzarzt am Städt. Krankenhaus Frankfurt a.M. 
Bohnenkamp, Professor, Med. Klinik, Würzburg. 
Bono ur, Paul, Facharzt für innere Krankheiten, Stuttgart, 

Schellingstraße 13. 
111. PP  ,, Bondi, Samuel, Privatdozent, Wien VIII., Langegasse 67. 
112. PP  ,, Bonem, Paul, Facharzt f. inn. Krankheiten, Stuttgart, 

Schellingstr. 13. 
11 3.  „  „ Borchardt, Professor, Königsberg, Tragheimer Kirchstr. 25. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. II 
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114. Herr Dr. Braitmaier, Heinrich, Spezialarzt für innere Krankheiten, 
Kiel, Holtenauerstraße 121. 

115.  „  „ Brandenburg, Kurt, Professor,•dirig. Arzt des Virchow-
Krankenh., Berlin W 10, Friedrich-Wilhelm-Straße 18. 

116.  Pf fe Brauer, L., Professor, Direktor des Allgemeinen Kranken-
hauses, Hamburg-Eppendorf 20, Martinstraße 56. 

117.  „  „ Braun, H., Solingen, Kölner Straße 41. 
118.  „  „ Braun, Ludwig, Lungenfacharzt, Worms. 
119.  „  „ Brauns, H., Hannover, Warm-Büchenkamp 1. 
120.  „  „ Brednow, Walter, Priv.-Dozent der Med. 'Univ.-Klinik 

Göttingen. 
121.  „  „ van Breemen, Amsterdam, Keizersgracht 489. 
122.  „  „ Bremer, Eduard, Facharzt für innere Krankheiten, Bielefeld. 
123:  „  „ Bremer ,Friedrich Wilhelm, a. o. Univ.-Professor, Oberarzt, 

I. Med. Klinik, München. 
124.  „  „ Breitung, Herrn., Facharzt f. innere Krankheiten, Weimar. 
125.  „  „ Brieger, Ernst, leitender Arzt der inneren Abteilung des 

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

des Stadtkrankenhauses Glauchau (Jena). 

Brocher, W., Internist in Genf. 
Brogsitter, C. M., dirigierender Arzt des St. Franziskastiftes, 

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 36. 
Brogsitter, A. M., Professor, Berlin, St. Hedwig-Kranken-

haus, Große Hamburger Straße. 
Brucks, Friedrich, Grünberg i. Schl. 
Brühl, Th. J., Sanatorium Schönbuch b. Böblingen (Wttbg.). 
Brugsch, Th., Professor, Halle, Neuwerk 20. 

133.  „  „ Bruns, L., Professor, Königsberg, Hufenallee 23. 
Büllmann, G.A.; Heidenheim-Brenz, Schnaitheimerstr. 25. 
Bürger, M., Professor, Med. Klinik, Bonn a. Rh. 
Bürger, Rudolf, Baden bei Zürich. 
Büttner, B., Facharzt für innere Krankheiten, leitender 

Arzt des Stadtkrankenhauses Reichenbach i. V. 

127. ff if • 

128.  

129.  

130.  
131.  
132.  

134• fP 

135. „  „ 
136.  
137. Pe  fe 

138.  „  „ Büttner, 11.-E., Professor, Med. Klinik, Giessen. 
139.  „  „ Burger, W., Facharzt für innere Krankheiten, Karls-

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

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

hauses, Berlin W 35, Derflingerstraße 19a. 
142.  „  „ Ca hn-Bronner, C. E., Priv.-Dozent, leitender Arzt der 

inneren Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Bad 
Homburg v. d. H., Luisenstraße 89. 

143.  „  „ Campanacci ' Domenico, Professor, Parma-Italien, Via 
Palestro 2. 

144.  „  „ Christ, J. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 48. 
145.  ff  PP  Christa, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, Köln, 

Beethovenstr. 10, Chefarzt der inneren Abteilung am 
Dreifaltigkeitskrankenhaus Köln-Braunsfeld. 

146.  „  „ Christian, W., Gen.-Oberarzt a. D., Facharzt für innere 
Krankheiten, Bremen, Humboldtstraße 19. 

147.  „  „ Citron, Jul., Prof., II. M. Klinik, Berlin, Kurfürstendamm 66. 
148.  „  „ Clairmont, P., Professor, Direktor d. chirurgischen Univ.-

Klinik, Zürich 7, Susenbergstraße 26. 
149.  „  „ Clemens, Professor, Dir. d. Stadtkrankenhauses Kuchwald, 

Chemnitz, Kanzlerstraße 2. 
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150. Herr Dr. Cobet, Rudolf, a. o. Professor der Univ. Breslau, ärztl. 
Direktor der Krankenanstalten der L. V. A. Berlin in 
Beelitz (Mark). 

151.  „  „ Cohn, Henrik, Dr. med. et phil., Berlin W 15, Joachims-
thalerstraße 35. 

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

153. Herr  „ Cornet, Hans, Bad Reichenhall. 
154.  „  „ Constam, Georg R., Spezialarzt für innere Krankheiten, 

Zürich 1, Sonnenquai 1. 
155.  „  „  Cromer, Max,  Professor der Tierärztlichen Hochschule, 

Berlin NW 23, Klopstockstraße 21. 
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Gehaltene Referate und Referatvorsehläge. 
Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

Rühle: Diphtherie.  v. Leyden: Morbus Brighthii. 
Fürbringer: Lokalkroup im Verhält-  Liebermeister: Wert der antipyr. Be-
nis zur Diphtherie.  handlu ngsmeth ode. 

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

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

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

v. Busch: Lungentuberkulose-über-
tragung. 

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



Stintzing (Jena) 
Vorsitz: 1912 

v. Krehl (Heidelberg) 
Vorsitz: 1911 

Penzoldt (Erlangen) 
Vorsitz: 1913 
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  IL 

Ref eratvorschhige. 

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. 
Edleisen: 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. 

Gluttmann: Diät in fieberhaften 
Krankheiten. 

Edict Sen: 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 Pneumonic. 
Leyden und Schultze: Poliomyelitis 
und Neuritis. 

Leube: Nervöse Dyspepsie. 

1885 

Frantzol: Operative Behandlung der 
Pleuritis. 

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

Curschmann: Pathologie u. Therapie 
des liens mit Einschluss der 
operativen Behandlung. 

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

Filehno, Liobermeister: Antipyrese. 
Curschmann, Riegel: Bronchial-
asthma. 

IV 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

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

1886 

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

Leube: Pathologie und Therapie der 
Rachitis. 
Krankenernährung. 

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

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 

Dertel, Lichthelm: Chron. Herzmuskel-
erkrankungen und Behandlung. 

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

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.,  LI 

Ref eratvorschläge. 

1889 

Fürbringer: Wassersucht und ihre 
Behandlung. 

Leyden: Behandlung der Empyeme. 
Behandlung der Angina pectoris. 

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

Leichtenstern, Curschmann: Ileus und 
seine Behandlung. 

Ebstein, Pfeiffer: Natur u. Behandlung 
der Gicht. 

1890 

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

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

Curschmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis. 

Immermann, Schede: Behandlung der 
Empyeme. 

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

1891 

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

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

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

Curschmann,v.Jaksch,Ziegler,lleubner, 
M. Schmidt, Dettweiler, Sonnenburg, 
Baccelli, Blebs: Ko chsches Heil-
verfahren. 

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 

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

Curschmann: Behandlung der Diph-
therie und Folgezustände. 

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

Birch - Hirschfeld, Ehrlich:  Schwer 
anämisdhe Zustände. 

Rosenstein, Stadelmann: Chron. Leber-
entzündung. 

IV* 
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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. 
Strümpell, Wernicke: Traumat. Neu-
rosen. 

1895 

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

Heubner: Heilserum, Diphtherie. 
Bunge, Quineke: Eisentherapie. 
Sahli,Helferich: Pathologie u.Therapie 
der Typhlitiden. 

1896 

Leyden: Epilepsie. 
.Naunyn: Ileus. 

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

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

Nast, Blnz, Unverricht: Arzneilehre, 
Antipyretica. 

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

1897 

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

Neubner: Enzephalitis und deren 
Ausgänge. 

Schultze: Röntgenphotographie in 
der inneren Medizin. 

Bäumler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverricht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Basedowii. 
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Ref eratvorsehlöge.  Gehaltene Referate. 

Reuvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litten: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

1898 

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

LIII 

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

Leo: Behandlung des Diabetes mell. 

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

1899 

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

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

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

v. Sehrötter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Löwit, Minkowski: Leukämie  und 
Leukozytose. 

1900 

• Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

v. Koranyi, Pel:  Behandlung der 
Pneumonie. 

Litten: Endokarditis in Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

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

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

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

Litten: MOrphol. d. Pleuraexsudates 
U. ihre diagn. Bedeutung. 

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

Meting, Matthes,  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. Jacksch: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Klin. 
Klin. Bedeutung d. Polyzythämie. 

Erb: Verwertung d. Pawl o wschen 
Experim. für die menschl. Ver-
dauung. 
Therapie, Physiologie u. pathol. 
Einflüsse gewisser  Blutdrüsen 
(Thyreoid, Nebennieren). 
Traumatische Erkrankungen der 
Nebennieren. Neurol.  Thema 
überhaupt. 

Schmidt: Funktionelle Erkrankungen 
des Darmes. 

Gerhardt: Bakteriol. Thema über-
haupt. 

Schultze: Neuralgien u. Behandlung. 

Kraus, Kocher: Pathologie der Schild-
drüse. 

Hering: Unregelmäßigkeit d. Herzens. 

1907 

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

Schultze:  Neuere Untersuchungen 
der Darmfunktion. 
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Referatvorschläge. 

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

Sohlitter 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. 

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

Gehaltene Referate. 

v. Rostborn, Lenbartz: 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. Sphygmomanometrie 
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 

Rlemperer: Pathologie u. Therapie 
der Nierensteinkrankheiten. 

Sehwalbe: Rolle d. Sympathikus i. d. 
Path. 

Kraus: Appendizitis nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
U. Diathese. 

Spezielle Erkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

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

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

Anonym: über Keuchhusten. 

1911 

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

Romberg: Magen- und Darz-nkarzin. 
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-
motorenmittel. 
Neurosen auf psycho-analytischer 
Grundlage. 

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

1912 

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

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

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

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

1913 

Krehl: Pathologie und Therapie der 
Schlaflosigkeit. 

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

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

f• 

1 
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Ref eratvorschläge.  Gehaltene Referate. 

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

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

1914 

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

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

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

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

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

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

Sehottmüller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekebach: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Schittenhelm: Therapie der Infektions-
krankheiten. 

1921 

Aschoff,Uhlenhut:Lungentuberkulose 
v. Noorden: Diabetes. 
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Referatvorsehlage. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: Reizkörpertherapie. 
Pathogenese der Ödeme, 

Nag°11: 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. 

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

1926 

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

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

G. Klemporer: 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 und 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. 

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

1928 

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

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

Gehaltene Referate. 

Grate: Der Einfluss des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Seyderhelin: Die Behandlung  der 
perniziösen Anämie. 

Naegeli: Die chronischen Milzver-
grösserungen. 

1929 
v. Pf aundler,Schottmüller,Friedemann: 
Schutzimpfung und Heilserum-
behandlung bei Masern, Scharlach 
und Diphtherie. 

Neufeld: über ihre Experiment. 
Grundlagen. 

Straub: Dynamik der Klappenfehler 
des Herzens. 

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

1930 
Trendelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

Passier, Rosenow, Biding: Herd-
infektion. 

1931 
Goldstein, v. Weizsäcker: Die Neuro-
regulation. 

Rein, lirayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Bürger: Die klinische Bedeutung des 
Cholesterinproblems. 

1932 
Morawitz: Hirntumoren. 
Martini: Die Krankheiten der ab-
leitenden Harnwege. 

Dale: über Kreislaufwirkungen 
körpereigener Stoffe. 

Volhard: über körpereigene kreis-
laufwirksame Stoffe. 

Asehoff, Umber, Schmieden: Die Er-
krankungen der steinfreien Gallen-
wege. 

Brauer: Die respiratorische Insuff 
zienz. 

Liebermeister: über doppelseitigen 
Pneumothorax. 

Jacobaeus: über Lungenkollaps. 



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 EinveFnehmen 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 Aufnahnie 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. 

Aussch luss 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 Ersatzmann zu wählen entsprechend 
den §§ 8 und 13 der Satzungen. 

§ 10. 

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

11. 

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

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

§ 12. 

Der Ausschuss ist der entscheidende Beirat des Vorstandes in 
allen wichtigen Angelegenheiten.  Er hält mindestens drei Sitzungen 
ab, von denen die erste in der Regel im Herbst nach Einberufung durch 
den Vorsitzenden, eine zweite am Tage vor Beginn und eine dritte vor 
Schluss der jährlichen Tagung stattfindet. In seinen Sitzungen berät 
und beschliesst er über die Aufnahme neuer Mitglieder, prüft die Rechnung 
des Kassenführers nach Ernennung der Revisoren (§ 15) und bereitet 
die Tagesordnung der Verhandlungen und der Mitgliederversamm-
lungen vor. 

13. 

Der ständige Schriftführer und der Kassenführer werden 
auf 5 Jahre vom 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 
Ges ellschaftsmitglieder 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.. 

§ I. 
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bestimmen vor Beginn 

der Tagung die vorläufige Tagesordnung und veröffentlichen sie in der 
ersten Nummer des Tageblattes.  Etwa notwendig werdende Ab-
weichungen sind wenn möglich rechtzeitig im Tageblatt bekanntzugeben. 

§ 2. 

Die Themata der Vorträge sind dem Vorsitzenden mit kurzer 
(leserlicher) Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn der Tagung ein-
zureichen.  Später angemeldete Vorträge haben keinen Anspruch auf 
Berücksichtigung. 

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

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

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

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

§ 3. 

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

§ 4. 

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



Brauer (Hamburg) 
Vorsitz: 1922 

Matthes (Königsberg) 
Vorsitz: 1924 

Wenekebach (Wien) 
Vorsitz: 1923 

Moritz (Köln) 
Vorsitz: 1925 
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Die Vorträge müssen frei gehalten werden, doch kann der Vor-
sitzende auf vorherigen Antrag Ausnahmen gestatten. 

Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Rednern bei Überschreitung 
der zulässigen Zeit das Wort zu entziehen. 

Vorträge von Nichtmitgliedern folgen im allgemeinen hinter denen 
von Mitgliedern. 

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

§ 5. 

Der Vorsitzende ist berechtigt, in besonderen Fällen Gäste zuzulassen. 

§ 6. 

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

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

Für die Veröffentlichung der Verhandlungen gelten besondere 
Bestimmungen. 

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

Kongress f. innere Medizin. XLIV. V 



1932 

Protokoll 

der ordentlichen Mitgliederversammlung der 44. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 13. April 1932, vormittags 
81/2 Uhr, im Paulinenschlösschen zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 
Morawitz, als Vorsitzender, 
Lichtwitz, Géronne und ungefähr 200 Mitglieder. 

Tagesordnung: 
1. Wahlen. 
2. Bericht des Kassenführers. 
3. Antrag des Vorstandes und des Ausschusses, der Deutschen 
Arzneimittel-Kommission zur Fortführung ihrer Geschäfte den 
Betrag von 2 000, — RM zu bewilligen. 

Zu 1. a) Für den satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden 
Herrn von Bergmann wird entsprechend dem Vorschlag 
des Ausschusses Herr Prof. S c hottm ü 11 e r aus Hamburg 
durch Akklamation in den Vorstand gewählt. 

b) Entsprechend dem einstimmigen Vorschlag des Vorstandes und 
Ausschusses werden durch Akklamation einmütig die folgenden 
Herren zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft gewählt: 
His - Berlin, 
von Jaksch-Prag, 
G. Klemperer-Berlin, 
von K or a nyi - Budapest, 
von Krehl- Heidelberg, 
Moritz-Köln, 
Fr. von Müller-München, 
von Romberg-München, 
Wenckebach- Wien. 

c) Der Vorstand für 1932/33 besteht entsprechend der Wahl 
des Herrn Schottmül le r (siehe ad a) aus den Herren: 

Prof. Li c h twit z- Berlin, als Vorsitzender, 
Prof. Mor a witz - Leipzig, als stellvertret. Vorsitzender, 
Prof. Séhittenhelm-Kiel, 
Prof. Schottmüller-Hamburg, 
Oberarzt Dr. Géronne- Wiesbaden, als ständiger Schrift-
führer. 



Protokoll.  LXVII 

d) Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuss ausscheidenden 
Herren Veil- Jena, Weitz - Stuttgart, Stadler- Plauen, 
Jamin- Erlangen, Bitt orf - Breslau werden entsprechend 
dem Vorschlag des Ausschusses mit Stimmzetteln in den 
Ausschuss gewählt die Herren: 

Prof. Dr. Arnsperger-Dresden, 
Prof. Dr. Binge] - Braunschweig, 
Prof. Dr. Br ugsc h- Halle, 
Prof. Dr. Bürger - Bonn, 
Prof. Dr. Stepp-Breslau. 

Zu 2. Der Kassenführer Herr Philippi erstattet den Kassenbericht. 
Derselbe ist von den vom Ausschuss bestellten Rechnungsführern 
für richtig befunden worden.  Er wird von der Mitglieder-
versammlung gutgeheissen. Dem Kassenführer wird Entlastung 
erteilt. 

Zu 3. Der Antrag wird von Herrn Zinn- Berlin begründet. Er findet 
die Billigung der Versammlung. 

4. Herr Morawitz verliest die anlässlich des 50jährigen Jubi-
läums eingegangenen Glückwunschtelegramme. 

5. Herr Géronne gibt einen Bericht über die Verhandlungen, die 
mit der Stadt Wiesbaden betreffend den Ausbau der Ausstellungs-
halle zum Kongreßsaal gepflogen worden sind. Der Saal ist jetzt 
im Ausbau begriffen. Es ist mit der Stadt Wiesbaden eine 
Vereinbarung getroffen, wonach dabei die von der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin angeregten Verbesserungen nach 
Möglichkeit ausgeführt werden. Die Gesellschaft übernimmt zu-
nächst für 5 Jahre die Zinszahlung für die von der Stadt für 
den Ausbau aufgenommenen 100 000 EM, soweit diese Zinsen 
die Höhe von 10 0/o jährlich nicht übersteigen. Sollte nach 
5 Jahren die pekuniäre Lage der Stadt es notwendig machen, 
so stellt die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin in Aussicht, 
für weitere 5 Jahre die Zinszahlung zu übernehmen. Als weitere 
Gegenleistung erklärt sich die Stadtverwaltung bereit, für den 
Ausstellungsraum und die übrigen für den Kongress erforderlichen 
Räume nur den Betrag von 1 000 EM jährlich als Miete zu 
berechnen, solange unsere Gesellschaft die vorerwähnte Zins-
zahlung leistet. 
Die getroffene Vereinbarung findet die Zustimmung der Mit-

gliederversammlung, ohne dass Diskussion gewünscht wird. 

Der Vorsitzende des 44. Kongresses Der ständige Schriftführer: 
der Deutschen Gesellschaft für A. Géronne. 

innere Medizin: 

P. Morawitz. 

V* 





Pässlor (Dresden) 
Vorsitz: 1926 

L. IL Müller (Erlangen) 
Vorsitz: 1928 

Nägeli (Zürich) 
Vorsitz: 1927 

Zinn (Berlin) 
Vorsitz: 1929 
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Festrede 
gehalten bei der akademischen Feier zum 50jährigen 
Jubiläum der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 
am Sonntag, den 10. April 1932 im Kurhaus zuWiesbaden. 

Von 

Professor P. Morawitz (Leipzig). 

Hochansehnliche Versammlung! 

Es ist heute keine Zeit, Feste zu feiern. Aber sollte der Gedenktag 
des 50jährigen Bestehens unserer Gesellschaft ganz unbeachtet vorüber-
gehen? Das wäre undankbar und pietätlos gegen jene, die vor uns 
waren. Nicht der Festesfreude allein sei aber diese Stunde gewidmet, 
vielmehr vor allem einem Rückblick in die Vergangenheit unserer 
Gesellschaft und einem Ausblicke in ihre Zukunft. 

Ein solcher Gedenktag lädt zu kurzem Verweilen, zur Selbst-
besinnung ein.  Gestatten Sie mir als einem Freunde der Berge ein 
Bild: Wir haben, von trefflichen Führern geleitet, einen Vorgipfel des 
noch nie erstiegenen Berges erreicht und halten inne.  Unser Blick 
fliegt zurück über den steilen Pfad, der uns hierher führte, dann hinauf. 
Wir suchen die Fortsetzung unseres Weges. Morgennebel schweben 
um die Flanken des Berges, wir vermögen die Richtung unseres 
weiteren An.stieges nur undeutlich zu sehen.  Über dem Nebel hinaus 
ragt aber, in der Morgensonne strahlend, das Ziel unseres Strebens, 
der unerreichte Gipfel, in eisiger Pracht in den blauen Himmel. Sehn-
suchtsvoll schweift unser Blick hinauf. Wir werden vielleicht das Ziel 
nie erreichen.  Aber mit Eifer und Aufopferung um ein Ideal sich 
gemüht und gearbeitet zu haben, hat das nicht schon seinen Lohn 
in sich? Die Wissenschaft ist unerreichbar in ihrem Ziele, wie jener 
Gipfel.  Mit vereinter Kraft suchen wir ihm aber, eine Generation 
nach der anderen, so nahe zu kommen, als wir vermögen. So sehe 
ich das Bild der Arbeit in unserer Gesellschaft. 

Am 20. April 1882 versammelten sich 188 deutsche Internisten 
hier in Wiesbaden, das seitdem, wenn man so sagen darf, unsere Heimat 
geworden ist. Der 20. April 1882!  Zufall oder tiefere Bedeutung'? 
Dieser Tag war nämlich der 50. Geburtstag Ernst v. Le yde n.s. 
Wenn wir einen einzelnen als den Vater unseres Kongresses bezeichnen 
dürfen, so war er es. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er zwar, der 
Gedanke sei im Kreise der „Berliner Gesellschaft für innere Medizin" 
entstanden.  Aber sicher ist er selbst der grosse Anreger gewesen. 
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Der Tatkraft dieses Mannes, an dessen 100. Geburtstag seine Freunde 
und Schüler in wenigen Tagen denken werden, verdankt unser Kongress 
seine Gründung und seine so glückliche Entwicklung. Dankbar müssen 
wir hier aber auch der ständigen Sekretäre unserer Gesellschaft ge-
denken, ohne deren selbstlose, stille Arbeit jene Entwicklung nicht 
möglich gewesen wäre: Die älteren unter uns denken an Emil 
Pfeiffer, der mehr als ein Menschenalter ständiger Sekretär des 
Kongresses war.  Mit Dank seien auch die Namen Weintraud 
und unseres jetzigen ständigen Schriftführers Géronne genannt. Die 
Vorsitzenden kommen und gehen wie Meteore, jene aber sind es, die 
bleiben, die Tradition des Kongresses wahren und die so notwendige 
Fühlung mit den Behörden unserer Kongreßstadt aufrecht erhalten. 

Ein äusseres Zeichen dafür, wie gross die Bedeutung ist, die 
unsere Gesellschaft im Laufe eines halben Jahrhunderts im medizinischen 
Leben erlangte, mag darin erblickt werden, dass wir heute, an ihrem 
Ehrentage, zahlreiche Gäste willkommen heissen dürfen. Ich begrüsse 

Herrn Ministerialrat Professor Dr. Taute, den Vertreter des 
Herrn Reichsministers des Innern; Herrn Professor Dr. Mar tine c k, 
den Vertreter des Herrn Reichsarbeitsministers; Herrn Generalstabsarzt 
Dr. Waldmann, als Vertreter des Herrn Heeres-Sanitäts-Inspekteurs; 
Herrn Oberregierungsrat Professor Dr. Rost, den Vertreter des 
Herrn Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes; Herrn Ministerialrat 
Dr. Ostermann, der das preussische Wohlfahrtsministerium vertritt. 

Ferner begrüsse ich: Herrn Oberregierungsrat Dr. Zille se n, der 
die Glückwünsche des Herrn Regierungspräsidenten überbringt; Herrn 
Oberbürgermeister Kriicke -Wiesbaden, sowie Herren vom Magistrat 
und von der Stadtverordnetenversammlung unserer lieben Kongreßstadt. 

Mehrere auswärtige Internistenverein.e haben durch Entsendung 
von Vertretern unseres Jubiläums gedacht: Herr Professor Knud 
Faber vertritt unsere dänischen Kollegen, Herr Professor Ascoli - 
Palermo überbringt Glückwünsche des Vereins italienischer, Professor 
Tillgr en die Gratulation schwedischer Internisten.  Ungarn hat 
Herrn Professor v. Angyan- Pécs entsendet, die Wiener Gesellschaft 
für innere Medizin Herrn Professor v. Jagi á -Wien. 

Ferner heisse ich willkommen: Herrn Geheimrat Dr. St auder , 
den Vorsitzenden des deutschen Ärztevereinsbundes, Herrn Professor 
Dr. Deter m ann, der die Glückwünsche des uns so nahestehenden 
Wiesbadener Ärztevereins überbringt, Herrn Dr. de Bar y, den Vor-
sitzenden der Ärztekammer der Provinz Hessen-Nassau. 

Auch die Ärztevereine Frankfurt, Mainz und Kollegen aus den 
Vereinen der Nachbarschaft dürfen wir heute begrüssen. Ich muss es 
mir versagen, alle Namen zu nennen. 

Allen sei für ihr Kommen und das Interesse, das sie damit am 
Blühen unserer Gesellschaft bekunden, herzlich gedankt. 

Bis zur Gründung des Deutschen Kongresses für innere Medizin 
hatte die schon seit 1822 bestehende Gesellschaft deutscher Natur-
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forscher und Ärzte den Bedürfnissen der Internisten nach persönlicher 
Fühlung und nach Gedankenaustausch genügt.  Rudolf Vir c how 
war es, der sich mit Kraft für die Idee der Einheit der Medizin, 
der Zusammenfassung aller Teilgebiete in jener Gesellschaft einsetzte. 
Aber selbst ein Virc how konnte das Rad der Entwicklung nicht 
aufhalten: Die grossen medizinischen Disziplinen schlossen sich, eine 
nach der anderen, zu Spezialkongressen zusammen. Es begann damit 
eine Entwicklung, die auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Man 
kann das Zurücktreten des Gedankens der Universalmedizin bedauern, 
es ist aber eng mit den Fortschritten der Medizin verknüpft, mit 
dem gewaltigen, immer schnelleren Anwachsen der tatsächlichen Er-
fahrung.  Und doch wäre Unwiederbringliches verloren, wenn jene 
Einheitsidee ganz vergessen werden sollte. 

„Die innere Heilkunde ist berufen, diese Einheitsidee auszubauen 
und festzuhalten.  Sie ist und bleibt der segenspendende Strom, von 
welchem die Spezialfächer wie Bäche sich abzweigen und gespeist 
werden." So Theodor Frerichs, der Vorsitzende des 1. deutschen 
Kongresses für innere Medizin, in seiner Eröffnungsrede. 

So soll und kann es auCh heute noch sein.  Die innere Medizin 
ist die Mutter der anderen praktischen Disziplinen, zu allen hat sie 
Beziehungen, mannigfache enge Fäden verknüpfen sie auch mit der 
pathologischen Anatomie, der Physiologie und Pharmakologie.  Ein 
Wahrzeichen dieser engen Interessengemeinschaft mit der theoretischen 
Medizin ist unsere morgige gemeinsame Sitzung mit der deutschen 
Pharmakologischen Gesellschaft, deren Mitglieder wir auch schon heute 
Abend herzlich willkommen heissen. Die Grenzen der inneren Medizin 
berühren vielfach auch geisteswissenschaftliche Gebiete. Sie kann daher 
auch die Neurologie nicht entbehren. Dieser universale Charakter 
muss der inneren Medizin trotz aller notwendigen und unvermeidlichen 
Spezialisierung erhalten bleiben.  Denn wir behandeln nicht Organe, 
sondern Menschen. Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin hat 
diesen Gedanken ihrer Gründer als teures Erbe zu wahren. 

Was ist der Zweck wissenschaftlicher Kongresse?  Bekanntlich 
Wird Grosses und Neues nicht auf Kongressen entdeckt. Der einzelne 
produktive Forscher ist es, der in der Klinik oder in der Stille des 
Laboratoriums Neues schafft.  Aber der Kongress gibt ihm die 
Möglichkeit, in ganz anderer und viel lebendigerer Art, als es durch 
das gedruckte Wort möglich wäre, seine Gedanken und Ergebnisse auf 
die Fachgenossen wirken zu lassen. Jeder nimmt von dem Kongress 
Anregungen mit, die später vielleicht zur Reife gelangen. 

Wir suchen auf dem Kongress aber noch etwas anderes: Wir 
wollen doch nicht nur rein sachlich die wissenschaftlichen Grosstaten im) 11 +4 
unserer Führer auf uns wirken lassen, wir begehren auch einen Eindruck 
ihrer Persönlichkeit. Ich denke an meinen ersten Kongress vor fast '11V 
30 Jahren zurück: da sassen sie vor mir, jene Männer, von denen 
ich so viel gehört und gelesen, die Begründer der deutschen Klinik, 
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4  Morawitz, Festrede. 

markante Persönlichkeiten und Charakterköpfe: da waren Er b und 
Nothnagel, Senator, v. Leube, Naunyn, ferner Cursch-
m a nn, Quincke und v. Strümpe 11, um nur einige zu erwähnen, 
die längst aus unserer Mitte geschieden sind.  Auch v. Ziemssen 
habe ich noch gesehen, Ernst v. Leyden und Carl Gerhardt 
leider nicht.  Und noch von einem Grossen muss ich sprechen, den 
wie heute schmerzlich missen, von Oskar Minkowski.  Er war 
schon Teilnehmer jenes ersten Kongresses im Jahre 1882.  Erst vor 
zwei Jahren sagte er mir hier in Wiesbaden: „Wenn ich 1932 noch am 
Leben bin, komme ich."  Das Schicksal hat es anders beschlossen. 
Morgen werden wir dieses seltenen Mannes und seines Werkes gedenken, 
aber es war mir ein Bedürfnis, auch heute seinen Namen zu nennen. 
Ich sehe jene Heroen noch vor mir, wie vor fast 30 Jahren, und 
werde diesen Eindruck nie vergessen. Ich achte ihn als Gewinn für 
mein ganzes Leben. 

Freilich, zu den Tagen des 1. Kongresses reiche ich nicht zurück. 
Fast alle Teilnehmer jener denkwürdigen Sitzung sind jetzt dahin 
gegangen, „quo Pius Aeneas, quo divus Tullus et Ancus". Und doch 
haben wir heute die Freude, drei Herren hier begrüssen zu können, die 
jene Tagung sahen: unser verehrtes Ehrenmitglied, Herrn Geheimrat 
Friedrich Schultze-Bonn, sowie die Geheimräte Ungar -Bonn 
und Bickel-Wiesbaden. Wir danken den drei Herren, ebenso unserem 
Ehrenmitgliede Geheimrat Goldscheider, den hier zu sehen uns 
herzlich freut, für die Annahme unserer Einladung und hoffen, sie 
werden den Eindruck gewinnen: Auch das heutige Geschlecht ringt 
ehrlich um die Förderung der Wissenschaft und ist der Ahnen nicht 
unwert. 

Vieles ist gewiss in den 50 Jahren anders geworden.  Die Mit-
gliederzahl ist von 133 im Jahre 1883 auf fast 1200 gestiegen. 1882 
wurden nur 12 Vorträge gehalten.  Wie sorgenlos muss damals das 
Amt des Vorsitzenden gewesen sein! Aber das sind Äusserlichkeiten. 
Auch eine tiefere Umgestaltung drängt sich jedem auf, der die 
Kongressberichte aus alter Zeit mit neueren vergleicht. 

Die 70er und 80er Jahre waren eine glückliche Zeit für die 
deutsche Klinik. Der Nosographie waren noch grosse Funde beschieden, 
es rundeten sich damals die klinischen Krankheitsbilder, die einfache 
Beobachtung am Krankenbette brachte täglich Neues. Zu derselben 
_ Zeit begann der Siegeszug der Bakteriologie: Es war auf jenem 
1. Kongress, dass Robert Koch über den eben von ihm entdeckten 
Tuberkelbacillus sprach. Mehr und mehr entschleierte sich die Ätiologie 
der Infektionskrankheiten. Jene herrliche Zeit spiegelt sich in unseren 
Kongressberichten.  Es waren rein klinische Fragen, die damals be-
handelt. wurden. Ich verweise auf die Darstellung der Geschichte 
unserer Gesellschaft, die Herr Georg Klemperer kürzlich in so 
trefflicher Form gegeben hat. 

Unmerklich erfolgte im Laufe der Jahre  eine  tiefgreifende 
Wandlung: Ergebnisse der experimentellen Forschung und des Labora-
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toriums gewannen in unseren Verhandlungen mehr und mehr das 
übergewicht.  Dieses Hervortreten der experimentellen Richtung ist 
wohl überall in der neueren Medizin bemerkbar, nirgends aber so 
stark wie in Deutschland.  Nun ist es allerdings eine Wahrheit, die 
schon Frerichs in seiner Eröffnungsrede im Jahre 1882 betonte: 
Die innere Medizin soll und darf sich aller Mittel bedienen, die sie 
fördern können, auch der Methoden der Physik, Chemie, Physiologie 
und Anatomie.  Was aber leider vielfach vergessen wurde: Unsere 
Fragestellungen müssen andere sein, als die der Theoretiker.  Sonst 
pfuschen wir ihnen nur unzünftig ins Handwerk. Am Krankenbette 
sollen unseis„Probleme entstehen. Gewiss ist es heute viellseTat nur 
nnch einigen besonders begnadeten Forschern vergönnt, durch ein-
fache Beobachtung am Krankenbette Neues zu finden.  Wir können 
Laboratorium und Versuch nicht mehr entbehren.  Aber wir sollten 
dessen stets eingedenk sein: Der kranke Mensch muss Gegenstand 
unserer Forschung bleiben und alle Wege vom kranken Menschen aus-
gehen und zu ihm zurückkehren.  Es darf auch an dem heutigen 
Abend, wo wir uns ehrlich Rechenschaft geben wollen, ruhig gesagt 
werden: Lassen wir den klinisc hen Gedanken unsere Verhandlungen 
beherrschen, er war zeitweilig zu sehr zurückgetreten. Vielleicht wird 
unser Kongress dann auch die internistischen Praktiker Deutschlands 
mehr zu gewinnen vermögen, die ihm, da er ihnen zu „akademisch" 
scheint, heute noch teilweise ferne stehen. 

Welches sind wohl die grossen Linien, in denen sich die Weiter-
entwicklung unserer Wissenschaft, die sich in den Verhandlungen 
des Kongresses spiegelt, vollziehen wird? Die eindrucksvollste Änderung 
gegenüber der Zeit vor 50 Jahren ist ohne Zweifel die Verbesserung 
unserer Diagnostik. Wer auch nur auf 30 Jahre klinischer Tätigkeit 
zurückblickt, wird dankbar die grossen Fortschritte anerkennen. Auch 
unsere verehrten pathologisch-anatomischen Kollegen geben zu: Die 
Diagnosen der Internisten werden zunehmend besser.  Diese Fort-
schritte gestatten, heute auch Fr ühst adien chronischer Krank-
heiten zu erkennen, was früher nur selten möglich war.  Damit aber 
eröffnet sich ein Weg zu einer Art der Behandlung, die man als 
,,prophylaktische Therapie" bezeichnen kann. Wenn man, und zwar 
auch heute noch, im Krankenhause die grossen Reihen der Patienten, 
die nicht etwa an akuten Infektionskrankheiten leiden, überblickt 
und sich fragt: Wie viele von ihnen können wir wirklich heilen, das 
heisst symptomlos und wieder voll arbeitsfähig machen, so ist die 
Antwort recht bedrückend.  Wie wenige der voll ausgeprägten 
chronischen Krankheiten können wir heilen! Das Ergebnis unserer 
therapeutischen •Bestrebungen wird aber zunehmend besser werden, 
ie mehr wir lernen, schon in den ersten Anfängen einzugreifen: die 
Prognose vieler Krankheiten wandelt sich dann allmählich, sie wird 
günstiger. Das ist auch jetzt schon vielfach der Fall. Einige Bei-
Spiele: Die Lungentuberkulose galt bis auf Br ehmer als unheilbar, 
die Tabes früher für eine Krankheit von ausgesprochen progressiver 
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Tendenz, di j Lebercirrhose als ein stets tödliches Leiden.  Alles das 
stimmt schon heute nicht mehr, und so wird es wahrscheinlich noch 
bei vielen anderen chronischen Leiden werden.  Auch das Aufsuchen 
und die Entfernung infektiöser Herde ist z. B. zum Begriffe der prophy-
laktischen Therapie zu rechnen.  In dem Ausbau der Frühdiagnostik 
und in den Möglichkeiten, die sich dadurch der Heilkunst bieten, 
möchte ich eine der grossen Linien zukünftiger Entwicklung sehen. 

Ein zweiter grosser Ideenkreis, der sich allerdings eben erst ab-
zuzeichnen beginnt, ist die Rückkehr zum hippokratischen Gedanken 
der Einmaligkeit jedes Krankheitsgeschehens.  Nicht so allerdings ist 
diese Rückkehr zu verstehen, dass wir das, was uns naturwissen-
schaftliche Erfahrung in 100 Jahren lehrte, vergessen sollten.  Aber 
das stärkere Hervortreten der Erblichkeits- und Konstitutionsforschung, 
das Studium der Beziehungen zwischen Persönlichkeit und Krankheit 
sind Anzeichen dafür, dass sich etwas Neues vorbereitet.  Vorerst 
sehe ich hier nur Anfänge, die sich praktisch noch wenig auswirken. 
Aber es wird eine Zeit kommen, und vielleicht schneller als wir 
denken, in der es nicht mehr genügen wird, pathologisch-anatomische 
Diagnosen zu stellen, sondern in der zur Beurteilung des Krankheits-
bildes, zur Erlangung einer Vorstellung über vermutlichen Verlauf, 
Heilungsaussichten, beste Art der Behandlung auch Berücksichtigung 
der individuellen körperlichen und seelischen Struktur des Kranken 
verlangt werden wird.  Es wird nicht mehr allein gefragt werden: 
Was hat dieser Patient für eine Krankheit?, sondern auch: Was ist 
das für ein Mensch, wie ist er beschaffen, der diese oder jene Krankheit 
hat? Die hippokratischen Ärzte stellten selten Diagnosen im modernen 
Sinne, sondern individuelle Prognosen.  Einfach zurück zu Hippo-
krates soll aber unser Weg nicht führen, denn das wäre ein Rück-
schritt, und keinesfalls zu einer Vernebelung klarer biologischer Be-
griff e durch naturphilosophische Schlagworte und Schreibtischgedanken, 
wohl aber zu einer Synthese der modernen Medizin mit dem hippo. 
kratischen Gedanken der kranken Person.  Diese Synthese ist bisher 
nicht gelungen, aber sie wird kommen. 

Diese Ideenkreise sind es, die, wie ich wenigstens glaube, die 
Verhandlungen unseres Kongresses in nächster Zukunft beherrschen 
und der Forschung ein weites Feld bieten werden. 

Wenn unsere Gesellschaft bisher eine Art Brennpunkt im wissen-
schaftlichen Leben unseres Faches bildet, wenn hier auf dem Kongress 
die jeweils führenden Gedanken am schärfsten und klarsten zum Aus-
druck kommen, so dankt der Kongress dieses der Tatkraft und un-
ermüdlichen Arbeit seiner Führer. Viele, die unserer Gesellschaft Leben 
gaben, sind dahingegangen. Aber noch weilen unter uns Männer, denen 
die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin ebenso wie die Wissenschaft 
überhaupt danken kann: Wir sind stolz darauf, sie die unseren nennen 
zu dürfen, wir danken ihnen für die Höhe, zu der sie unsere Ver-
handlungen erheben, sowie für die Wahrung des rein wissenschaftlichen 
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Charakters des Kongresses. Der 50jährige Gedenktag unserer Gesell-
schaft ist der rechte Zeitpunkt, diesen Empfindungen, die uns alle 
beseelen, in würdiger Form Ausdruck zu geben. Vorstand und Aus-
schuss haben heute einstimmig beschlossen, bei der Plenarversammlung 
die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an folgende Herren zu be-
antragen: 

Geheimrat Professor Wilhelm His- Berlin. 
Hofrat Professor y. Jaksch- Wartenhorst-Prag. 
Geheimrat Professor Georg K le raper er - Berlin. 
Professor Baron Alexander v. Koranyi- Budapest. 
Geheimrat Professor Ludolf v. Kr ehl- Heidelberg. 
Geheimrat Professor Friedrich Moritz-Köln. 
Geheimrat Professor Friedrich y. Müller-München. 
Geheimrat Professor Ernst v. Romberg-München. 
Professor Friedrich Wenckebach- Wien. 

Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin ist stolz auf ihre 
neuen Ehrenmitglieder. Möge der Geist dieser Männer noch lange in 
unserem Kreise lebendig bleiben. 

Unter ihrer Führung, vornehmlich durch F. v. Müller angeregt, 
ist auch schon im Jahre 1912 ein Unternehmen entstanden, dessen 
ich heute gedenken will, da es im Laufe der Jahre jedem unserer 
wissenschaftlich arbeitenden Mitglieder unentbehrlich geworden ist, das 
Kongresszentralblatt für innere Medizin." Bis zum Kriege waren elf 
Undo erschienen. Der Krieg brachte einen sechsjährigen Stillstand. 
Jetzt erscheint der 65. Band. Wenn Frerichs in der Eröffnungsrede 
des 1. Kongresses vor 50 Jahren die Frage stellte: „Wer von uns ist 
imstande, auch nur die Hälfte der Weltliteratur zu lesen?", so müssen 
wir heute fragen: Wer ist imstande, auch nur 1/20 davon im Original 
zu lesen? Hier tritt das Kongresszentralblatt hilfreich ein und er-
uaüglicht überhaupt erst einen Überblick. Denn die Weltliteratur 
unseres Faches ist heute nicht mehr nur das Schrifttum des west-
europäischen Kulturkreises wie 1882. Der Osten bis nach Japan hin 
ist zu wissenschaftlicher Tätigkeit erwacht, und jeder von uns weiss, 
Wie gross der Anteil ist, den besonders Amerika in stetig steigendem 
Maße an der wissenschaftlichen Produktion gerade unseres Arbeits-
gebietes nimmt. Wir wollen uns nicht darüber grämen.  ist doch 
dieser friedliche Wettstreit der Nationen geeignet, unsere Wissenschaft 
zu fördern.  Wir wollen nur wünschen und hoffen, dass auch unsere 
deutsche innere Medizin die angesehene Stellung, die sie besass, be-
haupten möge.  Wir wissen alle, wie sehr unsere wissenschaftliche 
Leistungsfähigkeit durch die schwere Not unseres Volkes bedroht wird. 
Aber es kommt bei der wissenschaftlichen Arbeit nicht nur auf materielle 
Ifilfsmittel an, nicht nur auf üppige Laboratorien, sondern vor allem 
auf den, der arbeitet. Köpfe sind wichtiger als Geld. Wir brauchen 
zur Forschungstätigkeit aber auch Optimismus, trotz alleml Es ist 
vielleicht nicht vermessen, nach dem, was wir seit dem Kriege sahen, 

I/ 
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die Hoffnung zu hegen, dass die heranwachsende Generation unserer 
jungen Forscher, auf denen doch die Zukunft unseres Faches ruht, 
sich diesem gesunden Optimismus, ohne den produktive Arbeit nicht 
gedeihen kann, bewahren wird.  Möge jedem von ihnen wenigstens 
einmal im Leben jene hohe Glücksempfindung beschieden sein, die 
Goethe in einem Briefe an Carlyle über Naturforschung in die 
Worte kleidet: „Es bleibt immer ein erhebendes Gefühl, wenn man 
dem Unerforschlichen wieder einige lichte Stellen abgewinnt." Bleibt 
dieser Geist in uns lebendig, dann braucht uns um die Zukunft der 
deutschen Medizin, um die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
nicht bange zu sein. 



Volhard (Frankfurt a. M.) 
Vorsitz: 1930 

v. Bergmann (Berlin) 
Vorsitz: 1931 

Morawitz (Leipzig) 
Vorsitz: 1932 
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Eröffnungsrede des 14 Kongresses. 

Von 

Professor P. Morawitz (Leipzig). 

M. D. u. H.! Die gestrige Feier gab uns Gelegenheit, rück-
blickend ein halbes Jahrhundert der Entwicklung unserer Gesellschaft 
im Geiste an uns vorüber ziehen zu lassen und einen Ausblick auf 
neue grosse Probleme zu tun, die uns erwarten. 

Die heutige Sitzung, die uns mit der deutschen Pharmakologischen 
Gesellschaft vereinigt, hat eine programmatische •Bedeutung. Die 
Eigenart gerade der deutschen medizinischen Wissenschaft beruht nicht 
zum wenigsten auf verständnisvoller Zusammenarbeit von Theorie und 
Klinik. Wenn wir Praktiker die uns gezogenen Grenzen achten, dann 
kann aus solcher Zusammenarbeit nur Gutes folgen. Jell begrüsse 
daher die Mitglieder der deutschen Pharmakologischen Gesellschaft, 
ganz besonders auch ihren Vorsitzenden, Herrn Professor Loewi, und 
danke ihm, dass er auf unsere Anregung einer gemeinsamen Sitzung 
so bereitwillig eingegangen ist. 

Am gestrigen Abend haben wir mancher gedacht, die schon seit 
langem aus unserer Mitte geschieden sind. Aber auch das abgelaufene 
Jahr hat unserer Gesellschaft schwere Verluste gebracht. 

Mit Oskar Minkowski haben wir einen unserer Grössten ver-
loren.  Drei Taten sind es vor allem, durch die Minko w ski Welt-
ruhm gewann: Als junger Assistent schon, zu Königsberg, fand er die 
Acetessigsäure im Harn von Diabetikern; in Strassburg war es, wo 
der Dreissigjährige in gemeinsamer Arbeit mit v. Mering den 
Pankreasdiabetes entdeckte. Die Entdeckung des hämolytischen Ikterus 
war seine dritte Grosstat. 

Es hat nur wenige Kliniker gegeben, deren Lebenswerk mit dem 
Oskar Mink o wski s verglichen werden kann. Dem Kongress hat 
er seit der ersten Tagung im Jahre 1882 angehört, eines der treuesten 
Mitglieder. Wie oft hat er hier das Wort ergriffen! Wenn seine 
ehrfurchtsgebietende Gestalt das Rednerpult betrat, herrschte auf-
merksame Stille: Der Entdecker des Pankreasdiabetes spricht! Ein 
grosser, ein historischer Augenblick! Bis zuletzt konnten wir an ihm 
jene Eigenschaf ten bewundern, die seine Erfolge ermöglichten: den 
kristallklaren, allem Mystischen abholden Verstand, scharfe Kritik und 
dabei doch jenen Einschlag von Phantasie, jenes Künstlerische, ohne 
die ein grosser Forscher nicht denkbar ist. 

Nicht unserer Gesellschaft allein, der ganzen medizinischen Wissen-
schaft ist Oskar Minko w ski gestorben. Seine Werke werden leben, 
wenn alle, die ihn Von Angesicht kannten, längst nicht mehr sind. 
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Vor W'enigen Tagen erst erreichte uns die erschütternde Nachricht 
vom Hingange Karl Spiro s. Als ältester Schüler Franz Hof - 
meisters hat er in dem von Leben und Arbeit erfüllten Strassburger 
Laboratorium viele junge Forscher, die später Kliniker wurden, in die 
physiologische Chemie eingeführt.  Seine eigenen Arbeiten wandten 
sich immer mehr physikalisch-chemischen Problemen zu. Spiro gewann 
hier bald eine führende Stellung.  Aber er war zugleich ein Biologe, 
dessen Interessen das ganze grosse Gebiet der Naturerforschung um-
fassten. Persönlich war Spiro wohlwollend, sachlich und anspruchslos, 
er gewann sich dadurch alle Herzen.  Nicht nur die physiologische 
Chemie, auch die innere Medizin, der er viele Anregungen gab, trauert 
an der Bahre dieses hervorragenden Gelehrten. 

Mit Professor Dr. Le Blanc- Hamburg verloren wir einen hoff-
nungsvollen jüngeren Forscher. Als Schüler Br auers hat Le Blanc 
wertvolle Untersuchungen über Cyanose, Lungendurchblutung, respira-
torischen Gasaustausch geliefert, um nur sein wichtigstes Arbeitsgebiet 
zu nennen. Ein tragisches Geschick raffte ihn dahin, nachdem er kurz 
zuvor ein lockendes Ziel, die Leitung einer grossen Krankenabteilung, 
erreicht hatte. 

Professor Paul Saxl, der wie Le Blanc auf der Höhe de's 
Schaffens dahingehen musste, war ein vortrefflicher Repräsentant der 
jüngeren Wiener Schule.  Seine feinen klinischen Beobachtungen an 
Herz- und Nierenkranken führten ihn zur Entdeckung der diuretischen 
Wirkung des Novasurols.  Diese Tat, die uns unser wirksamstes 
Diuretikum schenkte, ist mit dem Namen Saxls untrennbar ver-
knüpft. 

Ein hervorragender Tuberkuloseforscher und ausgezeichneter Arzt 
ist mit F eli x Klemperer geschieden. Schüler Ernst v. Le yde ne 
und Naunyns, hat er die klinischen Traditionen dieser Meister in 
glücklichster Weise fortgeführt. Ein gnädiges Geschick fügte es, dass 
er ohne längere Krankheit mitten aus seiner Arbeit hinweggehen 
durfte. 

Eine zweite führende Persönlichkeit auf dem Gebiete der Tuber-
kuloseforschung ist mit Otto Ziegler, dem leitenden Arzte der 
Heilstätte Heidehaus-Hannover unserem Kreise entrissen worden. Seine 
Arbeiten sichern ihm ein ehrenvolles Andenken über die Kreise seiner 
engeren Fachgenossen hinaus.  Ziegler war auch Vorkämpfer der 
Idee eines Ausbaues der Heilstätte zum Tuberkulosekrankenhaus, eines 
Gedankens, dem nach Ansicht vieler die Zukunft gehört. 

In Berlin starb Professor Dr. Glaser, Chefarzt am Augusta-
Viktoria-Krankenhause, bekannt durch zahlreiche treffliche Arbeiten 
über das vegetative Nervensystem. Ferner beklagen wir den Verlust 
von Sanitätsrat Dr. Cossmann in Duisburg, Dr. Rudolf Jaenisch, 
Chefarzt des Sanatoriums Wölfelsgrund, Dr. Seidelmann, Leiter der 
inneren Abteilung des Bethesdakrankenhauses in Breslau, Dr. Gold-
k u h 1, Stadtarzt in Wexiö-Schweden. 
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Mit Dr. Proebsting-Aschersleben, Dr. Hans Reinicke-
Hamburg, Dr. B. Schuster - Bad Nauheim, Geheimrat Dr. Spancke n-
Meschede verlor unsere Gesellsiiaft eine Reihe angesehener und hoch. 
geschätzter Praktiker. Endlich schied auch Dr. Mahrt, langjähriger 
Chefarzt des Diakonissenhauses Bremen und vor wenigen Tagen erst 
Dr. Patrzek, Leiter der inneren Abteilung des Krankenhauses 
Gleiwitz, ferner Sanitätsrat Wunderlich- Karlsruhe. 

Es sei mir gestattet, in Dankbarkeit noch einiger Forscher zu 
gedenken, die zwar nicht Mitglieder unserer Gesellschaft waren, deren 
Arbeiten aber auch auf uns von grossem Einfluss gewesen sind. 

Hochbetagt starb in Würzburg Max v. Frey, einer der letzten 
Physiologen, die noch aus clem Heldenzeitalter der Physiologie, den 
Zeiten Carl Ludwigs, Dubois-Reymonds, Pflügers und 
Voits in unsere Tage hinüberragen.  Die bekannten sinnesphysio-
logischen Forschungen v. Freys waren auch für die innere Medizin 
anregend und haben die Neurologie befruchtet und gefördert.  Wer 
Wie ich, v. Frey auch persönlich näher treten durfte, wird die Er-
innerung an einen Gelehrten bewahren, der im besten Sinne des 
Wortes ein Edelmann war. 

Zwei bedeutende Forscher verlor die Wiener Hochschule: Guido 
Holzknecht, den Mitbegründer der klinischen Röntgenkunde, dessen 
Arbeiten jenem, heute so bedeutenden Fache recht eigentlich erst den 
Weg gebahnt, und Konstantin Freiherrn v. Economo, berühmt 
als Hirnforscher und Entdecker der Encephalitis epidemica.  Vor 
neun Jahren erstattete v. Economo unserem Kongress ein treff-
riches Referat über diese Krankheit. 

Die Sozialhygieniker beklagen den Verlust Alfred Grotjahns, 
der, lange Jahre praktischer Arzt, sich der sozialen Hygiene widmete 
und 1920 in Berlin den ersten Lehrstuhl dieses Faches erhielt. Seine 
,,soziale Pathologie" gehört zu den grundlegenden Werken dieses 
Faches. 

Ich bitte die Anwesenden, das Gedächtnis unserer Dahinge-
schiedenen durch Erheben von den Sitzen zu ehren. 

Wir haben unserer teueren Toten gedacht, jetzt ruft uns Leben 
und Arbeit! Gestatten Sie mir zuvor noch einige Worte: Seit Jahren 
Wird über die stets zunehmende Zahl der Kongressvorträge geklagt 
ürld stürmisch eine Reform gefordert; denn es ist nicht jedermanns 
Sache, ein „Trommelfeuer des Geistes" zu ertragen, wie es hier oft 
über die Zuhörer niederging.  Diese Reform ist jetzt durch-
gef ührt, die Zahl der Vorträge auf 60 beschränkt, wie ein Beschluss 
der Gesellschaft vom Jahre 1928 forderte. Wie mein verehrter Herr 
Vorgänger im Amte, Herr v. Bergmann, so habe auch ich viele der 
angemeldeten Vorträge nicht auf das Programm des Kongresses setzen 
können.  Wir wissen ja alle, dass es keine Reform, keine Not-
verordnung ohne Härten gibt. Mögen die getroffenen Mitglieder dem 
Verstande nicht zürnen.  Er hat sich bemüht, seiner Pflicht nach 
bestem Können zu genügen. 
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Unsere Sitzungen sollen mehr, als es bisher der Fall war, der 
Diskussion gewidmet werden. Auch hierin strebt der Vorstand eine 
Änderung an. Damit eine Aussprach.e lebendig sei, muss sie zu den 
Referaten und Vorträgen Stellung nehmen, an sie anknüpfen. Bisher 
war es meist so, dass Voranmeldungen zur Diskussion in grosser Zahl 
angenommen wurden.  Diese vorgemerkten Herren Diskussionsredner 
hielten aber häufig kleine Vorträge, die nur in sehr lockerem, oder 
sogar in keinem erkennbaren Zusammenhange zu dem standen, was 
die Vortragenden gesagt hatten. Auch heute darf ich hier ein Goethe-
wort zitieren. Goethe schreibt am 28. 1. 1830 in sein Tagebuch 
zu einem Bericht über die Versammlung der Naturforscher in Heidelberg: 
„Alles sehr erfreulich, nur noch immer nichts als Monologe.  Nicht 
zwey Forscher, die zusammenarbeiten und wirken." 

Zum ersten Male sind nun in diesem Jahre keine Voranmeldungen 
zur Debatte angenommen worden. Der Vorstand hofft, hierdurch mit 
den „Monologen" ein Ende machen zu können. Sprechen wir in der 
Debatte zum Vortragenden, knüpfen wir an seine Worte an, nehmen 
wir Stellung zu seinen Gedanken! Dann erst wird der Meinungs-
austausch Leben gewinnen! 

Und nun eröffne ich die 44. Versammlung der Deutschen Gesellschaft 
für innere Medizin und erteile Herrn Loewi- Graz das Wort. 



Eröffnungsansprache. 

Von 

O. Loewi (Graz). 

M. D. u. H.! Namens der deutschen Pharmakologischen Gesell-
schaft danke ich dem Herrn Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft 
für innere Medizin für seine Begrüssung und überbringe gleichzeitig 
unsere Glückwünsche zur 50jährigen Jubelfeier.  Wir Pharmakologen 
sind der Einladung zur Feier und zur gemeinsamen Tagung voll 
Freuden gefolgt. Beides, Einladung und freudvolle Befolgung, ist der 
Ausdruck zielmäßiger und vor allem fruchtbarer Verbundenheit unserer 
Disziplinen. Die zielmäßige Verbundenheit fand schon vor ca. 
60 Jahren, also 10 Jahre vor der Gründung der Gesellschaft für 
1,11nere Medizin, ihren Ausdruck darin, dass zwei grosse Meister unserer 
'ächer, Naunyn und Schmiedeberg, sich zusammentaten, das 
Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie zu schaffen. 
vese Gründung fiel in den ersten Anfang der Entwicklung der 
harmakologie als selbständiger Disziplin und rückblickend hat man 
den Eindruck, dass man diesen Moment geradezu herbeisehnte, die 
Bindung zu vollziehen.  Und das ist begreiflich.  Die führenden 
Kliniker Deutschlands waren verhältnismäßig frühe und vor anderen 
zu der ihrer Zeit keineswegs selbstverständlich erscheinenden Einsicht 
gelangt, dass die Heilung von Krankheiten die Kenntnis des krank-

Geschehens zur Voraussetzung hat. Das Studium des Mechanismus Cle8haften  di 
pathologischen Geschehens wurde so zunächst zum Selbstzweck. 

Ale Kronzeugen  dar f ich Naun yn zitieren, der im Nekrolog auf 
frerichs von diesem sagt, er sei bestrebt gewesen, aus der Pathologie 

sine Naturwissenschaft zu machen.  Der Wunsch das krankhafte Ge-
schehen zu verstehen und die Möglichkeit diesen Wunsch zu befriedigen, 
ging zurück auf die gewaltigen Fortschritte in der. Physiologie, 

di J.ehannes Müller, Karl Ludwig, Claude Bernard. Da kam 
e Pharmakologie und es wurde ein weitgehender Parallelismus der 

Problernstellung offenbar; Hauptaufgabe der Klinik den Ablauf der 
p unktionen unter dem Einfluss krankhafter Bedingungen, Haupt-
aufgabe der Pharmakologie den Ablauf der Funktionen unter dem 
Einfluss chemischer Stoffe zu erkennen. Das beiden gemeinsame Ziel 
war und ist also  unsere  Kenn tnisse  von  Wese n und Reaktionsart 
der lebenden  Substanz  un d des Organ ismus  zu  erwe itern . Dazu  
ke.ramt im besonderen, dass die chemischen Stoffe, deren Wirkungs-
bIld und Wirkungsmechanismus die Pharmakologie zu erforschen 
slicht, hauptsächlich diejenigen sind, denen für die Entstehung und 
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Heilung-krankhafter Störungen eine besondere Bedeutung zukommt. 
Schon danach ist die enge Verbindung zwischen Pharmakologie und 
Klinik begreiflich, ja selbstverständlich.  Sie hat sich dauernd als 
eine überaus glückliche erwiesen, obwohl oder weil die sozusagen 
Ehepartner ihre vollständige Selbständigkeit nebeneinander gewahrt 
haben. 

Es würde nicht nur die verfügbare Zeit, sondern auch mein Können 
weit überschreiten, wollte ich auch nur in grossen Zügen auf die 
Ergebnisse der Zusammenarbeit von Pharmakologie und Klinik ein-
gehen.  Da aber der Mensch sich vom Allgemeinen im besonderen 
zu erholen liebt, sei es mir erlaubt an ganz weniges Einzelnes zu 
erinnern, was mir wenigstens als wichtig vorkommt: In erster Linie 
möchte ich da den Vorteil erwähnen, der der Klinik durch die feinere 
Analyse der Wirkungsweise und des Angriffspunktes der Arzneimittel 
erwächst. Ihre Ergebnisse fördern nicht nur das Verständnis für ihre 
Wirksamkeit am Krankenbette, sie erlauben auch eine genauere 
Indikationsstellung für ihre Anwendung. Es wurde weiteres auf Grund 
der Analyse der Wirkungsweise gewisser Pharmaka durch deren An-
wendung in nicht wenig Fällen eine klinische Differentialdiagnose 
ermöglicht oder erleichtert. In diesem Zusammenhang darf ich ferner 
erwähnen, dass die Ähnlichkeit gewisser klinischer Symptomenkomplexe 
mit pharmakologisch erzeugten und analysierten zur Aufhellung des 
Wesens ersterer oft genug beigetragen hat: so gab die Aufklärung des 
Mechanismus der Säurewirkung beim Tier die Anregung zur weit-
tragenden Entdeckung, dass das diabetische Koma ein Säurekoma sei. 
Man darf wohl auch behaupten, dass die genaue Feststellung des 
Wirkungsbildes der sog. vegetativen Gifte und seine Analyse ein aus-
gezeichneter Behelf für das Studium der vegetativen Störungen schlecht-
hin beim Menschen wurde, die das Interesse der Klinik zunehmend 
fesseln.  Schon nach diesem wenigen ist es nur zu begreiflich, dass 
neben anderen auch die Problemstellungen und Methoden der Pharma-
kologie längst ihren Einzug in die klinischen Laboratorien gehalten 
haben, womit eine neuerliche Bindung gegeben war.  Schier zahllose 
wertvolle Analysen des Wirkungsmechanismus gerade neuerer Pharmaka 
verdanken wir der Arbeit von Klinikern. In ganz besonderem, immer 
steigendem Atismaß aber beteiligt sich die Klinik an der Erforschung 
jener Pharmaka, die der Organismus selbst produziert und denen für 
das physiologische wie pathologische Geschehen eine so hohe Bedeutung 
zukommt: der Hormone und anderer wirksamer körpereigner Stoffe, 
über die wir heute aus berufenem Munde hören werden. Tatsächlich 
steht die Sache so, dass sich der Anteil der Klinik einer-, der Pharma-
kologie andererseits an ihrer Erforschung quantitativ gar nicht ab-
schätzen lässt.  Das ist ja auch belanglos.  Auf alle Fälle kommen 
die Ergebnisse beiden in gleichem Maße zugute. 

Wenn ich mich auch bemüht habe den Anteil der Pharmakologie 
und der Klinik an der Zusammenarbeit gerecht gegeneinander ab-
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zuwägen, so hat doch — ich bin ja Pharmakologe — mein Fach 
vielleicht besser abgeschnitten. Ich möchte daher nicht aus Courtoisie, 
sondern aus Überzeugung noch auf wichtiges zu sprechen kommen, 
wobei die Pharmakologie direkt auf die Klinik angewiesen ist.  Die 
Pharmakologie erhebt ihre Befunde in der Regel am normalen, allen-
falls durchs Experiment geschwächten Objekt; selbst einmal ange-
nommen aber, dass Wirkungsangriff und Mechanismus beim Gesunden 
und Kranken identisch wären, wie oft ist der Wirkungserfolg ver-
schieden!  Beliebig herausgegriffene Beispiele: 

Insulin setzt den Blutzucker herab, daher wirkt es beim Normalen 
toxisch, beim Diabetiker therapeutisch. Digitalis beeinflusst nicht oder 
schädigt das gesunde Herz, heilt das kranke.  Wir, Pharmakologen 
mid Kliniker, brauchen aber nicht nur vom praktisch-therapeutischen, 
sondern auch von theoretischen Gesichtspunkten aus dringend die 
Kenntnis der Wirkungsweise unter pathologischen Bedingungen. Darum 
bemühen wir uns heiss, solche experimentell zu setzen. Wie oft ohne 
Erfolg: wir können, nur ei n Beispiel zu nennen, keine annähernd der 
menschlichen ähnliche Nephritis erzeugen.  Wir sind daher behufs 
Studiums der Nierenmittel unbedingt auf die Klinik angewiesen. Aber 
rncht nur dieserhalb. Die Tendenz der Pharmakologie ist im wesent-
lichen auf die Analyse der Einzelerscheinung gerichtet. Nachdem sie 
mindestens den grob morphologischen Angriffspunkt der meisten Phar-
maka festgelegt hat, sucht sie in der Regel, gezwungenermaßen, an 
isolierten Organen oder Zellen die Entstehungsweise der beobachteten 
Symptome klarzulegen.  Auch hierin ist sie schon weit genug ge-
kommen. Aber die vornehmste Aufgabe liegt noch vor ihr, nämlich 
das Wesen der letzten Wechselwirkung zwischen Pharmaka und Zelle 
zu ergründen. Hier ist noch so gut wie alles zu tun: wissen wir doch 
Z. 13. noch von kaum einem einzigen Alcaloid, wodurch seine Wirkung 
zustande  kommt.  Da heisst es einfach weiter isolieren.  Wenn nun 
die Pharmakologie am isolierten Objekt arbeitet, ist sie sich dessen 
bewusst, dass der isolierte Teil infolge Herausgerissenseins aus dem ner-
vösen und humoralen Zusammenhang des Ganzen anders funktionieren 
kann als solange er im Verband steht.  Sie ist sich weiter dessen 
bewusst, dass die am isolierten Teil beobachtbare Wirkung, wäre er 
im Verband geblieben, am ganzen Organismus sekundäre reaktive, oft 
ausgleichende Wirkungen zur Folge hat; aber all dies Wissen kann 
und darf uns Pharmakologen von unsrer eben skizzierten Hauptaufgabe 
nicht abbringen. Wir sind gezwungen weiter zu isolieren. Ganz anders 
steht es für den Kliniker.  Seine vornehmste Aufgabe ist es, die 
Pharmaka zu Heilzwecken am Gesamtorganismus anzuwenden.  Da 
müssen natürlich sekundäre und Nebenreaktionen ins therapeutische 
Kalkül mit einbezogen werden. Und sie werden ja auch immer mehr 
mit einbezogen, da die Überzeugung, dass das Ganze mehr und anderes 
ist als die Summe der Teile in steigendem Maß das klinische Denken 
zu beherrschen beginnt.  Dem Pharmakolog nun wäre, selbst wenn 
auch i hm die Ganzheitsreaktion Hauptproblem wäre, an seinem Objekt, 
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dem -Tier, die Lösung nur in ganz unvollkommenem Ausmaß möglich, 
da alle feineren Änderungen des Gesamtgehabens sich hier der Beob-
achtung entziehen.  Er ist daher auch zur Erkennung des Gesamt2 
wirkungsbildes auf die Erfahrungen des Klinikers beim Menschen 
angewiesen. 

M. D. u. H.! Schon das hier Gebrachte genügt bei aller vielleicht 
unzulässigen Lückenhaftigkeit darzutun: Pharmakologie und Klinik 
brauchen sich gegenseitig.  Freuen wir uns des gemeinsamen Bedürf-
nisses, freuen wir uns der werteschaffenden, wechselseitigen Förderung. 
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R efer at e 
nebst den anschliessenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Über Kreislaufwirkungen körpereigener Stoffe. 

Von 

Sir Henry Dalo (London). 

Referat. 

M. D. u. H.! Mit der grössten Freude habe ich die freundliche Ein-
ladung des Herrn Vorsitzenden angenommen, an der 50jährigen Ver-
sammlung dieser berühmten Gesellschaft, mit den hochverehrten deutschen 
Kollegen an dieser Diskussion teilzunehmen. 

Mir ist die nicht ganz leichte Aufgabe zugefallen, zu versuchen, Ihnen 
in einer begrenzten Zeit eine möglichst umfassende Darstellung eines 
weiten Forschungsgebietes zu geben, eines Gebietes, bei dem die Be-
arbeitung von Einzelabschnitten so fruchtbare Ergebnisse zeitigte, dass 
man diesen gesondert ganze Monographien widmen konnte. 

Sie, meine Herren Kollegen, von denen viele mich durch Übersendung 
ihrer bedeutsamen Veröffentlichungen geehrt haben, werden es verstehen, 
dass die blosse Namensnennung derer, die sich mit Untersuchungen auf 
diesem Gebiet beschäftigt haben, mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, 
als mir überhaupt zur Verfügung steht. Bei den wenigen Autoren, die 
ich erwähne, wurde die Wahl nicht so sehr nach ihrer Allgemeinbedeutung 
getroffen, sondern vielmehr den Bedürfnissen der Darlegung eines per-
sönlichen und auch physiologischen Standpunktes angepasst.  Es er-
scheint mir das bestmögliche, wenn ich von ihm ausgehend die Erörterung 
iiber die Kreislaufwirkung körpereigener Stoffe eröffne. 

Oliver und Schäfer entdeckten im Jahre 1894 die unmittelbaren 
und intensiven Wirkungen von Auszügen aus dem Nebennierenmark und 
dem Hypophysenhinterlappen auf den Kreislauf, wenn sie diese Auszüge 
in die Blutbahn injizierten. Nach jener Entdeckung ist man auf Grund 
vernunftgemäßer überlegung dahin gekommen, diesen kleinen Gewebs-
gebilden die spezifischen Funktionen der Bildung und Speicherung der 
Substanzen Adrenalin und Vasopressin zuzuschreiben, ebenso wie deren 
Abgabe ins Blut zur allgemeinen Verteilung. 

Seitdem hat man alle Organe und Gewebe des Körpers im Laufe 
dieser langen Zeit mit dem Bestreben untersucht, noch andere Gebilde 
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mit einer ähnlichen spezifischen Funktion der Kreislaufhormonproduktion 
zu findenaber bisher ohne einen sicheren Erfolg. Es gibt vielleicht eine 
Ausnahme im Fall vom Kallikrein, das in den letzten Jahren von Kraut 
und Frey beschrieben worden ist. Mit dieser vermutlichen Ausnahme 
nehmen diese Substanzen aus dem Nebennierenmark und dem Hypophysen - 
hinterlappen dementsprechend unter den an der Regulation des Kreislaufs 
beteiligten körpereigenen Stoffen eine besondere Stellung ein, und sie haben 
deshalb den besonderen Anspruch, als Kreislaufhormone, im ursprüng-
lichen Sinne des Wortes, bezeichnet zu werden; in dem Sinne nämlich, 
dass man darunter eine Substanz versteht, die nach dem Transport auf 
dem Blutwege an irgend einer Stelle des Körpers, entfernt von ihrer 
Bildungsstätte, physiologische Wirkungen hervorruft. 

Neuerdings scheint der Name Hormon eine Begriffserweiterung 
dahingehend erfahren zu haben, dass er für jeden körpereigenen Stoff, 
der pharmakodynamische Wirkungen hervorrufen kann, gebraucht wird, 
ja selbst dann, wenn diese Wirkungen unter natürlichen Bedingungen 
nur auf die nächste Nachbarschaft des Entstehungsortes beschränkt 
bleiben. Die Erörterung blosser Nomenklaturfragen betrachte ich nicht 
als meine Aufgabe. Der Punkt von wirklicher Bedeutung liegt eben in 
der tatsächlichen Sonderstellung des Adrenalins und Vasopressins. Es 
sind dies Stoffe, die keinerlei örtliche Wirkungen an ihren Bildungs-
organen aufweisen, hingegen rufen sie allgemein physiologischeWirkungen 
am Gesamtsystem hervor, wenn sie durch den Blutstrom verteilt 
werden. 

Im Falle von Adrenalin und Vasopressin steht also ein streng be-
grenzter Bildungsort einer weitverteilten Wirkung gegenüber. Bei anderen, 
den Kreislauf regulatorisch beeinflussenden Stoffe werden wir dagegen 
weit verteilte Bildung und örtlich begrenzte Wirkungen auffinden. 
Zwischen den beiden Arten von Stoffen besteht aber noch ein Unter-
schied, der, wie ich glaube, in einer beachtenswerten Beziehung zu den 
eben erwähnten Verhältnissen • steht. 

Adrenalin und Vasopressin haben vorwiegend gefässverengernde, 
die anderen Stoffe hingegen meist gefässerweiternde Wirkung. Abgesehen 
von unbedeutenden und lokalen Ausnahmen scheint dieses Verhalten ein 
Analogon zu der Kontrolle des Gefässtonus durch das Nervensystem zu 
sein. Der Einfluss der Centren, der auf das Gesamtsystem gerichtet ist, 
scheint vorwiegend gefässverengernder Natur zu sein. Gefässerweiternde 
Nervenwirkung, ob sie nun durch Reizung parasympathischer Nerven 
oder als Axonreflexe durch Endverzweigungen sensorischer Nervenfasern 
hervorgerufen werden, scheinen nur auf örtliche Änderungen begrenzt 
zu sein. Hinsichtlich der chemischen Kontrolle des Kreislaufs durch 
körpereigene Stoffe scheint ein gleiches Verhalten vorzuliegen. Die all-
gemein verteilten Hormone haben .vorwiegend gefässverengernde Wir-
kungen.  Eine Gefässerweiterung beobachtet man hingegen bei den 
Stoffen, die ihre Wirkung in der unmittelbaren Umgebung ihrer Bildungs-
stätte entfalten. 
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Dieses Verhalten entspricht insofern unseren Erwartungen, als es 
sich um die Befriedigung praktischer Bedürfnisse des Organismus handelt. 
Eine einheitliche Steigerung des Gefä,sstonus durch Adrenalin oder Vaso-
pressinausschüttung könnte ein physiologisches Bedürfnis decken.  Ge-
langen aber andererseits plötzlich Substanzen, die normalerweise eine 
örtlich umschriebene Gefässerweiterung verursachen, in genügend grossen 
Mengen in den allgemeinen Kreislauf, so rufen sie eine allgemeine Gefäss-
erweiterung hervor, mit einem plötzlichen Abfall des Blutdruckes, die 
man höchstwahrscheinlich als einen pathologischen Vorgang ansprechen 
würde, nicht aber als einen solchen physiologischer Natur. 

Nach diesem einleitenden und allgemein nebeneinanderstellenden 
Vergleich der verschiedenen, als kreislaufwirksam bekannten, körper-
eigenen Stoffe, wollen wir sie nun getrennt betrachten, um uns, in jedem 
einzelnen Falle, mit der grösstmöglichen Sorgfalt eine Vorstellung ihrer 
normalen, physiologischen Funktion zu bilden. Gelegentlich nur werde 
ich der Möglichkeit anormaler Funktionen Erwähnung tun, indem ich 
dies Herrn Professor V o lhar d überlasse, der Ihnen von diesem Gesichts-
punkt aus ein Bild unseres Gegenstandes entwerfen wird. 

V a.s o pr e s si n : Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wollen wir die 
Betrachtung der Wirksamkeit des Hypophysenhinterlappenstoffes an 
den Anfang stellen, da unsere Kenntnis seiner normalen Funktionen be-
merkenswert gering ist. 

Wir wissen, dass diese kleine Gewebsmenge Substanzen von sehr 
starker Wirksamkeit enthält; noch aber können wir uns keine Vorstellung 
über irgend einen Zweck ihres Vorhandenseins machen, ausser dass sie 
an verschiedenen Organen, die sie auf dem Blutwege erreichen können, 
ihre Wirkungen entfalten. Darüber, ob die Stoffe direkt von der Drüse 
in die Blutgefässe eintreten, oder ob sie, nach den Mutmaßungen einiger 
Untersucher, indirekt, auf dem Wege über die Cerebrospinalflüssigkeit 
ins Blut gelangen, sind die Meinungen geteilt. Was den Stoff angeht 
dessen Hauptangriffspunkt die Blutgefässe und der Kreislauf sind, das 
sogenannte „Vasopressin", so fehlen uns die Anhaltspunkte, ob er mit 
einer gleichmäßigen, geringen Geschwindigkeit ins Blut eintritt, oder ob 
sein Eintritt schubweisen Schwankungen unterworfen ist, die ihrerseits 
durch irgend einen noch unbekannten Kontrollmechanismus gesteuert 
werden. 

Inwieweit dieser Stoff normalerweise an der Aufrechterhaltung des 
Gefässtonus beteiligt ist, darüber fehlen uns bisher die Beurteilungs-
roöglichkeiten.  Die einfache Hinterlappenexstirpation führt scheinbar 
nicht zu einer allgemeinen Kreislaufstörung. An welchen Stellen des 
Gefäßsystems der Hypophysenhinterlappenstoff hauptsächlich angreift, 
Wissen wir nicht einmal ganz genau. Krogh schreibt ihm beim Frosch 
die Aufrechterhaltung des Capillartonus zu. Beim Menschen weist anderer-
seits die ausserordentliche Gesichtsblässe, die nach intravenöser Vaso-
Pressininjektion eintritt, ohne dass es dabei zu einem starken Anstieg 
des arteriellen Blutdruckes kommt, auf eine selektive Zusammenziehung 
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der Hautoapillaren hin. Immerhin scheint es sicher zu sein, dass beim 
Säugetier allgemein die Arteriolen an der sehr starken Blutdrucksteigerung 
durch grössere Vasopressindosen beteiligt sind. Soweit unsere Beweise 
gehen, ist die Vasopressinwirkung an allen von ihm beeinflussten Gefässen, 
einschliesslich der Koronargefässe, eine rein vasokonstriktorische. 

Die bemerkenswerteste Tatsache aber am Vasopressin ist das blosse 
Vorhandensein eines bei künstlicher Zufuhr so hochwirksamen Stoffes 
im Körper, von dem wir andererseits nicht endgültig sagen können, wie 
er im Normalzustand zur Wirkung kommt oder welche bestimmte Rolle 
er in der normalen Physiologie spielt. 

Adrenalin: Was nun andererseits die Adrenalinwirkung betrifft, 
so ist unsere Kenntnis darüber so ausgedehnt, dass sie sich ein eigenes 
Literaturgebiet erobert hat. Seit den Arbeiten von Le wand owsky, 
Langley und Elliot kennen wir die bemerkenswerten Parallelismen 
zwischen den Adrenalinwirkungen und denen sympathischer Nerven-
impulse, so dass ihre Wirkungen gegenseitig getreu reproduzierbar sind, 
ob es sich dabei, wie das bei den verschiedenen Organen der Fall ist, 
um Förderung oder Hemmung handelt. Wir sind dahin gekommen, beide 
Reizformen als auf der ganzen Linie gleichwertig zu betrachten. Sie sind 
auf breiter Basis gegenseitig ersetzbar. 

Als vor wenigen Jahren Cann on und seine Mitarbeiter zuerst gezeigt 
haben, dass es möglich war, das gesamte sympathische Nervensystem 
zu exstirpieren und dabei das Tier in einem praktisch gesunden Zustand 
zu halten, würde es wohl natürlich gewesen sein, anzunehmen, dass eine 
langsame stetige Adrenalinabgabe aus den denervierten aber sonst in-
takten Nebennieren genüge, um den Gefässtonus aufrecht zu erhalten 
und damit einen normalen Kreislauf zu sichern. Alle derartigen Annahmen 
scheinen jetzt sicher ausgeschlossen zu sein. Dieselben Untersucher gingen 
nach der Totalexstirpation des sympathischen Nervensystems noch weiter, 
und entfernten eine Nebenniere und dann das Mark der anderen, so dass 
das Tier keine Adrenalinquelle mehr besass. Nichtsdestoweniger blieb 
der Gefässtonus, wenn er auch nicht mehr in normaler Weise auf Erregung 
ansprach, auf einem einen gesunden Kreislauf entsprechenden Niveau. 

Damit diese Aufrechterhaltung des Tonus nun nicht gleich der blut-
druckwirksamen Hypophysenhinterlappensubstanz zugeschoben wurden, 
versuchten diese Forscher den Hinterlappen dieser Drüse gleichfalls zu 
entfernen. Als diese bemerkenswerte Katze, nach einer weiteren langen 
Periode offenbar gesunden Lebens, am Ende getötet wurde, fand sich, 
dass ungefähr noch ein Drittel des Hypophysenhinterlappens zurück-
geblieben war. Sind wir nun berechtigt diesem Überbleibsel die Gesamt-
verantwortung für die Aufrechterhaltung eines hinreichenden Gefässtonus 
zu übertragen ? Das scheint mir kaum möglich zu sein. Dafür bleibt uns 
nur noch die Möglichkeit anzunehmen, dass der Körper, nach Aus-
schaltung des sympathischen Nervensystems, des Adrenalins und des 
Vasopressins, irgend einen anderen Mechanismus zur Aufrechterhaltung 
des Gefässtonus verfügbar behält, der wahrscheinlich chemischer Natur 
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ist. Man konnte an die pressorische Substanz denken, die Vincent und 
Sheen und auch Collip, unter anderen, mit besonderen und zumeistens 
ziemlich eingreifenden Methoden, aus vielen Geweben extrahiert haben. 
Wir wissen noch nichts von der normalen Bedeutung einer solchen 
Substanz. Beim normalen Tier stehen ausserdem wahrscheinlich so viel 
Sicherungsfunktionen bereit, dass es schwierig ist, einen Beweis für das 
Bestehen dieses anderen Mechanismus zu führen. Das Vorhandensein 
eines so unbekannten Reizkörpers zur Aufrechterhaltung des Gefässtonus 
wird aber durch eine mir schon seit langem vertraute Beobachtung wahr-
scheinlich, nämlich die, dass vollständig denervierte Gefässe im lebenden 
Tier sehr bald einen neuen Tonus annehmen, der beim Fleischfresser durch 
Injektion kleiner Andrenalindosen herabgesetzt werden kann. 

Es bleibt zwar noch die Möglichkeit, dass die entnervten und mit 
normalem Blut besorgten Gefässe einen selbständigen Tonus in Abwesen-
heit von jedem besonderen chemischen Reiz entwickeln. Möglicherweise 
sind die tonussteigernden Wirkungen des Sympathikus oder des Ache-
nalins dem gesunden und ruhigen Tier entbehrlich, um nur dann lebens-
wichtig zu werden, wenn eine schwere Verletzung oder eine Infektion 
tonusvermindernde Substanzen in den Kreislauf ausschüttet. Wir wissen, 
dass die Entfernung des Markes beider Nebennieren eine merkwürdige 
Steigerung der Empfindlichkeit gegen kleine Histamingaben erzeugt; 
wissen aber nicht wie die schon beschriebene Katze von Cannon sich 
gegen solche Eingriffe benehmen würde. Jedenfalls müssen wir zugeben, 
dass die Faktoren der Aufrechterhaltung des normalen Gefässtonus noch 
nicht endgültig bestimmt sind, und dass die Möglichkeit eines noch 
unbekannten chemischen Reizes besteht. 

Cannon betrachtet das sympathische Nervensystem und das Adre-
nalin als verantwortlich für den Ablauf der unwillkürlichen Körperfunk-
tionen, insbesondere beim Kreislauf, die auf einen Notruf hin in Wirkung 
treten. Merkwürdig erscheint uns aber das Bedürfnis des Körpers, für 
einen solchen Zweck einen Doppelmechanismus anzulegen. Die bis ins 
einzelne übereinstimmenden Wirkungen der beiden Reizarten lassen uns 
che Frage aufwerfen, ob sie nicht wirklich in einem besonderen Kausal-
zusammenhang stehen. Vor langer Zeit hat Elliot die Annahme gemacht, 
dass die sympathischen Nervenimpulse nicht auf direktem Wege an die 
Wirksamen Stellen herantretend ihre Wirkungen auslösen, sondern dass 
dies vielmehr auf dem Wege über eine periphere Adrenalinfreisetzung aus 
einer inaktiven Verbindung geschieht. Viele Jahre lang wurde kein ex-
perimenteller Beweis eines solchen Wirkungsablaufs geliefert, bis Loewi 
und seine Mitarbeiter, bei der Erweiterung ihrer Versuche der humoralen 
Übertragung der Herzvaguswirkung am Frosch zeigen konnten, dass die 
Reizung der sympathischen Acceleransfasern die Freisetzung einer herz-
beschleunigenden Substanz zur Folge hatte. In neueren Arbeiten ist das 
Freiwerden einer sympathicomimetischen Substanz im Kammerwasser 
des Auges nach Reizung des Halssympathicus gezeigt worden. Endlich 
hat Cannon zeigen können, dass die Reizung des Lendenanteiles des 
empathicus bei einer Katze, deren Herz vollständig denerviert war, den 
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Übertritt von Spuren eines herzbeschleunigenden Stoffes in den all-
gemeinen -Kreislauf bedingte. 

Alle diese Beobachter haben mit wissenschaftlicher Vorsicht die An-
nahme zurückgewiesen, dass der auf diese Weise an den sympathischen 
Nervenendigungen freiwerdende Stoff, der für die Übertragung der von 
ihnen beobachteten Wirkungen verantwortlich gemacht wird, Adrenalin 
als solches ist. Gleichzeitig kann man nicht an der Frage vorbeigehen, ob 
die Nebennieren, zusätzlich zu der Abgabe physiologisch wirksamen 
Adrenalins, dessen Wirkung zur Deckung besonderer Bedürfnisse dient, 
nicht ausserdem konstant Adrenalin in Form eines inaktiven Komplexes 
ins Blut abgeben können, das in der Peripherie geipeichert, auf Anforde-
rung durch sympathische Impulse möglicherweise freigesetzt wird. Man 
sollte auch daran denken, dass das Adrenalin, so wie wir es kennen, auf 
einem relativ eingreifenden chemischen Wege gewonnen wird. Wir haben 
eigentlich keinen Grund zu der Annahme, dass es zumeist oder tatsächlich 
überhaupt von der Drüse in dieser freien Form abgegeben wird. In der 
Tat dürfen wir auf Grund der neuesten Untersuchungsergebnisse an-
nehmen, dass gerade die wirksame Form des natürlichen Hormons nicht 
freies Adrenalin, sondern möglicherweise ein Ester von ihm ist. Ich 
spreche von eben publizierten Versuchen von Sz en t - Györg yi und 
seinen Mitarbeitern in Szeged. Wir werden heute noch ähnliche Möglich-
keiten zu betrachten haben, in den Fällen anderer kreislaufwirksamer 
Stoffe. Wenn wir im Laboratorium eine Reinsubstanz isolieren, durch 
deren Wirkung eine Reihe bekannter physiologischer Vorgänge ausgelöst 
wird, so sind wir noch nicht zu der Annahme berechtigt, dass die Substanz 
von den Zellen in dieser freien Form abgegeben wird. Ein wohlbekanntes 
Beispiel dafür liefert das Thyroxin, das die Wirkungen des wirklichen 
Schilddrüsenhormons ausgesprochen und stark hervorruft, obgleich das 
natürliche Hormon sicher nicht freies Thyroxin ist, sondern ein kom-
plexes Peptid, in dem es enthalten ist. 

A e t ylc h o lin : Von der Betrachtung des Adrenalins mit seinen 
nahen Beziehungen zu den Sympathicuswirkungen wollen wir jetzt zu 
dem Acetylcholin übergehen, dessen grosse Wirksamkeit von Reid 
Hunt entdeckt wurde und dessen Wirkungen mit fast gleicher Treue 
diejenigen des parasympathischen Nervensystems wiederspiegeln. Bereits 
vor vielen Jahren habe ich auf diese Übereinstimmung hingewiesen und 
zwar die Vermutung gemacht, dass das Acetylcholin Eigenschaften hat, die 
es als ein parasympathisches Hormon besonders geeignet erscheinen lassen; 
nur hatte man damals noch keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich um 
einen körpereigenen Stoff handle. Als einige Jahre später L o e wi und seine 
Mitarbeiter uns die humorale Übertragung der Vaguswirkungen so wunder-
voll zeigten, fanden sie, dass der Vagusstoff Eigenschaften besass, die ihn 
als einen Cholinester sicher stellten. In keiner der Eigenschaften, die an 
den überaus kleinen, verfügbaren Mengen geprüft werden konnte, unter-
schied es sich von dem Acetylcholin. Beinahe zufällig fanden Dudley 
und ich in den Milzen gewisser grösserer Tiere eine parasympathisch wirk-
same Substanz. Wir konnten diesen Stoff isolieren und als Acetylcholin 
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selbst identifizieren. Damit ging Acetylcholin in die Gruppe derjenigen 
körpereigenen Stoffe über, die eine starke Wirkung auf das Herz und 
die Blutgefässe, neben der auf andere Organe, besitzen. Später wiederum 
wurde es wahrscheinlich gemacht, dass die Wirkungen vasodilatatorischer 
Nerven auf humoralem Wege übertragen werden, ganz gleich, ob es sich 
um echte parasympathische vasodilatatorische Wirkungen handelt oder 
um die antidromen Wirkungen, wie sie durch die endständigen Axon-
Verzweigungen sensorischer Nerven hervorgerufen werden. Die über-
tragende Substanz besitzt in diesem Falle auch die Natur eines un-
stabilen Cholinesters. 

Das Gefüge dieser Tatsachen drängt zu der Annahme, dass Acetyl-
cholin selbst oder ein Cholinester mit nahezu gleichen Eigenschaften bei 
der Wirkung von Nervenimpulsen, die innerhalb begrenzter Gebiete 
arteriotlilatatorischeWirkungen auslösen, eine Vermittlerrolle spielt, ebenso 
wie bei den Vagusimpulsen, die durch ihre herzhemmende Wirkung 
gleichzeitig die Gesamtzirkulation beeinflussen. Hinsichtlich der Indenti-
fizierung dieses Hormons hat mir Dr. O. S. Gibbs privat aus neueren 
Versuchen mitgeteilt, dass ein Stoff dieser Art in die Durchströmungs-
flüssigkeit der Speicheldrüse abgegeben wird, wenn man die chorda 
tympani reizt. Dr. Gibbs findet, dass diese physiologische Substanz 
sich vom Acetylcholin nur nach einer einzigen Richtung hin unterscheidet, 
nämlic}1 in ihrer grösseren Widerstandsfähigkeit gegen die zerstörende 
Wirkung des Blutes und besonders gegen die der roten Blutkörperchen. 
Ich entnehme daraus, dass Dr. Gibbs geneigt ist, dieses als einen Hinweis 
dafür zu betrachten, dass der Stoff ein ähnlicher, aber nicht absolut 
identischer Cholinester ist. Es könnte wohl so sein, aber mir erscheint 
es im Moment ebenso gut möglich, dass er es doch mit Acetylcholin zu 
tun hat, wenn auch nicht in einer freien Form, so doch in irgend einer, 
vielleicht losen Bindung mit einem anderen Stoff, der es vor der Wirkung 
irgend einer Esterase schützt, ohne seine physiologische Wirkung störend 
zu beeinflussen. 

Eine andere Frage drängt sich auf, nämlich die der Bedeutung einer 
lokalen Anhäufung von Acetylcholin in den Milzen von Pferden und 
Ochsen. Lassen Sie es mich vorwegnehmen, ich glaube nicht daran, dass 
seine Anwesenheit hier auf eine Ausschüttung von Acetylcholin in freier 
Oder aktiver Form von der Milz aus hinweist, um dann allgemein physio-
logische Wirkungen hervorzurufen. Wir können höchstens vermuten, dass 
in den Lebern dieser grossen Huftiere irgend ein Mechanismus vorhanden 
sei, den man für die spezifische Wirkung des Acetylcholins verantwortlich 
'flachen konnte; aber wir haben keinen Hinweis, der uns zu der Annahme 
einer solchen Vermutung berechtigt. Andererseits muss das Acetylcholin, 
wenn es tatsächlich als der periphere überträger der Parasympathicus-
wirkung und analoger gefässerweiternder Impulse wirkt, irgendwo im 
Körper gebildet werden und in der Form irgend eines inaktiven Kom-
plexes in der Nähe der reagierenden Gewebe abgelagert werden, um dort 
seiner Freisetzung auf Grund von Anforderungen durch Nervenimpulse 
gewärtig zu sein. Die Tatsache seiner Bildung in der Milz einiger Tiere, 
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wo es sicher keine lokale physiologische Wirkung ausübt, weist auf die 
Möglichkeit seiner Verteilung auf dem Blutwege hin, und zwar unter 
solchen Bedingungen, dass es an der unmittelbaren Entfaltung seiner 
starken physiologischen Wirkungen gehemmt ist, und dass es anderer-
seits vor der ausserordentlich schnellen Zerstörung durch das Blut ge-
schützt wird. Es könnte beispielsweise so transportiert werden, dass es 
innerhalb der roten Blutkörperchen in irgend einer losen Verbindung 
gehalten würde. Von diesem Gesichtspunkt aus nahmen meine Kollegen 
und ich mit grossem Interesse von der Tatsache Kenntnis, dass Kapf - 
hammer und Bischoff Acetylcholin aus normalem frischen Blut in 
relativ grossen Mengen extrahieren konnten. Es ist für uns eine schwere 
Enttäuschung gewesen, dass wir trotz wiederholter Versuche, unter 
Benützung ihres Vorgehens bis in jede Einzelheit, bisher nicht in der Lage 
waren, eine Spur Acetylcholin aus dem Blut zu gewinnen, obwohl wir es 
regelmäßig aus der Milz erhalten. Wenn weitere Versuche die Ursache 
dieser vollkommenen Discrepanz zwischen unseren Ergebnissen und denen 
der Freiburger Forscher aufdecken würden, so würde es für uns eine grosse 
Befriedigung bedeuten, ihre Beobachtungen zu bestätigen. Nicht allein, 
weil eine unerklärte Discrepanz als solche unbefriedigend ist, sondern auch, 
weil die Befunde von Kapf hammer und Bischoff, wenn wir sie als 
feststehend annehmen könnten, uns einen direkten Beweis für den Trans-
port vom Acetylcholin auf dem Blutwege liefern würden, ein Transport 
unter Bedingungen, bei denen sich seine pharmakodynamischen Wirkungen 
einerseits nicht entfalten können, andererseits das Acetylcholin geschützt 
von der Zerstörung durch Blutesterase wäre. 

Als die vorangehenden Sätze meiner Rede schon fertig geschrieben 
waren, erhielt ich durch die Freundlichkeit des Herrn Professor Kapf-
hammer die Korrekturbogen einer weiteren Mitteilung. Da beschreibt 
er mit seinen Mitarbeitern die Isolierung noch grösserer Mengen Acetyl-
cholin aus fast jedem Teil des Tierkörpers. Besonders merkwürdig ist die 
Isolierung von beinahe 200 Milligramm Acetylcholin pro Kilogramm aus 
frischem Skeletmuskel und 50 Milligramm pro Kilogramm des ganzen 
Tieres. Durch einfache Alkoholextrahierung und Reinigung mit Trichlor-
essigsäure soll man also aus einem einzigen Gramm Muskel eine Lösung 
von ungefähr 0,2 Milligramm Acetylcholin bereiten können — eine Menge 
die bei intravenöser Einspritzung eine vollkommene und langdauernde 
Vagushemmung des Katzenherzens verursachen würde. Für die Be-
stätigung einer so wichtigen Tatsache sollte ein einfacher Vormittags-
versuch genügen. Noch einmal muss ich leider gestehen, in meinem 
Laboratorium ist es bisher nicht gelungen. Wenn Bestätigung kommt, 
müssen unsere Vorstellungen über die Bedeutung des Acetylcholins im 
Körper noch eine wichtige Umbildung erfahren. 

Histamin: Das Amin Histamin, welches durch Abgabe von Kohlen-
säure aus der Aminosäure Histidin entsteht, ist fast durch Zufall in das 
Licht physiologischer Forschung gerückt. Barger und ich hatten es in 
gewissen Sekaleextrakten gefunden. Bald stellte es sich heraus, dass es 
eine eigentümliche Kreislaufwirkung, von einer interessanten und lang 
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bekannten Art, neben anderen Einflüssen auf Körperfunktionen besass. 
In grossen Dosen -wirkte es im wesentlichen als Shockgift und erzeugte 
bei verschiedenen Tierarten die für einen anaphylaktischen Shock in 
jeder. Art charakteristischen Symptome. In kleinen Dosen hat es beim 
Fleischfresser und, wie wir jetzt durch die Versuche von Eppinger 
und anderen wissen, auch beim Menschen eine vorübergehende Senkung 
des arteriellen Blutdrucks zur Folge. Das Wesen dieser Wirkung blieb 
lange Zeit im Dunkeln, infolge der Schwierigkeit die gefässerweiternde 
Wirkung durch künstliche Organdurchströmung nachzuweisen. Zeit und 
Erfahrung haben diese Schwierigkeit beseitigt und ich glaube, es kann 
jetzt als feststehend gelten, dass es eine echte gefässerweiternde Wirkung 
hat, welche sich auf die kleinsten Arteriolen und die Capillaren erstreckt 
und bei einigen Tieren, wie der Katze, scheinbar nur auf diese beschränkt 
ist. Im allgemeinen kann man sagen, dass, wenn auch die Wirkungen 
des Acetylcholins und des Histamins auf den arteriellen Blutdruck in 
entsprechenden Dosen sehr ähnlich erscheinen mögen, das Histamin doch 
einen weiter peripher gelegenen Angriffspunkt hat, so dass die beiden 
Substanzen bei gemeinsamer Wirkung eine vollständigere Öffnung eines 
Gefässgebietes hervorrufen, als eine von ihnen allein. Und sie potenzieren 
so gegenseitig ihre Effekte. Das Histamin, da es auf den Capillarentonus 
wirkt, hat noch die wichtige Wirkung die Durchlässigkeit ihrer Wände 
zu steigern. 

'Ti etwas grösseren Dosen ruft das Histamin eine Verengerung der 
grösseren Arteriolen und Venen hervor, die teilweise die gefässerweiternde 
Wirkung an den feineren Arteriolen und Capillaren überdecken kann. 
Die venocon,strictorische Wirksamkeit ist an den ausführenden Leber-
Venen des Hundes, dessen Leber unter dem Einfluss des Histamins, wie 
zuerst von Mautner und Pick gezeigt wurde, durch Blutansammlung 
gewaltig anschwillt, besonders ausgeprägt. In diesen, wie auch in vielen 
anderen Gefässwirkungen, scheint das Adrenalin ein direkter Antagonist 
des Histamins zu sein. Eine kleine Dosis Adrenalin öffnet den venösen 
Ausfluss der Hundeleber, wie in neuerlichen Experimenten in meinem 
eigenen Laboratorium sowie von Grab, Janssen und Rein gezeigt 
wurde; infolgedessen verliert das Organ den Blutüberschuss, dessen 
Anstauung durch eine kleine Dosis Histamin veranlasst worden war. 

Abgesehen von solch einem besonderen Mechanismus, der offenbar 
auf eine Tierart beschränkt ist, kann man wohl annehmen, dass die 
normale physiologische Wirkung des Histamins auf den Kreislauf die 
örtliche Erweiterung kleinster Blutgefässe betrifft, bei der Beantwortung 
örtlicher Reize oder von Gewebsschädigungen. Diese Reaktionen haben 
in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt durch die Untersuchungen von 
Lewis und seinen Mitarbeitern in England, von E b be c ke in Deutschland 
und von zahlreichen anderen.  Die von Lewis festgestellte Überein-
stimmung, zwischen Gefässwirkungen geringster, in die menschliche 
EPidermis eingebrachter Mengen Histamin und den Gefässreaktionen 
auf verschiedene Arten von ihm untersuchter Reize und .eelinder 
Schädigungen, ist in der Tat erstaunlich weitgehend. Diese Uberein-



26 Dale, Über Kreislaufwirkungen körpereigener Stoffe. 

stimmung.gewann, wie mir scheint, an Interesse, als es meinen Kollegen 
und mir gelang, die in den verschiedenen künstlichen Organextrakten 
enthaltene Substanz, welche physiologische Wirkungen vom Histamin-
typus hervorrief, chemisch zu isolieren und als Histamin selbst zu iden-
tifizieren. Diese Anzeichen sprachen dafür, dass das Histamin irgendwie 
in inaktiver Form im Innern der meisten Körperzellen vorhanden ist 
und dass es in Beantwortung eines Reizes oder einer Schädigung aus ihnen 
irgendwie losgemacht wird, um in der unmittelbaren Nachbarschaft eine 
schützende gefässerweiternde Reaktion hervorzurufen. Die Ausscheidung 
von Histamin scheint auf diese Weise einen empfindlichen Mechanismus 
der feineren Anpassung des Kreislaufs an örtliche Stoffwechselbedürfnisse 
zu liefern. Fernerhin führte die Fähigkeit des Histamins, sehr verschiedene 
Symptomenkomplexe zu reproduzieren, wie sie durch Einspritzung 
verschiedener Arten chemischer Stoffe hervorgerufen werden, die eine 
sich über den ganzen Körper erstreckende Zellschädigung verursachen, 
zur Annahme, dass eine generelle Freisetzung dieses weitverbreiteten 
Zellbestandteiles zum wenigsten beim Zustand des toxischen Shocks 
eine grosse Rolle spielen könnte. In keinem anderen Falle als in dem des 
Histamins, glaube ich, ist die Übereinstimmung zwischen der charakte-
ristischen Wirkung eines bekannten chemischen Bestandteiles der Körper-
zellen und den Symptomen, die durch verschiedene Arten von Reizen 
und Schädigungen ausgelöst werden, so ins einzelne gehend dargelegt 
worden. Dies mag immerhin auf der Tatsache beruhen, dass die Wirkung 
des Histamins seit etwa 23 Jahren bekannt ist und seitdem der Gegenstand 
intensivster Forschung zahlreicher Untersucher war. 

Wenn meine Mitarbeiter und ich auch. angenommen haben, dass 
dieser Übereinstimmung wahrscheinlich eine physiologische Bedeutung 
zukommt, so haben wir doch nie behauptet, dass Histamin, wie man es 
künstlich durch chemische Prozeduren aus Organextrakten isolieren kann, 
unter natürlichen Bedingungen von den Zellen freigemacht wird. Wir 
neigen im Gegenteil mehr zu der Ansicht, dass das Histamin in den 
Körpersäften in Komplexen von verschiedenen Molekulargrössen vor-
kommt und dass dadurch seine Diffundierbarkeit und dementsprechend 
die Lokalisation seiner Wirkungen bedingt ist. In der Tat würden wir 
es für durchaus möglich halten, dass man in einem natürlichen Zell-
exkretionsprodukt eine Substanz finden könnte, die bei Einverleibung in 
die Epidermis einen histaminartigen Effekt von grösserer Intensität, als 
das Histamin selbst, hervorrufen würde, bei Injektionen in den Blut-
kreislauf dagegen einen geringeren. Wir haben ferner auch nie behauptet, 
dass die Identifizierung von Cholin und Histamin in Organextrakten, 
deren gesamte blutdrucksenkende Wirksamkeit erklärt. Wir haben nur 
festgestellt, dass, wo wir eine Wirkung von der besonderen Art, wie sie 
das Histamin hervorruft, gefunden haben, wir auch imstande gewesen 
sind, Histamin in genügenden Mengen zu isolieren, um diese spezifische 
Wirkung zu erklären. 

Weitere Stoffe: Es gibt in der Tat noch eine Reihe gefäss-
erweiternde Wirkungen körpereigener Stoffe, die sich nicht auf Histamin 
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oder Cholin zurückführen lassen. Das Histamin kann den Tonus der 
Capillaren vermindern, den der Arteriolen aber so weit verstärken, dass, 
wie besonders Feldberg in meinem Laboratorium gezeigt hat, als 
Gesamtwirkung am narkotisierten Kaninchen eine Steigerung des Blut-
druckes zustande kommt. Nichtsdestoweniger enthalten dagegen viele 
Organextrakte Substanzen, die auch am narkotisierten und atropinisierten 
Kaninchen eine, durch Gefässerweiterung verursachte, augenfällige Blut-
drucksenkung hervorrufen. Es kann dies weder Histamin noch Cholin 
min. In den letzten Jahren sind zwei weitere Stoffe neu hinzugetreten, 
die bei der gefässerweiternden Wirkung von künstlichen Gewebsextrakten 
eine Rolle spielen. Einer von ihnen ist durch die Arbeiten von Drury 
und Szent - Györgyi und von Zipf als Adenylsäure oder Adenosin 
identifiziert worden. Der andere ist chemisch erst teilweise aufgeklärt, 
aber ich habe doch den Eindruck, dass die Experimente von Je nd r as si k, 
von Lange, Felix und Putzer-Reybegg, sowie von v. Euler und 
Gad du m aus meinem eigenen Laboratorium es sehr wahrscheinlich 
machen, dass sich in gewissen Organextrakten eine gefässerweiternde 
Substanz findet, die in ihrer physiologischen Wirkung und auch in 
gewissen chemischen Eigenschaften sich sowohl vom Histamin als auch 
\rem Adenosin unterscheidet. In seinen Wirkungen offenbar gleicht dieser 
unaufgeklärte Stoff im grossen und ganzen dem Histamin, aber er ruft 
diese Wirkungen am Kaninchen und Frosch hervor, bei denen das Histamin 
kaum wirksam ist. Es möchte also der Stellvertreter des Histamins in 
der Kreislaufregulation der Nagetiere und der Amphibien sein.  Eine 
vollständige Analyse seiner Wirkungen ist jedoch durch den Mangel an 
Methoden zu seiner chemischen Isolierung erschwert worden und anderer-
seits durch die oft fehlende Gewissheit, das anhaftende Histamin völlig 
entfernt zu haben. 

Die bisher erwähnten Substanzen sind entweder chemisch wohl 
definierte Körper oder, im letzten Fall, so beständig und auch dialysierbar, 
dams sie wahrscheinlich identifizierbar werden. Gegenüber dem Kallikrein 
Von Kraut und Frey, das sie aus dem normalen Ham zuerst bereiteten, 
ist die Lage offenbar weit verschieden. Hier haben wir eine kolloidale 
Substanz; sie ist undialysierbar und hitzeempfindlich. Als ich die früheren 
Arbeiten gelesen habe, habe ich, offen gestanden, mit der Idee gespielt, ob 
es möglich wäre, dass das Kallikrein ein Adsorptionskomplex von mehr als 
einer der bekannten gefässerweiternden Substanzen sein könnte und dass 
seine Wirkung durch eine gegenseitige Potenzierung von den Wirkungen 
von, z. B., Histamin und Adenosin zu erklären wäre. Die späteren Angaben 
über seine chemischen Eigentümlichkeiten haben offenbar keine Stütze 
für solche Vermutungen geliefert. Es enthält kein Nucleinsäurederivat 
und seine Wirksamkeit ist viel höher im Verhältnis der Stärke der Diazo-
reaktion, als die *des Histamins. Seine Wirkung aber ist in manchen 
Beziehungen den Wirkungen von Histamin ähnlich. Nach seinen Erfindern 
sell das Kallikrein im Pankreas gebildet werden; und wenn dies wirklich 
der Fall ist und wenn es normalerweise vom Pankreas ausgeschieden 
Wird, um durch den Kreislauf an anderen Stellen seine Wirkungen zu 
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entfaltend haben wir offenbar ein neues und echtes und doch gefäss-
erweiterndes Hormon. Wenn ich aber die Angaben richtig verstehe, soll 
das Kallikrein nicht eine allgemeine und direckte Wirkung haben, sondern 
im Blut als ein unwirksames Komplex kreisen, um in anderen Organen 
gespeichert und dann lokal freigesetzt zu werden. Wir würden dann 
noch einmal nach der vermuteten Regel eine gefässerweiternde Substanz 
haben, die, wenn nicht ursprünglich, doch tatsächlich, ein weitver-
breitetes Vorkommen mit lokaler Freisetzung und Wirkung haben 
würde.  Hoffentlich werden wir später von Herrn Dr. Frey erfahren, 
wie nach seiner Meinung  das Kallikrein an der normalen Kreis-
laufregulation teilnimmt. 

In den Fällen von anderen Präparaten ist man noch versucht zu 
erwägen, ob nicht die Wirkung auf der Anwesenheit von mehr als einem 
der einfacheren Stoffe bekannter Konstitution, wie des Histamins oder 
des Adenosins, beruhen könnte. Nach meiner Kenntnis glaube ich, dass 
vielleicht die Wirkung solcher Substanzen, wie des Myostons von 
Schwarzmann, des Eutonons von Zuelzer und selbst des Herz-
hormons von Demo or und Habe rl and t auf solchem Wege seine 
Klärung finden könnte. Glücklicherweise werden einige dieser Forscher 
ihre eigenen Ansichten später mitteilen können. 

Soweit ich es übersehe, ist die gegenwärtige Situation etwa folgende: 
Von drei chemisch identifizierten Substanzen — dem Cholin oder seinem 
Acetylester, dem Histamin und dem Adenosin — wissen wir, dass sie 
an der gefässerweiternden Wirkung verschiedener Organextrakte beteiligt 
sind; wir haben Anzeichen für das Bestehen einer vierten Substanz, die 
chemisch noch nicht identifiziert ist; und man kann sehr wohl annehmen, ' 
dass es noch andere gibt, deren Vorhandensein uns durch unsere Methoden 
der physiologischen Analyse noch nicht deutlich angezeigt worden ist. 
Ich habe den Eindruck, dass der Versuch, die Gesamtwirkung eines nur 
teilweise gereinigten Extraktes auf eine einzige jener Substanzen zurück-
zuführen, zuweilen überflüssige Kontroversen verursacht hat; anderer-
seits scheint es angebracht zu betonen, dass man in allen solchen Fällen 
die Möglichkeit einer kombinierten Wirkung von mehreren dieser Stoffe 
erst genau überprüfen muss, bevor man zur Erklärung einer besonderen 
Wirkungsgruppe ein neues und spezifisches Hormon annimmt. Es gibt 
noch, selbstverständlich, clie verschiedene, obgleich für die innere Medizin 
sehr wichtige Frage, ob und wie dies oder das andere von diesen Organ-
präparaten therapeutisch wirkt. Diese muss ich aber den späteren Teil-
nehmern in dieser Sitzung überlassen. 

Von dem ganz besonderen und hochinteressanten Fall des Kallikreins 
habe ich schon gesprochen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die 
Bestandteile von Organextrakten beschränken, die man mit Sicherheit 
als wohl unterschiedene chemische Stoffe auffassen kann, erhebt sich die 
Frage nach deren eigentlicher physiologischer Bedeutung. Die Gefäss-
wirkung des Acetylcholins scheint mit der örtlichen gefässerweiternden 
Tätigkeit parasympathischer und ähnlicher Nerven zusammenzuhängen, 
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die des Histamins mit den noch strenger lokalisierten, von der nervösen 
Versorgung unabhängigen, erweiternden Reaktionen der kleinsten Blut-
gefässe.  Was die Wirkungsweise des Adenosins und der vermuteten 
vierten Substanz anlangt, so besitzen wir vielleicht noch nicht die ein-
gehenden Kenntnisse, um uns solch bestimmte physiologische Vor-
stellungen machen zu können. Die Tatsache, dass sie aus Organen durch 
chemische Eingriffe extrahiert werden können, berechtigt uns noch nicht, 
solchen Substanzen für die normale Gefässregulation eine bestimmte 
Rolle zuzuerkennen. Wenn wir einst von ihrer Wirkungsweise eine so 
genaue und eingehende Kenntnis haben werden, wie wir sie durch jahre-
lange Forschung für das Acetylcholin und das Histamin erworben haben, 
werden sie sich wahrscheinlich auch in den Rahmen des normalen physio-
logischen Geschehens einfügen. Als wahrscheinlich kann augenblicklich 
nur angenommen werden, dass nach jeder ausgedehnten Gewebs-
schädigung die Aufnahme all dieser verschiedenen körpereigenen Sub-
stanzen in den Kreislauf zum mindest eine gewisse Rolle bei dem nach-
folgenden Kollaps des allgemeinen Gefässtonus spielt. 

Während des Krieges wurde diesem Zustand, dem toxischen Shock, 
viel Aufmerksamkeit geschenkt. Damals wiesen meine Kollegen und 
ich auf das Analogon hin, das zwischen diesem, in einigen Fällen 
beschriebenen, Symptomenkomplex und dem Shock, den man experi-
mentell durch grosse Dosen Histamin hervorrufen kann. Schon damals 
haben wir nicht behauptet, dass das Histamin beim Shock nach aus-
giebiger Gewebszerstörung, den einzigen oder selbst den wichtigsten 
Faktor darstellt. Bei dem heutigen Stand der Kenntnisse, kann man mit 
noch grösserer Bestimmtheit annehmen, dass ein durch körpereigene 
Stoffe hervorgerufener Shock wohl sicherlich durch mehrere Wirkungs-
faktoren ausgelöst wird. 

Unter den Themen, die in der heutigen Diskussion wohl zur Sprache 
kommen werden, steht auch dasjenige des dauernd von der Norm ab-
weichenden menschlichen Blutdruckes.  Ich glaube, es ist wichtig zu 
erkennen, wie wenig Anhaltspunkte wir dafür haben, dass die körper-
eigenen Stoffe irgend eine normale Beziehung zur Regelung des gesamten 
Vasomotorentonus aufweisen. Selbst im Falle der gefässverengernden 
hormone scheint der tierische Organismus, wie ich dargelegt habe, auch 
bei deren völligem Fehlen, ja selbst nach• zusätzlicher Entfernung der 
Sympathischen  Neryen, einen fast normalen Gefässtonus aufrecht erhalten 
zu können. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir erst an das 
Randgebiet eines grossen und verwickelten Problems herangetreten sind. 
Wir müssen bestrebt sein, die Teile des Bildes, die wir schon sehen können, 
scharf ins Auge zu fassen und der Versuchung zu widerstehen, das Ganze 
unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, der uns vielleicht in der Er-
forschung eines bestimmten Abschnittes geleitet haben mag. 
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Über körpereigene kreislaufwirksame Stoffe. 

Von 

F. Volhard (Frankfurt a. M.). 

Referat. 

Der Herr Referent hat Ihnen einen wundervollen Überblick gegeben 
über die Entwicklung einer neueren Forschungsrichtung der Physiologie, 
zu deren Grundlagen und Ausgestaltung er selbst in grossem Ausmaße 
beigetragen hat. Das Wesentliche und Neue ist dabei die täglich wachsende 
Erkenntnis, dass bei der Regulation. des Kreislaufes, soweit sie die 
kleinsten Gefässe betrifft, chemise he Mechanismen eine viel grössere 
Rolle spielen als nervale, denen früher das Primat zuerkannt worden ist, 
und dass selbst da, wo nervale Vorgänge eingreifen, diese indirekt auf 
chemischem Wege ihre Wirkung entfalten. 

Die Aufgabe des klinischen Korreferenten wird es sein, Reaktionen 
des Kreislaufes, die unter pathologischen Umständen auftreten, 
daraufhin zu prüfen, wie weit sie chemisch bewirkt werden; und auch da, 
wo der krankhafte Vorgang primär am Gefässnervensystem angreift, 
wird zu prüfen sein, ob die Erregung des Nerven direkt an den Gefässen 
angreift oder indirekt durch Mobilisierung kreislaufwirksamer körper-
eigener Stoffe ihre Wirkung entfaltet. 

Mit den Anstoss zu dieser Fragestellung gab die Beobachtung eines 
grossen Arztes. In seinen berühmten Studien über die Entstehung des 
Kollateralkreislaufes hat August Bier 1897 schon nachgewiesen, dass • 
die bekannte reaktive Hyperämie nach Kreislaufunterbrechung auch 
nach Durchschneidung aller Nerven in einer abgeschnittenen, nur durch 
Glasrohre mit den Blutgefässen des Körpers verbundenen Extremität 
zustande kommt. Sie alle kennen Biers Vorstellung von dem Blutgefühl 
des Gewebes, dessen Gefässe sich dem arteriellen Blute öffnen, dem 
venösen verschliessen sollten. Wir wissen heute durch Krogh, dass auch 
venöses Blut die Capillaren erweitert. Aber das Gewebe ist in der Tat 
dafür verantwortlich, dass unter den Bedingungen des Sauerstoffmangels 
diese Gefässerweiterung eintritt, und zwar geschieht das in der Weise, 
dass die unter Sauerstoffmangel leidenden Gewebszellen kreislaufwirksame 
Stoffe austreten lassen, die die kleinsten Gefässe erweitern; und der 
Nachweis ist durch Lewis einwandfrei geliefert worden, dass es sich 
hier um eine vom Nervensystem unabhängige, chemisch bewirkte Gefäss-
reaktion handelt. 

Damit hat Bier mit seinem Sauerstoffhunger der Gewebe und haben 
Roy und Graham-Brown vollständig recht behalten, die schon 1879 
in der einer Anämie an der Schwimmhaut des Frosches folgenden Hyper-
ämie einen vom Nervensystem unabhängigen Mechanismus erblickten, durch 
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den sich der Grad der Gefässerweiterung je nach dem Bedürfnis der Gewebe 
ändert. Für einer Anämie gleichwertig erachteten sie damals schon weiterhin 
eine Erhöhung der chemischen Lebensvorgänge in den Gewebszellen '• in 
beiden Fällen werde eine relative Verminderung von Bestandteilen des 
Blutes und eine relative Anhäufung von Produkten des Gewebsstoffwechsels 
auftreten, „eines oder beides wird wahrscheinlich der Reiz für die Gefäss-
erweiterung sein". 

Das hat zu der Vorstellung geführt, dass nicht nur die Bedingungen 
des absoluten Sauerstoffmangels, sondern auch der Mehrbedarf an 
Sauerstoff infolge Steigerung des Stoffwechsels in tätigen Organen die 
Gewebe zu Abgabe von Gefäss- bzw. capillarerweiternden Stoffwechsel-
Produkten veranlasst. 

Die teleologische Fassung der alten „Attraktionstheorie" hat Eb - 
bee ke 1917 in die kausale Form gebracht: ein tätiges Organ scheidet 
Stoffwechselprodukte aus, die gefässerweiternd wirken. 

Von dem Gesichtspunkte des relativen Sauerstoffmangels lässt sich 
auch die Zunahme der reaktiven Hyperämie bei erhöhter Temperatur, die 
Hyperämie der Haut auf Wärmeapplikation, z. T. aber auch die Rötung 
der Haut un,d Steigerung der Blutstromgeschwindigkeit im Fieber und 
bei Basedow verstehen. Als Gegenstück mag die Feststellung dienen, 
dass unter den Bedingungen optimaler Sauerstoffzufuhr die kleinsten 
Gefässe sich verengern, wie z. B. Tannenberg bei Berieselung der 
Froschlunge mit sauerstoffgesättigter Ringerlösung gesehen hat. 

Bei dieser Öffnung der Blutgefässe und Einstellung ihrer Weite auf 
den Bedarf des Gewebes unter dem Einfluss kreislaufwirksamer Zell-
stoffwechselprodukte haben wir es nur mit der terminalen Strombahn 
der endothelialen Gefässe, bestehend aus den kleinsten Arteriolen, den 
Capillaren und kleinsten Venen zu tun, die in unmittelbarem Austausch 
mit dem Gewebe stehen. Nur deren Reaktionen sind vom Nervensystem 
unabhängig und treten auch nach Degeneration der Nerven in gleicher 
Weise auf. 

Wieweit [unter den genannten Bedingungen nerval-reflektorisch die 
Weite der grösseren Gefässe gesteuert wird, z. B. bei der von Rein so ein-
gehend studierten Wärmeregulation, das lasse ich hier als nicht zu unserem 
Gegenstand gehörig beiseite. 

Die Unabhängigkeit des Tonus der kleinsten Gefässe von dem der 
grösseren ist ja seit den schönen Untersuchungen von L. R. Müller, 
Otfried Müller, Ebbecke, Krogh, Lewis, uns allen geläufig. 

Die genannten Bedingungen, unter denen kreislaufwirksame Stoff-
Wechselprodukte auftreten, sind z. T. noch physiologisch, d. h. sie kommen 
unter den Bedingungen des täglichen Lebens vor. Sie haben das gemein-
sam, dass die Reaktion sich auf die örtliche Hyperämie, die funktionelle 
Hyperämie von Ebbecke, beschränkt, und dass mit ihrer Hilfe der 
geänderte Stoffwechsel der Zellen zur Norm zurückkehrt, ohne eine 
Zellschädigung zu hinterlassen. 

Mit dem Augenblick, wo die Bedingungen das Maß des Physiolo-
gischen überschreiten und eine Schädigung der Zellen eintritt, ver-
stärkt und verändert sich die Reaktion und zwar im Sinne derjenigen, 
die wir als entzündlich bezeichnen. 
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Zu der lokalen Hyperämie gesellt sich an der Haut ein roter Hof. 
Die erweiterten Capillaren, werden abnorm durchlässig, es kommt zu 
Exsudation, zu Quaddel- oder Blasenbildung. 

Wir haben es hier mit der stärksten Form derjenigen Reaktion zu 
tun, die Eh be cke als die lokale vasomotorische Reaktion der Haut und 
der inneren Organe eingehend beschrieben hat, oder — an der Haut — 
mit der sogenannten dreifachen Reaktion von Lewis. Die gleichen 
Bedingungen, die eine einfache lokale Hyperämie hervorrufen, können 
quantitativ gesteigert die stärkere, dreifache Reaktion bewirken, z. B. 
Sauerstoffmangel von genügender Dauer. 

Ich erinnere an den bekannten Versuch von Cohnheim , der nach ge-
nügend langem Abschluss der Zirkulation am Kaninchenohr en I ziindliches 
Ödem auftreten sah; und die entzündlichen Veränderungen der I laut mit 
Blasenbildung bei Decubitus als Folge langdauernder Druckandmie sind 
Ihnen allen bekannt. 

Lewis berichtet von einem seiner Patienten, dass kurze Zeit nach 
einer Kreislaufunterbrechung während einer längeren Operation am Hand-
gelenk zahlreiche Hautblasen auftraten, die denen nach ausgedehnter und 
schwerer Verbrennung glichen. 

Legt man ein Gummiband fest um die Haut des Unterarmes, so bildet 
sich nach einer Reihe von Stunden an der anämisierten Hautstelle ein 
Quaddelreif aus, der sich bei Ikterisehen intensiv gelb färbt, als Zeichen 
der abnormen Durchlässigkeit der Capillaren. Und in der Umgebung des 
Quaddelstreif ens findet sich der rote Hof oder die von Lewis beschriebene 
Diffusionsröte. 

Ebenso tritt bei stärkerer Kälte- oder Hitzeeinwirkung auf die Haut 
ausser der streng auf die Stelle der Einwirkung beschränkten lokalen 
Rötung der rote Hof und die Quaddel bzw. eine Blase auf. 

Es ist nun sehr charakteristisch, dass genau die gleiche dreifache 
Reaktion auf alle möglichen Reize von genügender Stärke oder, besser 
gesagt, auf alle Arten von mäßiger Schädigung des Gewebes auftritt, wie 
1917 Ebbecke und unabhängig von ihm später Lewis nachgewiesen 
haben.  Mechanische Reizung, Stechen, Ritzen, Streichen der Haut, 
elektrische, chemische Reize werden mit derselben dreifachen Reaktion 
beantwortet. Diese dreifache Reaktion und ihr Abklingen kann durch 
Kreislaufunterbrechung um die Dauer derselben hinausgeschoben werden, 
was den chemischen Charakter der Reaktion beweist. 

Dass dabei deutliche Empfindlichkeitsunterschiede bestehen, zeigt 
z. B., dass bei manchen Personen jeder Blutstropfen, der die Haut 
benetzt, eine lokale Rötung hinterlässt, u. A. eine dreifache Reaktion 
hervorruft. Bei der Urticaria facticia handelt es sich um eine Über-
empfindlichkeit der Haut gegen mechanische Reize, so dass einmaliges 
kräftiges Streichen die dreifache Reaktion hervorruft, die beim Normalen 
erst nach oft wiederholtem Streichen auftritt. 

Von besonderem Interesse ist nun auch hier die Frage, welche Rolle 
das Nervensystem bei der Zusammensetzung der dreifachen Reaktion 
spielt. Schon Ludwig Robert Müller hatte gefunden und Ebbecke 
bestätigt, dass der rote Hof, bei dem die Arteriolen erweitert sind, 
reflektorisch auf nervalem Wege bewirkt wird, denn er bleibt bei 
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peripherer Nervenlähmung aus, während die lokale Capillarerweiterung 
und Rötung sowohl wie die Quaddel auch in vollkommen anästhetischen 
Bezirken auftreten. 

Während aber Eb be c ke das Reflexerythem des roten Hofes mit 
einer reflektorisch hervorgerufenen Verminderung des Constrictoren-
tonus an den mittleren und kleineren Arterien erklärte, haben Lewis 
und Grant durch höchst sinnreiche Versuche gezeigt, dass nicht der 
ursprüngliche z. B. physikalische Reiz selbst den Reflex hervorruft, 
sondern dass die aus den geschädigten Zellen ausgetretene kreislauf-
wirksame Substanz, die die Capillaren erweitert und abnorm durchlässig 
macht, ihrerseits die sensiblen Nervenendigungen chemisch reizt. 

Und zwar hängt der rote Hof nicht von einem spinalen Reflexbogen, 
sondern von einem örtlichen Nervenmechanismus ab, denn er tritt auch 
nach frischer Durchschneidung des sensiblen Nerven auf, nicht mehr aber 
6-8 Tage später, nach eingetretener Degeneration des Nerven, und auch 
nicht, wenn der Hautbezirk örtlich betäubt wird. 

Lewis und Grant nehmen einen Axonreflex an, der in einer sen-
siblen Kollaterale aufwärts geleitet wird und dann antidrom in einer 
arteriolaren Kollaterale zurückläuft, um an der Arteriole zu endigen. 

Den roten Hof hat E b be eke an den inneren Organen: Leber, Milz, 
Gehirn vermisst, was ihrer fehlenden oder spärlichen Versorgung mit 
sensiblen afferenten Nerven entspricht. 

Der rote Hof fehlt auch bei der langsam en Reaktion der Haut auf 
Ultraviolettlicht, Röntgen- und Radiumbestrahlung und einige andere 
Reize, die das gemeinsam haben, dass die Reaktion erst längere Zeit, 
vide Minuten, Stunden oder Tage nach Applikation des Reizes auftritt. 
Hier kommt es nach mehr oder weniger langer Latenzzeit zu der lokalen 
Rötung und zu geringer Quaddelbildung nach kurzer, zu Blasenbildung 
nach längerer Strahleneinwirkung. 

Schon die lange Latenz zwischen der Einwirkung und dem Auftreten 
der Reaktion liess Ebbecke annehmen, dass auch bei dieser Form der 
allmählich einsetzenden und zunehmenden Gewebsschädigung ein gefäss-
erweiternder Stoff frei wird. Den Beweis liefert die Beobachtung von 
Lewis, dass die lokale Rötung sich durch Diffusion ausbreitet und 
besonders längs der Lymphbahn fortschreitet. 

Hier ist das Bild der Entzündung, der Dermatitis solaris mit 
LYmphangitis, bereits ganz deutlich, und die nachfolgende Schuppung 
beweist hier wie bei allen anderen stärkeren Schädigungsreizen, dass 
Zellen abgestorben sind, deren Zerfallsprodukte für die capillare Reaktion 
wohl mit verantwortlich zu machen sind. 

Auch bei dieser Art der Schädigung spielen individuelle Empfindlichkeits-
unterschiede nicht der Capillaren oder der Gefässnerven, sondern der Haut-
zellen eine grosse Rolle. 

Das Ausbleiben des roten Hofes erklärt Lewis so, dass bei der 
langsam eintretenden Reaktion die Konzentration des wirksamen Stoffes 
nicht genügt, um die peripheren Nervenendigungen zu erregen. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 3 
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Besönders bemerkenswert ist die Länge der Latenzzeit bei Schädigung 
der Haut durch Röntgen- und Radiumbestrahlung, die bei der ersteren 
3-5 Tage, beim Radium mehrere Wochen beträgt. Hier konnten Tannen-
berg und Heeren die lange Latenzzeit bis zum Auftreten der sichtbaren 
Schädigung des Gewebes auch an Gewebskulturen nachweisen. 

D es sauer hat in seiner Punktwärmetheorie eine Vorstellung gegeben, 
wie durch molekulare Teilschädigung einer Zelle ihr allmählicher Unter-
gang bewirkt werden kann. 

Bei der ganz gleichsinnigen Reaktion auf Bakteriengifte und Impf-
stoffe spricht die lange Latenz an sich schon dafür, dass diese nicht 
direkt auf die Capillaren wirken, sondern indirekt auf dem Umweg 
über eine Schädigung der Gewebszellen, bei der capillarerweiternde und 
-durchlässigkeitssteigernde Stoffe frei werden. 

Noch klarer wird diese indirekte Wirkung, wenn wir uns den 
Zuständender Eiweissüberempfindlichkeit zuwenden, die, wie Dale 
gezeigt hat, in die Gewebszelle zu verlegen ist. 

Wenn die intracutane Applikation von Pferdeserum bei einem mit 
diesem Serum vorbehandelten und sensibilisierten Kaninchen eine 
Quaddelreaktion ergibt (Bruck), wenn eine intracutane Tuberkülinprobe 
• bei dem einen Menschen nichts, bei dem anderen die typische dreifache 
Reaktion bewirkt, wenn bei einem gegen Fisch überempfindlichen 
Menschen die Punktierung der Haut mit Fischextrakt in der gleichen 
Weise wirkt (Lewis), so kann die Gleichartigkeit der Reaktion beim 
überempfindlichen, ihr Ausbleiben beim normal Empfindlichen nur da-
durch zustande kommen, dass durch die Antigen-Antikörperreaktion 
innerhalb der Zellen des Hautgewebes diejenige Schädigung des 
Zellstoffwechsels hervorgerufen wird, bei der capillarerweiternde körper-
eigene Stoffe — und anscheinend immer dieselben — entstehen. 

An der Tuberkulinreaktion können wir uns klar machen, dass je 
nach dem Grade der eingetretenen Zellschädigung alle Grade der Reaktion 
von der einfachen lokalen Rötung über die Rötung mit Schwellung und 
rotem Hof bis zur heftigsten Entzündung mit centraler Nekrose, stärkster 
Infiltration und Exsudation entstehen können und fliessend ineinander 
übergehen. 

Der höhere Eiweissgehalt der Gewebsflüssigkeit und der Nachweis von 
Leukocyten und Lymphocyten in der Quaddel spricht nach Borst dafür, 
dass bereits bei der Urticaria eine mildeste Form der Entzündung vorliegt. 

- Die verschiedenen Intensitätsgrade der Reaktion einschliesslich des 
nerval vermittelten reflektorischen roten Hofes entsprechen nur Art-
oder Konzentrationsunterschieden der körpereigenen kreislaufwirksamen 
Gewebsstoffe. 

Diese Feststellungen stehen in grellstem Gegensatz zu der Lehre von 
Ricker, dass die entzündungserregende Noxe primär am Gefässnerven-
system angreife, und dass die ganze entzündliche Gefässreaktion auf 
Reiz- und Lähmungszustände der Gefässnerven zurückzuführen sei. 

Nachdem wir durch die schönen Versuche von Ebbecke und Lewis 
wissen, dass die — als mindester Grad von Entzündung anzusprechende — 
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dreifache Reaktion und ihr Abklingen durch Kreislaufunterbrechung um 
die Dauer derselben hinausgeschoben werden kann, — was den chemischen 
Charakter der Gefässreaktion beweist — und nachdem wir wissen, dass 
lokale Hyperämie und Transsudation sowie jede entzündliche Reaktion 
— einschliesslich der hyperergischen (Borst) — auch bei Ausschaltung 
aller vasomotorischen und sensiblen Nerven zustande kommen kann, 
sind die schönen Beobachtungen Ricker s anders zu erklären.  Sein 
Stufengesetz, besser Stufenregel, entspricht dem verschiedenen Verhalten 
der Gefässe auf verschiedene Grade der Gewebsschädigung und ver-
schiedene Art oder Konzentration capillarerweiternder Gewebsstoffe. 

Muss aber hier nicht eine wichtige Ausnahme gemacht und Ricker 
das Primat n,ervalen Geschehens zugestanden werden bei den sogenannten 
an,gioneurotischen. Entzündungen, von denen hier nur der Herpes 
Z oster zur Sprache kommen soll? 

Verdächtig ist schon, dass der Herpes zoster als einfache Hyperämie, 
als Quaddel und als Blase mit rotem Hof sich äussern kann. Aber an dem 
Primat des nervalen Geschehens kann angesichts der Tatsache, dass ein 
Herpes, zoster nicht nur von einer Erkrankung des Spinalganglions oder 
eines Nerven ausgehen, sondern auch nach Schreck und psychischer Er-
regung auftreten kann, nicht gezweifelt werden. 

Aus der Physiologie ist bekannt, dass Reizung der hinteren Wurzel 
und des peripheren Endes des durchschnittenen sensiblen Nerven Rötung 
der betreffenden Hautpartie hervorruft. Lewis und Marvin haben aber 
gefunden, dass die Gefässerweiterung erst nach einer Latenz von 
mehreren Sekunden beginnt, mehrere Minuten anhält und allmählich 
abkling t, was schon für eine chemisch bewirkte Reaktion spricht. Ent-
scheidend ist, dass die Gefässerweiterung durch Kreislaufunterbrechung 
festgehalten wird; und das Abblassen nach Freigabe des Kreislaufes dauert 
genau so lange, wie das Abblassen sonst bei bestehendem Kreislauf vom 
Auftreten der Reizung ab zu dauern pflegt. Dies Verhalten beweist, dass 
die — antidrome — Erregung der sensiblen Nerven während der Kreislauf-
unterbrechung einen gefässerweiternden Stoff in der Haut frei macht, der 
bis zur Herstellung des Kreislaufes an Ort und Stelle liegen bleibt und 
dann erst allmählich weggeschafft wird. Lewis schliesst daraus, dass die 
antidrome Nervenerregung den Stoffwechsel in den Hautzellen in der 
Weise beeinflusst, dass gefässerweiternde Stoffe frei werden. 

Beim Axonxeflex wie bei der sog. antidromen Erregung greift also der 
gefässerweiternde Nerv nicht unmittelbar an den Gefässen selbst an, 
sondern die Wirkung des Nerven ist eine indirekte, sie geht über den 
Stoffwechsel der Zelle und wirkt sich aus durch Freimachung kreislauf-
Nvirksamer körpereigener Stoffe. 

Ein anderes sehr wichtiges Beispiel, in dem die Gefässerweiterung 
wahrscheinlich überhaupt nicht, auch nicht indirekt, auf nervalem Wege, 
sondern nur auf chemischem Wege erfolgt, ist die Apoplexie. 

Ich kann leider auf dieses in neuerer Zeit vielfach erörterte Problem 
nicht näher eingehen. Ich möchte nur meiner Überzeugung Ausdruck 
geben, dass die Apoplexie, die sich in der Regel aus zahllosen kleinen 

;3* 
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Diapeesisblutungen zusammensetzt, nicht durch Bersten eines grösseren 
Gefässes oder durch ein Zuviel an Blut, sondern durch ein Zuwenig an 
Blut, durch sauerstoffmangel des Gehirns, des Organs, das gegen Sauer-
stoffmangel weitaus am empfindlichsten ist, zustande kommt. 

Entspricht doch Form und Lokalisation der Blutung bei der Apo-
plexie ganz den Blutungen bei embolischen und thrombotischen Ver-
schlüssen der Arteria fossae Sylvii, die das Prädilektionsgebiet des Schlag-
anfalles versorgt. 

Die Blutung kommt zwar durch Diapedese aus den erweiterten und 
abnorm durchlässigen kleinsten Gefässen zustande, wie es Ricker für 
die peristatische Hyperämie beschreibt. • Aber die Ursache dieser peri-
statischen Hyperämie ist nicht eine nervale Reizung der Gefässe, sondern 
eine durch Sauerstoffmangel bewirkte Schädigung des Hir nge we bes, 
die mit Anhäufung capillarlähmender Gewebsabbauprodukte einhergeht. 
Westphal hat z. B. eine rasche Zunahme der Milchsäure im Gehirn 
nach Gefässabdrosselung gefunden. Die freiwerdenden proteolytischen 
Gewebsfermente werden sekundär durch Andauung die Nekrose oder 
Pathobiose der Wand der kleinen Venen, Capillaren und Arteriolen, 
die Aneurysmenbildung und Arteriomalacie der kleinen Arterien be-
wirken. 

Und wenn wir bei Kohlenoxyd-, Cyan-, Morphiumvergiftung hoch-
gradige Hyperämie des Gehirns und seiner Häute finden, gegebenenfalls 
mit Erweichungen oder Blutungen an den Prädilektionsstellen der Apo-
plexie, die zugleich die Stellen grössten Sauerstoffbedarfes sind, so be-
deutet das nicht, dass diese Gifte als Gefässgifte zu bezeichnen wären, 
oder dass sie direkt an den Gefässen des Gehirnes angriffen. Sondern 
wir haben es mit einer hochgradigen Hyperämie infolge Atmungsstörung 
des Gehirns zu tun, d. h. mit einer Gefässerweiterung, die durch körper-
eigene kreislaufwirksame Stoffe hervorgerufen wird. 

Auch das Auftreten einer Spätapoplexie möchte ich nicht, wie Ricker 
es tut, auf die langdauernde Nachwirkung eines traumatischen Reizes 
auf das Strombahnnervensystem zurückführen, sondern auf die zunächst 
latente, allmählich zunehmende Schädigung = Pathobiose des Hirn-
gewe b e s , etwa analog der langen Latenz der Gewebsschädigung bei der 
Radiumein.wirkung. 

In diesem Sinne ist auch zu verstehen, dass die in Capillarerweiterung 
bestehende Nachwirkung eines Reizes, die sog. Zweitwirkung Rick er s, 
stärker sein kann als die Wirkung während der Reizanwendung, was 
Ricker sich nicht erklären kann. Tannenberg erklärt die Nachwirkung 
mit Recht so, dass durch den angewandten Reiz eine Reihe von Gewebs-
zellen so geschädigt ist, dass sie sich nicht wieder erholen können und 
nach einiger Zeit an der Nachwirkung zugrunde gehen.  Solange aber 
solche geschädigten Zellen vorhanden sind, müssen auch Eiweissabbau-
produkte entstehen, die die Kreislaufwirkung unterhalten oder steigern. 

Bisher haben wir nur die örtliche Einwirkung körpereigener vaso-
aktiver Stoffe von depressorischer Wirkung besprochen und gesehen, dass 
bei der auf den Ort der Einwirkung beschränkten Erweiterung der 
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kleinsten Gefässe das Strombahnnervensystem gar keine und da, wo es 
in Aktion tritt, eine indirekte Rolle spielt. 

Es ist zu erwarten, dass in denjenigen krankhaften Zuständen, bei 
denen derartige Gewebsstoffe in grösserem Ausmaße aus den Zellen 
austreten und womöglich in den Kreislauf gelangen, auch Allgemein-
wirkungen depressorischer Art auftreten. 

Solche sind uns in ihrer stärksten Ausbildung als anaphylaktischer 
Shock, als Peptonshock, als traumatischer Shock und als toxischer 
Kollaps bekannt. 

Wenn wir von dem psychischen Shock als Folge des Schreckens und 
der Form des Wundshocks, die Thannhauser von dem Kollaps ab-
getrennt und auf reflektorische Erregung des Strombahnnervensystem 
bezogen hat, absehen und nur die Zustände von Kreislaufkollaps ins 
Auge fassen, so war Romberg der erste, der am Krankenbett erkannt 
und im Tierexperiment bewiesen hat, dass derartige Zustände von Ver-
sagen des Kreislaufes bei Infektionskrankheiten, bei Peritonitis, nicht 
auf einer Schädigung des Herzens, sondern auf einer Lähmung der 
Gefässe beruhen. 

Denn auf der Höhe des toxischen, durch Bakterien oder Peritonitis 
im Tierversuch bewirkten Kollapses blieb sensible Reizung oder Er-
stickung ohne Einfluss auf den gesunkenen Blutdruck, während Chlor-
barium noch blutdrucksteigernd wirkte. 

Dabei ist aber, wie Holz b ac h gezeigt hat, das Vasomotorence ntrum 
nicht gelähmt, sondern nur infolge mangelhafter Durchblutung reaktions-
los. Denn unter der Barytwirkung, die dem in die Capillaren entleerten 
Gefäßsystem wieder Blut zuführt, erweist sich das Vasomotorencentrum 
für den Erstickungsreiz voll erregbar. 

Mag man für manche Form von infektiöser toxischer Capillar-
lähmung körperfremde Capillargifte bakteriellen Ursprungs anschuldigen, 
so können doch auch körpereigene Capillargifte in solcher Menge auf-
treten, dass jenes charakteristische Bild der Verblutung in die Capillaren 
entsteht. 

Der traumatischen, der Pepton- und der anaphylaktischen Haut-
reaktion entspricht der traumatische, der Verbrennungs- und der ana-
phylaktische Shock, besser Kollap s. 

Die Capillarlähmung entsteht durch Abbauprodukte des zer-
trümmerten, verbrannten oder durch intracelluläre Antigen-Antikörper-
reaktion schwerst geschädigten Gewebes. 

Der Kollaps entsteht durch Verblutung in die erweiterten 
kleinsten Gefässe und durch den Plasmaaustritt aus der träge durch-
strömten, abnorm durchlässig gewordenen terminalen Strombahn. 

Charakteristisch für diesen stärksten Grad der allgemeinen — oder 
ausgedehnte Gefässgebiete betreffenden örtlichen — Wirkung capilar-
erweiternder Gewebsstoffe ist die starke Abnahme der zirkulierenden 
Blutmenge, des Venendrucks und des Schlagvolumens, wie Eppinger 
gezeigt hat. 
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Das Gegenteil finden wir bei dem schwächsten Grade der 
Allgemeinwirkung capillarwirksamer Stoffe, wie sie durch relativen 
Sauerstoffmangel bei Muskelarbeit oder bei Stoffwechselsteigerungen 
jeder Art hervorgerufen wird. Hier sind zirkulierende Blutmenge und 
Schlagvolumen vergrössert. Zwischen beiden Extremen gibt es alle 
Übergänge, so wie es bei der örtlichen Einwirkung der Gewebsstoffe 
alle Übergänge gibt zwischen der gesteigerten Durchblutung bei der 
reaktiven Hyperämie und der verlangsamten bis stockenden Durch-
blutung der stärkst erweiterten Capillaren bei der entzündlichen peri-
statischen Hyperämie bis zur Stase. 

Dementsprechend werden auch bei den beiden Formen der Kreis-
laufinsuffizienz, die Wollheim als Plus- und Minusdekompensation 
unterschieden hat — die eine mit Zunahme, die andere mit Abnahme der 
zirkulierenden Blutmenge —, verschiedene Grade der chemisch bewirkten 
Capillarerweiterung infolge verschiedener Grade des Sauerstoffmangels 
eine Rolle spielen. 

Als Parallele kann man die verschiedenen Kreislaufwirkungen des 
Histamins anführen, das in kleinen Gaben Zunahme, in grossen Abnahme 
der zirkulierenden Blutmenge und des Schlagvolumens, im ersten Fall 
Beschleunigung, im anderen Falle Verlangsamung der Durchblutung bis 
zum Kollaps bewirke. 

Damit sind wir schon bei der weniger praktisch als theoretisch 
wichtigen Frage nach der Natur der unter den genannten pathologischen 
Bedingungen auftretenden körpereigenen kreislaufwirksamen Stoffe an-
gekommen. Sie hat mein Herr Vorredner mit grosser Vorsicht behandelt, 
aber sich doch deutlich für die Vermutung von E b bee ke und die be-
stimmte Annahme von Lewis ausgesprochen, dass der Gewebsstoff, der 
unter physiologischen Umständen die Blutzufuhr dem Bedürfnis des 
Zellstoffwechsels anpasst und unter pathologischen Umständen eine bei 
örtlicher Gewebsschädigung nützliche, bei allgemeiner oder sehr aus-
gedehnter Gewebsschädigung gefährliche Capillarerweiterung herbei-
führt, das Histamin bzw. eine Histaminverbindung ist. 

Es ist nicht zu leugnen, dass besonders bei der dreifachen Reaktion 
der Haut auf leichte Schädigungen die Übereinstimmung mit der von 
Eppinger zuerst gezeigten örtlichen Histaminwirkung sehr gross ist. 

Das gilt auch von der Allgemeinwirkung.  Nach Reizung grosser 
Hautbezirke bei Personen mit Urticaria facticia erhielt Lewis Rötung 
des Gesichtes, allgemeinen Anstieg der Hauttemperatur und gelegentlich 
eine geringe Blutdruckseakung, genau wie nach kleinen Histamingaben. 
Kalk konnte unter den gleichen Bedingungen, Diehl nach Ultraviolett-
bestrahlung, eine Magensaftsekretion wie nach Histamineinspritzung 

1 Auf eine — bescheidene --Allgemeinwirkung von capillarerweiternden 
Zellzerfallsstof fen ist, abgesehen davon, dass der Zustand nach chirurgischen 
Eingriffen dem bei Infekt oder nach Proteinkörperinjektion gleicht, zu 
beziehen, dass nach Operationen die Temperatur an der Fußsohle ansteigt 
(Ipson). 
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nachweisen. Und das nach starken Hautreizen gewonnene Blutserum 
ruft, i ntracutan eingespritzt, grössere Hautquaddeln hervor als 
normales, wie Török, Lehner und Urban, sowie Hoff gezeigt haben. 
Aber nach dem Verhalten im Blutdruckversuch scheint ihnen die wirk-
same Substanz nicht Histamin zu sein. Überdies wäre hier schon eine 
Einschränkung zu machen, insofern als der rote Hof, der durch den 
Axotneflex zustande kommt, nach den Untersuchungen des Herrn 
Referenten auf dem Freiwerden von Acetylcholin beruhen würde. 

Dass bei der Steigerung der lokalen Reaktion bis zur ausgesprochenen 
Entzündung noch weitere Stoffwechsel- und Abbauprodukte aus den 
geschädigten, absterbenden und abgestorbenen Gewebszellen hinzu-
kommen, die die starke Acidose im Centrum des Entzündungsherdes 
bewirken, die Leukocytenauswanderung beeinflussen und die Gefäss-
reaktion verstärken, darf als sicher angenommen werden. 

Eine weitere Einschränkung wäre bezüglich der re akti ven Hyper-
ämie zu machen, die durch absoluten oder relativen Sauerstoffmangel 
hervorgerufen wird und sich der Intensität des Stoffwechsels so anpasst, 
dass in der Ruhe jeweils nur ein Teil der Capillaren durchströmt wird. 

- Die Ansichten sind noch sehr geteilt, ob hier ein normales oder ein 
Pathologisches Stoffwechselprodukt die Gefässerweiterung bewirkt. Hista-
min lässt sich im Blute des arbeitenden Muskels nicht nachweisen. Dass 
Kuhlensäureanhäufung, Änderung der Wasserstoffionenkonzentration die 
Reaktion herbeiführt, wird von Krogh und auch von Rein bestritten 
mit der Begründung, dass pH-Änderungen innerhalb physiologischer 
Grenzen im Blute diejenigen Abschnitte des Muskelgefässnetzes, die 
nervös unabhängig sind, nicht zu erweitern vermögen. Doch kommt es 
dabei nicht auf die H-Ionenkonzentration im Blute, sondern, wie Fleisch 
hervorhebt, auf die im Gewebe an.  Rein macht für die Arbeits-
hyperämie des Muskels spezifische Produkte des Muskelstoffwechsels, 
unter ihnen insbesondere die Milchsäure verantwortlich. Doch wird aus 
dem Kr og hschen Laboratorium mitgeteilt, dass auch nach Vergiftung 
des Muskels mit Monojodessigsäure, die die Milchsäurebildung verhindert, 
che Muskeldurchblutung bei der Kontraktion zunimmt. 

Frey und• Kraut stellen sich vor, dass ihr aus dem Ham isoliertes, 
aus dem Pankreas stammendes Kreislaufhormon, einst Kallikrein, heute 
Padutin genannt, im Blute in inaktiver Form kreist.  Bei einer Ver-
schiebung der Wasserstoffionenkonzentration nach der sauren Seite 
finde eine Aktivierung dieses depressorisch wirkenden körpereigenen 
Stoffes statt und dadurch werde die reaktive Hyperämie ausgelöst. 
Doch ist nach Freund im zellfreien Plasma ein gefässerweiternder Stoff 
nach Art des Kallikreins weder in aktiver noch in inaktiver Form enthalten. 

Zipf, der die depressorische Wirkung frischer Organpress- und 
-Kochsäfte einzig und allein auf Adenylsäure zurückführt, macht 
angesichts der wichtigen Rolle, die nach Embden die Adenylsäure im 
Muskelstoffwechsel spielt, diese für das Zustandekommen der Arbeits-
hyperämie und der reaktiven Hyperämie bei Sauerstoffmangel, aber auch 
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für die vermehrte Durchblutung tätiger Organe überhaupt, und für die 
entzündliche Hyperämie verantwortlich. 

Es fragt sich, ob nicht die reaktive Hyperämie in den verschiedenen 
Organen auf verschiedenen, organspezifischen Stoffwechselprodukten 
beruht (Markwalder und Starling, Wertheimer), z. B. in der Haut 
auf Histamin, im Gehirn auf Milchsäure, im Muskel auf Adenylsäure, in 
der Speicheldrüse auf Acetylcholin usw. 

Auch für die Allgemeinwirkung, den toxischen Kollaps, ist die 
Annahme einer His t aminwirkung nicht unwidersprochen geblieben. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass der anapliylaktische Shock einem 
Histaminshock entspricht, ist bei der grossen Ähnlichkeit der Zustands-
bilder gross, und es ist Manwar in g auch gelungen, im anaphylaktischen 
Shock des Hundes histaminartige Wirkungen auf die glatte Muskulatur 
der Bauchorgane und im Leberblut eines solchen Hundes histaminartig 
wirkende Stoffe nachzuweisen. 

Immerhin kann durch histaminfreies Pepton das gleiche Zustandsbild 
hervorgerufen werden. 

Abweichungen im Bilde des anaphylaktischen Shocks von denen des 
Histaminshocks können nach Dale darauf beruhen, dass das Freiwerden 
von Histamin ja nur die Reaktion auf leichte Schädigung der Zellen 
darstellt, während bei schwerer Schädigung, wie sie durch die Antigen. 
Antikörperreaktion hervorgerufen werden kann, damit zu rechnen ist, 
dass auch noch andere Abbauprodukte der Zellen frei werden, z. B. Stoffe, 
die die Blutgerinnung hemmen, genau so wie wir bei der entzündlichen 
lokalen Reaktion, der eine Gewebsnekrose zugrunde liegt, auch an eine 
komplexe Wirkung gedacht haben. Aus dem gleichen Grunde werden wir 
den traumatischen, den Verbrennungskollaps, die Röntgenstrahlenwirkung 
nicht mit einer reinen Histaminvergiftung identifizieren dürfen. Hier ist 
es nicht gelungen, Histamin mittels der von meinem Mitarbeiter Gut te n.-
tag im Institut Janssens ausgearbeiteten Identifizierungsmethode im 
Blute nachzuweisen. Wohl aber hat Schneider darmerregende und auch 
sonst dem Histamin ähnliche Stoffe bis zum 300fachen der Norm gefunden. 

Die Anreicherung des Blutes mit den peptidspaltenden Fermenten 
Pfeiff ers weist darauf hin, dass ein toxischer Zellzerfall stattfindet, der 
nicht nur Histamin, sondern wohl auch manche anderen kreislaufwirksamen 
Stoffe in Freiheit setzen wird. 

Zipf nimmt an, dass die Adenylsäure auch für die häufig nach 
Operationen auftretende Blutdrucksenkung, für den toxischen Kollaps, 
für den Verbrennungsshock, für die Strahlenwirkung mindestens mit - 
verantwortlich zu machen sei. Als sicher könne schon gelten, dass ein 
grosser Teil der bislang dem Histamin oder histaminähnlichen Stoffen 
zugeschriebenen Wirkungen durch aus Kernsubstanzen entstehende 
Nucleotide und Nucleoside hervorgerufen werde. Das Freiwerden von 
Adenylsäure aus verletztem Herzgewebe haben Bennet und Drury 
nachgewiesen und gezeigt, dass diese lokale und allgemeine Leuko - 
c ytos e hervorruft. Die Hautreaktionen aber konnten sie mit Adenyl-
säure nicht hervorrufen. 

Freund hat die Allgemeinwirkung bei der Proteinkörpertherapie 
auf das Auftreten von Zellzerfallshormonen zurückgeführt, denen u. a. 
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auch Kreislaufwirkung zukommt. Im ersten Stadium nach einem ein-
maligen Eingriffe wirkt das Blut auf die Gefässe erweiternd, im zweiten 
Stadium dagegen verengernd. 

An einem Beispiel von Zellzerfall, nämlich bei dem die normale 
Gerinnung begleitenden Zerfall der Blutplättchen, konnte Freund die 
gleiche Wirkung aufzeigen. Zunächst finden sich im Reagensglas labile 
Frühgifte von gefässerweiternder Wirkung, die Zipf auf die Adenylsäure 
zurückführt. Nach einiger Zeit treten stabile Spätgifte auf, die die Gefässe 
verengern. 

Ob es auch pathologische Zustände gibt, bei denen diese vaso-
konstriktorischen „Spätgifte" im Körper eine (lokale oder allgemeine) 
Wirkung entfalten, das ist noch ebenso ungeklärt wie ihr chemischer 
Charakter. 

Damit kommen wir zur Besprechung der körpereigenen Stoffe von 
gef ässverengernden Eigenschaften.  Über lokale Einwirkung 
solcher Stoffe ist fast nichts bekannt. 

Bier hat 1898 beschrieben, dass nach längerer Absperrung der Blut-
zufuhr an der cyanotischen. Haut weisse Flecken auftreten. Lewis nimmt 
an, dass dami, wenn das Gewebe längere Zeit seiner Ernährung beraubt ist, 
neben den capillarerweiternden auch capillarverengernde Stoffe frei 
werden, und dass diese die Bierschen Flecken hervorrufen. 

Von viel grösserer klinischer Bedeutung ist die Frage, ob wir auch mit 
einer krankhaften Allgemeinwirkung körpereigener gefässveren-
gernder Stoffe zu rechnen haben, d. h. ob bei dem pathologischen 
Phänomen der Blutdrucksteigerung, das heute im Vordergrunde des 
Interesses steht, auch ein hämat og en chemischer Mechanismus zu 
berücksichtigen ist, oder ob ausschliesslich das Strombahnnervensystem 
für jede Blutdrucksteigerung verantwortlich zu machen ist. 

Die Meinung ist weit verbreitet, dass die jeder Blutdrucksteigerung 
zugrunde liegende Erhöhung der peripheren Widerstände in erster und 
letzter Instanz der Erregung oder veränderten Einstellung des Vaso-
motorencentrums zuzuschreiben ist. Ganz uneingeschränkt wird diese 
Auffassung von Ricker vertreten: nach ihm geht jede Blutdruck-
steigerung vom Gehirn aus. 

Ich habe dagegen 1923 vor diesem Forum den Standpunkt vertreten, 
dass es mindestens zwei grundsätzlich verschiedene Mechanismen der 
Blutdrucksteigerung gibt; ich habe die beiden Mechanismen, um einen 
kurzen Ausdruck zu gebrauchen, als ro ten und blassen Hochdruck 
unterschieden, selbstverständlich ohne damit sagen zu wollen, dass man 
nun aus der Hautfarbe den jeweils vorliegenden Mechanismus diagnosti-
zieren könne. 

Dem roten Hochdruck entspricht der konstitutionelle und 
Altershochdruck der essentiellen Hypertonie. 

Anatomische Befunde, z. B. das Fehlen der für den blassen Hochdruck 
SO charakteristischen Endarteriitis obliterans und klinische, z. B. die von 
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Guist beschriebene Erweiterung und Schlängelung der Netzhautvenen, 
die Gollwftzer als Entlastungsreflex gedeutet hat, sprechen dagegen, 
dass dieser Form des Hochdrucks eine allgemeine, durch gefäss-
verengernde Stoffe bewirkte Gefässkontraktion zugrunde liegt. Der 
Mechanismus des roten Hochdrucks steht daher hier nicht zur Aussprache. 

Ich glaube nicht, dass das Vasomotorencentrum, seine abnorme Er-
regung, seine mangelhafte Durchblutung oder seine Überempfindlichkeit 
z. B. gegen Kohlensäure, den Blutdruck in die Höhe treibt, schon deshalb 
nicht, weil das benachbarte viel empfindlichere Atemcentrum nicht mit 
erregt ist, sondern ich nehme an, dass der rote Hochdruck reflektorisch 
bedingt Ist, etwa durch einen reflektorischen Hypertonus der Arteriolen 
infolge Überdehnung der Präarteriolen. 

Als blassen Hochdruck habe ich diejenige Form von Hochdruck 
bezeichnet, bei der der anatomische Befund, wie das klinische Bild, ins-
besondere das Auftreten einer Retinitis angiospastica darauf hin-
weisen, dass eine allgemeine Engerstellung der Arterien, auch der 
Gehirnarterien — und Venen — besteht, und für diese allgemeine 
Gefässkontraktion glaubte ich keinen anderen als einen chemischen 
Mechanismus annehmen zu können. 

Die hier in Betracht kommenden Zustände, bei denen eine Retinitis 
angiospastica vorkommt, sind 

1. alle hypertonischen Nierenkrankheiten einschliesslich der 
Formen von genuinem Hochdruck, die einen renalen Verlauf genommen 
haben und zur malignen Sklerose und genuinen Schrumpfniere führen; 

2. die Schwan,gerschaftsnierenerkrankung,Präeklampsie und 
Eklampsie; 

3. die seltenen Fälle von Tumor der Marksubstanz der Neben-
niere. 

Besonders auf Grund der Tatsache, dass in solchen Fällen von Neben-
nierentumor erhebliche Blutdrucksteigerung gefunden wird, ist man in 
Frankreich noch heute allgemein der Ansicht, dass die Blutdrucksteigerung 
auch bei Nierenkranken durch eine übermäßige Ausschüttung des Neben-
nierenhormons bedingt sei. 

Die Bedeutung der allgemeinen Gefässkontraktion für die 
Pathogenese des Brightschen. Symptomenkomplexes wird durch nichts 
besser beleuchtet als durch die Tatsache, dass der blasse Hochdruck des 
Nebennierentumors sowohl das Krankheitsbild einer akuten diffusen 
Nephritis mit Hirnödem, Amaurose und eklämptischer Urämie, als auch 
das eiller sekundären und genuinen Schrumpfniere bzw. einer malignen 
Sklerose mit Retinitis angiospastica ohne Störung der Nierenfunktion 
vollkommen imitieren kann. 

Es ist wichtig, das Krankheitsbild zu kennen, da der lebensbedrohende 
Zustand in Fällen von einseitiger Tumorbildung durch Operation zu be-
seitigen ist. Die bei negativem Palpationsbefund sehr schwierige Diagnose 
wird erleichtert, wenn gleichzeitig männliche Geschlechtsmerkmale bei 
weiblichen Individuen auftreten und dann, wenn der erhöhte Blutdruck 
anfallsweise Anstiege zeigt. Bei diesen sehr charakteristischen Blutdruck-
krisen kommt es zu hochgradiger Pulsbeschleunigung, Angstgefühlen, eventl. 
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Erbrechen, zu heftigstem Kopfschmerz, extremster Blässe der Haut und 
nachträglichem Schweissausbruch. Auf der Höhe der Blutdrucksteigerung 
kann starke Alburninurie auftreten. 

In diesen Fällen weist alles darauf hin, dass die allgemeine Gefäss-
kontraktion durch Mehrausschüttung des Hormons aus der Nebennieren-
geschwulst zustande kommen müsste. 

Unsere ersten Versuche, im Blut der Hochdruckkranken kreislauf-
wirksame Stoffe aufzufinden, waren daher ganz auf den Nachweis des 
Nebennierenhormons eingestellt und sind reich an Enttäuschungen 
gewesen. 

Die ersten Versuchsreihen mit Serum erwiesen sich als unverwertbar, 
als O'Connor zeigte, dass bei der Blutgerinnung die eben erwähnten 
unspezifischen Vasokonstriktine auftreten. Der negative Ausfall weiterer 
Versuchsreihen mit Plasma des Venenblutes erwies sich als nicht be-
weisend, da das Nebennierenhormon auf dem Wege durch die Capillaren 
aus dem Blute verschwindet. Es mussten also die Versuche von neuem 
mit Arterienblut aufgenommen werden.  Nach jahrelangem Bemühen 
gelang es meinem Mitarbeiter Hülse, mit einer sehr verfeinerten Methode, 
die kaum blutdruckwirksame Mengen eingespritzten Adrenalins erkennen 
liess, den Beweis zu erbringen, dass im arteriellen Blute der Hochdruck-
kranken kein Adrenalin zu finden ist. Wir schlossen daraus, dass die 
Blutdrucksteigerung bei Nierenkranken nicht durch das Nebennieren-
hormon zustande kommt. 

Allerdings sind wir, und das ist eine abermalige Enttäuschung ge-
wesen, an der Verwertbarkeit der negativen Befunde neuerdings irre 
geworden durch negative Blutbefunde bei dem blassen Hochdruck der 
Nebennierentumoren, bei denen man unbedingt ein positives Resultat 
hätte erwarten sollen. Es ist bisher weder uns noch anderen gelungen, 
Adrenalin im Arterienblut derartiger Kranker nachzuweisen. 

Der Chemismus dieser Form von teils permanenter, teils paroxysmaler 
Blutdrucksteigerung durch allgemeine Gefässkontraktion ist uns noch 
völlig unbekannt. Wir müssen hier an die von dem Herrn Referenten 
angedeutete Möglichkeit denken, für die auch eine vorläufige Mitteilung 
von Konschegg spricht, dass das Hormon der Nebennieren auch in 
inaktiver Form in das Blut abgegeben werden kann. 

Der negative Ausfall unserer Versuche bei Hochdruckkranken 
schliesst natürlich nicht aus, dass es Zustände von vorübergehender 
Blutdrucksteigerung gibt, die durch Erregung des sympathicoadre-
nalen Mechanismus zustande kommen.  Es ist sogar sehr wahr-
scheinlich, dass bei Eintritt der „Notfälle", die nach Cannon die sym-
pathicoadrpnale Reaktion auslösen, wie z. B. Blutzuckersturz, bei dem 
Kugelmann einen Blutdruckanstieg gefunden hat, Adrenalin im Blute 
so vermehrt ist, dass es im Arterienblut nachweisbar wird, oder bei einer 
Palschen Gefässkrise.  Im Tierversuch konnten Hülse und ich nach 
Splanchnicusreizung, Hart wich und He ssel nach Ausschaltung der 
Blutdruckzügler Adrenalin im Arterienblut nachweisen. 
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Bei Fortsetzung unserer Versuche, an Stelle des vermissten Adre-
nalins andere gefässverengernde Stoffe im Blut beim blassen Hochdruck 
der Nierenkranken zu finden, hat Hülse die wichtige Entdeckung ge-
macht, dass das Serum von Kranken mit blassem Hochdruck beim 
Warmblüter die Adrenalinwirkung verstärkt, während diese merk-
würdige Eigenschaft, für Adrenalin zu sensibilisieren, dem Blutserum von 
Kranken mit rotem Hochdruck ebensowenig zukommt wie dem Blut-
serum Normaler oder Nichthypertonischer. 

Dem entsprach die klinische Beobachtung von Het ényi , von Hülse 
und Deicke, dass die Fälle von blassem Hochdruck schon auf winzige, 
beim Normalen unwirksame intravenöse Gaben von Adrenalin mit Blut-
drucksteigerung ansprechen, die Fälle von rotem Hochdruck dagegen 
nicht. 

Wir haben die Suche nach vasoaktiven Stoffen fortgesetzt, und es ist 
Bohn der Nachweis gelungen, dass sowohl die alkoholischen Citratblut-
extrakte als auch vor allem die Ultrafiltrate des Citratblutes und die 
Lumbalpunktate von Kranken mit blassem Hochdruck beim Warm-
blüter — Katze, Hund — einen ganz ausgesprochenen lang anhaltenden 
Blutdruckanstieg bewirken, Blutextrakte und Lumbalpunktate von 
Normalen oder von Kranken mit essentiellem Hochdruck dagegen nicht. 
Auch am überlebenden Kaninchenohr und an den isolierten Mesenterial-
venen des Hundes liess sich die gefässverengernde Eigenschaft der Blut-
auszüge von blassem Hochdruck nachweisen. Diese Venenwirkung dürfte 
die beim blassen Hochdruck von Kylin beobachtete Capillardruck - 
steigerung, die dem roten Hochdruck fehlt, besser erklären, als die 
Annahme eines allgemeinen primären Capillarschadens. 

Auch mit chemischen Methoden lassen sich, wie Bohn an dieser 
Stelle vorgetragen hat, Unterschiede zwischen den Blutauszügen oder 
Blutfiltraten von rotem und blassem Hochdruck ohne Retention nach-
weisen. 

Diese Befunde stützen die auf klinische und anatomische Beob-
achtungen sich gründende Vorstellung, 

1.. dass der Mechanismus des blassen Hochdrucks von dem des roten 
Hochdrucks verschieden ist, 

2. dass der allgemeinen Gefässkontraktion beim blassen Hochdruck 
der Nierenkranken ein chemischer oder humoraler Mechanismus zugrunde 
liegt, d. h. dass die ren ale Blutdrucksteigerung durch körpereigene Stoffe 
von pressorischer Wirkung hervorgerufen wird. 

Wichtiger als die für den Pharmakologen hochinteressante Frage 
nach der chemischen Natur und den Eigenschaften dieser Stoffe ist für den 
Kliniker die Frage: Woher stammen diese pressorischen Stoffe, 
die den Blutdruck bei 'einer ganzen Reihe von verschiedenen Nieren-
krankheiten in die Höhe treiben? • Ihr Auftreten muss etwas mit der 
Niere zu tun haben, denn wir treffen den blassen Hochdruck und die 
Neigung zu Retinitis angiospastica, wenn wir von den oben erwähnten 
Nebennierengeschwülsten absehen, nur bei Nierenerkrankungen, und 

1 
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zwar nicht nur bei denjenigen Nierenerkrankungen, bei denen die all-
gemeine Gefässkontraktion auch das Primäre und die Ursache der 
— angiospastischen — Erkrankung der Niere sein könnte wie bei der 
akuten diffusen Nephritis und bei der Schwangerschaftsniere, also Nieren-
erkrankungen, bei denen die renale Genese der Blutdrucksteigerung 
umstritten ist, sondern wir treffen den blassen Hochdruck auch bei 
denjenigen Nierenerkrankungen, bei denen unzweifelhaft die Nieren-
erkrankung das Primäre, der Hochdruck die Folge ist. 

Wir treffen den blassen Hochdruck am Krankenbett bei der Anurie, 
bei der Steinniere, bei der Hydronephrose, bei der Cystenniere, bei der 
Schrumpfniere durch luische Endarteriitis und bei der Nierenerkrankung 
durch Periarteriitis nodosa und bei allen chronischen Nephritiden und 
genuinen Schrumpfnieren, bei denen an dem renalen Charakter der Blut-
drucksteigerung kein Zweifel ist, im Tierexperiment bei künstlicher 
Verkleinerung der Niere (Mark), bei künstlicher Schrumpfniere durch 
Cantharidin, durch Ureterenunterbindung, durch Röntgenbestrahlung. 

Der Nachweis pressorischer Stoffe im Blute ist gelungen bei Anurie, 
bei Hydronephrose durch Uteruscarcinom, bei Cystenniere. 

Die Annahme liegt nahe, dass hier bei diesen primären Nieren-
erkrankungen eine Störung der Nierenfunktion die Ursache der Blut-
drucksteigerung, das Auftreten pressorischer Stoffe durch Retention 
bedingt sei. 

Aber der Nachweis pressorischer Stoffe ist ebenso gelungen bei 
mehreren akuten und fast allen chronischen Nephritiden, bei Prä-
eklampsie und Eklampsie, bei maligner Sklerose, noch ehe eine mit den 
üblichen Methoden nachweisbare Störung der Nierenfunktion, eine 
Retention harnpflichtiger Stoffe nachzuweisen war.  Werden diese 
kreislaufwirksamen Stoffe vielleicht am frühesten retiniert? 
Als frühestes Zeichen einer Störung der sekretorischen. Funktion der 
Niere, der die rasche und vollständige Ausscheidung im Stoffwechsel 
entstehender pressorischer , Stoffe obliegt? 

Oder werden diese vasoaktiven Stoffe vielleicht von der 
Niere selbst produziert 

Im Tierversuch sah mein Mitarbeiter Hart wich nach einseitiger 
Unterbindung einer Nierenarterie oder eines Harnleiters eine Blutdruck-
steigerung auftreten, und Bohn konnte bei diesen Hunden, bei denen 
keinerlei Niereninsuffizienz bestand, pressorische Stoffe im Blute nach-
weisen. Die Blutdrucksteigerung wie die pressorische Wirkung des Blut-
extraktes bleiben dagegen aus, wenn eine oder beide Nieren heraus-
genommen werden, und die nach Unterbindung einer Niere entstandene 
Blutdrucksteigerung verschwindet, wenn diese Niere entfernt wird. 

Schon die Abklemmung der Arterie einer Niere für einen Zeitraum 
von 8.-10 Stunden genügt, um einen Anstieg des Blutdrucks hervor-
zurufen. Auch Drosselung der Nierenvene macht eine geringe Blutdruck-
steigerung. Unterbindung von Arterie und Vene dagegen nicht. 
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Kontrtillversuche mit Unterbindung der Milzarterie ergaben keine 
Blutdrucksteigerung.  Wurde aber eine Niere exstirpiert und dann die 
Milzarterie unterbunden, so trat in einigen, nicht in allen Versuchen Blut-
drucksteigerung auf (Hartwich). 

Das weckt die Erinnerung daran, dass Tigerstedt und Bergmann, 
Binge! und Strauss einen pressorischen Stoff in Nierenextrakten 
gefunden haben.  Seitdem sind allerdings von verschiedenen Autoren 
in fast allen Organen mit mehr oder weniger eingreifenden Methoden 
pressorische Stoffe aufgefunden worden (Vincent und Scheen, 
Batty Shaw, Collip). 

Hartwich und Hessel haben aber folgendes gefunden: Die meisten 
frischen OrganpreBsäfte haben eine depressorische Wirkung. überlässt 
man die Organe der Autolyse, so überwiegt im Blutdruckversuch die 
pressorische Wirkung, aber nur bei Niere, Milz und Placenta. Die Nieren-
autolysate scheinen am stärksten pressorisch wirksam zu sein. 

Das wässrige Extrakt aus einer in situ durch Arterienunterbindung 
zur Autolyse verurteilten Niere macht Blutdrucksteigerung, das Extrakt 
aus der anderen gesunden Niere nicht. Es scheint also doch die Niere eine 
gewisse Sonderstellung einzunehmen. 

Wenn wir es bei dem blassen Hochdruck der Nierenkranken mit 
denselben Stoffen zu tun haben wie in den erwähnten Tierversuchen, 
wofür wir noch keinen rechten Beweis in Händen haben, so würde das 
Auftreten dieser Stoffe im Blute bei einseitiger Nierenarterienunter-
bindung, ihr Verschwinden nach Herausnahme dieser Niere und ihr 
Ausbleiben bei doppelseitiger Exstirpation doch sehr dafür sprechen, 
dass die vasoaktiven Stoffe nicht präformiert ietiniert, sondern von der 
Niere selbst geliefert werden, vielleicht unter Bedingungen, unter denen 
weniger die sekretorischen als die chemischen Leistungen der Niere 
beeinträchtigt werden, Leistungen wie die Ammoniakbildung oder die 
Oxydation der Farbstoffvorstufen, die schon sehr früh beeinträchtigt 
sein können, wie meine Mitarbeiter Enger und Preuschoff in Erwei-
terung der ausgezeichneten Untersuchungen von Becher gefunden haben. 

Aber gilt diese Vorstellung einer renalen Quelle der vasoaktiven 
Stoffe auch für die Schwangerschaftsniere, die Präeidampsie und die 
Eklampsie ? 

Meine Vorstellung, dass diesen Zustandsbildern eine allgemeine 
Gefässkon.traktion zugrunde liegt, ist heute ziemlich allgemein an-
genommen. Ich brauche nur an die von meinem früheren Mitarbeiter 
Klingmüller so spannend geschilderten rhythmischen Stillstände des 
Blutes in den Capillaren zu erinnern und an die schönen Beobachtungen 
von Haselhorst und Mylius, die die zunehmende Kontraktion der 
Augenhintergrundsarterien und das Entstehen und Schwinden der 
Retinitis angiospastica mit dem Augenspiegel verfolgen und auf der 
photographischen Platte festhalten konnten. 

Hier ist die Nierenerkrankung so augenscheinlich erst die Folge der 
allgemeinen Gefässkontraktion, dass alle Geburtshelfer eine extrarenale 
Ursache annehmen zu müssen glauben. 



Vol hard, über körpereigene kreislaufwirksame Stoffe.  47 

Der Gedanke ist wiederholt ausgesprochen worden, dass diese dem 
Krankheitsbild der Eklampsie wie der eklanetischen Nierenerkrankung 
zugrunde liegende allgemeine Gefässkontraktion mit der Umstellung des 
innersekretorischert Apparates in der Schwangerschaft zusammenhängen 
und auf einer vermehrten Ausschüttung des Hormons des Hyp op h ys en - 
hinterlappens beruhen könne (Küstner).  Auf der letzten Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie ist von verschiedenen Seiten 
scheinbar beweisendes Material für diesen Zusammenhang vorgelegt 
worden. 

Fa uve t hat Ratten mit Hypophysin vergiftet und Eiweiss und 
Zylinderausscheidung, glomerulonephrotische Veränderungen in der Niere 
und Nekrosen und Blutungen in der Leber erhalten. 

Hoffmann und Anselmino haben mit Blutultrafiltrat von 
Schwangerschaftsnierenkranken und Eklamptischen nicht nur eine Blut-
drucksteigerung, sondern auch Diuresehemmung bei Kaninchen erhalten. 

Den Beweis für die Identität der wirksamen Substanz mit dem Hinter-
lappenhormon sehen die Autoren in folgendem: charakteristisch für das 
HYpophysenhinterlappenhormon ist, dass es durch Alkalibehandlung zerstört, 
durch Talkum adsorbiert und durch Ultraviolettbestrahlung weitgehend 
vernichtet wird. Genau so verhielten sich die Ultrafiltrate hinsichtlich 
ihrer antidiuretischen und ihrer blutdrucksteigernden Wirkung, und diese 
hat mit der des Hypophysins noch die Eigentümlichkeit gemeinsam, dass 
die Blutdruckwirkung einer zweiten Injektion viel schwächer ausfällt als 
die der ersten. 

Merkwürdigerweise zeigen aber auch die Blutfiltrate unserer internen 
Nierenkranken ganz dieselben Eigenschaften wie die der erkrankten 
Schwangeren. 

Auch sie steigern den Blutdruck und hemmen die Diurese, und auch 
sie werden durch Alkali und Ultraviolettbestrahlung unwirksam und zeigen 
am Blutdruck das charakteristische Verhalten der Immunität. 

Sollen wir daraus schliessen, dass auch die Nierenkranken ihre vaso-
aktiven Stoffe einer Hypersekretion des Hypophysenhinterlappens 
verdanken ? 

Ganz unmöglich erscheint der Gedanke eines Appells der Niere an die 
Hypophyse nicht. 

Denn Berb linger hat bei ausgedehnten Untersuchungen der 
Hypophysen von Nierenkranken folgende merkwürdige und bis jetzt noch 
nicht verwertbare Feststellung gemacht: Während bei normalen Indi-
viduen mit anatomisch nicht veränderten Nieren eine Vermehrung der 
basophilen Epithelien des Hirnanhangs nur etwa in einem Drittel der 
Fälle gefunden wird, sind bei Menschen mit anatomisch nachgewiesener 
Nierenveränderung und hohem Blutdruck in zwei Drittel aller Fälle die 
Basophilen deutlich vermehrt. 

Wir wissen leider nicht, ob die basophilen Elemente gerade mit der 
Produktion des diuresehemmenden und blutdrucksteigernden Hormons 
der Hypophyse etwas zu tun haben, wir wissen nur, dass die typischen 
Schwangerschaftsveränderungen der Hypophyse anderer Art sind. 

Und die Bedeutung der Befunde Berb ling e r s wird stark abge-
schwächt durch die Angabe von Krauss, dass auffallend hohe Baso. 
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philen.werte- auch bei gesunden Menschen, besonders Männern, die dem 
hypersthenischen Konstitutionstypus angehören, und ganz besonders 
häufig bei Fettleibigen vorkommen, so dass hier vor allem das kon-
stitutionelle Moment eine bestimmende Rolle zu spielen scheint. 

Die Vermehrung der Basophilen im Alter bei Arteriosklerose und 
Schrumpfnieren ist nach Krauss die Folge der mit diesen Prozessen oft 
vergesellschafteten Nebennierenrindenhypertrophie. 

Aus der Pathologie ist uns kein Beispiel von Tumor oder Adenom der 
Hypophyse bekannt, dessen Symptome einer hypertonischen Schwanger-
schaftsnierenerkrankung so glichen, wie das Krankheitsbild des Neben-
nierentumors dem Bilde des blassen Hochdrucks gleicht. 

Wir wissen nur durch Sc hell ong , dass bei Insuffizienz des Hypo-
physenvorderlappens eine von der Höhe des Blutdrucks unabhängige 
Störung der Kreislaufregulation gegenüber Körperarbeit auftritt, die 
durch Blutdruckabfall gekennzeichnet ist. 

Die letzte Entscheidung in dieser schwierigen und wichtigen Frage, 
ob die Schwangerschaftserkrankung nicht renal, der blasse Hochdruck 
der Nierenkranken nicht hyp op hy sär bedingt ist, dürfte wohl erst dann 
getroffen werden, wenn uns die Konstitution der vasoaktiven körper-
eigenen Stoffe bei den internen und den Schwangerschaftsnieren-
erkrankungen und die des Hinterlappenhormons, aber auch die der 
pressorischen Organextrakte und der Freundschen Spätgifte bekannt 
sein wird. 

Für die re nale Quelle der beim blassen Hochdruck gefundenen Stoffe 
spricht aber heute schon, dass die Blutfiltrate des Tierversuchs nach teil-
weiser Nierenunterbindung im Blutdruckversuch sich so verhalten wie die 
Blutfiltrate der Nierenkranken, und dass zwischen diesen und den Blut-
filtraten von Präeklamptischen und Eklamptischen sich ein Unterschied 
nicht nachweisen lässt. 

Um wenigstens für die renale Blutdrucksteigerung des Tierversuchs 
die hypophysäre Quelle der pressorischen. Stoffe auszuschliessen, habe ich 
Ernst V olhar d veranlasst, bei Hunden die Hypophyse zu exstirpieren. 
Nach Erholung von der Operation wurde von Hartwich die Unter-
bindung von Ästen der Nierenarterien ausgeführt. Von vier Hunden, bei 
denen man der vollständigen Entfernung des Hypophysenhinterlappens 
sicher war, bekamen drei eine Blutdrucksteigerung von 20-28 mm Hg, 
einer nicht. In einem Falle konnte Bohn im Blute die vasoaktiven Stoffe 
nachweisen. 

Wir möchten also trotz der verlockenden Möglichkeit, mit den beiden 
bekannten vasopressorischen Hormonen, dem Adrenalin und dem Hypo-
physin, unser Auskommen zu finden, doch bis auf weiteres an der Arbeits-
hypothese festhalten, dass ein unbekannter hypophysin- bzw. vasopressin-
ähnlicher Stoff, der aus der Niere zu stammen scheint, die Gefässkontrak-
tion sowohl bei dem blassen Hochdruck der Nierenkranken wie bei dem 
der Schwangerschaftsnephropathie und -eldampsie bewirkt. 

Die wichtigste Bedingung für das Auftreten dieser Stoffe scheint 
eine Störung der Nierendurchblutung zu sein. Damit, dass 
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dieser vasoaktive Stoff eine allgemeine und renale Gefässkontraktion 
bewirkt, ist aber wieder eine Störung der Nierendurchblutung verbunden. 
In diesem Circulus vitiosus sehen wir das Geheimnis der Progredienz 
der angiospastischen Nierenleiden, der nicht ausgeheilten Nephritis und 
Schwangerschaftsniere. Beide heilen aus, wenn im akuten Stadium die 
funktionell gedrosselte Nierendurchblutung rechtzeitig wieder in Gang 
kommt.  Sie heilen erfahrungsgemäß nicht aus, wenn die Blutdruck-
steigerung in der akuten, rückbildungsfähigen Phase zu lange gedauert 
und einen Zustand hinterlassen hat, bei dem dauernd vasoaktive Stoffe ins 
Blut übertreten. Die Tatsache, dass• im akuten Stadium bei beiden der 
Circulus vitiosus unterbrochen, die Drosselung der Nierendurchblutung 
behoben werden kann durch Eingriffe an den Nieren, die die Nieren-
durchblutung bessern, wie Röntgenbestrahlung, Dekapsulation, Splanch-
nicusanästhesie, das spricht doch sehr dafür, dass schon im Beginn der 
Erkrankung die Störung der Nierendurchblutung das Primäre ist. 

Das würde bedeuten, dass bei diesen beiden angiospastischen Nieren-
krankheiten, der akuten Nephritis und der Schwangerschaftsniere, die 
Blutdrucksteigerung renal bedingt ist. 

Für die akute — postinfektiöse — diffuse Glomerulonephritis wird 
diese Vorstellung weniger Widerstand finden, obwohl wir noch keine 
Brücke schlagen können zwischen dem voraufgegangenen Infekt und 
dem Zustande der Pränephritis, bei dem — infolge Störung der Nieren-
durchblutung ? — die vasoaktiven Stoffe auftreten. 

Bei der Schwangerschaftsnierenerkrankung dagegen würde die Vor-
stellung einer renalen Genese der allgemeinen Gefässkontraktion, die 
dem ganzen Komplex der Erscheinungen bis zur Eklampsie zugrunde liegt, 
ein.e Umwälzung unserer bisherigen Anschauung bedeuten. Das Moment, 
das hier die Störung der Nierendurchblutung und das Auftreten vaso-
aktiver Stoffe bewirken könnte, könnte sehr wohl in der Harnleiter-
kompression zu finden sein, auf deren Häufigkeit und Bedeutung neuer-
dings Wüllenweber die Aufmerksamkeit gelenkt hat. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mich bemüht, Ihnen in knappster 
Form die Bedeutung der körpereigenen kreislaufwirksamen Stoffe für die 
Pathologie, Pathogenese und Klinik zu schildern. 

Die Zeit erlaubt es mir nicht, noch auf die Behandlung einzugehen, 
weder auf die Behandlung der durch solche Stoffe hervorgerufenen krank-
haften Zustände, noch auf die Krankenbehandlung mit derartigen Stoffen. 

Vom Gegenstand selbst möchte ich mit den Worten des Herrn Vor-
redners Abschied nehmen: Wir haben bis jetzt nur das Randgebiet eines 
grossen und vielseitigen Problems berührt. Das gilt auch ganz besonders 
von meinem Korreferat, das unmöglich erschöpfend sein konnte.  Be-
trachten Sie auch dieses als eine Anregung zu tieferem Eindringen in die 
Pathologie und Pharmakologie der körpereigenen kreislaufwirksamen 
Stoffe und als Einleitung zu einer kritischen Aussprache, in der wohl auch 
therapeutische Erfahrungen und Hoffnungen zu Worte kommen werden. 
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Über Kreislaufwirkungen körpereigener Substanzen. 

Von 

Gustav Embden (Frankfurt a. M.). 

Ich möchte glauben, dass es sich bei dem heute behandelten 
Thema um ein Gebiet handelt, das in besonderem Sinne als Grenz-
gebiet zwischen Pharmakologie und chemischer Physiologie bezeichnet 
werden darf. 

Wenn wir irgend ein körperfremdes Pharmakon in den Organismus 
einführen, so sind die beobachteten Wirkungen im wesentlichen ver-
ursacht durch dieses Pharmakon selbst, wenngleich natürlich auch 
sekundäre Umwandlungsprodukte der körperfremden Substanzen oft 
pharmakologisch bedeutungsvoll sind.  Wenn verbrennbare körper 
eigene Stoffe, namentlich solche von verwickelter Zusammensetzung, 
starke physiologische Wirkungen ausüben, so erhebt sich ohne weiteres 
die Frage, welche Beziehungen zwischen bestimmten normalen inter-
mediären Stoffwechselvorgängen an diesen Substanzen und ihren 
Wirkungen bestehen. 

Für eine Gruppe der heute besprochenen Substanzen, nämlich für das 
Adenylsäuresystem, lässt sich nachweisen, dass verschiedene Wirkungen 
durch verschiedene Stufen dieses Aden.ylsäuresystems hervorgerufen 
werden. Schon Drury und Scent - Györg y stellten fest, dass die von 
ihnen entdeckten charakteristischen Herzwirkungen sich nur unter der Ein-
wirkung solcher Adeninverbindungen beobachten lassen, die nach den 
Untersuchungen von Gerhard Schmidt in unserem Institut leicht 
unter Ammoniakbildung desaminiert werden.  Dementsprechend er-
wiesen sich als herzwirksam die Muskeladenylsäure und die Adenin-
pentose Adenosin, welche  beide leicht unter Muskeleinwirkung 
Ammoniak abspalten, während die Hefeadenylsäure, die unter der 
Einwirkung von Muskulatur kein Ammoniak bildet, nach Drury und 
Scent -Györg y ebenso unwirksam ist, wie die bei der Desami-
nierung der Muskeladenylsäure entstehende Inosinsäure.  Seit den 
ersten Versuchen der genannten Autoren wurde durch Lohmann 
und durch Fiske entdeckt, dass die in unserem Institut im Muskel 
aufgefundene und näher untersuchte Muskeladenylsäure sich im 
Organismus nicht in freier Form, sondern gebunden an weitere Phosphor-
säure findet. Aus der Skeletmuskulatur wurde von den beiden eben 
genannten Forschern die Adenylsäurepyrophosphorsäure erhalten, die 
nach noch unveröffentlichten Untersuchungen aber nicht die einzige 
phosphorylierte Adenylsäure des Skeletmuskels ist. Aus dem Herzen 



Embden, über Kreislaufwirkungen körpereigener Substanzen.  51 

gewannen in ebenfalls noch nicht veröffentlichten Versuchen Ma r - 
garete Le hnartz und ich in grossen Mengen eine Substanz von 
noch verwickelterem Aufbau, möglicherweise ein Dinukleotid, das 
aus einer Adenosintriphosphorsäure und einer Adenosindiphosphorsäure 
zusammengesetzt zu sein scheint.  Auf das Vorhandensein einer 
besonderen Adenylsäureverbindung im Herzen hat bereits Loh mann 
hingewiesen. Auch die verschiedenen Formen der pho sph or ylier ten 
Muskeladenylsäure sind desaminierbar und dementsprechend herz-
wirksam. Die hohe Herzwirksamkeit des Herznukleotids konnte in 
noch nicht veröffentlichten Versuchen von Emil und Margarete 
Lehnar tz am Langendorffherzen nachgewiesen werden, und z. Z. 
werden mit diesem Nukleotid an verschiedenen Stellen therapeutische 
Versuche vorgenommen. Durch Untersuchungen, an denen Ulf von 
Euler, Gert Kraft, Marg. Lehnartz und Schäf frier beteiligt 
sind, stellten wir fest, dass der Desaminierung der phosphorylierten 
AdenyIsäureverbindungen wenigstens unter den von uns gewählten 
Bedingungen die Freilegung der Adenylsäure unter Abspaltung der 
locker gebundenen Phosphorsäure vorausgeht. Adenosintriphosphorsäure 
und Herznukleotid scheinen dementsprechend ihre charakteristische 
Herzwirksamkeit nach vorgängiger Abspaltung der locker anhaftenden 
Phosphorsäure zu entfalten. 

Vergleichende Untersuchungen über die relative Wirkungsstärke 
der Adenosintriphosphorsäure, des Herznukleotids und der Muskel-
adenylsäure auf das Herz liegen z. Z. noch nicht vor.  Doch stellten 
Drury und Scent-György fest, dass das vollkommen dephosphor-
ylierte Adenosin etwa 1.1/2mal wirksamer ist, als die Adenylsiture in 
gleicher prozentischer Konzentration. 

Sicher nimmt die Herzwirksamkeit mit steigender Phosphorylierung 
nicht zu. Dies ist aber ausgesprochen der Fall bei der Wirkung auf 
den Uterus. Deuticke konnte kürzlich in einer noch unveröffentlichten 
Arbeit an Hand der von Lipsc hi tz verfeinerten Methodik und mit 
freundlicher Unterstützung von Herrn Lipschitz zeigen, dass die 
erregende Wirkung des Adenylsäuresystems auf den Uterus durchaus 
nicht an die Desaminierung gebunden ist. Dies geht aus folgendem 
hervor: Adenosin, das, wie wir sahen, am Herzen die stärkste Wirkung 
ausübt, ist am Uterus am wenigsten wirksam. Ihm folgt an Wirkungs-
stärke die Adenosinmonophosphorsäure, die in ihrer Wirkung wiederum 
durch die beiden höher phosphorylierten Adenosinphosphorsäuren über-
troffen wird. Das Herznukleotid und die Adenosintriphosphorsäure 
des Skeletmuskels unterscheiden sich in ihrer Wirkungsstärke auf den 
Uterus nicht erkennbar voneinander. 

Jeder Zweifel daran, dass die Uteruswirksamkeit überhaupt nichts 
mit der Desaminierung zu tun hat, wird dadurch beseitigt, dass die 
nicht durch Muskulatur desaminierbare und herzunwirksame Hefeadenyl-
säure genau so uteruswirksam ist wie die desaminierbare Muskel-
adenylsäure. 

4* 
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Es ergibt sich also, dass die Herzwirksamkeit der Substanzen der 
Adenylsäuregruppe mit dem Grade der Phosphorylierung eher abnimmt, 
die Uteruswirksamkeit dagegen ansteigt. Die Herzwirksamkeit ist mit 
den Vorgängen des tieferen Abbaus der Adenylsäureverbindungen, ins-
besondere mit der Desaminierung unter Ammoniakbildung verknüpft, 
die Uteruswirksamkeit hingegen eine Eigenschaft der nicht desaminierten 
Adenylsäureverbindungen, die mit zunehmender Phosphorylierung immer 
stärker in die Erscheinung tritt. Es handelt sich also bei den charakte-
ristischen Wirkungen des Adenylsäuresystems auf das Herz und auf 
den Uterus nicht um verschiedenartige Effekte ein und derselben Sub-
stanz auf verschiedene Organe, sondern es sind verschiedenartige Sub-
stanzen, die entsprechend der grossen Wandlungsfähigkeit des Adenyl-
säuresystems die Herzwirkung einerseits, Uteruswirkung andererseits 
bedingen. 

Ich möchte glauben, dass den eben geschilderten Befunden insofern 
allgemeinere pharmakologische und physiologische Bedeutung zukommt, 
als aus ihnen besonders deutlich hervorgeht, dass man für die vom 
Körper selbst gebildeten Stoffe angesichts der Vielfältigkeit des an 
ihnen sich vollziehenden Stoffwechselgeschehens mehr als bei körper-
fremden mit der Möglichkeit rechnen muss, dass ihre verschiedenartigen 
physiologischen Wirkungen nicht durch eine einzige Substanz, sondern 
durch eine Vielheit von Substanzen bedingt sind. 

IV. 

über Histaminwirkung. 

Von 

Hans Eppingor und Rudolf Leuehtonbergor (Köln). 

Immer mehr dringt die Meinung durch, dass in unserem Körper 
chemisch fassbare Substanzen vorkommen, die sich im intakten und 
ruhenden Organismus in einer mehr oder weniger unwirksamen Form 
befinden, aber bei funktionellen Änderungen und bei Paren,chym-
schädigungen frei werden und nunmehr auf die Vorgänge in unseren 
Geweben Einfluss nehmen; vielfach spricht man von fliessenden Über-
gängen zwischen physiologischen und pathologischem Geschehen, die 
sich nur in gradueller Beziehung voneinander unterscheiden sollen; 
für das Histamin scheint diese Annahme, soweit man dabei den Kreis-
lauf berücksichtigt, zu Recht zu bestehen, denn in kleinen Dosen wirkt 
Histamin fördernd, in grossen Dosen dagegen störend; zwischen beiden 
Extremen gibt es graduelle Unterschiede; es kann wohl als bekannt 
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vorausgesetzt werden, dass kleine Histamindosen die Zirkulation be-
schleunigen, während grössere Dosen das Krankheitsbild des Kollapses 
bedingen. 

Während des Histaminkollapses kommt es auch zu eigentümlichen 
Veränderungen im Blute; binnen kurzer Zeit nimmt die Zahl der 
Erytrocyten und ebenso der Hämoglobingehalt mächtig zu; die Ein-
dickung kann 30 % und mehr betragen; als Ursache dieser Konzentrations-
änderung kommt ausschliesslicher Wasserverlust nicht in Frage, denn 
in dem Maße als sich die Zahl der roten Blutkörperchen vermehrt; 
erfolgt keine Eindickung des Eiweissgehaltes im Serum; man muss daher 
mit einem beträchtlichen Austritt von Plasmaflüssigkeit 
rechnen.  Da in der menschlichen Pathologie analoge Zustände vor-
kommen, haben wir uns für die Frage nach dem weiteren Schicksale 
des aus den Blutbahrxen ausetretenem Plasmaeiweiss interessiert; wir 
stützten uns dabei hauptsächlich auf histologische Untersuchungen. 

Untersucht man die Leber, die auf der Höhe eines Histamin-
kollapses fixiert wurde, so sieht man eine mächtige Blutansammlung 
im Bereiche der Vena centralis; vor allem erweisen sich die centralen 
Blutcapillaren strotzend mit Blut gefüllt; gleichzeitig kommt es auch 
zu einem deutlichen ödem der Leber; die pericapillären Lymphräumen 
scheinen durch eine Flüssigkeit erweitert. Die Anschoppung mit roten 
Blutzellen und das Odem können zu Veränderungen des Leberparenchyms 
führen; vermutlich durch Druck werden die Leberzellen atrophiert; die 
starke fettige Degeneration an den Grenzen kann als sichtbarer Aus-
druck der beginnenden centralen Leberatrophie verwertet werden. 
Wiederholt man den Shock, so kann es zu ausgedehnten Veränderungen 
an der Leber kommen; gesunde Leberparenchyminseln befinden sich 
gegenüber den atrophierten Partien in der Minderheit; innerhalb der 
Nekrosen finden sich Zellen die die roten Blutzellen phagocytieren, 
was zu einer Eisenimbition der benachbarten Kupferzellen führt. 

Als Reaktion solcher Nekrosen kann es von der Vena centralis 
aus zu einer Bindegewebswucherung kommen; ausserdem ziehen von 
diesen dichteren Herde feinste Fasern gegen das Parenchym; gleichzeitig 
regeneriert sich das Leberparenchym; Veränderungen im Sinne eines Um-
baues im Leberparenchym sind vielfach zu sehen. Werden mehrf ache 
Histaminkollap se eingeleitet, so kann es zu den verschiedensten Ver-
änderungen im Lebergewebe kommen; aus der Ansammlung von zahl-
reichen Bindegewebsfasern und der atypischen Wucherung der Leberzellen 
können Bilder resultieren, die weitgehend an die Lebercirrhose erinnern. 

Im Histaminkollaps schrumpft die Milz akut zusammen; bei der 
mikroskopischen Betrachtung fällt vor allem der Reichtum an Trabekeln 
auf; das Zwischengewebe ist an lymphoiden Elementen völlig verarmt; 
/nail gewinnt den Eindruck, dass es im Kollaps zu einer Auspressung 
der verschiedensten Milzelemente kommt; wiederholt man den Kollaps, 
so nimmt die Zunahme der Trabekeln noch grössere Dimensionen an; 
ausserdem kann das Gewebe des Milzparenchyms eine Bindegewebs-
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vermehrung zeigen, die ebenfalls von den feineren Gefässen auszugehen 
scheint; wenn man bedenkt, dass es im Verlaufe der menschlichen 
Cirrhosen zu fibrösen, Prozessen innerhalb der Milz kommt, so könnte man 
sich vorstellen, dass vielleicht ähnliche Prozesse, wie wir sie hier im 
Verlaufe des Histaminkollapses sehen, auch in Frage kommen. 

Sehr deutlich ist im Histaminkollaps das Odem im Bereiche der 
Magenschleimhaut zu erkennen; merkwürdiger Weise sind die 
Veränderungen selten diffus, sondern häufiger circumscript; durch das 
ödem werden die Magengrübchen zum Schwinden gebracht; statt der 
spitzen Fortsätze entwickeln sich pilzartige Gebilde; das ödem dringt 
gegen die Magendrüsen und kann die einzelnen Zellen auseinanderdrängen; 
gleichzeitig sind die Capillaren mit Blut mächtig gefüllt; unter dem 
Drucke des Odems können die oberflächlichen Schleimhautepithelien 
abgestossen werden; ob es dabei spontan u Eröffnung von Blutgefässen 
kommt, oder ob dabei die verdauende Tätigkeit des Magensaftes auch 
eine Rolle spielt, lässt sich kaum entscheiden; jedenfalls sehen wir 
ausgedehnte Blutungen mit Substanzverlusten innerhalb der Magen-
schleimhaut; auf diese Weise können sich typische Magengeschwüre 
entwickeln; innerhalb kurzer Zeit können diese Magengeschwüre wieder 
zur Ausheilung gelangen; setzt man einen neuen Shock, so kann sich 
der geschwürige Prozess an anderen Stellen wiederholen. 

Gelegentlich kann es auch zur Bildung von Nekrosen innerhalb 
des P ankr ea s kommen; auch hier wird zunächst das Gewebe durch 
eine Odembildung, die wohl auf den Austritt de S Blutplasmas zu 
beziehen ist, in seiner Lebensfähigkeit beeinträchtigt, worauf der 
Verdauungsprozess des Pankreassaftes einsetzt und die Nekrose bedingt; 
ähnlich wie es in der Leber zur Entwicklung von Bindegewebsnarben 
kommt, ist auch in Pankreas der gleiche Prozess zu erkennen. 

Höchst merkwürdig sind die Veränderungen, die sich im Bereiche 
der Galle nbla se abspielen; nach einem Histaminshock lässt sich 
bereits makroskopisch ein Odem der Gallenblase erkennen; die Schleim-
haut erweist sich verdickt und ausserordentlich blutreich; ihre Capillaren, 
die sonst kaum zu sehen, erweisen sich mit Erytrocyten strotzend gefüllt; 
gleichzeitig kommt es zu einer Absonderung einer äusserst schleimreichen 
Galle; innerhalb der Galle lassen sich feinste Gallenkonkremente beob-
achten; verstärkt man die Odementwicklung, indem man gleichzeitig 
mit dem Odem auch Serum intravenös verabfolgt, so kommt es zur 
Entwicklung von eigentümlichen Cysten innerhalb der Gallenblasen-
schleimhaut; diese Cysten erheben sich über das Niveau der Schleimhaut 
und können so gross werden, dass sie schliesslich als gestielte Cysten 
in das Lumen der Gallenblase eintauchen; im weiteren Verlaufe stossen 
sich diese Gebilde ab und schwimmen in der Galle. 

Ähnliche Veränderungen wie wir sie in der Leber, Magen und Pan-
kreas beschrieben haben, sind auch in den anderen Organen zu sehen; so 
kann es auch zu schweren Veränderungen innerhalb der Niere und 
der Lunge kommen; vorläufig wollen wir uns mit diesen Angaben 
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begnügen. Überblicken wir die gewonnenen Resultate, so kommt man 
zu der Erkenntnis, dass unter dem Einflusse von grossen Histamindosen 
die Capillarwand auch der inneren Organe für das Blutplasma durch-
lässig wird; das ausgetretene Plasma kann nach Art von Fremdkörpern 
das Gewebe ungünstig beeinflussen; es entwickeln sich histologisch 
Bilder, die ausserordentlich an jene einer Entzündung erinnern; wahr-
scheinlich wird das durch das ausgetretene Plasma geschädigte Gewebe 
der Nekrose anheim geführt; vermutlich verfällt dabei auch das aus-
getretene Eiweiss der Autolyse.  Jedenfalls sind nach einem solchen 
Histaminshock sowohl im Blute als auch im Harne Fermente nach-
weisbar, die sich durch das A b der halden sehe Verfahren leicht 
nachweisen lassen. 

Die hier vorgebrachten Beobachtungen entsprechen natürlich nur 
Modellversuchen, sie sind nur nach ganz grossen Histamindosen zu 
sehen; immerhin zeigen sie uns, dass es zu Veränderungen kommen 
kann, die nichts mit Mikroorganismen zu tun haben müssen.  Die 
Frage drängt sich auf, ob wir die Berechtigung haben diese ex-
perimentellen Beobachtungen auch auf die menschliche Pathologie zu 
übertragen. Vermutlich wird es auch hier ähnliche Zustände geben, 
aber beweisen wird man das kaum können; wir denken hauptsächlich 
an die schweren Störungen die sich nach alimentären Intoxikationen 
geben; man wird ganz besonders an diese Erkrankungen denken müssen, 
weil auch hier eine beträchtliche Zunahme der Erythrocyten ohne Ein-
dickung des Serums vorkommt und die Reichhaltigkeit von Peptidasen 
an die Anwesenheit von Autolysen mahnt. 

V. 

Über Kallikrein. 

Von 

Professor E. K. Frey (Düsseldorf). 

Wenn man einem Hund eine kleine Menge irgendeines Harns 
intravenös einspritzt und dabei mit dem Fr ank- Pe t t er sehen Mano-
meter die Carotisdruckkurve schreibt, so sieht man an ihr alsbald 
eine sehr charakteristische Veränderung: die Amplitude vergrössert sich 
beträchtlich, die Schlagzahl wird etwas rascher, der mittlere Blutdruck 
sinkt stark ab. 

Diese Einwirkung einer Harninjektion auf den Kreislauf ist nicht 
durch bekannte Harnbestandteile hervorgerufen; sie beruht auf der 
Anwesenheit des vor 7 Jahren von Kraut und mir beschriebenen 
Stoffes, dem wir später, als wir seine Beziehungen zur Bauchspeichel-
drüse aufgedeckt hatten, den Namen Kallikrein gaben. 
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Es hat - grosse Schwierigkeiten gemacht, die Herkunf t dieser 
ausserordentlich kreislaufwirksamen Harnsubstanz festzustellen, und erst 
nach langer Arbeit konnte mit Sicherheit das gesagt werden, was von 
vornherein anzunehmen war, dass sie nämlich aus dem Blut stammt. 
Im Blut aber ist das Kallikrein grösstenteils gebunden an einen 
zweiten, von uns aufgefundenen Körper, ein Polypeptid, mit dem es 
eine pharmakologisch unwirksame Verbindung eingeht, die aber locker 
und leicht wieder lösbar ist.  Die Mengen, die im Blut vorhanden 
sind, sind überraschend:  In 1 ccm finden wir zwei Einheiten, und 
was wir als eine Einheit bezeichnen, beeinflusst die Carotisdruckkurve 
in der eben gezeigten Weise, ist also schon eine beträchtliche Wirkungs-
grösse.  Mehr als 10 000 solcher Einheiten finden sich im Blut eines 
Menschen. 

Als einen spezifischen Bildungsort des Kallikreins sehen wir 
die Bauchspeicheldrüse an, und zwar aus verschiedenen Gründen. 
Wir finden im Pankr easge we be, und zwar nur im Pankreas, 
grosse Mengen von Kallikrein, beim Menschen in einem einzigen Gramm 
durchschnittlich 40 Einheiten, beim Schwein z. B. 400 Einheiten, und 
zwar in aktiver, nicht gebundener Form, und wir finden das Kallikrein 
auch im fötalen Pankreas. 

Pankreascysten enthalten beträchtliche Mengen von aktivem 
Kallikrein. Wie gross überhaupt die Pr oduktionsf ähigkeit des 
Pankreas für Kallikrein ist, davon erhielten wir erst vor kurzem 
wieder ein eindrucksvolles Bild. Bei einem jungen Mann flossen aus 
einer postoperativ entstandenen Pankreasfistel, vorübergehend natür-
lich, 6-8000 Einheiten im Tage aus, und dabei nahm die Kallikrein-
ausscheidung im Ham nicht ab, sie war im Gegenteil während dieser 
Zeit um das 3-4fache gesteigert. 

Exstirpieren wir das Pankreas, und zwar  was ausschlaggebend 
ist — mit dem allerletzten Rest, so nimmt der Kallikreingehalt des 
Harns ab, manchmal um 40-50%, manchmal um 70-80%.  Es 
ist also ein messbarer Ausf all festzustellen. Lassen wir ein Stück 
der Bauchspeicheldrüse zurück, so tritt aieses Absinken des Kallikrein-
spiegels im Ham nicht in Erscheinung.  Wichtig ist weiterhin, dass 
wir aus einem solchen gut ernährten Pankreasrest, der keinerlei Ver-
bindung mehr nach dem Darm zu hatte, doppelt soviel aktives Kallikrein 
gewinnen konnten als vorher aus der gleichen Gewichtsmenge normalen 
Pankreasgewebes.  Ein vollkommenes Verschwinden des Kallikreins 
aus dem Ham haben wir nach Pankreasexstirpation nie beobachtet. 
Immer bleibt es noch nachweisbar.  Nach Insulin zufuhr sehen 
wir sogar ein starkes Wiederansteigen des Kallikreins im Harn.  Das 
gibt natürlich zu denken.  Offenbar aber liegen die Dinge ähnlich 
wie beim Insulin, das nach Pankreasexstirpation auch nicht ganz aus 
dem Organismus verschwindet, sondern in anderen Organen, z. B. der 
Leber, immer noch angetroffen wird.  Jedenfalls nahmen wir dies 
bisher an, von Best wird es in allerletzter Zeit bestritten. 
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Ich möchte jetzt auch gleich auf die Frage des Herrn Dale, wie ich 
mir die physiologische Wirkung des Kallikreins denke, antworten. 
Ich glaube, dass mindestens zwei Formen physiologischen Eingreifens 
vorliegen. Einmal diejenige, die — wie Herr Dale sagte — für gefäss-
erweiternde Stoffe die Regel bildet: die Entstehung in der Peripherie, 
am Orte der Einwirkung, oder, wie wir es annehmen, die Aktivierung 
in der Peripherie, das Freiwerden wirksamen Kallikreins aus der 
inaktiven Verbindung, ausgelöst durch örtliche Stoffwechselvorgänge. 

Weiter aber wird die physiologische Einwirkung des Kallikreins 
durch Mehrausschüttung  aktiven Stoffes aus dem 
Pankr e as geregelt, die wir uns an Hand der eben mitgeteilten 
Beobachtung an einem Kranken mit einer Pankreasfistel recht klar 
vorstellen können. Ob auch noch die Nieren, die beim Menschen 
durchschnittlich 3-400 aktive Kallikreineinheiten täglich ausscheiden, 
durch Steuerung dieser Ausscheidung eine Rolle im Haushalt des 
Kallikreins spielen, kann ich heute noch nicht entscheiden. Das Nieren-
gewebe selbst enthält nicht mehr Kallikrein als irgendein anderes 
Gewebe — ausser dem Pankreas — und kommt als Bildungsort 
nicht in Frage. 

Wir können also mit Sicherheit ein und dasselbe Kallikrein gewinnen 
aus Pankreas, aus Blut und aus Ham. 

Die von uns bevorzugte Darstellung des Kallikreins aus 
menschlichem Harn haben wir ausführlich beschrieben. Das Ziel 
einer restlosen Isolierung des ausserordentlich empfindlichen Stoffes ist 
noch nicht erreicht, aber wir sind diesem Ziel offenbar doch sehr nahe. 
In unseren besten Präparaten ist eine Einheit nur noch an 6 y 
Trockensubstanz gebunden, d. h. schon 0,1 y pro Kilogramm Tier üben 
eine starke Kreislaufwirkung aus. Es handelt sich also hier um einen 
Stoff von einer ausserordentlichen Wirkungsgrösse, die 
— wenn man vergleichen wollte — der des Adrenalins nahe kommt und 
über die des Insulins und auch des Histamins hinausreicht. 

Es ist selbstverständlich; dass wir alles unternommen haben, um 
das Kallikrein von Stoffen mit ähnlicher Wirkung abzugrenzen, und 
dabei hat sich das Kallikrein bis jetzt stets als ein durchaus selb-
ständiger Körper gezeigt, der nichts mit anderen Substanzen zu tun 
hat. Es lässt sich scharf und vollkommen sicher abtrennen gegen das 
Hista min , ebenso gegen das A c et yl c holi n , und es hat auch nichts 
zu tun mit dem Lac arnol, auch nichts mit der A den yls äure, 
die Zipf  als  einen wirksamen Bestandteil der Fr eundschen 
Blutgifte erkannt hat, denn es ist kein Nu c le o si d; auch von 
dem französischen Pankreaspräparat, dem A ngio x yl, ist es ganz 
klar zu scheiden. 

• Pharmakologisch gehört das Kallikrein zu der Gruppe der 
Reizstoffe, und seine hervorstechendste Eigenschaft ist die schon genannte 
Beeinflussung des Kreislaufes.  Die Gefässe des Gehirns, der Lunge, 
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des Herzens" (also die Coronargefässe), der Haut und der Muskulatur 
werden erweitert.  Der Strömungswiderstand wird geringer, der Blut-
druck sinkt, die Auswurfsmenge des Herzens, das Minutenvolumen wird 
grösser, der Blutumlauf wird rascher. 

Neben diesen wichtigsten Kreislaufwirkungen hat das Kallikrein 
verschiedengestaltigen Einfluss auf den Stoff we chsel. 

Die Senkung erhöhten Blutzuckers nachintramuskulärer 
und per or al er Verabreichung des Kallikreins haben wir früher schon 
erwähnt und neuerdings wieder beschrieben, und in allerletzter Zeit 
sahen wir wiederholt, dass auch erhöhter Biliru binspi e gel nach 
einer einzigen Kallikreininjektion stark und anhaltend absinkt. 

Kallikrein lässt auch bei monatelanger reichlicher Zufuhr keine 
Giftwirkungen erkennen. 

Wir haben versucht, die beträchtliche Erweiterung der 
Coronargefässe, auf die Hochrein und Keller, Krayer 
und Rühl besonders hingewiesen haben, für die Behandlung der 
Angina pectoris auszunutzen, und ebenso nahe lag es, die blut - 
drucksenkende Wirkung des Kallikreins zur Behandlung des 
Hochdruckes heranzuziehen. Gute und anhaltende Erfolge sind von 
uns und von anderen gesehen worden.  Welche Fälle von Angina 
pectoris und von Hochdruck man aber für die Kallikreinbehandlung 
auswählen soll, in welcher Form, in welchen Mengen und wie lange 
man das Mittel geben muss, das wird kritische Sichtung und Erfahrung 
erst noch lehren müssen.  Das Wohlbefinden, das so viele, vor 
allem ältere Kranke während der Kallikreinbehandlung immer wieder 
betonen, erscheint mir besonders beachtenswert.  Ob es mehr auf die 
Kreislaufwirkung oder mehr auf die Stoffwechselwirkung zurück-
zuführen ist, ist noch zu prüfen. 

Das Anwendungsgebiet, auf das ich auf Grund ausgedehnter Er-
fahrung nachdrücklich hinweisen möchte, sind Störungen der 
peripher en Durchblutung, wie wir sie beim intermittierenden 
Hinken, beim Raynaud, bei den verschiedensten Formen der Angiitis, 
bei beginnender Arteriosklerose usw. sehen. Die funktionell günstige 
Wirkung des Kallikreins (= Padutins) führte hier oft zu erfreulichsten 
Erfolgen, die bei beginnenden Störungen natürlich mit grösserer 
Sicherheit erwartet werden dürfen als in fortgeschrittenen Fällen mit 
. endgültigen Gefässverschlüssen. 
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Über die Ursache der vermehrten Durchblutung des 
Muskels während der Arbeit. 

Von 

It. Rigler (Frankfurt a. M.-Höchst). 
Mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle. 

M. s. g. D. u. H!  Ich bin der Aufforderung zur Aussprache 
um so lieber gefolgt, als sich mir im Anschluss an den Vortrag 
des Herrn Dale die Gelegenheit bietet, hier einige neue Anschauungen 
über die lokale Regulierung des Kreislaufes zu entwickeln. Es ist eine 
seit langem gesicherte Tatsache, dass Organe, die sich in erhöhtem 
Tätigkeitszustand befinden, zugleich eine bessere Blutversorgung auf - 
weisen.  Bislang hat man die erhöhte Blutversorgung zum Teil auf 
nervöse Vorgänge, in der Hauptsache aber auf die Bildung gefäss-
erweiternder Stoffwechselprodukte zurückgeführt, wobei besonderes 
Gewicht auf deren Säurenatur gelegt wurde. Ich hoffe in den wenigen 
Minuten, die mir zu sprechen vergönnt ist, wahrscheinlich machen 
zu können, dass zumindestens für eine bestimmte Gruppe von Organen, 
und zwar die quergestreifte Muskulatur' einschliesslich des Herzens, 
die Adenosintriphosphorsäure, bzw. ihr verwandte Verbindungen, wie 
das Adenosin und die Adenylsäure, die in Frage kommenden Substanzen 
darstellen.  Dies würde somit bedeuten, dass die Arbeitshyperämie, 
die der tätige quergestreifte Muskel aufweist, im wesentlichen durch 
das gleichzeitige Auftreten von Adenosintriphosphorsäure während des 
Kontraktionsprozesses bedingt ist. Ich will Ihnen hier in Kürze einige 
Versuche demonstrieren, die geeignet erscheinen, diese Anschauung 
zu unterstützen. Wenn diese auch als Nucleotide bezeichneten Sub-
stanzen — sie sind der Therapie zum ersten Mal in Form des Lacarnols zu-
gänglich gemacht worden — die erhöhte Capillarisierung des Muskels zur 
Folge haben, dann könnte man zunächst die Forderung aufstellen; dass sie 
ihre Wirkung am Herzen ebenso wie am Skeletmuskel in einer Er-
höhung des Durchflusses äussern, zweitens dass diese Wirkung .von 
verschiedenen Versuchsbedingungen,  z. B. der verwendeten Tier-
art unabhängig auftritt. Die Tatsache ihrer coronargefässerweiternden 
Wirkung ist bereits von Drury und Szent -Györgyi am Kaninchen-
und Hundeherzen gefunden worden. Ich zeige Ihnen jetzt als Er-
gebnis eigener Untersuchungen eine Tabelle, aus der Sie entnehmen 
können, wie allgemein die coronargefässerweiternde Wirkung ist. 
Wirkung von Adenosin, Adenylsäure (Adenosinmonophosphorsäure) und 
Adenosintriphosphorsäure (Adenylpyrophosphorsäure) auf die Herzkranz-

gefässe folgender Tiere: 
Ziege    erweiternd  Meerschweinchen  erweiternd 
Schwein  .  Igel   fe 

Hund   Ratte   
Katze   Huhn   
Kaninchen  Schildkröte  >1 
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Sie serien, dass sich die Prüfung nicht bloss auf die üblichen 
Laboratoriumstiere beschränkt hat, dass unter den hier eingetragenen 
zehn verschiedenen Tiergattungen nicht eine existiert, wiewohl so 
differente wie Säugetiere, Vögel und Reptilien nebeneinander stehen, 
bei der die Coronargefässerweiterung durch Adenosintriphosphorsäure, 
Adenylsäure und Adenosin nicht zu beobachten gewesen wäre. Eine 
so allgemeine Wirkung besitzen nicht einmal die gleichfalls im Organis-
mus vorkommenden Substanzen Adrenalin und Histamin, von denen 
durch eine Reihe von Untersuchungen bekannt ist, dass sie bei der 
einen Tiergattung dilatierend, bei der anderen konstringierend wirken. 
Die in der letzten Zeit auch von Rein gefundene Tatsache, dass die 
Erweiterung der Coronargefässe nach der Entnervung des Herzens 
noch durch lokale chemische Faktoren beherrscht wird, lässt die 
Frage entstehen, ob nicht der Kontraktionsvorgang des Herzens 
als solcher bedingend und regulierend auf den Coronardurchfluss 
wirkt.  Ich möchte hier von den mechanischen Faktoren, die durch 
Untersuchungen von Anrep, Häusler, Davis, Littler und 
Volhard ju n. klargestellt worden sind, absehen und lediglich die 
chemischen Bedingungen des Coronardurchflusses herausstreichen. Wenn 
für das Herz der Kontraktionsvorgang als solcher mitbestimmend für 
die Grösse des Coronardurchflusses in dem Sinne ist, dass ein während 
der Kontraktion entstehendes Reaktionsprodukt in der darauffolgenden 
Diastole durchflusserhöhend wirkt, wie dies ja auch Ho c hr ein, 
Keller und Mancke annehmen, müsste mit Zunahme der Frequenz 
eine Erhöhung des Coronardurchflusses resultieren.  Ich erlaube mir 
ihnen hier als Ergebnis eigener Beobachtungen mitzuteilen, dass die 
spontane Zunahme der Frequenz am isolierten Herzen im Gefolge des 
Verschwindens von Oberleitungsstörungen mit einer im selben Augen-
blick einsetzenden Erhöhung des Coronardurchflusses einhergeht, dass 
umgekehrt beim Wiedereintritt der überleitungsstörung zugleich mit 
der Abnahme der Zahl der Ventrikelkontraktionen die Coronardurch-
strömung abnimmt. Im Prinzip stellen diese Befunde eine Bestätigung 
der von Sassa, ferner von Miller, Smith und Gr a ber am isolierten 
Herzen beobachteten Zunahme der Coronardurchströmung bei künstlicher 
Erhöhung der Frequenz dar. Damit ist meines Erachtens wahrscheinlich 
gemacht, dass die Zahl der Kontraktionen in der Zeiteinheit ein ausser-
ordentlich wichtiger Faktor für die Grösse der Coronardurchströmung 
ist, was im Prinzip mit den von Rein gefundenen Tatsachen über-
einstimmt.  Fasse ich das bisherige Versuchsmaterial zusammen, so 
ergeben sich zwei Punkte: Die Abhängigkeit der Durchströmungs-
gröSse von der Zahl der Herzkontraktionen, zweitens die allgemein 
coronargefässerweiternde Wirkung der Adeninnucleotide, deren Be-
ziehung zum Kontraktionsstoffwechsel heute als gesichert angesehen 
werden kann.  Zur weiteren Aufklärung der Beziehung zwischen 
Kontraktionsvorgang und Durchblutungsänderung wurden Versuche 
an einem anderen Objekt, das eine bessere Beherrschung von Reiz 
und Reizfolge zulässt, durchgeführt.  Ich habe hierfür • das bekannte 
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L äwe n- Tr e ndelenbur g sche Präparat gewählt, welches so her-
gerichtet wurde, dass neben einer genauen Messung der Durch• 
strömungsgrösse zugleich die Muskulatur durch indirekte elektrische 
Reizung in Tätigkeit versetzt werden konnte.  Dabei haben sich 
mehrere wichtige Tatsachen ergeben. Fürs erste weist ein in der ge-
wöhnlichen Weise durchströmtes Froschgefässpräparat bei gleichzeitiger 
indirekter elektrischer Reizung seiner Muskulatur nur in sehr seltenen 
Fällen eine deutlich erkennbare Zunahme der Durchströmung auf. In 
Parenthese darf ich hinzufügen, dass in der gleichen Weise auch 
Adenosin, Adenylsäure oder Adenosintriphosphorsäure an derartigen 
Präparaten wirkungslos bleiben oder nur in seltenen Fällen zu einer 
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Abb. 1. 

Erweiterung der Gefässe führen. Modifiziert man aber die Versuchs-
bedingungen derart, dass man für eine möglichst langdauernd gleich-
bleibende Reaktionsbereitschaft der Gefässe Sorge trägt, was durch 
Verwendung einer von Kochmann zu diesem Zweck angegebenen 
Ringerlösung geschieht, dass man ferner durch einen geringen, mittels 
Pferdeserum stabilisierten Zusatz von Adrenalin, etwa einer Verdünnung 
von 1: 100 Millionen entsprechend für die Aufrechterhaltung, bzw. den 
Wiedereintritt des Gefässtonus Sorge trägt, dann lässt sich mit 
vollkommener Regelmäßigkeit beobachten, dass solcherart behandelte 
Präparate bei elektrischer Muskelerregung eine ausserordentlich lebhafte 
Zunahme der Durchströmung aufweisen, wovon ich Ihnen hier eine 
Abbildung zeige (Abb. 1). 

Sie sehen weiters sogleich, dass die Durchströmungszunahme 
als Folge  der Muskelkontraktion auch am monojodessigsäurever-
gifteten und am atropinvergifteten Muskel zustande kommt, woraus 
eich denn der Schluss ziehen lässt, dass die Besserung der Durch-
strömung nicht auf dem Entstehen von Milchsäure oder von cholin-
artig wirkenden Körpern beruhen kann. Der Befund am monojodessig-
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säurevergifteten Muskel, welcher die Milchsäure als Ursache der Arbeits-
hyperämie ausschliesst, bestätigt eine von den gleichen Gesichtspunkten 
aus kürzlich im Krogh schen Laboratorium durchgeführte Arbeit. 
Es ist nun von ausserordentlicher Wichtigkeit, dass unter denselben 
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Abb. 2. Löwen -Trendelenburgpritparat, durchströmt mit Froschringerliisung nach K och-
mann, der 1°I0 Pferdeserum und Suprarenin 1:100 Millionen zugesetzt worden war. 

Versuchsbedingungen, unter denen der arbeitende Skeletmuskel eine 
gesteigerte Durchströmung aufweist, auch Adenosin, Adenylsäure und 
Adenosintriphosphorsäure gefässerweiternd wirken. Sie sehen in der 
Abbildung 2 die Wirkung von je einhundertstel Milligramm der 
genannten Substanzen auf die Durchströmung. Diese nimmt ausser-
ordentlich zu. Ferner wurde gefunden, dass die Flüssigkeit, welche 
durch einen arbeitenden Muskel fliesst, häufig die Fähigkeit gewinnt, 
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Abb. 3. 

auch am ruhenden Muskel gefässerweiternd zu wirken. Ich demonstriere 
Ihnen eine Abbildung, die diese Erscheinung deutlich wiedergibt (Abb. 3). 

In den Fällen, in denen der übertragungsversuch positiv ausfiel, liess 
sich nachweisen, dass die gefässerweiternde Wirkung• der Durch-
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strömungsflüssigkeit aus Kontraktionsperioden durch längeres Stehen 
zum Verschwinden gebracht werden konnte, womit sich Parallelen zu 
den von Freund als Frühgift bezeichneten, von Zipf als Adenyl-
säureverbindungen aufgeklärten Substanzen ergeben.  Die Resistenz 
gegenüber ammoniakalischer Hydrolyse lässt die Frage einer wesent-
lichen Beteiligung von Acetylcholin beim Zustandekommen der Gefäss-
erweiterung, woran nach Untersuchungen von Hess zu denken war, 
ausschliessen.  Dasselbe besagt ja übrigens auch der Eintritt der 
Arbeitshyperämie am atropinvergifteten Muskel. 

Aus dem Umstand, dass bereits äusserordentlich kleine Mengen 
wie 0,01 mg Adenosintriphosphorsäure am Froschgefässpräparat eine 
erhebliche Zunahme des Durchflusses bewirken, während der Gehalt 
der Muskulatur an dieser Substanz nach den chemischen Analysen 
von Meyerhof und Lohmann ein Vieltausendfaches dieses Be-
trages ausmacht, muss der Schluss gezogen warden, dass im ruhenden, 
unverletzten Skeletmuskel die Adenosintriphosphorsäure nicht in freier, 
diffusibler Form vorliegen kann.  Diese Ansicht wird auch von Hill 
und Parkinson geteilt, die auf • Grund von Messungen der Änderung 
des osmotischen Druckes während der Kontraktion zur Annahme 
kommen, dass sowohl die Adenosintriphosphorsäure wie auch die 
Kreatinphosphorsäure an einen grösseren, osmotisch weniger wirksamen 
Komplex angelagert sind, aus dem sie im Verkürzungsmoment ab-
getrennt werden. Hill begründet diese Annahme mit dem Hinweis, 
dass bei der verhältnismäßig guten Diffusion, welche die freie 
Adenosintriphosphorsäure aufweist, der ruhende Muskel trotzdem nicht 
Adenosintriphosphorsäure an seine Umgebung verliert.  Unsere Ver-
suche sprechen ebenfalls dafür, dass sick im ruhenden Muskel die 
Adenosintriphosphorgure in einer kreislaufunwirksamen Vorstufe vor-
findet, die möglicherweise den Charakter einer Nucleinsäure hat. Wir 
möchten sie unverbindlich und nur der leichteren Verständigung halber 
mit dem Namen „Apyrogen" belegen, abgeleitet von der von Lo h - 
mann verwendeten Abkürzung „Apyro" für Adenosintriphosphor-
säure (Adenylpyrophosphorsäure). 

Abschliessend möchte ich noch kurz die Frage berühren, welche 
Rolle der Milchsäurestoffwechsel im Kontraktionsvorgang für die 
Durchströmungsgrösse des Muskels spielt.  Seit Lundsgaard ist 
bekannt, dass bei alactacider Kontraktion die Menge der in Reaktion 
getretenen Adenosintriphosphorsäure höher als in der Norm ist. Unter 
Umständen könnte sich dies auch in der Dauer und der Stärke der 
Arbeitshyperämie ausdrücken. Nach einigen in dieser Richtung von 
mir durchgeführten Versuchen scheinen auch Unterschiede gegenüber 
dem normalen Muskel zu bestehen. Unter dem Einfluss der Monojod-
essigsäure kann es bereits am ruhenden Muskel zu einer Zunahme der 
Durchströmung kommen. Damit besteht meines Erachtens die Möglich-
keit, dass der Milchsäure, wiewohl ihre Eignung zur Gefässdilatation 
nicht bestritten werden soll, an sich nicht die Aufgabe zufällt, capillar-
erweiternd zu wirken, sondern im Gegenteil eine zu weitgehende 
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Capillarisierung des Muskels während der Arbeit zu verhindern oder 
in ihrer Dauer zu verkürzen, da sie durch ihr Entstehen die erforder-
liche Energie für den Wiederaufbau de vorhin als Apyrogen bezeich-
neten Vorstufe, der keine capillarerweiternde Wirkung mehr zukommt, 
zu liefern vermag. In diesem Zusammenhang dürfte es interessieren, 
dass bei der Nebenniereninsuffizienz, die in mancher Hinsicht dem 
Bild einer Histaminvergiftung gleicht, also durch Tonusverlust gerade 
der Muskelcapillaren ausgezeichnet ist, der Milchsäurestoffwechsel im 
Sinn einer erschwerten Bildung verändert gefunden wurde. 

VIL 

Diskussionsvortrag zum Referat 
über Kreislaufwirkungen körpereigener Substanzen. 

Von 

Prof. J. G. Schwarzmann (Odessa). 

Als ich auf Grund meiner klinischen Beobachtungen, die ich 1928 
in der Z. Kreislaufforsch. veröffentlichte, zur Überzeugung gelangte, 
dass bei Muskelbewegungen während der Erschlaffungsphase ein anti-
spastisch wirkender Stoff auftritt, begann ich bei Angina pectoris 
Muskelextrakt anzuwenden. Seither prüfte ich seine Wirkung in mehr 
als 1300 Fällen, und zwar nicht nur bei der eben erwähnten Er-
krankung, sondern auch bei verschiedenen anderen, mit Funktions-
störungen der Gefässe und des vegetativen Nervensystems verbundenen 
Affektionen. 

Dabei konnte ich die hervorragende Wirkung des Mittels bei 
Kopfschmerzen der Arteriosklerotiker, bei Gefäßstörungen mit kurz-
dauernder Bewusstlosigkeit —  ja sogar mit Störungen in Form tempo-
rärer Delirien — feststellen und ausgezeichnete diuretische Wirkung 
bei Nephrosklesose erzielen, die höchstwahrscheinlich auf die Besei-
tigung des Hypertonus der Nierengefässe zurückzuführen sind (bei 
Nephrosen und Nephritiden, sowie bei Stauungsniere bleibt die Wirkung 
des Muskelextraktes gänzlich aus). 

Im Laufe der letzten Zeit überzeugte ich mich nicht allzu selten, 
dass der Muskelextrakt auch bei dem Méni&eschen Symptomenkomplex 
Hervorragendes leistet. Es stellte sich ferner heraus, dass der Muskel-
extrakt die Übererregbarkeit nicht nur der Vasokonstriktoren, sondern 
auch der Vasodilatatoren beseitigt, beispielsweise bei Blutandrang nach 
dem Kopf und Gesicht mit Erscheinungen allgemeiner Erregbarkeit. 
Im weiteren liess sich die Wirkung des Muskelextraktes in Fällen mit 
anfallsweise auftretenden Schweissausbrüchen resp. Speichelfluss kon-
statieren, in Fällen mit verschiedenartigen epileptoiden Erscheinungen, 
sowie bei vegetativen Neurosen, bald mit wohl ausgeprägtem klinischem 
Bild, bald die bizarrsten klinischen Dessins bietend. 
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Ganz besondere Beachtung verdient die Wirkung des Muskel-
extraktes auf das Gefühl uribewusster, vager Angst, kombiniert mit 
unbeschreiblichen Empfindungen von seiten des Herzens, mitunter mit 
Herzklopfen und Extrasystolie.  In derartigen Fällen äussert sich der 
therapeutische Effekt des Muskelextraktes in so prägnanter Weise, dass 
die Heranziehung desselben den Forschern wertvolle Anhaltspunkte 
zur Klärung der Biologie der Angst liefern konnte. 

Diese Wirkung liesse sich entweder dadurch erklären, dass der 
Muskelextrakt die Erregbarkeit derjenigen Apparate des vegetativen 
Nervensystems herabsetzt, die mit den emotionellen Prozessen in Zu-
sammenhang stehen, oder, wenn wir mit L. Braun annehmen, dass 
die unbewusste Angst ein spezifisches Gefühl des Herzens darstellt, 
auch dadurch, dass der Muskelextrakt die Erregbarkeit des Herzens 
herabsetzt.  Ich verfüge über höchst interessante diesbezügliche Beob-
achtungen, die ich aber wegen Mangel an Zeit nicht anführen kann. 
Nur soviel sei gesagt, dass der Muskelextrakt ein Mittel par excellence 
nicht nur gegen Enge, sondern auch gegen Ängste darstellt, indem er 
unbewusste Angst prompt beseitigt. 

Bei Herzklopfen ohne Angstgefühl beeinflusst der Muskelextrakt nur 
in sehr geringem Maße die Frequenz der Herzkontraktionen, beseitigt aber 
das Gefühl des Herzklopfens. Auch diese Tatsache lässt sich dadurch 
erklären, dass der Muskelextrakt die Erregbarkeit des Herzens herabsetzt. 

Ferner, wie ich unlängst berichtete, vermindert der Muskelextrakt 
stark den Salzsäuregehalt des Mageninhalts, was auf eine Herabsetzung 
der Erregbarkeit des Vagus zurückzuführen ist, beseitigt Juckreiz und 
sonstige Erscheinungen bei Ekzem und Pruritus cutaneus, sowie die 
gesteigerte Empfindlichkeit gegen periphere Reize (bei Kranken, bei 
denen das Berühren kalter Gegenstände Angina pectoris-Anfälle hervor-
rief, blieb diese Erscheinung unter Muskelextraktbehandlung aus). 

Ziehen wir endlich in Betracht, dass unter dem Einfluss von 
Muskelextrakt Euphorie auftritt, dass die Reaktion auf Vorstellungen 
mit unangenehmem Empfindungston und die affektive Reaktion auf 
äussere Reize herabgesetzt wird, so kann es kaum einem Zweifel 
unterliegen, dass der Muskelextrakt auf die gesamte nerespsychische 
Sphäre einwirkt, indem er die Erregbarkeit der Hirnrinde,  der 
vegetativen Centren und sonstige Abschnitte des vegetativen Nerven-
systems herabsetzt, und zwar, wie wohl anzunehmen ist, dadurch, 
dass er diejenigen physisch-chemischen Störungen beseitigt, die eine 
Herabsetzung der Schwelle der Erregbarkeit herbeigeführt haben. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Wirkung des Muskel-
extraktes auf das Gefäßsystem nur eine Teilerscheinung seiner Allgemein-
wirkung darstellt. 

Was speziell die Wirkung des Muskelextraktes bei Angina pectoris an-
langt, so beseitigt derselbe während des Anfalls die vielgestaltigen klinischen 
Äusserungen der Reizung verschiedener Abschnitte des vegetativen Nerven-
systems, ausserhalb der Anfälle — die gesteigerte Vorbereitschaft des letz-
teren, die, wie Morawitz trefflich bemerkt, derartigen Kranken eigen ist. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 5 
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Eine -Weitere Analyse der Erscheinungen lehrte mich, dass unter 
dem Einfluss des Muskelextraktes folgende Veränderungen auftreten: 
Der Puls wird verlangsamt, der Gefässtonus herabgesetzt, der Blutdruck 
sinkt, die Blutfüllung der Gefässe nimmt beträchtlich zu — wir 
beobachten dabei folglich die Gesamtheit derjenigen Erscheinungen, bei 
denen der natürliche Schlaf eintritt. Ziehen wir nun in Betracht, dass 
als Ursache des Eintrittes des Schlafes eine Herabsetzung der Reizbar-
keit des Gehirns angesprochen wird, so entspricht dies völlig unserer 
Ansicht, dass der Muskelextrakt ein die Erregbarkeit des vegetativen 
Nervensystems herabsetzendes Mittel darstellt. 

Sonderbarer Weise lenkten die meisten Autoren, nachdem ich meine 
Mitteilung über die Wirkung des Muskelextraktes bei Angina pectoris 
veröffentlicht hatte, ihre Aufmerksamkeit auf den Vergleich der Wirkung 
einzelner Skeletmuskelpräparate (Myoston, Lacarnol, Myotrat usw.) 
miteinander. 

Es handelt sich aber nicht darum!  Das ist Nebensache.  Die 
Hauptsache ist und bleibt, dass sich in der Frage der Entstehung 
und Therapie einer ganzen Reihe pathologischer Zustände neue Horizonte 
eröffnen; wir stehen vor dem gewaltigen Problem der Bedeutung der 
Störungen des Chemismus — in erster Linie der Muskulatur — in 
der Entstehung und Therapie der verschiedenartigsten Affektionen, die 
den mannigfaltigen mit Gefäßstörungen (von leichter Brustbeklemmung 
bis zu den schwersten Formen der Angina pectoris), mit spastischen 
Erscheinungen von seiten der glatten Muskulatur, mit allgemeiner 
nervöser Reizbarkeit, mit Gefühl des Herzklopfens, unbewusster Angst, 
mit Jucken usw. einhergehenden, Neurosen zu grunde liegen. Möge 
die Herbeiführung der Lösung dieses Problems zu unserer dringendsten 
Aufgabe werden. 

Diskussionsvortrag zum Referat 
über Kreislaufwirkungen körpereigener Substanzen. 

Von 

Professor G. Zuelzer (Berlin). 

Es ist nicht zu verkennen, dass der hormonale Gedanke auch in 
der Herztherapie in den letzten Jahren an Boden gewonnen hat; er-
klärlicherweise sind die Ziele, die mir für die Herzhormontherapie 
vorschweben, der ich mich seit 30 Jahren mit der praktischen Hormon-
forschung beschäftige, sehr viel weitergehend. Ich fasse die Aufgabe, 
die mir aus der Aufforderung der Kongressleitung hier zu sprechen 
erwachsen ist, dahin auf, diese Ziele zu begründen und über die 
Resultate meiner zweifelslos ausgedehntesten, Erfahrungen mit der 
Eutonontherapie zu berichten. Wenn ich im folgenden das Eutonon 
als Hormon bezeichne, so entspricht das übrigens auch der D ale schon 
Terminologie: lokale Entstehung in der Leber, allgemeine Wirkung auf 
den Gesamtkreislauf, d. Ii. den Gesamtorganismus. 
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Als wichtigste These muss der Satz vorangestellt werden, dass 
jede Hormontherapie eine Ersatztherapie darstellt, und ich glaube auch 
auf Grund dieser These einen wichtigen Unterschied zwischen den 
Hormonen und den übrigen körpereigenen Stoffen formulieren zu können: 
Die Dosierung der letzteren richtet sich nach der Menge, die gut ver-
tragen wird und zugleich die gewünschte Reizwirkung ausübt; von 
den Hormonen hingegen muss so viel zugeführt werden, als dem 
Organismus daran fehlt. Nun hat Laqueur vor kurzem mit Bezug 
auf die weiblichen Hormone ausgeführt, dass hier die Hormonbilanz: 
Verbrauch—Defizit--Ersatz bis heute kaum oder gar nicht aufzustellen 
ist.  Ausserordentlich günstig liegen die Bilanzverhältnisse bezüglich 
des Insulins: Die Blut- und Harnzuckerkurve gibt ein recht brauch-
bares Maß für das Defizit, und so konnte jüngst Umber berichten, 
dass er in einem Falle von schwerstem Koma durch Zufuhr von 
560 I. E. in 24 Stunden die Patientin rotten konnte. Wenn auch beim 
Herzhormon die Bedingungen für die Erkennung des Defizits nicht 
annähernd so günstig liegen, so besteht auf der anderen Seite der 
Vorteil, dass selbst eine übermäßige Zufuhr von Eutonon nach meinen 
Erfahrungen noch niemals irgend welche Schädigungen hervorgerufen 
hat.  Die Stauung in den stromaufwärts von den beiden Herzhälften 
gelegenen Stauweihern gibt immerhin einen ungefähren Anhaltspunkt 
für den notwendigen hormonalen Ersatz. Die kardiale Lungenstauung 
äussert sich klinisch als kardiale Dyspnoe, im akuten Anfall als Asthma 
cardiale mit oder ohne Lungenödem. 

Seitdem ich die notwendigen grossen Eutonondosen zugleich intra-
muskulär und intravenös anwende, hatte ich Gelegenheit, 9 Fälle von 
Asthma cardiale, davon 7 mit Lungenödem, mit Eutonon zu behandeln. 
Ich kann hier naturgemäß nur summarisch berichten, dass ich die Anfälle 
tinter alleiniger Eutononbehandlung durchschnittlich in 1/2 bis 3/4 Stunde 
bis zum völligen Verschwinden des Rasselns und der Dyspnoe beseitigen 
konnte, so dass sich die Patienten meist wieder ruhig hinlegen konnten. 
Ich gebe jetzt im allgemeinen im Laufe etwa 1/4 Stunde 2mal je 
2 ccm Eutonon, intravenös in Kochsalz oder Traubenzucker und daneben 
12 bis 15 oder noch mehr Ampullen intramuskulär, meist 2 bis 4 auf 
einmal. Der Erfolg ist einem physiologisch-pathologischen Experiment 
gleichzustellen und m. E. für die hormonale Wirkung der Volumen-
verkleinerung, anders ausgedrückt der Beseitigung der akuten Herz-
insuffizienz, beweisend. 

Ich zeige Ihnen jetzt in einem Film die Einwirkung auf eine 
chronische kardiale Dyspnoe bei Aorteninsuffizienz.  Die 44jährige 
Patientin hatte bereits 5 Tage zu Hause in schwerer Orthopnoe ver-
bracht, ohne dass die verordnete Digitalis Linderung gebracht hätte. 
Sie sehen die Patientin vor der Eutononbehandlung in schwerster 
Orthopnoe.  Sie erhielt dann die ersten 2 Tage Eutonon in einer 
10 Ampullen entsprechenden Menge, am 3. Tage konnte sie schon ohne 
Dyspnoe in einem Neigungswinkel von ca. 35° liegen, nach weiteren 
4 Tagen lag sie beschwerdefrei ganz flach und konnte ziemlich lebhaft 

5* 
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im Garten herumgehen.  Die Leber war von 14 cm auf 8,5cm ab-
geschwollen, der Bilirubingehalt von 1,6 mg % auf unter 0,5 gesunken, 
die Pulsamplitude von 85 auf 50 vermindert, durch Wasserverlust 
hatte Patientin über 4,5 kg an Gewicht abgenommen. 

Bei r. Herzinsuffiziens, d. h. bei der Überfüllung des rechten Stau-
weihers bietet die exakt feststellbare Leberschwellung bzw. der 
charakteristische positive Lebervenenpuls mit oder ohne Ödeme usw. 
den klinischen Maßstab für das Herzhormondefizit. Die Erfolge der 
Eutononbehandlung sind auch hier ausgezeichnete, sobald man unter 
Berücksichtigung des grossen Defizits die ersatztherapeutischen Kon-
sequenzen zieht.  Wie die Ärzte sich längst daran gewöhnt haben, in 
schweren Fällen von Diabetes oft wochen- und monatelang täglich 
120 — 180 E., in 4 Wochen also 3— 5 000 E. Insulin zu geben, so 
verlangt eine schwere Herzinsuffizienz eine wochenlange tägliche Zufuhr 
von 10 oder 15 Ampullen Eutonon. Wenn dann allmählich durch die 
Kräftigung des Herzmuskels die Leberstauung, wie ich es eben von der 
Patientin im Film berichten konnte, beseitigt wird, so kann man sich 
wohl vorstellen, dass gradatim die Leberzellen entlastet werden und 
ihre hormonale Funktion wieder aufnehmen bzw. verbessern und dadurch 
wird ganz allmählich die eigene Hormonproduktion der Leberzellen 
gehoben.  Wenn man bei schwerer Herzinsuffizienz beispielsweise 10, 
12, 15 Ampullen Eutonon täglich zuführt, d. h. in 4 Wochen 300 bis 
500 Ampullen, so erreicht man in der Regel, so auch bei Fällen, die 
lange vorher in anderen Krankenhäusern ohne Erfolg mit Strophantin 
behandelt worden waren, dass die Eutononpatienten häufig auf lange 
Zeit beschwerdefrei und selbst arbeitsfähig werden. Auf Einzelheiten 
kann ich hier natürlich auch nicht eingehen, und nur betonen, dass 
ich in Hunderten von Fällen teils intramuskuläre, teils intravenöse 
Eutononinjektionen ohne jede Schädigung oder Shock ausgeführt habe. 

Eine dritte gut abgegrenzte Gruppe von Zirkulationsstörungen sind 
diejenigen bei akuten Infektionskrankheiten. Hier hat nun das Eutonon 
eine ganz neue Aufgabe, eine ganz neue Indikation zu erfüllen. Da 
vor Beginn der Infektionskrankheit in der Regel noch kein Hormon-
defizit besteht, solches vielmehr erst durch die toxische Schädigung der 
Zirkulationsorgane geschaffen 'wird, kann man das vollkommen un-
schädliche Eutonon beim ersten Beginn des Fiebers anwenden, um dadurch 
das Auftreten jedes Defizits zu verhindern. Dazu bedarf es meist nur 
einer relativ kleinen Menge Eutonon; 2 mal, in schweren Fällen 3 mal 
täglich je 2 ccm genügen nach meinen über 4jährigen Erfahrungen, 
um in den allermeisten Fällen von akuten Infektionskrankheiten, ohne 
jedes weitere Herz- oder Gefässmittel, das Herz und den ganzen Kreis-
laufapparat vollkommen leistungsfähig zu erhalten. Demonstration. 
Aus dieser klinischen Beobachtung ergibt sich ein neuer Fragenkomplex 
des hormonalen Zusammenspiels des Herzens und der Peripherie, auf den 
ich hier naturgemäß nicht eingehe, nur so viel, dass ich auf Grund der 
Ausführungen von Prof. Dale annehmen möchte, dass die Histamin 
komponente des komplexen Eutonon hier überwiegend konstriktorisch 
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auf die Arteriolen wirkt und den Kreislaufschock verhindert. Im übrigen 
kann ich nur betonen,  dass die Mortalität und die Kreislauf-
komplikationen der akuten Infektionskrankheiten seit der Eutonon-
behandlung auf meiner Abteilung ganz ausserordentlich zurückgegangen 
sind. Bemerkenswert ist, dass der Allgemeinzustand durch das Eutonon 
selbst bei schwersten Infektionen so günstig beeinflusst wird, dass die 
Patienten gar nicht erst ein schweres Krankheitsgefühl bekommen und 
mit einem auffälligen Gesundheitsgefühl in die Rekonvaleszenz eintreten. 

Wenn also bei den Infektionskrankheiten höhere Anforderungen 
an das Herz die Indikation für eine frühzeitige Deckung drohenden 
Hormondefizits abgaben, so liegen bei Sporttreibenden vielfach die 
Verhältnisse ähnlich; bei einem an sich nicht kranken Herzen, bei dem 
nur eine relative Herzmuskelschwäche gegenüber zu hohen sportlichen 
Anforderungen vorliegt, kann es zu einem Hormondefizit kommen; die 
Zufuhr des Eutonons soll das Herz für die starken Leistungssteigerungen 
des Trainings kräftigen, das Auftreten eines Hormondefizits, also einer 
Herzinsuffizienz verhindern.  Die allgeineinen Erfahrungen, die ich 
bei Sportlern im Gebirge und beim Training machen konnte, waren 
stets günstige. Schlaflosigkeit, übergrosse Müdigkeit, Herzklopfen usw. 
verschwanden, was theoretisch aus der vermehrten Milchsäuresynthese, 
die ich bei Arbeitsleistungen Herzkranker festgestellt, zu erwarten war. 
Bei Tierversuchen konnte ich durch analoge Prüfungen die subjektiven 
Momente ausschliessen und die verbesserte Arbeitsleistung ausschliesslich 
dem Eutonon zuschreiben. Dass eine erhebliche Leistungssteigerung tat-
sächlich durch eine konsequente Eutononbehandlung erzielt wenden kann, 
dafür kann ich als mein?, letzte Beobachtung den Ihnen allen bekannten 
Meisterschaftsläufer Deutschlands, Dr. Peltzer anführen. Die Form des 
32 jährigen Läufers war nicht die beste, als er sich auf meinen Rat von 
seinem Arzt mit Eutonon behandeln liess. Er erhielt 40 Einspritzungen 
ä 2 ccm. Einige Wochen danach lautete ein Sportbericht gelegentlich 
eines Berliner Sportfestes unter der Überschrift: Dr. Pelt z er in 
Olympiaform. „Das eindrucksvollste Erlebnis war zweifellos Dr. Pe ltz er s 
prächtige Verfassung; wie in seinen allerbesten Tagen lief der Stettiner 
seine Runden, fast scheint es sogar, als wäre sein Schlußspurt noch 
stärker und unwiderstehlicher geworden.  Bleibt er gesund und in 
dieser Form, wird er uns für Los Angeles eine starke Waffe werden." 
Diese bei Dr. Peltzer gemachte Erfahrung deckt sich durchaus mit 
zahlreichen ähnlichen Erfahrungen. Es ist äusserst dankenswert, dass 
Dr. Pelt z er mir gestattet hat, hier seinen Namen zu nennen.  Er 
wnlite den Sportärzten Gelegenheit geben, an seiner allgemein bekannten 
Form die Wirkung des Herzhormon nachzuprüfen und dadurch zugleich 
die Sportärzte anregen, die Wirkung zum Nutzen aller Sporttreibenden 
auch in anderen Fällen zu erproben. 

Aus der Fülle der Indikationen für die Eutononanwendung habe ich 
we prägnantesten Formen der Zirkulationsstörungen herausgegriffen und 
versucht, an denselben den Gedanken des Hormondefizits zu entwickeln 
und die durch die Ersatztherapie erzielten Resultate zu veranschaulichen. 



70  Zipf, Die Bedeutung der „adenosinartigen" Stoffe 

IX. 

Die Bedeutung der „adenosinartigen" Stoffe 
für physiologische und pathologische Kreislaufvorgänge. 

Von 

Professor Dr. K. Zipf (Münster i. Westf.). 

Für alle aus der Körpersubstanz isolierbaren kreislaufwirksamen 
Stoffe steht ganz im Vordergrund die Frage, ob sie eine physiologische 
Bedeutung haben. Es ist deshalb zu entscheiden, ob diese Stoffe im 
lebenden Organismus in wirksamer Konzentration enthalten sind oder 
ob sie erst bei der Verarbeitung des körpereigenen Materials entstehen. 
Bisher ist noch jedem Stoff mit Kreislaufwirkung, der als Abbau-
produkt oder aus Organextrakten dargestellt wurde, zunächst Hormon-
charakter d. h. eine physiologische, regulatorische Rolle beigemessen 
worden. Inzwischen ist aber die Bedeutung einiger hierher gehörender 
Substanzen für die chemische Kreislaufregulation mehr oder minder 
stark eingeschränkt worden.  Das gilt besonders für das Histamin, 
während beim Acetylcholin seine leichte Zerstörbarkeit vielleicht nur 
eine Allgemeinwirkung ausschliesst, aber eine Wirksamkeit am Bil-
dungsort zulässt. über einige andere Substanzen, wie das Kallikrein 
und den Lange -Felix schen Stoff scheinen. die Akten noch nicht 
geschlossen zu sein. 

Für die als depressorische Komponente des Freund schen Früh-
giftes erkannten „adenosinartigen" Stoffe (Zip f) Adenosin, Adenosin-
phosphorsäure, Adenosintriphosphorsäure — lässt sich dagegen nach-
weisen, dass sie unter physiologischen und pathologischen Bedingungen 
in wirksamen Mengen im lebenden Organismus vorkommen. Dass es 
sich um körpereigene Stoffe handelt, geht schon aus ihrer Bedeutung 
für den Muskelchemismus (E mb den, Fiske, Lohmann, Parna s), 
aus den Beziehungen zur CO-Zymase (Euler, Myrbäck, Gar d) 
und weiterhin daraus hervor, dass sie in den Exkreten des Organismus 
(Harn, Galle, Milch) gefunden werden. In frischen Extrakten aller 
Organe und im frisch defibriniertem Blut sind die „adenosinartigen" 
Stoffe Pharmakologisch und chemisch nachgewiesen.  Ihre pharma-
kologische Wirkung ist charakterisiert durch eine Herabsetzung des 
Tonus der kleinen Arterien, Kapillaren und Venen mit den daraus für 
den Gesamtkreislauf sich ergebenden Folgen.  Ihre darmhemmende 
Wirkung unterscheidet sie von acetylcholin- und histaminähnlichen 
Stoffen, mit denen sie die gefässerweiternde, blutdrucksenkende und 
uteruserregende Wirkung gemeinsam haben. 

Ihre chemische und pharmakologische Feststellung in Gewebe oder 
Blut hat zur Voraussetzung, dass die spaltenden Fermente des Orga-
nismus durch geeignete Maßnahmen (z. B. Kochen) zerstört werden. 
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Erst dann gelingt es nachzuweisen, dass die „adenosinartigen" Stoffe 
unter einer Reihe von physiologischen und pathologischen Bedingungen 
vermehrt sind.  Dieser Nachweis ist geglückt durch den Vergleich des 
Gehaltes an „adenosinartigen" Stoffen bei paarigen Organen (Hinter-
extremität, Ohr), von denen das eine in verschiedener Weise experi-
mentell beeinflusst wurde.  Und zwar für folgende Fälle: 

1. für die reaktive Hyperämie, untersucht an einer Hinter-
extremität nach verschieden langer Ausschaltung aus der Zirkulation; 

2. für die Arbeitshyperämie am Gastrocnemiu,s nach teta-
nischer Reizung; 

3. für die Wärmehyperämie am Kaninchenohr bei 40-500 C; 
4. für die experimentelle Entzündung, erzeugt durch 

Xylol am Kaninchenohr; 
5. für die Verbrennung 2. Grades am Kaninchenohr, wobei 

sowohl das ganze Organ als auch bei Blasenbildung der Blaseninhalt 
zur Untersuchung kamen; 

6. für den traumatischen Shock durch experimentelle Ge-
webszertrümmerung; 

7. für entzündliche Exudate und Eiter. 
Die Vermehrung der „adenosinartigen" Stoffe im experimentell 

beeinflussten Organ wurde in allen Fällen auf dreifache Weise er-
bracht: 1. Wurde pharmakologisch die auf gleiche Trockenorganmengen 
bezogene Wirkung auf den Blutdruck des atropinisierten Kaninchens 
in tiefer Äthernarkose und die hemmende Wirkung auf den isolierten 
Kaninchendarm festgestellt. Das Nebeneinander dieser beiden charakte-
ristischen Wirkungen unterscheidet die „adenosinartigen" Stoffe von 
histamin- und acetylcholinähnlichen Substanzen, vom Kallikrein und 
von dem Lange -Felix sehen Stoff. 2. Wurden die „adenosinartigen" 
Stoffe als solche identifiziert durch den qualitativen und quantitativen 
Adeninnachweis nach Säurehydrolyse. Und 3. wurde nach der Methode 
von Jackson der Adenylsäuregehalt in den eiweissfreien Extrakten 
quantitativ bestimmt. 

Die gewonnenen Befunde zeigen mit Sicherheit, dass der normale 
Gehalt an „adenosinartigen" Stoffen durch eine Reihe von physiologischen 
und pathologischen Vorgängen weit über die Norm gesteigert wird. 

Es kann danach kaum noch zweifelhaft sein, dass die „adenosin-
artigen" Stoffe jene gefässerweiternden Stoffwechselprodukte sind, welche 
die vom Nervensystem unabhängigen physiologischen und pathologischen 
vasomotorischen Regulationsvorgänge hervorrufen. Ob noch andere 
Faktoren, wie etwa saure Stoffwechselprodukte, pu-Änderung oder das 
Acetylcholin mitwirken, ist damit natürlich nicht ausgeschlossen. Es 
muss aber besonders betont werden, dass die Vermehrung „adenosin-
artiger" Stoffe sich in ganz gleicher Weise bei den allerverschiedensten 
mit örtlichen Kreislaufveränderungen einhergehenden Vorgängen — 
reaktive Hyperämie, Arbeits-, Wärme- und Entzündungshyperämie, 
Wundshock, Verbrennungshock — hat nachweisen lassen, was für 
keinen anderen Stoff zutrifft. 
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In anderen Fällen — Ultraviolett- und Röntgenbestrahlung, 
Thrombo-Embolie — ist ebenfalls mit einer wesentlichen Beteiligung 
„adenosinartiger" Stoffe zu rechnen. 

In gleicher Weise ist es wahrscheinlich, dass von den Bildungs-
orten Fernwirkungen durch Einstrom ausreichender Mengen von „ade-
nosinartigen" Stoffen ins Blut möglich sind. Wenn such der exakte 
chemische und pharmakologische Nachweis bis jetzt noch nicht ein-
wandfrei gelungen ist, so geht eine solche Fernwirkung hervor aus den 
Versuchen v. Szilys. Bei den oben genannten örtlichen Einwirkungen 
und ausserdem bei Ultraviolett- und Röntgenbestrahlung und nach 
Proteinkörperinjektion hat v. S zily an den Gefässen der Aderhaut und 
der Uvea des Kaninchenauges dieselben histologischen Veränderungen 
entstehen sehen, wie sie durch intravenöse Injektion von sog. Capilar-
giften zur Entwicklung kommen. In welchem Maße ins Blut gelangende 
wirksame Mengen „adenosinartiger" Stoffe für die Erscheinungen am 
Gesamtkreislauf (Blutdrucksenkung, toxischer Kreislaufkollaps) bei 
reaktive' r Hyperämie, traumatischem und Verbrennungsshock, verant-
wortlich sind, soll hier im einzelnen nicht erörtert werden. Ebenso 
soll auf die Frage der Coronarerweiterung nicht eingegangen werden. 

Für die Anwendung in der Therapie ist die Herabsetzung des 
Gefässtonus richtunggebend. Es ist dabei wichtig, dass auch nach dem 
Abklingen der Blutdrucksenkung, die gegenregulatorisch rasch aus-
geglichen wird, oder bei fehlender Blutdrucksenkung periphere Gefäss-
gebiete für einige Zeit eine Mehrdurchblutung erfahren können.  Das 
Ausbleiben der Blutdrucksenkung ist kein Zeichen fehlender thera-
peutischer Wirksamkeit. 

Aus dem pharmakologischen Wirkungsbilde lässt sich auch die patho-
genetische Bedeutung des übertretens „adenosinartiger" Stoffe ins Blut 
ableiten, wofür vor allem die Kreislaufwirkung und die hemmende Wir-
kung auf den Darm in Frage kommen. Es liegt sehr nahe, diese Faktoren 
in Beziehung zu bringen mit dem toxischen Kreislaufkollaps, der Thrombo-
Embolie-Frage und der postoperativen Darmlähmung (K ö ni g). 

Jedenfalls muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass ausser 
der örtlichen Wirkung auch Fernwirkungen auf die „adenosinartigen" 
Stoffe zurückzuführen sind, die je nach Art und Stärke therapeutisch 
geleitet oder die Ursache klinischer Krankheitssymptome werden können. 

x. 
Diskussionsvortrag zum Referat 

über Kreislaufwirkungen körpereigener Substanzen. 

Von. 

Th. Konschegg (Graz). 

Ich möchte über eine Anzahl von Untersuchungen berichten, welche 
zeigen sollen, dass das Adrenalin in den Nebennieren und im Blut in 
einer Bindung vorkommt. 
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Ich hatte meine Untersuchungen damit begonnen, dass ich den 
Adrenalingehalt menschlicher Nebennieren bei verschiedenen Krank-
heiten, vor allem bei der essentiellen Hypertonie bestimmen wollte. 
Ich wählte mir die Methode nach Z a nf r ognini, die mir sehr einfach 
erschien. Zanf r ognini zerreibt die Nebennieren, extrahiert mit der 
zehnfachen Menge 2900 Essigsäure durch 12 -24 Stunden, erhitzt, 
filtriert und bestimmt mit einem Reagens aus Milchsäure und hyper-
mangansaurem Kali. Mit diesem Reagens gibt das Adrenalin eine rote 
Farbe, deren Intensität der Menge des Adrenalin proportional ist. 

Ich konnte mit der angegebenen Methode nie mehr als eine Spur 
Adrenalin nachweisen. Mit 2% Essigsäure ging es etwas besser, doch 
auch damit bekam ich öfters nur eine Spur, nie jedoch so hohe Werte, 
wie andere Untersucher, wie z. B. Lucksch, der mit Salzsäure extra-
hierte und mit dem Folin schen Reagens bestimmte. 

An der Art der Reagens konnte es nicht liegen, denn auch mit 
der Jodsäurereaktion von Krauss oder mit der Eisenchloridmethode 
erhielt ich nicht bessere Resultate. 

Da fiel mir eines Tages auf, dass Filtrate, die einige Zeit bei 
Zimmertemperatur gestanden hatten, so hohe Adrenalinwerte zeigten, 
wie ich sie nie in frischen Filtraten gesehen hatte.  Ich untersuchte 
nun systematisch Nebennierenfiltrate und konnte eindeutig feststellen, 
dass der Adrenalingehalt 2-3 Tage lang ansteigt, um dann allmählich 
abzufallen. Die so gewonnenen Maximalwerte stimmen bestens mit 
den Angaben anderer Untersucher, die mit anderen Methoden gearbeitet 
hatten, überein. 

Bei diesem allmählichen Erscheinen des Adrenaline kann es sich 
nicht um eine langsame Lösung von Adrenalin in Filtraten handeln, 
weil. die Filtrate vollkommen klar waren. 

Ich glaube auch nicht an eine Aktivierung der Farbreaktion; 
denn, wenn man frischen Filtraten Adrenalin zusetzt und fortgesetzt 
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Diese Versuchsergebnisse liessen daran denken, dass in den Neben-
nieren doch keine so grosse Mengen freies Adrenalin vorhanden sind, 
als bisher angenommen wird und dass durch die Einwirkung der Säure 
Adrenalin erst aus einer Verbindung frei gemacht wird, zumal stärkere 
Essigskurekonzentrationen das Adrenalinnuodmum rascher, schwächere 
hingegen langsamer eintreten lassen. 

In erster Linie dachte ich natürlich an eine Bindung von Adrenalin 
mit Lipoiden, die ja in der Nebennierenrinde so reichlich vorhanden 
sind. Versuche, die den Zweck verfolgten, eine Bindung zwischen 
Adrenalin und Lipoiden herzustellen, wurden so angestellt, dass alkoho-
lische Extrakte verschiedener Gewebe und Trockenblutes in Wasser 
enspendiert und mit Suprarenin versetzt wurden. Und es erfolgte auch 
in der Tat eine deutliche, wenn auch langsame Abnahme des Suprarenins 
in den Suspensionen, die aber doch in einigen Versuchen zu einem 
vollständigen Schwinden des Suprarenins führte. 
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Untersucht man die mit Suprarenin versetzten Lipoidsuspensionen 
fortlaufend am überlebenden menschlichen Gefäßstreifen, so ergibt 
sich, dass, obwohl das Adrenalin eine ausserordentlich wirksame Sub-
stanz ist, mit Clem Schwinden des Adrenalins eine deutliche Steigerung 
der Wirkung am überlebenden Gefäßstreif en eintritt.  Ja es kommt 
sogar vor, dass Adrenalin-Lipoidmischungen mit der Zeit grobflockig 
ausfallen; da kann man den Niederschlag filtrieren, mit Wasser gründ-
lich auswaschen und trocknen und wenn man den Niederschlag mit 
Alkohol wieder löst und suspendiert, erhält man ein Produkt, das 
weit wirksamer ist, als das für den Versuch ursprünglich verwendete, 
jetzt vollkommen verschwundene Adrenalin. 

Ganz analog diesen Versuchen ergaben Untersuchungen von Neben-
nierenfiltraten am überlebenden menschlichen Gefäßstreifen, dass in 
frischen Filtraten, wo nur geringe Mengen Adrenalin vorhanden sind, 
das freie Adrenalin unmöglich die einzige wirksame Substanz sein 
kann. Denn die Wirkung der frischen Filtrate ist bis 30mal stärker, 
als die des kolorimetrisch zu errechnenden Adrenalins.  Mit der Zu-
nahme des Adrenalins in Filtraten sinkt ihre Wirksamkeit und ent-
spricht am 3. oder 4. Tag dem Adrenalingehalt. 

Kurz zusammengefasst glaube ich annehmen zu können, dass ein 
lipoidgebundenes Adrenalin in den Nebennieren vorhanden ist und 
dass diese Substanz am überlebenden Gefäßstreifen stärker als Adrenalin 
wirkt. Chemisch darf man sie nicht mit dem Adrenalin identifizieren, 
denn sie gibt nicht die bekannten Adrenalinreaktionen.  Daher ist 
auch nicht zu erwarten, dass dies Substanz auch biologisch dem 
Adrenalin in allen Stücken entsprechen wird. 

Diese Annahme stösst auf keinerlei Schwierigkeiten, wenn man 
bedenkt, dass eine Anwesenheit von freiem Adrenalin im peripheren 
Blut unter normalen Verhältnissen nicht zu erweisen ist. 

Zwar hat das Blut gefässkontrahierende Eigenschaften. Vor kurzem 
wurde dies für das Blutplasma von K ahls on und Werz nach-
gewiesen, die Wirkung wurde jedoch nicht auf Adrenalin, sondern auf 
Konstriktine bezogen.  Und die Serumwirkung auf die überlebenden 
Gefässe ist schon lange bekannt, wird aber seit den O'Connor when 
Versuchen auf unphysiologische Konstriktine zurückgeführt, die bei 
der Gerinnung entstehen sollen. 

Ich habe eine Anzahl von Blutsera am überlebenden mensch-
lichen Gefäßstreifen untersucht. Um den Wirkungsgrad der einzelnen 
Sera feststellen zu können, bestimmte ich in jedem Fall den Schwellen-
wert, also die Verdünnung bei der die erste Kontraktion eintritt.  Da 
ergaben sich bei der Untersuchung von Sera bei normalem Blutdruck 
auffallend übereinstimmende Werte, die zwischen 1:1500 und 1: 6000 
liegen. Wenn man hingegen Hypertonikerserum nimmt, so findet 
man sowohl beim roten wie blassen Hochdruck Schwellenwerte, die 
der Höhe des Blutdruckes in engen Grenzen •proportional sind und 
sich zwischen 1: 10000 und 1: 30000 bewegen. 
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Dieses gesetzmäßige Verhalten der Sera konnte ichunmöglich aufKunst-
produkte schieben, zumal nach meinen Untersuchungen auch das Plasma, 
bzw. das Nativblut durchaus nicht unwirksam ist, sondern bei normalem 
Blutdruck zwischen 750 und 1200facher, bei Hypertonie zwischen 1200 
und 6000facher Verdünnung den Gefäßstreif en bereits kontrahiert. 

Die Ursache, dass das Serum stärker als das Plasma wirkt, glaube 
ich in Änderungen der Blutkolloide zu sehen, welche bei der Gerinnung 
eintreten; denn es gelang mir den starken vasokonstriktorischen Effekt 
des Serums durch Plasmazusatz abzuschwächen. 

Adrenalin ist also sicher nicht, was im Serum und Plasma den 
Gefäßstreifen kontrahiert. Man kann die vasokonstriktorische Substanz 
leicht aus dem Trockenblut mittels Alkohol oder Aceton extrahieren. 
Es genügt schon eine 10 Minuten lange Extraktion bei Zimmer-
temperatur, um einen Extrakt zu erhalten, welcher die gleiche kon-
trahierende Wirkung wie das verwendete Serum zeigt. Plasmaextrakte 
hingegen hatten serumartige Wirkungen, was auch für den Einfluss 
von Eiweisskolloiden auf den Wirkungsgrad der vasokonstriktorischen 
Substanz spricht. Extrahiert man gründlicher, z. B. 24 Stunden, so 
erhält man ein Produkt, dessen konstriktorische Wirkung manchmal 
zehnmal so stark ist, als die des verwendeten Serums. 

Ich glaube also, dass im Blut reichlich konstriktorische Substanz 
physiologisch vorhanden ist, sie wird schon durch die Serumkolloide, 
noch mehr aber durch die Plasmakolloide in relativ unwirksamer Form 
gehalten. Nebenbei bemerkt, ist die Substanz sowohl im Blut wie im 
Extrakt sehr stabil. 

Wenn auch diese Substanz des Blutes nicht Adrenalin ist, so kann 
sie trotzdem aus der Nebenniere stammen, denn sie kann ja ein ge-
bundenes Adrenalin sein. Um diese Möglichkeit zu erweisen, versuchte 
ich in ähnlicher Weise, wie ich es bei den Nebennieren gemacht hatte, 
aus Blutextrakten Adrenalin abzuspalten, indem ich sie mit Essigsäure 
versetzte und einige Tage stehen liess. Dem Versuch, dann Adrenalin 
mit Farbreaktionen nachzuweisen, stellten sich aber grosse Schwierig-
keiten in den Weg, weil bei Anstellung der Reaktion reichlich Lipoide 
ausfallen, welche das Adrenalin adsorbieren. Es gelang mir aber doch, 
durch Dialyse Adrenalin in konzentrierten Extrakten mit dem Reagens 
von Zanf rognini und mit einer modifizierten Eisenchloridreaktion 
nachzuweisen. 

Doch auch biologisch lässt sich der Abspaltungsversuch des 
Adrenalins aus den Blutkonstriktinen verfolgen.  Bekanntlich wirkt 
Serum auf den überlebenden Kaninchendarm tonussteigernd, die gleiche 
Wirkung hat auch ein Blutextrakt. Der mit Säure vorbehandelte 
Blutextrakt hingegen wirkt genau so wie Adrenalin, er senkt den Tonus 
und hemmt die Bewegung. 

Die Adrenalinmenge, welche so gewonnen wurde, lässt sich nur 
schätzungsweise angeben, sie dürfte I: 5-1: 10 Millionen sein.  Das 
darf uns nicht wundern, denn wie schon gesagt, ist es ja gebunden 
und durch Blutkolloide in relativ unwirksamer Form gehalten. 
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XI. 

Demonstrationen zum kliriischen Referat 
über Kreislaufwirkungen körpereigener Stoffe. 

Von 

A. Ilartwich (Frankfurt a. M.). 

Mit 6 Abbildungen und 6 Tabellen. 

Im Tierexperiment lässt sich durch Unterbindung des Hauptstammes 
der Nierenarterie einer Seite oder eines Haupt- und Nebenastes auf 
beiden Seiten eine etwa 3-5 Wochen anhaltende Blutdrucksteigerung 
erzeugen.  Tabelle 1 zeigt einige derartige Versuche. 

Tabelle 1. 

Unterbindung des Hauptstam mes der Nierenarterie einer 
Seite bzw. mehrerer Äste beiderseits: 

Nr. 

Name  

des 
Hundes  

Blutdruck in 

mm  H g 
vor I nach 
Oper. l Oper. 

Tage 

nach 
Oper. 

Maximale Steige- 
rung in mm Hg 

Art der  
Operation 

1 Strupp 118 145 4 28 
146 15 
130 26 
120 40 Unterbindung 

2 Luna 120 140 5 20 des Haupt-

130 9 stammes der 
126 13 linken Nieren. 
120 90 arterie 

T Prinz 120 142 4 22 
135 12 
124 23 

4 Moritz 120 158 5 38 
150 11 
138 15 
124 22 Unterbindung 

5 Peter 122 172 7 50 eines Haupt-
170 
164 

12 
20 

und eines 

150 26 
Nebenastes 

132 34 der Nieren-
- arterie beider. 

Wussi 140 184 4 44 6 
180 10 

seits 

175 19 
150 31 
140 40 
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Die Zahlen der ersten Rubrik geben die Blutdruckwerte vor, die 
der zweiten die Blutdruckhöhe zu bestimmten Tagen nach der Operation 
an.  Die maximale Steigerung beträgt in den drei ersten Fällen, bei 
denen der Hauptstamm der linken Nierenarterie unterbunden wurde, 
20 -28 mm Hg, in den drei folgenden, bei denen ein Haupt- und ein 
Nebenast der Nierenarterie auf beiden Seiten unterbunden wurde, 
38-50 mm.  Nach 20-40 Tagen ist der Blutdruck wieder zur Norm 
zurückgekehrt. 

Diese Blutdrucksteigerung hat nichts mit der Reduktion des Nieren-
gewebes zu tun, sondern ist abhängig von der Anwesenheit des der 
Autolyse verfallenden Nierengewebes im Körper.  Die Exstirpation 
einer Niere verläuft nämlich ohne Blutdrucksteigerung und in den 
Fällen einseitiger Nierenarterienunterbindung erfolgt bei Exstirpation 
der autolytischen Niere auf der Höhe der Blutdrucksteigerung ein 
prompter Abfall des Blutdruckes zur Norm.  Das zeigen 3 Versuche 
in Tabelle 2. 

Tabelle 2. 

Unterbindung der Nieren;irter e auf einer Seite und spätere 
Exsiir Hii ion der Niere. 

Nr. 

2 

3 

Name des 
Hundes 

Sultan 

Prinz 

Lux 

Blutdruck in mm Hg 

vor 
Operation 

112 

126 

106 

nach 
Operation 

140 

r̀age fln(I  ii 

bindung bzw. 
Exstirpation 

5 

Exstirpation der linken 
Niere 

108 
114 

186 
162 

3 
O 

5 
O 

Exstirpation der linken 
Niere 

125 
130 

136 
126 

5 
10 

5 
7 

Exstirpation der linken 
Niere 

108 
114 

4 
10 

n x ii lo 

Steigerung 
in mm Hg 

28 

60 

30 

Die auf die Arterienunterbindung erfolgte Blutdrucksteigerung ist 
3, 4 bzw. 5 Tage nach der Exstirpation der betreffenden Niere abge. 
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klungen und der Blutdruck bleibt, wie die weiteren Messungen zeigen, 
auf dieser Höhe, während sonst, wie Tabelle 1 gezeigt hat, die Blut-
drucksteigerung 20-40 Tage anhält. 

Einen weiteren Beweis dafür, dass die Reduktion des Nieren-
gewebes bei dieser Blutdrucksteigerung keine• Rolle spielt, und dass 
nicht nur• die Anwesenheit autolysierenden Nierengewebes, sondern auch, 
der übertritt der aus dem zerfallenden Gewebe freiwerdenden Stoffe 
in genügender Menge in den Körperkreislauf für das Auftreten der 
Blutdrucksteigerung erforderlich ist, liefern die Versuche, die Tabelle 3 zeigt. 

Tabelle 3. 

Unterbindung von Arterie und Vene einer Niere. 

Nr. 
Name 
des 

Hundes 

Blutdruck in mm Hg 

vor  nac h 

Operation Operation 

Tage nach 

Operation 

maximaler Anstieg 
des Blutdrucks 
in mm Hg 

1 Blind 158 155 
162 
153 
150 

4 
8 
13 
20 

4 

2 Pluto 134 138 
140 
140 
136 
138 

3 
7 
12 
18 
26 

6 

3 Hexe 135 132 
130 
135 
138 
136 

5 
9 
12 
17 
21 

3 

Hier wurde mit der Arteke gleichzeitig die Vene unterbunden. 
Man erkennt, dass die Blutdrucksteigerung ausbleibt und der Blut-
druck nur innerhalb der Fehlergrenzen liegende Schwankungen aufweist. 

Die Beweiskette für die ursächliche Bedeutung autolytischen. 
Nierengewebes wird geschlossen durch den Ausfall der biologischen 
Prüfung von Extrakten aus Nieren, die durch Arterienunterbindungen 
im Körper der Autolyse unterworfen wurden.  In Abb. 1 zeigt der 
linke Abschnitt die blutdrucksteigernde Wirkung von 1 ccm Kochsalz-
extrakt einer Niere nach dreitägiger Autolyse im Körper, der rechte 
Abschnitt der Kurve lässt die blutdrucksenkende Wirkung der gleich-
zeitig exstirpierten normalen Niere desselben Versuchstieres erkennen. 

Schon stundenlanges Abklemmen der Nierenarterie genügt, uni in dem 
geschädigten Nierengewebe blutdrucksteigernde Stoffe entstehen zu lassen. 
Abb. 2 gibt einen Versuch wieder, bei. dem nach achtstündiger Unter-
bindung von Arterie und Vene unter Kontrolle des Blutdruckes die 
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Durchblutung der Niere wiederhergestellt wurde.  Man erkennt, dass 
der Blutdruck des in Narkose liegenden Tieres um 20 mm angestiegen ist. 

1,0ccm Extrakt 
ledeniere, Vene u. 
Arterie unterbunden 

am 
Niere herausgenommen 
am.11. E. 31. 

Abb. 1. 

Ebenso wie durch Unterbrechung der arteriellen Blutzufuhr lassen 
sich im Tierexperiment auch in dem durch venöse Stauung geschädigten 
Nierengewebe blutdrucksteigernde Stoffe erzeugen.  Tabelle 4 (s. S. 80) 
bringt fünf derartige Versuche. 

PIHNIMINIMNIUM92111eli 

mm H,g 
—  1410 

—130 

—120 

Abb. 2. 

a) vor Unterbindung 
von Arterie und Vene. 

b) acht Stunden 
später, nach Lösen 
der Arterien- und 
Venenunterbindung. 

Die Blutdruckanstiege bewegen sich in diesen Fällen zwischen 13 
und 37 mm Hg. Der Blutdruck kehrt erst etwa 2 Monate nach dem 
Eingriff wieder zur Norm zurück.  Die Niere ist nach dieser Zeit auf 
etwa die Hälfte der normalen anderen verkleinert, die Kapsel ist stark 
verdickt, die Rinde hochgradig verschmälert. 
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Tabelle 4. 

Drosselung der linken Nierenvene. 

Nr. 
Name 
des 

Hundes 

Blutdruck 
vor  

Operation 

in mm Hg 
nac h 

Operation 

• 
Tage nach 
Operation 

Maximale 

Steigerung 

1 Dina 138 154 
'164 
175 
152 
150 
150 

3 
6 
18 
39 
47 
69 

37 

2 Hektor 124 110 
132 
120 
137 
130 
125 
120 

10 
15 
21 
27 
34 
43 
58 

13 

3 Rex 110 100 
126 
132 
136 
124 
125 
120 
120 

6 
12 
18 
24 
31 
39 
49 
55 

26 

4 Asta 103 115 
122 
128 
112 
110 
110 
112 
104 

5 
11 . 
17 
24 
30 
36 
45 
51 

25 

5 Max 115 126 
130 
130 
146 
142 
140 
130 
120 

7 
10 
15 
22 
29 
39 
43 
51 

27 

Auf das Zustandekommen der nach Nierenarterienunterbindung 
auftretenden Blutdrucksteigerung hat die Hypophyse keinen Einfluss. 
Tabelle 5 zeigt vier Versuche, bei denen durch autoptische Kontrolle 
die vollständige Entfernung der Hypophyse gesichert war: dreimal 
trat auf Nieren.arterienunterbindung eine Blutdrucksteigerung von 
20 -28 mm auf. 
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Tabelle 5. 

Unterbindung von Nierenarterienästen 

nach Hypophysenexstirpation. 

Nr. 

1 

Name des 
Hundes 

Blutdruck 

vor 
Operation 

in mm Hg 

nach 
Operation 

Tage nach 
Operation 

Maximale Steige-
rung in mm Hg 

Treu 120 148 
146 
138 
124 

3 
8 
13 
16 

28 

2 Schimmel 128 136 
148 
138 
132 
128 

5 
10 
15 
19 
26 

20 

3 Schleicher 112 134 
126 
124 
105 

3 
8 
15 
21 

22 

4 Roland 146 137 
142 
140 
138 

4 
7 
11 
16 

0 

Der von Bohn in Fällen von menschlichem blassen Hochdruck 
geführte Nachweis vasopressorischer Stoffe im Blute gelang auch im 
Tierexperiment nach Nierenarterienunterbindung in mehreren Fällen. 
Abb. 3-5 geben einen derartigen Versuch wieder. 

Die Frage, ob die Fähigkeit zur Bildung blutdrucksteigernder Stoffe 
eine Eigenart autolytischen Nierengewebes ist, oder auch anderen Organen 
zukommt, hatte ich früher schon mit Milzarterienunterbindungen zu 
lösen versucht.  In sieben Versuchen konnte nicht einmal eine Blut-
drucksteigerung beobachtet werden. In einem Teil der Fälle war hierbei, 
um eine der Nierenarterienunterbindung entsprechende Reduktion des 
Nierengewebes zu setzen, gleichzeitig eine Niere exstirpiert worden. Die 
Versuche wurden neuerdings mit Unterbindung des Hauptstammes der 
Milzarterie und gleichzeitiger Exstirpation einer Niere wiederholt. Die 
Ergebnisse dieser neueren Versuche zeigt Tabelle 6 (s. S. 83). 

In zwei Fällen ist ein Anstieg des Blutdrucks von 34 bzw. 
26 mm Hg aufgetreten.  In Fall 3 wurde, als der Blutdruck noch 
deutlich erhöht war, die 7 Tage aus der arteriellen Zirkulation aus-
geschaltete Milz exstirpiert; 3 Tage später war der Blutdruck wieder 
zur Norm abgefallen. Von insgesamt 12 Versuchen sind das die beiden 
einzigen gewesen, bei denen durch Milzarterienunterbindung eine Blut-
drucksteigerung erzielt werden konnte. In drei Fällen ist es zu einem 
deutlichen Absinken des Blutdruckes gekommen. Man kann demnach das 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 6 



82 Hartwich, Demonstrationen zum klinischen Referat 

Auftreten einer Blutdrucksteigerung bei Milzarterienunterbindung fast als 
Ausnahme, bei Nierenarterienunterbindung dagegen als Regel betrachten. 

eleaVillaWiegyveny.l eW MAL.1,414 .:rtutlenrantosilialt• 

0, 

miontiniunl e1011111111111111111126,11 Mlniluaiwilmiuitui muum etaauat 

Abb. 3. Wirkung von 10 ccm Ultrafiltrat des Blutes Hund „Prinz" (siehe Tab. 2) vor der 
Operation (Blutdruck 126 mm Hg) auf den Blutdruck der Katze. 

Abb. 4. Wirkung von 10 ccm Ultrafiltrat des Blutes Hund „Prinz" nach Unterbindung 
der linken Nierenarterie (Blutdruck 162 mm Hg) auf den Blutdruck der Katze. 

huava„...enturmarmnrea4 matta ~witaiki geMeaktlela'AfeestaSä Mifahladaa 

ae 

Abb. 5. Wirkung von 10 corn Ultrafiltrat des Blutes Hund „Prinz" nach Exstirpation 
der linken Niere (Blutdruck 125 mm Hg) auf den Blutdruck der Katze. 

Um die Schwierigkeit, die sich bei Unterbindung anderer Organ-
arterien bietet, zu umgehen, wurde die Frage, ob auch in anderen 
Organen bei der Autolyse blutdrucksteigernde Stoffe entstehen, mit Hilfe 
von autolysierten Preßsälten zu lösen- versucht. Dabei hat sich ergeben, 
dass von den untersuchten Organen (Hirn, Herz, Lunge, Niere, Leber, 
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Tabelle 6. 

Unterbindung der Milzarterie bei gleichzeitiger 
Exstirpation der linken Niere. 

Nr. 
Name des 

Hundes 

Blutdruck 

vor 
Operation 

in mm Hg 

nach 
Operation 

Tage nach 

Operation 

Maximale 
Änderung d. Blut-

drucks in mm Hg 

Prinz 142 140 
132 
140 
138 

3 
6 

9 
13 

— 10 

2 Venus 104 98 
120 

132 
138 
130 
112 
118 

3 
6 
9 

11 

14 

20 
26 

+ 34 

3 Nelly 124 127 

150 
142 

Exstirpa-
tion d. Milz 

122 
124 

126 

3 
5 

7 

10 

12 

19 

-F 26 

4 Flora 132 132 
130 
110 
102 
110 
122 
127 

2 
4 

7 
9 

12 
15 
18 

— 30 

5 Fuchs 134 100 
114 
100 

96 
104 
102 

110 
121 

2 
4 
7 

10 
13 

16 
20 
26 

— 38 

6* 
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Milz, Pankreas, Placenta) nur den Nieren-, Milz- und Placentapreßsäften 
eine blutdrucksteigerndeWirkung zukommt, während Leber- und Pankreas-
preßsaft eine deutliche Blutdrucksenkung bewirken und Hirn- und 
Lungenpreßsaft keine deutliche Wirkung erkennen lassen. Das zeigt Abb. 6. 

7ccmSchweinenieren-
t PreBsag  t3ccm ,Wweineleber-
r Tye autesiertl  Pre&aft,' 

?Tee auto/ya/art 

licanSchweinenn72-
Preesag 

I if kige aulesiert 

t  t 
Scan Placenla-
Prel3s4 

7 Tage &dealer!' 

.Abb. 6. 

3can Schweine-Pankreas- t 
PreSsaf, 

7 Tage &dealer! 

2ccm Lunilen-tPreftsag t 
5 rage. 
aufesert 

Aber auch trotz der Feststellung, dass ausser den Nierenpress-
säf ten auch den Milz- und Placentaautolysaten die Fähigkeit, blut-
drucksteigernd zu wirken zukommt, wird man für die Verhältnisse 
im Tierkörper der Niere als Quelle blutdrucksteigernder Stoffe doch 
eine besondere Bedeutung zuerkennen dürfen. 
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Aussprache. 

Herr F. Wenckebach (Wien) 

berichtet über Versuche mit Adrenalin und Pitressin (Vasopressin) bei 
Beriberikranken im Anfangsstadium der Krankheit. Das Adrenalin erweitert, 
wie es scheint, parodoxerweise die arterielle Peripherie (welche schon immer 
in diesem Stadium dilatiert ist) und zwar in so beträchtlichem Ausmaß, dass 
viel mehr Blut dem Herzen zugeführt wird, als dieses an sich schon muskel-
kranke Organ verarbeiten kann. Der Venendruck steigt im Verhältnis zum 
Sinken des diastolischen Blutdrucks bedeutend an. Als vollkommen adäquates 
Mittel, die Arteriolen zur Kontraktion zu bringen, hat sich das Pitressin in 
allen behandelten Fällen bewährt. Es ist zu erwarten, dass dieses Mittel hier 
einen ersten klinisch-therapeutischen Erfolg errungen hat, und zwar in einem 
Zustand, in welchem sonstige Herz- und Gefässmittel versagen. 

Herr H. E. Hering (Köln): 

Ich möchte in aller Kürze auf drei Punkte des interessanten und 
schönen Referates des Herrn Kollegen Dale eingehen. Der eine Punkt 
betrifft folgendes: 

Wenn ich den Herrn Kollegen Dale richtig verstanden habe, so meint 
er, dass alle körpereigenen Stoffe, die er erwähnt hat, nicht auslösende 
Koeffizienten des Sympathicus sind. Er hat aber einen Stoff nicht erwähnt, 
wenigstens habe ich ihn vermisst, das ist die Kohlensäure. Ich weiss nicht, 
warum darauf nicht eingegangen worden ist, es wird seine bestimmten 
Gründe haben. Sie ist aber auch ein körpereigener Stoff und ebenso 
kreislaufwirkend. Und es sind gerade auch Versuche von Herrn Kollegen 
Dale, die mich mitbestimmt haben anzunehmen, dass die Kohlensäure 
es ist, welche der auslösende Koeffizient des Sympathicustonus ist. Ich 
möchte ihn daher fragen, ob er derselben Meinung ist; denn es scheint mir, 
dass das sehr wichtig ist. Wir wissen eigentlich nichts Sicheres über den 
auslösenden Koeffizienten des Sympathicustonus, es sprechen aber sehr viele 
Umstände und auch die Versuche des Herrn Kollegen Dale dafür, dass es 
die Kohlensäure ist. Jedenfalls nehme ich an, dass es die Blutbeschaffenheit 
ist, welche central angreifend den Sympathicustonus unterhält. Ich kann 
hier nicht weiter darauf eingehen. 

Der zweite Punkt betrifft folgendes: 
Durch die Untersuchungen von Loewi und seiner Nachprüfer ist 

festgestellt, dass, wenn der Sympathicus oder Parasympathicus gereizt 
wird, ein überschuss an Stoffen entsteht. Ich möchte nun den Herrn Kollegen 
Dale fragen, ob nicht irgend etwas darüber bekannt ist, was mit diesen 
Stoffen geschieht. Es ist ja doch zweifelhaft, solchen Stoffen eine zweifache 
Funktion zuzuschreiben, einmal die vermittelnde Rolle zu spielen bei 
Reizung des Sympathicus und des Parasympathicus auf das Organ, und 
dann, dass der überschüssige Stoff noch eine besondere Funktion hat. Ich 
bin der Meinung, dass das nicht der Fall ist; und ich möchte auch noch 
sagen, warum mich das interessiert. Wenn man die Blutdruckzügler aus-
schaltet, entsteht ein sehr hoher Tonus des Sympathicus. Es besteht also 
die Möglichkeit, dass als Folge des hohen Tonus des Sympathicus auch in 
vermehrter Menge Sympathicusstoffe entstehen. Es hat sich ja gerade die 
Klinik Vol hard s und auch der Vorredner damit beschäftigt und hat 
angegeben, dass vasoconstrictorische Stoffe in vermehrter Menge bei solchen 
Tieren, denen man die Blutdruckzügler ausgeschaltet hat, gefunden werden. 
Aber jetzt ist die Frage: Was fängt der Organismus mit diesen Stoffen 
an? Wenn man sie anderen Tieren injiziert, so müssen sie natürlich vaso-
constriktorisch wirken. Aber ob sie in demselben Organismus wirksam sind 
oder ob sie nicht früher zerstört werden, diese Frage möchte ich an den 
Herrn Kollegen Dale richten. 
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Der dritte Punkt ist folgender: 
Er erwähnte die Versuche von Cannon. Da möchte ich darauf auf. 

merksam machen: Ich mache einen wesentlichen Unterschied, ob Operationen 
einzeitig oder mehrzeitig gemacht worden sind; gerade in bezug auf die 
Blutdruckzügler habe ich diese Erfahrung mit meinen Mitarbeitern gemacht; 
es ist ein grosser Unterschied, ob man alle vier Blutdruckzügler gleichzeitig 
ausschaltet oder getrennt in einer Anzahl von Tagen. Daran erinnere ich 
auch mit Bezug auf die Versuche von Cannon. Es ist ein Unterschied, 
ob man den ganzen Sympathicus auf einmal exstirpiert oder in mehreren 
Abschnitten. Im letzteren Falle treten Anpassungen ein. Wir wissen seit 
Goltz, dass nun der periphere Tonus in Erscheinung tritt; aber es fehlt 
dann die Regulation. Ich möchte nur davor warnen, die Lebenswichtigkeit 
der beiden vegetativen Tonusarten auf Grund der nach mehrzeitiger Operation 
erhaltenen Ergebnisse gering einzuschätzen. Mehrzeitig operierte Tiere 
bleiben am Leben, während einzeitig operierte Tiere eingehen. 

Herr Prof. K. Westphal (Hannover): 
Die Milchsäure spielt eine wichtige Rolle m. E. bei der Entstehung 

der ausgedehnten Gefäßschädigungen, die der Apoplexie vorausgehen müssen 
bei ischä,mischen Zuständen infolge der Hypertension. Bei mangelnder Blut-
zufuhr tritt in der grauen Substanz des Gehirns eine starke Milchsäure-
vermehrung ein bis 0,3-0,4 g 90. Umspült man mit derartigen Milchsäure-
lösungen die Arteria carotis von Kaninchen, so kommt es zu schweren 
Gefäßschädigungen der Media mit Nekrose schon nach 3-5 Minuten. 

Herr Hans Rothmann (Halle a. S.) mit 5 Abb.: 
Vor 2 Jahren konnte ich an dieser Stelle erstmalig auf die Bedeutung 

der Adenosinphosphorsäure im intermediären Stoffwechsel hinweisen, be-
sonders als einer wichtigen Quelle für die Entstehung der endogenen Ham. 
säure. Wenig später hat dann die Adenosinphosphorsäure insofern weiteres 
Interesse hervorgerufen, als ich ebenso wie Riegler und Schaum an n 
habe nachweisen können, dass in den im Handel befindlichen Herzmuskel-
präparaten die Adenosinphosphorsäure einen wesentlichen Bestandteil bildet 
und auch einen sicheren Einfluss auf die Herztätigkeit auszuüben vermag. 
Diese Befunde sind ja dann weitgehend bestätigt worden, doch hat sich die 
Annahme, dass die Adenosinphosphorsäure die allein wirksame Substanz 
dieser sogenannten Herzhormonpräparate sei, nicht als richtig erwiesen. Es 
sei dabei gleich darauf hingewiesen, dass nach unseren Erfahrungen diesen 
Herzmuskelpräparaten überhaupt keine allzu grosse therapeutische Bedeutung 
beizumessen ist. Gemeinsam mit Brugseh und Ho r st ers haben wir 
vielmehr zeigen können, dass diesen Präparaten ebenso wie der Muskel-
adenylsäure ein Coenzyrncharakter zugesprochen werden muss. Das Adenin-
nucleotid im menschlichen Blut zeigt keine Abhängigkeit von bestimmten 
Krankheitsbildern, mit Ausnahme vielleicht der Gicht, auch nicht bei den 
verschiedensten Herzerkrankungen oder, wie Zipf annimmt, bei pathologisch 
gesteigertem Stoffwechsel. Das Adeninnucleotid ist an die Erythrocyten 
gekettet und schwankt demgemäß nur bei Anämien und Polycythämien in 
der Höhe seines Vorkommens, hier allerdings in einer Breite von 4-75 mg %, 
je nach der Beschaffenheit des roten Blutstatus, bei einem Normalwert 
von ca. 20 mg%. Interessant ist dabei, wie unter der Lebertherapie bei der 
Anämia gravis (Perniciosa) das Adeninnucleotid parallel mit Hb und Erythro-
cyten ansteigt. (Abb. 1). Wir haben jetzt unsere Untersuchungen auf das 
überlebende freischlagende Kaninchenherz ausgedehnt und können auch 
hier mit Sicherheit eine Einwirkung auf die Herztätigkeit durch Adenyl-
säure und die käuflichen Kreislaufpräparate, mit Ausnahme des Eutonons, 
nachweisen. Doch kommt es bei diesen Versuchen nicht zu einer Ver-
besserung der Herzaktion, sondern zu einem mehr oder weniger langem 
Stillstand mit meist nachfolgender Verminderung der Herzkontraktionen. 
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Die Wirkung der Muskeladenylsäure ist dabei ausgeprägter als die der Hefe-
adenylsäure und etwa gleich der der Präparate Lacarnol, Myotrat und 
Myoston.  Auch Kallikrein zeigt einen ähnlichen Einfluss auf das frei-
schlagende Herz, ebenso wie ein uns von Prof. v. Euler zur Verfügung 
gestelltes Co-Ferment. Neben diesen Präparaten prüften wir auch das Leber-
präparat Campolon am überlebenden Herzen.  Hier konnte nach kurzer 
Minderung der Herzkontraktionen — in allen Organpräparaten finden sich 
ja gewisse Mengen Adenylsäure — eine Verbesserung und Beschleunigung 
der Herzaktion nach Camp olon registriert werden (Abb. 2-5 s. S. 88 u. 89). 

50 

88 

82 
1 90 
38 

.9038 

341 

80 32 

30 

70 28 

28 

60 28 

22 

.5020 

13 

817 16. 

79 
30 12 

10 

20 8 

6 

10 41 

2 

00 

,----' 

• ..,  ...---. 
800 088 
_ 

Harnstaf 

•,..... 

_  
Erferazin'ent ,i 

-3000000 
/ 

/ 

7 
/W . 6. 

_  

/7 ......-

-2000000 
- Adenin4Vact 

...--...- • 

-1000000 

7-- --___ _ 
Harn re 

___ s_ä_u -- _____ --- 

_ 
II, I I I  I 

22. 28.7  12. 

Abb. 1. Anämla gravis. Einwirkung der Lebertherapie auf Adenin-Nueleotid, Erythroeyten, 
Hämoglobin, Harnsäure und Harnstoff. (Aus Z. 9. exper. Med. 77, H. 1/2, 42). 

Wenn wir schon vor einiger Zeit auf den Coenzymeharakter dieser 
Kreislaufpräparate haben hinweisen können, so stützten wir uns dabei u. a. 
auf die Untersuchungen von Lohmann, der nachgewiesen hat, dass dia-
lysierter Muskelsaft + organischem Phosphat + Adenylpyrophosphat und 
Magnesium imstande ist, Glykogen in Milchsäure zu spalten.  In dem 
neuesten Heft der Biochemischen Zeitschrift (246, 249/284) zeigt nun 
Me yerhof , dass in Anwesenheit desselben Coenzymsystems wie im Muskel 
ein Zuckerumsatz auch im strukturfreien Erythrocytenextrakt erfolgt. 
Gemeinsam ist diesen Coenzymsystemen in Muskel und Blut jedenfalls die 
Beteiligung des Magnesiums und einer Adenylsäureverbindung. Durch diese 
Untersuchungen von Lohmann wie von Me yer hof findet der Coenzym-
charakter der Adenylsäure und der Kreislaufpräparate, wie B rugs c h, 
Horst ers und ich ihn bereits angenommen hatten, eine weitgehende 
Bestätigung. Die Adenylsäure in Muskel und Blut muss als ein ausser-
ordentlich wichtiger Betriebsstoff mit Coenzymcharakter gewertet werden. 





Abb. 5. 
Abb. 2-5. Beispiele der Einwirkung von Adenylsäure, Myoston, Kallikrein und Campolon auf das freisehlagende überlebende Kaninehenherz. 
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gegenüber, d. h. wir haben das Acetylcholin isoliert und als solches 
durch die chemische Analyse identifiziert. Herr Dale staunt über die 
verhältnismäßig grossen Mengen an Acetylcholin, die wir im Muskel fanden. 
Ich möchte hier die gleiche Erklärung zu Hilfe und das gleiche Recht in 
Anspruch nehmen, wie Herr Dale dies bei seinen Histamin-Befunden in 
der Lunge tut. Herr Dale findet in der Lunge so viel Histamin, dass 
diese Mengen genügen, um im Tierkörper grosse Schädigungen zu setzen. 
Herr Dale nimmt daher an, dass das Histamin irgendwie im Körper 
gebunden ist und das gleiche nehmen wir für das Acetylcholin an. Wir 
sehen unsere Hauptaufgabe heute darin, die Bindungs-Art des Acetylcholin 
zu suchen und zu erkennen, denn das allgemeine Vorkommen des Acetylcholin 
in Blut und Organen haben wir chemisch bewiesen. Trotzdem haben wir 
aber ebenso wie Herr Dale den Wunsch, dass unsere einander noch wider-
sprechenden Befunde bald aufgeklärt werden möchten. 

Herr F. Bran dt und G. Katz (Berlin): 
Meine Damen und Herren! Ich erlaube mir einige ergänzende Mit-

teilungen zu dem Teil des klinischen Referates zu machen, in dem Herr 
Professor V o lhard auf die grosse Wahrscheinlichkeit vermehrter Adrenalin-
ausschüttung und die Möglichkeit des Adrenalinn.achweises im Blut in der 
Hypoglykämie und der akuten Pal schen Gefässkrise hinweist. Wir glauben 
zeigen zu können, dass diese Vermutung zu Recht besteht. 

Seit etwa einem Jahre haben wir an der v. Bergmann sehen Klinik 
in Berlin menschliches Blut mit Hilfe des isolierten durchströmten Kaninchen-
ohres, des überlebenden Kaninchendünndarmes und des enucleierten Frosch-
auges, d. h. mit Hilfe von drei biologischen Testen gleichzeitig in diesen 
beiden Zuständen untersucht und gefunden, dass sowohl in der akuten 
Pal schon Blutdruckkrise wie in der Phase der Insulinhypoglykämie mit 
dem Symptomenkomplex, den Kugel mann schon früher als im wesent-
lichen durch Adrenalin bedingt angenommen hat, das menschliche Blut in 
hohem Maße adrenalinhaltigen Charakter erkennen lässt: Die Gefässe des 
künstlich durch strömten Kaninchenohres werden stark kontrahiert, die 
Spontanrhythmik des Kaninchendünndarmes in charakteristischer Weise 
gelähmt, und die Froschaugenpupille wird auch in einer für Adrenalin 
typischen Art erweitert. Die Wirkung des Normalblutes auf die drei Teste, 
sofern eine solche überhaupt eintritt, ist von der eben beschriebenen absolut 
zu unterscheiden. Auf Einzelheiten der Versuchstechnik, speziell der Analyse 
der Ergebnisse mit Hilfe von Gynergenvergiftung usw., kann hier nicht 
näher eingegangen warden. 

Wir glauben nach dem Ergebnis dieser Versuche, die in grosser Zahl 
durchgeführt wurden und demnächst veröffentlicht werden, sagen zu können, 
dass es in der akuten Pal schon Gefässkrise und in der Insulinhypoglykämie, 
sofern eine Blutdrucksteigerung eintritt, zu vermehrter Ausschüttung von 
Adrenalin oder einer ihm sehr nahestehenden Substanz in das arterielle Blut 
kommt und dort und auch im venösen Blut biologisch nachgewiesen 
werden kann. 

An zwei Kurven wird der Verlauf der Versuche demonstriert. 

Herr Professor W. Berger (Graz) 
zeigt nach Untersuchungen mit F. J. Lang (Innsbruck) zur Histologie 
der Histamin - Wirkung vier Bilder über die Beeinflussung des peripheren 
Kreislaufes beim Menschen und zwar nach halbstündiger Einwirkung einer, 
dem berechneten Histamingehalt der Haut entsprechenden Konzentration 
(1:100000) auf die Gefässchen der Lederhaut, wie sie durch intracutane 
Einspritzung erzielt wurde. Es ergibt sich: 1. Erweiterung der feinsten 
Gefässchen, wobei gegenüber der Norm nicht nur die einzelnen Gefässchen 
weiter, sondern auch eine grössere Anzahl von feinsten Gefässchen geöffnet er-
scheint. 2. Membranschädigung der kleinen Gefässchen teils mit perivaskulären 
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Aufhellungszonen und teils mit diffusem Ödem. 3. Örtliche, auf den Bereich 
des Histamindepots beschränkte intravasale Anreicherung von Leukocyten 
in den Gefässen, Randstellungen sowie die ersten Anfänge der Auswanderung. 
Unter den Leukocyten 36 °/0 Eosinophile. 4. Anisocytose, Färbbarkeits-
veränderungen und körnige Auflösung der roten Blutzellen. Die histologische 
Untersuchung erweist damit eine zellschädigende Wirkung des Histamins 
zum wenigstens auf zwei Zellengruppen (Endothelien, Erythroeyten) und 
zwar auch bei Einwirkung auf die Gefässwand von aussen, sowie hinsichtlich 
Gefässerweiterung, Gefässmembranschädigung und entzündlichem, zell-
ai mem Ödem, auch beim Menschen volle Übereinstimmung mit den physio-
logischen und klinischen Feststellungen und mit den histologischen Befunden 
von Kaufmann und von E pp ing er beim Versuchstier. Sie erweist 
darüber hinaus und noch überzeugender als die klinische Beobachtung, die 
von Vol h ar d im Referat betonten nahen Beziehungen zwischen der rein en 
Gefässwirkung und der en t z ün dli ch en Gefässwirkung eines körpereigenen 
Stoffes. Die Abweichungen hinsichtlich des Grades der Leukocytose und der 
Eosinophilie gegenüber den Versuchen von E p p in g e r dürften auf Unter-
schieden der Versuchsanordnung (Mensch oder Hund, Zeitfaktor, allgemeine, 
intravasale oder örtliche, extravasale Histaminzufuhr) zurückzuführen sein. 
Die reine Kreislaufwirkung interessiert für die Physiologie und in der 
Pathologie für die Shockerscheinungen, die entzündliche Wirkung für die 
Pathologie zahlreicher Gewebsehäden, so für die Histaminhypothese der 
entzündlichen Form der allergischen Reaktion. 

Herr G. Joos (Göttingen) : 

Bei der Erörterung der pharmakologischen und klinischen Wirksamkeit 
der handelsüblichen Organextrakte wird der Beurteilung zumeist die Wirkung 
reiner Adenylsäure und reinen Adenosins zugrunde gelegt, da man diese 
Substanzen als das wirksame Prinzip der meisten Präparate betrachtet. 
Nach den bisher vorliegenden Untersuchungen steht aber keineswegs fest, 
ob die Handelspräparate überhaupt und in welchen Mengenverhältnissen 
sie die vermuteten wirksamen Substanzen, Adenylsäure und Adenosin 
enthalten. Wie die Ausführungen von Herrn Prof. Embd en heute gezeigt 
haben, darf man diese beiden Substanzen trotz ihrer nahen chemischen 
Verwandtschaft in ihrer Wirkungsweise durchaus nicht identifizieren. 

Wir haben im Lauf der letzten 5 Monate eine grosse Zahl der einzelnen 
Organpräparate auf ihren Gehalt an Adenylsäure und Adenosin untersucht. 

Zur Bestimmung der Adenylsäure bedienten wir uns der von Embd en 
und Schmidt ausgearbeiteten Fermentrnethode. Diese Methode beruht 
auf der Feststellung, dass ein aus Kaninchenmuskulatur unter bestimmten 
Bedingungen gewonnener Fermentextrakt die Aminogruppe des Purinkerns 
der Muskeladenylsäure und Adenosintriphosphorsäure ausschliesslich und 
quantitativ als Ammoniak zur Abspaltung bringt. Aus der Ammoniak-
abspaltung lässt sich der Adenylsäuregehalt berechnen. Zur Untersuchung 
der Präparate auf Adenosin verwandten wir einen aus Schweinemilz dar-
gestellten Ferrnentextrakt, der allerdings nicht nur Adenosin, sondern 
auch Adenylsäure und Adenylpyrophosphorsäure desaminiert. Durch Unter-
suchung derselben Proben der einzelnen Handelspräparate mit diesen beiden 
Fermenten konnten wir feststellen, ob eine fermentative Ammoniak-
abspaltung auf Adenylsäure oder Adenosin zu beziehen ist. Dio Unter-
suchungen auf Adenosin sind ausserdem teilweise mit einer nach Schmidt 
aus Kaninchenmuskelpreßsaft dargestellten Fermentlösung, die ausschliesslich 
Adenosin desaminiert, kontrolliert. 

Wir haben in besonderen Versuchen reine Muskeladenylsäure, Adenyl-
pyrophosphorsäure und Adenosin den Präparaten zugesetzt und bei der 
fermentativen Bestimmung quantitativ wiedergefunden. Es war dadurch 
auszuschliessen, dass die Fermentreaktion durch besondere Begleitstoffe 
oder konservierende Zusätze in den Extrakten gehemmt werden könnte. 
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Aus unseren Untersuchungen geht folgendes hervor: In den Präparaten 
Padutin und Eutonon konnten wir weder Adenylsäure noch Adenosin 
nachweisen. 

Das Myoston, das nach Angabe der herstellenden Fabrik im Kubik-
zentimeter 2,5 mg Adenosinphosphorsäure enthalten soll, enthält meist nur 
Spuren oder gar keine Muskeladenylsäure. Nur ganz vereinzelt konnten wir 
im Myoston Adenylsäure in Mengen um 1 mg/ccm nachweisen, einmal fanden 
wir einen Gehalt von 5 mg/ccm. Das Myoston enthält aber häufiger 
Adenosin in Mengen bis 0,9 mg/ccm. 

Lacarnol enthält keine Adenylsäure oder Adenosintriphosphorsäure. 
Dagegen enthalten die Lacarnoltropfen Adenosin in Mengen zwischen 0,3 
und 1,5 mg/ccm, die Lacarnol-Ampullen Adenosin in Mengen zwischen 1,9 
und 2,6 mg/ccm. Die grossen Schwankungen im Adenosingehalt erklären 
sich möglicherweise dadurch, dass, wie aus besonderen Untersuchungen 
hervorgeht, der Adenosingehalt mit zunehmendem Alter der Präparate 
abnimmt. 

In frischem Zustand ist der Adenosingehalt des Lacarnols weitgehend 
konstant. 

Meine Ergebnisse kann ich dahin zusammenfassen, dass die Wirksamkeit 
sämtlicher untersuchter Organpräparate mit Ausnahme des Myostons, dessen 
Adenylsäuregehalt allerdings ganz inkonstant ist, nicht auf der Anwesenheit 
von Muskeladenylsäure oder Adenosintriphosphorsäure beruhen kann. 
Lacarnol und z. T. Myoston enthalten Adenosin in wirksamen Mengen. 
Unsere Erfahrungen weisen darauf hin, dass auf das Alter und die Auf-
bewahrungsart der adenosinhaltigen Präparate besondere Aufmerksamkeit 
zu richten ist. 

lien F. M a t ak as (Köln): 

M. D. u. H.! Beim Versuch, den Kreislauf Herzkranker mit Eutonon 
günstig zu beeinflussen, konnte ich die Feststellung machen, dass das Eutonon 
auf die bei Herzkranken bestehenden Ulcera cruris ausserordentlich günstig 
einwirkte und sie in den meisten Fällen, selbst wenn es sich um sehr ausge-
dehnte, eitrige Geschwüre handelte, zur Ausheilung brachte. Diese Wirkung 
trat auch dann ein, wenn der Kreislauf nach Eutonon völlig unbeeinflusst 
blieb bzw. sich verschlimmerte. Sie trat aber auch dann ein, wenn über-
haupt keine Kreislaufinsuffizienz vorlag. Es kann sich also demnach nicht 
um eine Wirkung handeln, die als Folge einer Kreislaufbesserung anzusehen 
wäre. Ebensowenig kann es sich aber um eine organspezifische Wirkung 
der Leber handeln, da wir ja wissen, dass auch Hodenextrakte•die Haut-
geschwüre günstig zu beeinflussen vermögen. 

Wir konnten ferner mit Eutonon Fälle von Gangrän beeinflussen und 
zwar so weitgehend, das die Gangrän sich vollkommen zurückbildete. — 
Es scheint demnach eine Gleichförmigkeit in der Wirkung von Eutonon 
und Padutin zu bestehen, da wir aus Mitteilungen von Frey, Leschke 
u. a. wissen, dass man derartige Heilwirkungen auch mit Padutin erzielen 
kann. Es erscheint daher naheliegend, dass in beiden Präparaten die gleiche 
wirksame Substanz enthalten ist. 

Mindestens ebenso günstig wirkte das Eutonon auf den Decubitus, 
der selbst bei alten Leuten, die unter ungünstigen Bedingungen dauernd 
bettlägerig waren, zur Ausheilung kam. 

Schliesslich möchte ich über einen Heilerfolg mit Eutonon bei einem 
ziemlich seltenen Krankheitsfall berichten, bei dem aber die Wirkung der-
artig eklatant war, dass man an einem kausalen Zusammenhang kaum 
zweifeln konnte. — Es handelt sich um eine sehr ausgedehnte Hautveränderung 
an beiden Unterschenkeln bei einer älteren Frau mit arteriellem Hochdruck 
und Diabetes mellitus, eine Hautveränderung, die in der Dermatologie als 
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Erythromelalgie bezeichnet wird und bei der nach Angaben der Derma-
tologen bisher jede Therapie versagt hat. Die Hautveränderungen bestanden 
bei der Frau bereits seit 25 Jahren. Die Haut war in ausgedehntem Maße 
tiefblau xerfärbt, hart und ausserordentlich schmerzhaft. Nach Eutonon-
applikation wurde die Haut weich, blasste sie erheblich ab und die Schmerzen 
liessen vollkommen nach. Wir haben dann das Eutonon abgesetzt. Erst 
nach einem halben Jahr trat eine geringe Verschlimmerung ein, die aber 
nach zwei Eutononinjektionen wieder vollkommen zurückging. — Das Eutonon 
haben wir meistens intramuskulär gespritzt und zwar täglich 2-4 ccm. 
Bei den Ulcera cruris haben wir es auch lokal mit dem gleichen Erfolg 
angewandt und haben trotz langer Verabreiehungszeit (vielfach mehrere 
Monate lang) in keinem Fall unangenehme Nebenwirkungen beobachten 
können. 

Es wäre natürlich ausserordentlich wertvoll, die Zusammensetzung 
dieser sogenannten „Kreislaufhormone" zu klären. Insofern sind die zahl-
reichen experimentellen Untersuchungen, die sich mit der Adenosinphosphor-
säure beschäftigen und die heute von den verschiedenen Rednern vorgetragen 
wurden, sehr zu begrüssen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Adenosin-
phosphorsäure nicht in allen diesen Präparaten enthalten ist, und dass 
andererseits auch den adenosinphosphorsäurefreien Präparaten (Padutin, 
Eutonon) eine Wirksamkeit und eine Heilwirkung zugesprochen werden 
muss. Es muss also noch etwas darin enthalten sein, vielleicht sogar 
mehrere wirksame Substanzen, denn die Wirkungen, die man mit diesen 
Präparaten erzielt, sind oft sehr verschiedenartig. Aus diesem Grund wäre 
es vielleicht sehr zu begrüssen, wenn heute auch die klinischen Erfahrungen, 
die bei Anwendung dieser Präparate am Krankenbett bisher gemacht wurden, 
mitgeteilt werden, damit man wenigstens über ihre Wirksamkeit und Heil-
wirkung zu einem positiven Ergebnis kommen kann. Gerade über diese 
Frage wurde bisher leider sehr wenig berichtet. 

Herr Prof. Fr. Kauf f m an n (Berlin) : 

Vor vier Jahren habe ich an dieser Stelle über Untersuchungen berichtet, 
in denen bei Hunden nach künstlicher Erzeugung einer sterilen Haut-
entzündung (durch Höhensonnenbestrahlung) regelmäßig gastritische Schleim-
hautveränderungen festgestellt werden konnten, von leichtem Oberflächen-
katarrh bis zur schwersten erosiven Gastritis. Bakterien und bakterielle 
Gifte konnten hierbei, der Versuchsanordnung entsprechend, keine Rolle 
spielen. Vielmehr waren die Untersuchungen unternommen worden, um 
die Bedeutung toxischer Zerfallsprodukte körpereigener Gewebe für die 
Entstehung der entzündlichen Schleimhautveränderungen nachzuweisen. 
Unter den in Frage kommenden toxisch wirkenden Stoffen war in erster 
Linie an Substanzen von Peptoncharakter, an Histamin, Cholin usw. ge-
dacht. Wenn Herr Ep p in ge r uns heute gastritische Veränderungen nach 
wiederholten Histamininjektionen gezeigt hat, so dürfen diese Befunde 
wohl als eine erfreuliche Bestätigung und Erweiterung unserer eigenen 
Versuche angesehen werden, erfreulich auch deswegen, weil Herr Eppinger 
ebenfalls der Salzsäure für die Entstehung der Gastritis keine nennenswerte 
Rolle zuschreibt, wie dies B üchn er auch heute noch tut. 

In den genannten Tierversuchen haben wir ferner an der Niere, Milz, 
am Pankreas, am Herzmuskel sowie an der Leber ganz die gleichen Ver-
änderungen beobachtet, wie sie Herr Epping er heute darstellt. An der 
Leber centrale und periphere Verfettung sowie centrale Nekrose. Wenn 
ich Herrn E pp in g er richtig verstanden habe, so ist er geneigt, alle diese 
Veränderungen als Folge der unter dem Einfluss des Histamins geänderten 
Blutzirkulation zu betrachten. Es ist aber wahrscheinlich, dass Histamin 
und andere körpereigene Zellzerfallsprodukte auch unmittelbar die Parenehym - 
zellen der Leber, der Nieren, des Magens usw. schädigen. 
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Herr Karl Ehrhardt (Frankfurt a. M.): 

Ich möchte kurz über tierexperimentelle, röntgenologische Studien 
berichten. 

Wenn man der weissen Maus das von Rad angegebene Thorotrast 
intravenös injiziert, so gelangen nach 2-3 Stunden Leber und Milz zur 
Darstellung.  Ich habe versucht, das injizierte Thorium in andere Gefäss-
bezirke mid dadurch in andere Erfolgsorgane zu dirigieren.  Dabei erhielt 
ich folgende Resultate: 

Entfernt man das Hauptspeicherungsorgan, die Milz, so gelangen die 
Lungen zur Darstellung. Es handelt sich hierbei, worauf mich Herr Kollege 
Büngeler aufmerksam gemacht hat, nicht um einen Speicherungsprozess, 
sondern um ein Gefässphänomen, bedingt durch Thoriumanreicherung in 
den Capillaren. Durch Vorbehandlung der Testtiere mit Coramin und nach-
folgende intravenöse Thoriuminjektion konnte ich häufig, allerdings nicht 
regelmäßig, die grossen und kleinen Nierengefässe sowie die grossen ab-
dominalen Gefässe zur Darstellung bringen. Wir sind geneigt, diesen Effekt 
mit unseren günstigen Erfahrungen in Zusammenhang zu bringen, die wir 
bei der Unterbrechung der Pernoktonnarkose mit Coramin gemacht haben. 
Auch in den Ductus thoracicus und in die Lymphdrüsen konnte ich das 
injizierte Thorium dirigieren. Sättigt man das reticulo-endotheliale System 
ab und injiziert dann Thorium so kann man manchmal die Nebennieren 
darstellen. Auch postmortale Veränderungen in den Gefässen konnte ich 
feststellen. Meine Thoriumstudien bei graviden Tieren führten zu einem 
überraschenden Resultat. Es zeigte sich, dass es gelingt, durch eine einzige 
intravenöse Thoriuminjektion nicht nur Milz und Leber, sondern auch 
sämtliche Placenten zur Darstellung zu bringen. Auch hierbei handelt es 
sich nicht ausschliesslich um ein Speicherungsphänomen, sondern um ein 
Gefässphänomen, bedingt durch Thoriumanreicherung in den intervillösen 
Räumen. 

Die hier kurz skizzierten Untersuchungsergebnisse sind für die Kreis-
laufforschung von Bedeutung.  Die wechselvollen Zustandsbilder, wie sie 
unter diesen oder jenen Versuchsbedingungen an den grossen und kleinen 
Gefässen zustande kommen, werden hier röntgenologisch analysiert, definiert 
und in ihren einzelnen Entwicklungsphasen festgehalten.  (Demonstration 
von zehn Projektionen!) 

Herr Karl Ha r t 1 (Köln-Lindenthal): 

Zur Klärung der klinischen Wirkungsart der Adenosinphosphorsäure 
wurde an kreislaufkranken Menschen nach Adenosinphosphorsäuregaben 
das Herzminutenvolumen und der Stoffwechsel untersucht.  Es handelte 
sich um Kranke mit Kreislaufdekompensation, nicht mit lokalen Störungen, 
Wie Gangrän und Angina pectoris. Es zeigte sich, dass nach kleinen Dosen 
eine kurzdauernde Senkung des Minutenvolumens und nachher eine reaktive 
Steigerung einsetzte.  Nach grösseren Dosen (5 mg intravenös) blieb die 
Senkung des Minutenvolumens auf längere Zeit bestehen. Im allgemeinen 
war jedoch die Kreislaufwirkung innerhalb einer halben Stunde ab-
geklungen.  Der Sauerstoffverbrauch bewegte sich meist parallel mit dem 
Minutenvolumen, d. h. er sank etwas ab. Die durch die meisten Kreislauf-
therapeutica (Digitalis, Coffein) bewirkte Veränderung der Sauerstoffschuld 
d. h. eine Verringerung der nach einer dosierten Arbeit nachzuatmenden, 
Sauerstoffmenge wurde nach Adenosinphosphorsäure in deutlichen Aus-
maßen nicht gesehen.  Es scheint also auf Grund dieser Beobachtungen, 
die auch mit dem klinischen Bild übereinstimmen, dass eine therapeutische 
Verwendung der Adenosinphosphorsäure bei Kreislaufdekompensierten nicht 
in Frage kommt. Wie übrigens Rothmann gezeigt hat, ist die genannte 
Substanz in den Herzhormonpräparaten nieht oder nur in verschwindenden 
Mengen vorhanden. 
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Elektrokardiographische Befunde zeigen weiter, dass die Adenosin-
phosphorsäure durchaus kein indifferentes Mittel für den Kreislauf ist. Es 
kommt in manchen Fällen sofort nach der Verabreichung zu einem Ver-
schwinden der P-Zacke und zu einem Negativwerden der T-Zacke.  Falls 
daher Adenosinphosphorsäure aus anderen Gründen gebraucht werden 
sollte, muss stets sehr vorsichtig dosiert werden. 

Herr Hans Kutschera-Aichbergen (Wien): 

Herr V o lh ar d hat, gestützt auf die hochinteressanten Befunde B o hn s 
und Hülses, eine Arbeitshypothese aufgestellt, derzufolge Stoffe, welche 
bei Nierenschädigungen entstehen, als Ursache des blassen Hochdruckes 
angenommen werden. Diese Hypothese ist nicht restlos befriedigend, denn 
der Hochdruck kommt doch vor der Nierenschädigung, noch vor der 
Entstehung der akuten Hochdrucknephritis.  Hier ist also eine Lücke in 
der Theorie bzw. ein Widerspruch mit eindeutig festgestellten Tatsachen. 
Wir müssen uns daher nach einer anderen Erklärung umsehen, welche besser 
mit den Tatsachen übereinstimmt. 

Eine solche Erklärung habe ich vor 3 Jahren gegeben 1. Ich bin dabei 
auf die Nebennierentheorie des Hochdruckes zurückgekommen und habe 
diese Theorie, welche man seinerzeit schon zum alten Eisen geworfen hat, 
mit neuen Argumenten belegt. Der Hinweis Herrn Volhards, dass Neben-
nierenmarktumoren sowohl Hochdrucknephritis als auch genuine Schrumpf 
nieren erzeugen, war mir daher besonders interessant. Auch ich selbst habe 
einen solchen Fall gesehen. 

Die Argumente, welche mich veranlasst haben, den Nebennieren bei 
der Entstehung des Hochdrucks eine führende Rolle zuzumessen, sind kurz 
folgende: 

Bei Hochdruck ist nicht nur der Adrenalingehalt der Nebennieren 
vermehrt, sondern es sind immer auch die Nebennierenlipoide (Cholesterin 
und Ph o sph atid e) in charakteristischer Weise verändert. Bei Unterdruck 
(Infektionen) finden sich genau die entgegengesetzten Veränderungen sowohl 
des Adrenalin- als des Lipoidgehaltes.  Besonders interessant war nun die 
Feststellung, dass Adrenalin unter bestimmten Umständen in die Rinde 
übertritt 2 und dass auch das Nebennierenmark sehr lipoidreich ist. Diese 
Befunde haben mich seinerzeit zu der Vermutung geführt, dass wahrscheinlich 
in der Nebenniere enge Wechselbeziehungen zwischen Lipoiden 
und Adrenalin bestehen. Es freut mich, heute zu hören, dass diese Meinung 
durch die Untersuchungen Konscheggs eine neue Stütze erhalten hat. 

Wichtig für die Nebennierentheorie des Hochdruckes schien mir auch 
noch folgendes: die gleichen Lipoide, welche bei den für Hochdruck charakte-
ristischen Nebennierenveränderungen eine Rolle spielen, sind auch im Erfolgs-
organ der Nebennieren, in den Arterien und auch im Herzmuskel nachweisbar. 
Es würde hier zu weit führen, auch die interessanten Veränderungen der 
Herzlipoide bei Kreislaufstörungen zu erörtern. 

Dagegen steht etwas anderes in näherer Beziehung zu unserem heutigen 
Thema: Wir legten uns natürlich die. Frage vor: Kommt den Nebennieren-
• lipoiden und den Herzlipoiden auch irgend eine pharmakologisch nachweis-
bare Wirkung zu ? Wir haben deshalb diese Lipoide zuerst aus den Neben-
nieren, später auch aus dem Herzmuskel extrahiert und damit Versuche 
gemacht. Bitte unsere Herzmuskelextrakte nicht mit den Extrakten Herrn 
Schwarzmanns zu verwechseln! Hier handelt es sich nicht um ein Geheim-
mittel wie bei Herrn Schwarz mann, sondern um ein Gemisch von Lecithin 
und Kephalin, dessen Extraktionsmethode wir bekanntgegeben haben. 
Sind diese Lipoidextrakte nun auch wirksam ? Die kontraktionsverstärkende 
Wirkung von Lecithin ist schon längst bekannt. Erstaunlich geringe Lecithin-

1 Wien. Arch. inn. Med. 18, 209, 1929. 
2 Frankf. Z. Path. 28, 262, 1922. 
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mengen (0,0003%) haben schon eine deutlich positiv inotrope Wirkung. 
.In klinischen Untersuchungen mit Boller kamen wir zu dem Resultat, 
dass unsere Herzlipoidextrakte auch auf das geschwächte menschliche Herz 
günstig zu wirken vermögen. Erfolge, welche der glückliche Erfinder eines 
neuen Mittels selbst beschreibt, haben für Aussenstehende keine Beweis-
kraft.  Ich will daher hier auf die erzielten therapeutischen Resultate gar 
nicht näher eingehen.  Aber ich bitte sehr, dieselben selbst nachzuprüfen 
und hoffe, Sie haben aus dem wenigen, was ich hier vorbringen konnte, 
die Überzeugung gewonnen, dass diese therapeutischen Versuche hinreichend 
begründet sind. 

Herr Prof. M. Bürger (Bonn a. Rh.): 

Herr Dale hat in seinem Referat auf die Beziehungen zwischem jedem 
traumatischen Shock Kriegsverletzter und den Wirkungen körpereigener 
Substanzen hingewiesen.  Jeder, der im Feld Kriegsverletzte zu betreuen 
hatte, kann sich dem Eindruck nicht entziehen, dass nicht bloss nervöse 
und psychische Dinge im Spiele sind, sondern über das akute Trauma 
hinaus wirkende Substanzen (lei Krankheitsbilde Schwerverletzter das 
Gepräge geben. Bald nach (I(•iii Ki ieue  bo ich mit Herrn Grauhan ver-
sucht, quantitative Vorstellunguil ii her dio Menge der in Betracht kommenden 
Substanzen zu gewinnen. Wir sind so vorgegangen, dass wir die chirurgische 
Verletzung, die Operation, als Basis der Untersuchungen nahmen und nun 
nach den Methoden des Stoffwechselexperiments vor und nach der Operation 
die Stickstoffbilanz bestimmten und den Reststickstoff im Blute unter-
suchten.  ich möchte nur hervorheben, dass wir überrascht waren, wieviel 
Stickstoff mehr ausgeschieden wird nach jeder noch so gut geglückten 
Operation, wo weder Narkose noch Komplikationen durch Infektion eine 
Rolle spielten.  Wir haben in den Tagen nach der Operation Mehraus-
scheidungen von 20g Stickstoff pro Tag gesehen: bis 6 Tage nach der Operation 
Waren die N-Bilanzen negativ. Wir haben untersucht, wie sich der ,post-
uperat iv e Eiweisszerf all" auf das Blut auswirkt, und haben Anstiege 
des Reststickstoffes auf 150 mg% und mehr gesehen, wobei Störungen der 
Nierenfunktion keine Rolle spielten. Im Ham veränderte sich da Spektrum 
der gesamten Stickstoffprodukte erheblich. Ich will nur darauf hinweisen, 
dass der kolloidale Stickstoff Salkowskis, welcher im wesentlichen die 
Fraktion der Oxyproteinsäuren umfasst, sehr erheblich vermehrt ist.  Es 
ist damit ein Anfang gemacht, für die Bild ung eines quantitativen Urteils 
darüber, wie weit jede noch so gut geglückte Operation auf den Stoffwechsel 
einwirkt und so eine ganz besondere Bedeutung im Zusammenhang mit 
den Dingen hat, (lie die Herren Eppinger, Kauf fmann und Berger 
demonstriert haben.  Es ist möglich, dass eine Operation Spätwirkungen 
ira Sinne der histologischen Strukturveränderung nach sich zieht, wie wir 
sie am Magen und an anderen Organen demonstriert bekamen.  Das hat 
sine erhebliche therapeutische Bedeutung. Wir sollten in Zusammenarbeit 
mit den Chirurgen dahin wirken, dass Wundsekrete und Zerfallsprodukte 
nach Möglichkeit herausdräniert und dass durch diuretische Maßnahmen die 
Zerfallsprodukte des Eiweiss herausgebracht werden, um diese sekundären 
Folgerungen der geschilderten Art zu vermeiden. 

Wir sehen als allgemeines Resultat unserer Untersuchungen, wie eine 
Kette zahlreicher postoperativer Erscheinungen, in ihrem Wesen 
verwandt, in ihrem Ausmaß verschieden, auf ein und denselben Vorgang 
zurückzuführen ist. Von dem leichtesten postoperativen aseptischen Fieber 
und der postoperativen Leukocytose, den schweren Intoxikationserschei-
nungen  gekennzeichnet durch postoperative Albuminurie und schwere 
Enterdzolitiden bis zu der in langsamem Siechtum sich kennzeichnenden 
Wundkachexie durch Resorption dauernd neu gebildeter proteinogener 
Toxine von grossen granulierenden Flächen führt eine Linie. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 7 
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Literaturverzeichnis. 
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Herr Prof. Erich Boden (Düsseldorf): 

Vor 10 Jahren hat Vortragender auf dem Kongress für innere Medizin 
gemeinsam mit Prof. Neukirch über die Wirkung von Organextrakten auf 
das isolierte Säugetier- und Menschenherz berichtet. Unter den Resultaten 
dieser experimentellen Ergebnisse fiel damals schon die Erweiterung der 
Kranzgefässe unter der Wirkung von Pankreas- und Muskel-Extrakten auf. 
Diese frühen Versuche sind in der Literatur unbeachtet geblieben. 

Auf Grund dieser experimentellen Ergebnisse hat dann Vortragender 
an grossem Material die verschiedensten Pankreas- und Muskelpräparate des 
Handels geprüft, am eingehendsten Lacarnol und Angioxyl. Verfasser hat sich 
von einem sicheren therapeutischen Erfolg dieser Mittel bei Angina pectoris 
nicht überzeugen können. Er warnt davor bei Herzinsuffizienz oder bei angi-
nösen Zuständen zu lange Zeit mit dem Versuch dieser neuen Mittel ver-
streichen zu lassen und empfiehlt den Praktikern vielmehr zu dem alten be-
währten Mittel Strophantin, Euphyllin und Nitrokörpern zu greifen. 

Herr H. Bohn (Frankfurt a. M.): 

In der Literatur der letzten Zeit und in den vorangegangenen Vorträgen 
dieser Kongresstagung ist mehrfach (Dale, Embden, Konschegg) die 
Vermutung ausgesprochen worden, dass schon beim gesunden, blutdruck-
normalen Menschen Adrenalin in inaktiver Form im Blute vorhanden sein 
könnte.  Unter Einfluss örtlicher ,vielleicht sympatischer Nervenimpulse, 
sollte das inaktive Adrenalin in Ative Form übergeführt werden können. 
Erinnert sei hierbei an die Untersuchungen von Loewi, der einen Sym-
pathicusstoff vom biologischen Charakter des Adrenalins nach Sympathicus-
reizung im Herzen nachgewiesen hat, und an die Vorstellung von Elliot, 
der das Freiwerden adrenalinähnlicher Stoffe in der Umgebung jeder Zelle 
auf sympathische Nervenimpulse hin angenommen hat. 

Während von einigen Autoren (Rushniak) bei dem Mechanismus der 
Aktivierung eines vorher unwirksamen Adrenalinstoffes an eine Esterbildung 
allerkleinster, sonst kaum wirksamer Adrenalinmengen im Blute gedacht 
wird — Scent György hat in seinem aus frisch verarbeiteten Nebennieren 
gewonnenen „Novadrenalin" einen solchen Adrenalinester sicher gestellt 
denken andere Autoren mehr daran, dass Adrenalin an Lipoide oder Eiweiss-
körper gebunden in biologisch unwirksamer Form im Blute kreisen würde. 
Je nach Bedarf an wirksamem Adrenalin würde in lokalen Gefässgebieten 
Adrenalin aus seiner unwirksamen Bindung in Freiheit gesetzt.  Für diese 
Vorstellungen sind vielleicht Beobachtungen von Bohn anzuführen, der 
beim renalen Hochdruck eine Vermehrung der Kephalinfraktion im Blute 
nachgewiesen hat. Die nur bei dieser Form des Hochdrucks aufgefundenen 
vasopressorischen Stoffe im Blute • (Bohn) haben sich bisher allerdings 
nicht als adrenalinähnlich erwiesen. 

Es scheint wichtig, Adrenalinverbindungen ausfindig zu machen, die 
selbst biologisch wenig oder nicht wirksam sind, aber unter Maßnahmen, 
wie'sie im physiologischen Geschehen anzunehmen sind, Adrenalin abspalten 
lassen.  M. E. nach kennen wir bisher solche Adrenalinverbindungen noch 
nicht.  Es scheint daher gerechtfertigt, mitzuteilen, dass es meinem Mit-
arbeiter Rudolph und mir geglückt ist, eine bei verschiedenem pH sich 
bildende oder lösende A  alinverbindung aufzufinden. 

Gelegentlich Ultrafil I 'ationsstudien von Adrenalinlösungen stellten wir 
fest, dass Adrenalin selht bei hoher Konzentration in Lösungen oberhalb 
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eines pH von 4,0 nicht durch das Kollodiumfilter hindurch geht.  Das 
Adrenalin wird vom Kollodium quantitativ festgehalten und spaltet sich 
erst vom pH 3,8 an allmählich ab, um von pH 2,0 an restlos gelöst zu werden. 
Es gelingt daher leicht, vorher dargestellte Adrenalinkollodiumverbindungen 
durch Behandlung mit verdünnter Salzsäure quantitativ zur Dissoziation 
zu bringen. 

Wir haben diese Beobachtungen ausgenutzt, um allerkleinste, sonst 
nur mit biologischer Methode nachweisbare Adrenalinkonzentrationen im 
Kollodium anzureichern, um dann das Adrenalin quantitativ chemisch 
mit der kolorimetrischen Methode nach Kisch zu bestimmen. 

Herr L. v. Krehl (Heidelberg): 
Ich möchte unsere therapeutischen Bedürfnisse hier auf dieser Ver-

sammlung noch befriedigt haben und Herrn Kollegen Vol hard bitten, uns 
zu sagen, ob und welche therapeutischen Wirkungen durch diese Stoffe, die 
man für die vorliegende Frage wohl zusammenfassen darf, bei Angina pectoris, 
arterieller Druckerhöhung und Ernährungsstörungen des Herzmuskels erzielt 
werden. 

Sir Henry Dale (London) Schlusswort: 

Selbstverständlich wird es mir nicht möglich sein, jeden der wichtigen 
Beiträge zur Diskussion von beinahe 30 verschiedenen Teilnehmern auch nur 
zu erwähnen. Dafür würde eine neue Einführung, und zwar eine noch längere, 
wenn auch sicher bessere, benötigt werden. Ich kann nur ganz kurz einige 
allgemeine Eindrücke betonen. Erstens ist die Wichtigkeit der Adenylsäure-
gruppe von Substanzen für die Kreislaufregulation, und besonders für die 
Arbeitsveränderungen des Kreislaufs in den Muskeln, durch die Diskussion 
klarer dargestellt worden.  In dieser Beziehung darf ich die Beiträge der 
Herren Embden , Rigler und Zipf besonders erwähnen.  Dieses war 
vielleicht zu erwarten, da meine Kollegen eine besonders kleine Menge 
Histamin im Muskel, im Verhältnis zu den anderen Geweben, gefunden haben. 
Herrn Professor Kapf ha m mer möchte ich nur die Versicherung noch 
einmal geben, dass ich alles tun werde, was eine kollegiale Zusammenarbeit 
kann, um die Ursachen der unerklärten Verschiedenheiten zwischen seinen 
Erfahrungen und den unserigen klarzulegen. Herrn Professor Hering darf 
ich antworten, dass ich absichtlich, obgleich vielleicht unrichtig, nur die 
peripherischen Wirkungen in die Diskussion eingeführt habe. Wenn wir 
auch die sicher sehr wichtigen Funktionen für die Kreislaufregulierung der 
Endorgane im S in u s ear oticus und in der A or ta, mit den Einflüssen 
von. Kohlensäure und Sauerstoff auf diese, diskutiert hätten, wäre die 
Diskussion eine noch viel längere gewesen. An seine zweite Frage muss ich 
antworten, dass ich es als zweifelhaft betrachte, ob die Spuren von peripherisch 
freiwerdendem Adrenalin oder Acetylcholin, die bei Sympathicus- oder Para-
ernpathicusreizung in das kreisende Blut ausgeschwemmt werden können, 
eine praktisch bedeutende Wirkung auf den allgemeinen Kreislauf entfalten. 

Der Referent gab weiter (Englisch sprechend) einen Ausdruck seines 
Dankes für die freundliche Aufnahme in die Versammlung und seiner Über-
zeugung , dass die Diskussion eine recht fruchtbare gewesen war. Er habe 
selbst viel Neues und Wichtiges daraus gelernt. 

Herr F. Volhard (Frankfurt a. M.) Schlusswort: 

Unser Ehrenmitglied, Herr v. Kr eh 1, hat mich gereizt, noch ein paar 
Worte über die therapeutische Anwendung der körpereigenen Stoffe zu sagen. 
Wegen der begrenzten Redezeit und der Fülle des Stoffes war das mir 
vorher nicht möglich. 

Aber jetzt benutze ich gerne die Gelegenheit, ein paar Worte darüber 
zu sagen.  Sehr viel kann ich, offen gesagt, nicht darüber berichten. 

7* 
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Bei Lacarnol spielt offenbar die Darreichungsform die Hauptrolle. 
Verwendet wurden vier verschiedene Formen des Präparates Lacarnol 

und zwar: 
1. Lacarnol-Tabletten, eine orale Form des Lacarnols in Dosen von 

dreimal täglich 1-2 Tabletten, einer Dosierung, die etwa dreimal 15 Tropfen 
des flüssigen oralen Lacarnols entsprechen soll; 

2. das handelsübliche flüssige Lacarnol per os. Die Dosierung war 
hier im allgemeinen ein- bis zweimal 15 Tropfen pro Tag; 

3. das handelsübliche Lacarnol zur Injektion in Ampullen zu 1 ccm. 
Es wurde täglich ein- bis zweimal 1. ccm subcutan und gelegentlich intravenös 
injiziert. Die Ampullenform enthält etwa 1 mg Adenosin pro Kubikzentimeter; • 

4. wurde ein Lacarnol verwendet, welches in seinem Adenosin-Gehalt 
höher ,eingestellt ist und 3-5 mg Adenosin pro Kubikzentimeter enthält. 
Dieses Präparat wurde ausschliesslich intravenös, und zwar in täglichen 
Dosen von 2 ccm gegeben (6-10 mg Adenosin pro Dosis). 

Erfahrungen: Von der Tablettenform des Lacarnols wurde kein 
wesentlicher. Einfluss gesehen. Die orale Anwendung des handelsüblichen 
flüssigen Lacarnols scheint — lange Zeit gegeben — geringfügige arterio-
sklerotische Beschwerden, zum mindesten subjektiv, günstig zu beeinflussen. 
Ein Einfluss des laufend oral gegebenen flüssigen Lacarnols im Sinne einer 
Verhütung der typischen Angina pectoris-Anfälle konnte nicht bestätigt 
werden, jedenfalls dann nicht, wenn das Präparat von vornherein nur per 
os gegeben wurde. Dagegen ist der Erfolg laufender In j ektionen von 
Lacarnol, und zwar schon subcutaner Injektionen des handelsüblichen 
Präparates, 1 ccm =- 1 mg Adenosin, unverkennbar. Es konnte beobachtet 
werden, dass Angina pectoris-Anfälle mittleren Grades sich bei längerer 
Anwendung des subcutanen Lacarnols verhüten lassen, und dass sie nach 
Absetzen des Präparates wieder auftraten.  Nach vierwöchiger täglicher 
Lnjektion von Lacarnol konnte mit dem gleichen Erfolg das Präparat auch 
in der Dosierung von einmal 15 Tropfen pro Tag per os gegeben werden, 
ohne dass Anfälle auftraten, während bei vorübergehendem Aussetzen des 
Präparates wieder leichte Anfälle beobachtet wurden. In einem Falle 
besonders schwerer Angina pectoris auf arteriosklerotischer Basis gelang es 
auch durch längere Zeit fortgesetzte subcutane Injektionen von Lacarnol 
nicht, Anfälle zu verhüten. Auf den Anfall selbst hat das subcutan gegebene 
Lacarnol keinen Einfluss gezeigt. 

Wesentlich deutlicher ist der Effekt intravenöser Gaben von Lacarnol, 
und zwar des oben erwähnten, besonders hoch eingestellten Lacarnols mit 
3-5 mg Adenosin pro Kubikzentimeter. Versuchsweise wurde dieses Präparat 
bis zu 4 ccm intravenös als Einzeldosis gegeben. Bei dieser Dosis klagten 
die Patienten über Druck im Nacken und Herzbeklemmungen. In einem 
Fall löste die Menge von 4 corn bei einer Patientin mit Mitralvitium und 
Mittlerer Myokardschädigung 15 Minuten.nach der Injektion einen Kollaps-
zustand mit sehr schnellem Puls aus, der etwa eine Stunde anhielt und von 
enormer Diurese gefolgt war. Die später laufend angewandte Dosis von 
2 ccm intravenös wurde von allen Patienten stets gut vertragen. Durch 
zweimal wöchentlich intravenös gegebene Dosen von 2 ccm des hoch ein 
gestellten Lacarnols konnten in einem Falle die sonst sehr schweren Angina 
pectoris-Anfälle verhütet werden. Auf den Angina pectoris-Anfall selbst 
hat das in mehreren Fällen intravenös gegebene Lacarnol stets einen 
unverkennbaren subjektiven Einfluss, der sich allerdings nicht mit dem von 
Nitroglyzerin und Amylnitrit vergleichen lässt. Die Patienten äussern lediglich 
eine gewisse Verminderung der Schmerzen und des Vernichtungsgefühls. 

Bei einem Patienten mit schwerer paroxysmaler Tachycardie konnte 
mehrfach festgestellt werden, dass er im Anfall sofort nach der Injektion 
eine grosse Erleichterung verspürte, wobei sich allerdings die Tachyeardie 
nicht wesentlich änderte. Das einzige, was objektiv jedesmal nachweisbar 
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war, war eine Vermehrung der in die Peripherie gelangenden Pulse. Ein 
wirksames Kupieren der Anfälle war nur durch Strophantin in intravenösen 
Dosen von 1 mg möglich. Ein Einfluss im Sinne einer Verhütung der 
Anfälle von paroxysmaler Tachycardie durch laufende Lacarnolgaben konnte 
nicht mit Sicherheit erwiesen werden. 

Versuchsweise wurde das hoch eingestellte Lacarnol auch bei Patienten 
mit diabetischer Gangrän und peripheren Gliederschmerzen auf gleicher Basis 
in Dosen von 2-4 °cm pro die gegeben. Es war hier nicht der geringste 
Einfluss zu erkennen. Auch bei Cerebralsklerosen wurde Lacarnol injiziert, 
und auch hier wurde kein deutlicher Einfluss des Präparates wahrgenommen. 

Das Eutonon wurde gelegentlich subkutan in der gleichen Weise 
verwandt, wie das handelsübliche Lacarnol zur Injektion. Nach unseren 
Beobachtungen hat in den Fällen, in welchen ein Einfluss des Lacarnols 
unverkennbar war, das Entonen versagt (Fehlen von Adenosin?). 

Nach unseren Erfahrungen lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich 
das Lacarnol sowohl für die ambulante wie für die klinische Behandlung 
mittlerer und leichterer Fälle von Angina pectoris eignet, und dass man 
selbst schwerere Fälle bei genügend hoher Dosierung des Adenosins mit dem 
Präparat günstig beeinflussen kann. Es empfiehlt sich je nach der Schwere 
des Falles entweder mit intravenösen Dosen von 2 cem des hoch eingestellten 
Lacarnols oder bei leichteren Fällen mit 1-2 coin pro Tag des handels-
üblichen Lacarnols subcutan zu beginnen und erst nach längerer fortgesetzter 
Behandlung zu der oralen Form des Präparates in Dosis von ein- bis zweimal 
15 Tropfen pro Tag überzugehen. Im Angina pectoris-Anfall selbst hat es 
wenig Wert, das Lacarnol zu geben. Bei paroxysmaler Tachycardie sollte 
man weitere Versuche mit dem Präparat durchführen.  Kontraindiziert 
erscheint das Lacarnol bei dekompensierten Vitien und stärkeren Myocard-
schädigungen. 

Die Wirksamkeit des Präparates scheint von der Menge des zugeführten 
Adenosins abzuhängen. Die bei intravenöser Dosis verträgliche Menge des 
Adenosins liegt nach unseren Erfahrungen bei 6-10 mg, während höhere 
Dosen von 12-20 mg zu widerraten sind. Da in dem Präparat auch noch 
andere Nucleoside enthalten sind und nach pharmakologischen Erfahrungen 
in dem Laboratorium der I. G. Farbenindustrie Frankfurt (M.)-Höchst dem 
chemisch reinen Adenosin nicht die gleicho Wirkung zukommt, ist anzunehmen, 
dass neben dem Adenosin auch die anderen Nucleoside noch bei dem Zustande-
kommen der Wirkung eine Rolle spielen. 

Ich möchte dazu sagen, dass die bisher gebräuchlichen Präparate wie 
Nitroglyzerin im Anfall tied I I eritnittel ausserhalb des Anfalles, nicht durch 
die neuen Präparate ersetzt \ mien können. Digitalis und Strophantin 
werden nicht unentbehrlich gem echt; wie oft sieht man Fälle, die lange 
vergeblich mit Lacarnol behandelt werden und denen nichts fehlt als die 
richtige Dosis Digitalis. 

über Acetylchol in kann ich noch die Mitteilung machen: Wir haben 
mit den Zäpfchen der Firma Laroche, 200-500 mg, niemals einen Einfluss 
auf den roten oder blassen Hochdruck gesehen. Dagegen haben wir die oft 
vorkommenden unangenehmen subjektiven Erscheinungen wie Flimmern, 
Schwindelzustände mit Erbrechen und Kopfschmerzen, wenn alle anderen 
Mittel versagten, auf Acetylcholinmedikation hin verschwinden sehen. Ich 
Will einen Fall anführen: Ein 38jähriger Opernsänger hatte wegen heftiger 
Kopfschmerzen seine Tätigkeit aussetzen müssen.  Es handelte sich um 
eine maligne Sklerose mit Retinitis angiospastica und Blutdrucksteigerung, 
die selbst nach langdauernder stronger diätetischer Behandlung über 200 mm 
Hg systolisch und 120-140-160 mm Hg diastolisch lag. Kaum war er 
durch diätetische Behandlung gebessert aus der Klinik entlassen, da stellten 
sich die rasenden Kopfschmerzen wieder ein. Er wurde über 1 Jahr lang 
mit Acetylcholin täglich 300-500 mg in Zäpfchen behandelt.  Die Kopf. 
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schmerzen blieben aus; sie traten aber nach Aussetzen von 3-4 Tagen 
wieder auf, so dass der Kranke auch die 6 Monate, die er im Auslande war, 
fortlaufend das Präparat durch uns beziehen musste. Unter dieser Therapie 
hat der Opernsänger ein ganzes Jahr mit hohem Blutdruck bei Retinitis 
im Rundfunk und als erster Heldenbariton seinen Beruf ausüben können, 
bis ihn eines Tages das Schicksal ereilte: inmitten einer Theatervorstellung 
traf ihn die tödliche Apoplexie. 

Soviel über die Erfahrungen mit den Kreislaufwirkungen von körper-
eigenen Stoffen. 

Zu der Aussprache möchte ich sagen: Ich freue mich, dass Herr Rigler 
und Herr Zipf auch die Vermutung ausgesprochen haben, dass die Sub-
stanz, die gerade im Muskel die Arbeitshyperämie macht, die Adenylsäure 
ist. Am meisten aber habe ich mich gefreut über die wunderschönen Ver-
suche von Herrn Marx, der an dem nicht narkotisierten, an Blutdruck-
messungen gewöhnten Hunde so schön die blutdrucksteigernde Wirkung des 
Blutauszuges von blassem Hochdruck und die fehlende Wirkung desjenigen 
von rotem Hochdruck aufzeigen konnte. 

Mit Herrn K ons c h e gg in eine Erörterung einzutreten, halte ich für 
verfrüht. Durch seine Freundlichkeit haben wir schon vorher seine Arbeit 
kennen gelernt und mit der Nachprüfung begonnen, und ich kann nur sagen: 
Serum ist an sich schon ungeeignet, weil bei der Gerinnung alles mögliche 
geschieht. Serum vom Venenblut ist ungeeignet für das Suchen nach 
Adrenalin. Wir haben es nur im Arterienblut gefunden. Und dann macht 
mich stutzig, dass Serum von Fiebernden mit normalem Blutdruck sehr 
hohe Ausschläge am Gefäßstreifen machte, während Serum von Hypertonikern 
in einigen Fällen wirkungslos war.  Ganz allgemein kann man sagen, (lass 
man aus der Wirkung am Gefäßstreifen noch nicht auf vine gleiclisinnige 
Wirkung im • Körper schliessen kann. Ich erinnere daran, dass Vasopressin 
nichts am Gefäßstreifen macht, und (lass Histamin, das im Körper die Ge-
fässe erweitert, den Gefäßstreifen verkürzt. 

Die Befunde des Herrn Epp inger sind allgemein pathologisch von 
grösstem Interesse. Vielleicht kann man noch einen klinischen Gesichts-
punkt 'insofern hinzufügen, als wir uns klar werden müssen, dass die 
Wirkungen der Infektion, ganz allgemein gesprochen, mehr ,indirekt zu 
denken sind, und dass das, was die Zellen schädigt, z. B. ein Bacterium, sich 
in eine chemische Reaktion umsetzt. Es kommt zum Austreten von körper-
eigenen Stoffen, die das entzündliche Moment bilden. Und die entzündliche 
Reaktion ist eigentlich eine Wirkung körpereigener Stoffe, die toils Kreis-
laufwirkungen, teils solche anderer Art entfalten. 

Mit Herrn Kut s ch er a -Aichb er g en werde ich mich nicht einigen. 
So lange er nicht den Nachweis liefert, dass die Blutdrucksteigerung, bei der 
Nephritis von einer Hyperadrenalinämie stammt, glaube i eli ii 1. Aber 
ich gebe zu, dass eine grosse Lücke klafft, und diese habe ieli selbst hervor-
gehoben. Zwischen dem Infekt und dem rätselvollen Einsetzen der Nieren-
reaktion 8-14 Tage nach dem Abklingen des Infekts und der anschliessenden 
Blutdrucksteigerung können wir noch keine Verbindung herstellen. 

Herr Prof. P. M or aw it z (Leipzig) Schlusswort: 

Es ist nicht üblich, dass der Vorsitzende noch ein Schlusswort hinter 
alle Schlussworte setzt. Ich tue es auch nicht, um nur meiner Befriedigung 
über den ausserordentlich interessanten Verlauf dieses Tages Ausdruck 
zu geben, sondern aus einem andern Grunde. Herr v. Kr ehl hat mit Recht 
hervorgehoben, dass heute wieder die Klinik etwas zu kurz gekommen ist 
und dass die praktischen Ergebnisse der Kliniker mit den wirksamen Prä-
paraten nicht so hervorgetreten sind, wie man das wohl gewünscht hätte; 
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nur einige Herren haben darüber gesprochen.  Gestatten Sie mir deshalb, 
noch einige Bemerkungen zu der praktischen Seite der Frage zu machen. 

Im ganzen muss ich die Ergebnisse, die Herr V o lhar d angeführt hat, 
durchaus bestätigen.  Ich möchte nur die Frage aufwerfen: Ist überhaupt 
etwas an der Sache ? Und diese Frage möchte ich doch bejahen, und zwar 
nicht nur auf Grund von experimentellen Untersuchungen, die ja auch 
in meiner Klinik von Herrn Hochrein und seinen Mitarbeitern gemacht 
worden sind mid die ganz unzweifelhaft Ergebnisse gezeitigt haben; aber 
diese akuten Versuche beweisen nicht, dass therapeutische Erfolge erzielt 
werden können. Vielmehr möchte ich auf Grund von Beobachtungen kli-
nischer Art eine therapeutische Wirkung annehmen.  Wir haben in der 
letzten Zeit Gelegenheit gehabt, zwei Patientinnen längere Zeit zu behandeln; 
bei denen sich Erscheinungen Raynaud-ähnlichen Charakters an den Händen 
zeigten in Form von Anfällen, die sehr regelmäßig am Vormittag auftraten 
und stundenlang zu bestehen pflegten.  Diesen Patientinnen haben wir 
verschiedene Präparate gegeben, u. a. Padutin injiziert, auch per os gegeben, 
ferner Präparate aus Muskelextrakt, die wir selber seit Jahren herstellen. 
Es hat sich dabei gezeigt, dass die Hauttemperatur bei diesen Patientinnen 
kurze Zeit, nachdem sie diese Mittel genom men haben, deutlich angestiegen 
ist und dass diese Wirkung ein paar St linden anhielt. Eine Patientin war 
schon vorher auf meine Veranlassung iiiii nil Padutin behandelt worden, 
und sie hat gesagt: „Nach der Spritze habe ich immer Erleichterung gehabt". 
Ich glaube also, dass in Fällen, in denen der spastische Charakter der Gefäss-
erkrankung deutlich in den Vordergrund tritt, tatsächlich diese Mittel von 
gutem symptomatischem Erfolge sein können. 

über die Angina pectoris möchte ich nichts sagen: meine Erfahrungen 
entsprechen genau denjenigen von Herrn V o lhard, sind also im allgemeinen 
nicht günstig. 

Zur Behandlung der arteriosklerotischen Gangrän bemerke ich: Es 
ist sehr wahrscheinlich, dass wir drei Patienten verloren haben, weil wir den 
Chirurgen zu spät riefen, da wir uns zu lange auf die Kreislaufhormone 
verlassen haben. Es tritt eine Autointoxikation bei den Kranken ein, und 
dann sind sie auch durch hohe Amputat ion nicht mehr zu retten. Wenn 
also diese Präparate, wie sie alle lnieii iiñgon, bei Gangrän, besonders 
bei derjenigen der Zehen, nicht st•Ililel lei] 1,;1•1'0 Ig bringen, dann soll man sich 
nicht mehr auf die Sache einlassen. Denn gee ñlmnlich liegen so überraschend 
schwere pathologisch-anatomische Veränderungen an den Arterien vor, 
dass es selbst von Eutonon und Padutin zu viel verlangt hiesse, zu erwarten, 
dass die Folgen der schweren arteriosklerotischen Veränderungen beseitigt 
'oder auch nur gemildert werden können. 

Ich möchte also meine Ansicht dahin zusammenfassen: Bei den über-
Wiegend spastischen Formen mit Atisnahme der Angina pectoris, bei der 
wir ja auch eine spastische Komponente annehmen, können wir etwas er-
warten, bei den anderen Formen können wir die Mittel versuchen. Aber bei 
arteriosklerotischer Gangrän soll man nicht lange auf den Erfolg warten, 
sondern den Chirurgen rufen; denn sonst gefährdet man direkt das Leben 
des Patienten. 

Ich möchte zum Schluss noch meiner grossen Befriedigung über den 
Verlauf der heutigen Tagung Ausdruck geben. 
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XII. 

Über Kreislaufwirkungen 
der Hypophysenhinterlappenhormone. 

Von 

Peter Holtz (Greifswald). 

Nach Untersuchungen im Pharmakologischen Laboratorium, Cambridge, 
(W. E. Dixon) und im National Institute for Medical Research, London, 

(H. H. Dale). 

1. Lungenkreislauf: Nach einer intravenösen Injektion von 
Pituitrin oder Pitressin (dem pressorischen Anteil des Hinterlappen-
extraktes) f ällt beim Kaninchen und Hund der Druck in der arteria 
pulmonalis, bei der Katze steigt er an. Das verschiedene Verhalten 
des Druckes in der Lungenarterie beruht nicht auf einem verschiedenen 
Verhalten der Lungengefässe; denn in Durchströmungsversuchen an 
der isolierten Lunge findet man bei allen drei Tierarten, dass die 
Lungengefässe selbst gegen hohe Dosen Pitressin refraktär sind.  Die 
z. T. schon aus älteren Untersuchungen bekannten Unterschiede in der 
Herzwirkung des H. H. L. -extraktes bei verschiedenen Tierarten erklären 
die Druckänderungen im Lungenkreislauf wenigstens z. T. auf folgende 
Weise: beim Katzenherzen (Langendorffsche Methode) beob-
achtet man nach Pitressin häufig eine Erweiterung der Coronar-
gefässe, die mit einer Verbesserung der Herztätigkeit verbunden ist. 
Niemals werden die Coronargefässe verengert. Auf Grund der Unter-
suchungen Anreps, der zeigen konnte, dass Erhöhung des peripheren 
Gefässwiderstandes zu einer Vergrösserung des Coronardurchflusses auf 
Kosten des Bluteinstroms in den grossen Kreislauf führt, ist anzunehmen, 
dass bei der an sich schon vorhandenen Tendenz der Coronargefässe 
des Katzenherzens, sich nach Pitressin zu erweitern, die Grösse der 
Coronardurchblutung im lebenden Tier durch den vermehrten Wider-
stand im grossen Kreislauf noch gesteigert wird. Die Folge der ver-
grösserten Coronardurchblutung ist eine vermehrte Blutzufuhr zum 
rechten Herzen• und damit zu den Lungen: das Lungenvolumen ist 
vergrössert und der Pulmonalisdruck steigt an.  Beim Kaninchen 
und Hund ruft Pitressin eine starke Herzschädigung und Verengerung 
der Coronargefässe hervor.  In deren Gefolge wird es 'zu einer ver-
minderten Blutzufuhr zum rechten Herzen und zu den Lungen kommen: 
das Lungenvolumen (nur beim Hund untersucht) ist verkleinert und 
der Druck in der Art. pulm. fällt ab.  Nach einer ersten Pitressin-
injektion sind (wie Roessler schon fand, und ich bestätigen kann), 
die Coronargefässe des Hundeherzens refraktär.  Trotzdem fällt der 
Druck in der Lungenarterie auch nach der zweiten Injektion. Der 
gleichzeitige Druckabfall in den grossen Körpervenen (V. femoralis und 
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jugularis) weist darauf hin, dass die zweite Ursache für den Druck-
abfall im Lungenkreislauf (und die einzige Ursache bei wiederholter 
Pitressininjektion) der verminderte Rückstrom von Blut aus dem 
arteriellen in den venösen Teil der Körpergefässe ist. —  Dass im Gegen-
satz zum Gesamttier am Herz- Lu ng enpr äpar at der Druck in 
der Pulmonalis ansteigt, erklärt sich daraus, dass der erhöhte linke 
Vorhofdruck, der hier wie am Gesamttier unvergleichlich stärker ansteigt 
als im rechten Vorhof, seine Rückwirkung auf den kleinen Kreislauf 
rein entfalten kann: denn am H. L. P. kann sich eine Verminderung 
der Coronardurchblutung wahrscheinlich nicht voll auswirken, anderer-
seits fehlt das Gefässgebiet des grossen Kreislaufes. 

2. Pf ortader-Kreislauf : (Katze und Hund) nach einer 
Pituitrin- oder Pitressin-Injektion fällt der Druck in der V. portae. 
Das Lebervolumen ist verkleinert (Mautner und Pick). — Bei der 
Katze nimmt das Darmvolumen ab (Oliver und Schaef er).  So 
scheint der Druckabfall in der Pfortader und die Verminderung des Leber-
volumens bei der Katze befriedigend erklärt durch die Annahme, dass 
durch die Verengerung der Splanchnicusgefässe weniger Blut ins Pfort-
adersystem einfliesst. — Beim Hund jedoch schwillt das Darmvolumen 
nach einer kurzen Abnahme stark an. Trotzdem fällt auch hier der 
Pfortaderdruck. Die Erklärung hierfür könnte einmal darin bestehen, 
dass (a) die Mesenterialvenen verengert werden, oder darin, dass Pituitrin 
zu einer Dilatation am Ausgang des Pfortadersystems, d. h. an den 
Vv. hepaticae führt (b). 

a) In Durchströmungsversuchen an isolierten Mesenteri al-
ar terien und - venen verengert Pitressin die Arterie und führt zu 
einer leichten Erweiterung der Vene. (Adrenalin wirkt auf Arterie und 
Vene konstriktorisch.) 

b) Isolierte H u n de lebern wurden gleichzeitig von der Art. hepat. 
und V. portae aus durchströmt. Registriert wurde der Druck in den 
beiden zuführenden Gefässen, das Lebervolumen und die Ausflussmengen 
aus der V.-cava. Nach Pitressin steigt der arterielle Druck etwas an, 
der Pfortaderdruck fällt stark ab, das Organvolumen ist vermindert 
und der venöse Ausfluss vermehrt. Die Kombination dieser Wirkungen 
kann nur auf der Erweiterung abführender Gefässe, der Vv. hepaticae, 
beruhen, d. h. auf der Öffnung der „L ebersperre". Nach der 
Exstirpation der Gegend der Einmündungsstellen der Vv. hepaticae 
in die V. cava hat Pitressin seinen spezifischen Effekt verloren: es 
führt nur noch zu einer leichten Constriction der beiden zuführenden 
Gefässe. Der durch die Öffnung der Lebersperre erleichterte Abfluss 
aus dem Pfortadergebiet könnte erklären, weshalb im ganzen Tier 
der Pfortaderdruck trotz des vermehrten Bluteinstroms ins Splanchnicus-
gebiet nicht ansteigt, sondern abfällt. 

Die Wirkung des Pitressins auf die Venensperre der Hunde-
leber beruht quantitativ auf seinem Gehalt an oxytoxischer 
Substanz. Die Auswertung von Pitressin und Pitocin am Meer-
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schweinchenuterus ergab, dass Pitressin 20mal schwächer wirkt als 
Pitocin.  Dasselbe Wirkungsverhältnis findet sich bei einem Vergleich 
der beiden Präparate an der Hundeleber.  2 Einheiten Pitressin sind 
0,1 Einheit Pitocin gleichwertig. In Blutdruckversuchen am Huhn 
(der Blutdruck des Vogels wird bekanntlich durch H. H. L.-extrakte 
gesenkt) wird die durch Pitocin verursachte Blutdrucksenkung in gleicher 
Stärke erst durch 20mal grössere Pitressinmengen hervorgerufen. Die 
Öffnung der Lebersperre beim Hund (und die Senkung des Blutdruckes 
beim Vogel) nach der Injektion von H. H. L.-extrakten beruht also auf 
ihrem Gehalt an oxytoxischer Substanz. 

XIII. 

Aus der I. Medizinischen Klinik München. 

Kreislaufwirkung einer körpereigenen Substanz. 

Von 

Privatdozent Dr. Fritz Lange (München). 

Mit 2 Abbildungen. 

M. D. u. H.!  In seinem gestrigen Referat hat Sir Henry Dale 
darauf hingewiesen, dass neben den drei körpereigenen Stoffen, die 
eine Blutdrucksenkung und Blutgefässerweiterung bewirken, nämlich 
neben Histamin, Cholin und A d e n. osin eine weitere körper-
eigene Substanz in den Organpräparaten vorkommt.  Wir haben in 
unseren Veröffentlichungen 1930 und vor, einigen Wochen die Wirkung 
dieses neuen Stoffes durch pharmakologisch-physiologische Unter-
suchungen festgestellt und Professor Dale sprach Ihnen von den 
hauptsächlichsten tierexperimentellen Unterscheidungsmerkmalen. 
• Ich darf zu diesen veröffentlichten pharmakologischen Versuchen 
nachtragen, dass wir in letzter Zeit mit soweit gereinigten Präparaten 
gearbeitet haben, dass chemisch eine Mitwirkung besonders von 
Histamin auszuschliessen war.  Ich möchte Herrn Felix den 
chemischen Nachweis dafür überlassen. 
• Diese • neue Substanz gewinnt für den Kreislauf dadurch erhöhte 
biologische Bedeutung, dass wir sie nur aus den Organen gewinnen 
konnten, die kleine Blutgefässe enthalten, nicht aber aus gefässlosen 
Organen wie Linse, Cornea, Knorpel.  Wie wir zeigen konnten, be-
steht eine quantitative Übereinstimmung zwischen der Menge dieses 
Stoffes und der Zahl der in den Organen enthaltenen Gefässe. Es 
handelt sich also um eine gefässerweiternde Substanz, die irgendwie 
in der Wand der kleinen Blutgefässe verankert ist. 

Ich möchte über .die Wirkung dieses Stoffes am Menschen berichten. 
Am Kreislauf des normalen Menschen bewirkt intravenöse Injektion 
regelmäßig eine sofortige starke Senkung des systolischen und diastolischen 
Blutdruckes. Die injizierte Menge entspricht etwa 3g Körperorgan 
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•(Abb. 1). Die Wirkung ist kurz, nach einigen Minuten hat der Druck 
•seinen Ausgangswert wieder erreicht. Bei der beträchtlichen Blutdruck-
senkung traten niemals unangenehme Nebenerscheinungen ein.  Fast 
immer wurde ein leichtes Wärmegefühl im Kopfe angegeben. 

Stärkere Ausmaße erreicht die Blutdrucksenkung bei Hypertonikern. 
Die Versuche waren uns von besonderem Interesse, weil, wie wir früher 
ausgeführt haben, Anlass besteht daran zu denken, dass bei gewissen 
Formen von Hypertonie ein Mangel an senkenden Substanzen den ge-
steigerten Blutdruck bedingen könne. Wir gingen bei diesen Versuchen 
tastend vor und gaben zunächst kleine Dosen intravenös. Auch bei vor-
sichtiger Steigerung der Dosis wurde die Injektion gut vertragen. Bei 
Gabe einer gleichen Menge unseres Stoffes, die beim Normalen eine mäßige 
Herabsetzung des Blutdruckes bedingt, stürzt beim Hypertoniker der 
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Blutdruck in wenigen Sekunden auf normale Werte herab (Abb. 2). 
Dabei besteht völliges Wohlbefinden, ein leichtes nicht unangenehmes 
Wärmegefühl im Kopfe, dabei verschwinden vorhandene Kopfschmerzen 
oder Schwindelgefühl. Auch hier ist die Blutdrucksenkung vorübergehend 
und kehrt nach kurzer Zeit wieder zum Ausgangswert zurück. Die sub-
jektive Besserung pflegt längere Zeit anzuhalten.  In keinem Falle 
wurden unangenehme Empfindungen oder eine schädliche Wirkung 
beobachtet. 

über die einzelnen Faktoren, die zu dieser Blutdrucksenkung führen, 
hat Herr Bi c ke nb ach an unserer Klinik nach der Broe m ser schen 
Methode Versuche angestellt, die noch nicht abgeschlossen sind. Sicher 
steht, dass in jedem Falle das Schlagvolumen zunimmt, das Minuten-
volumen gleichbleibt, oder vermehrt, jedenfalls niemals verkleinert 
Wird. Auf dieser günstigen Herzwirkung mag hauptsächlich die gute 
Verträglichkeit bei so starker Senkung beruhen. Die starke Umstellung im 
Gesamtkreislauf geht unter anderem aus unseren capillarmikroskopischen 
Beobachtungen der Haut hervor. Bei der Injektion tritt zunächst eine 
kurzfristige Abblassung des Untergrundes, dann starke Erweiterung und 
Vermehrung der durchströmten Capillarschlingen auf. Auch die Reaktion 
der hypertonischen Gefässe, die wir mit unserer Nachströmungsmethode 
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mit Warm- und Kaltreizen untersuchten, wird nach der Injektion der 
Norm genähert. Diese Besserung hält noch lange nach der Rückkehr 
des Blutdruckes zum Ausgangsdruck an. 
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Abb. 2. 

Bei der kurzen Dauer der blutdrucksenkenden Wirkung ist die Frage 
der therapeutischen Anwendung des Stoffes noch ungeklärt. 

Das Wesentliche erscheint uns bei unseren Untersuchungen am 
Menschen die enorme Senkung des Blutdruckes bei der überraschend 
guten Verträglichkeit. Die starke Senkung und die gute Verträglichkeit 
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weisen darauf hin, dass hier ein komplizierter, im einzelnen noch nicht 
ganz übersehbarer Regulationsmechanismus in Gang gesetzt wird, der 
trotz der starken Blutdrucksenkung eine ausreichende oder bessere Ver-
sorgung der lebenswichtigen Organe gewährleistet.  Solche Blutdruck-
senkungen ohne Beeinträchtigung des Gesamtkreislaufes sind uns bisher 
nicht bekannt. Hier scheint uns ein weiterer grundsätzlicher Unterschied 
zwischen unserer Substanz und anderen blutdrucksenkenden körper-
eigenen Stoffen gegeben. 

XIV. 

Aus dem Laboratorium der II. med. Klinik München. 

Physiologisch-chemische Analyse 
der blutdrucksenkenden Wirkung von Organextrakten. 

Von 

K. Felix und A. v. Putzer-Reybegg. 

In einer vor kurzem erschienenen Arbeit haben wir zu zeigen ver-
sucht, dass dio blutdrucksenkende Wirkung der von Eiweiss und Fett-
substanzen befreiten Organextrakte von mehreren Stoffen ausgeht und 
unter ihnen wahrscheinlich ein neuer noch unbekannter vorkommt. 
Die bekannten Stoffe sind Adenylsäure, Adenosin, Histamin, Cholin und 
Acetylcholin. Die Isolierung der unbekannten Substanz ist bis jetzt 
noch nicht gelungen, dagegen können wir etwas mehr über ihre Eigen-
schaften und ihren Anteil an der hypotensiven Wirkung eines Organ-
extraktes aussagen. 

Die Anwesenheit und besser noch die Abwesenheit der genannten 
Substanzen lässt sich nicht nur mit pharmakologischen Methoden (vgl. 
den Vortrag  von F. Lang e), sondern auch durch chemische Reaktionen 
demonstrieren, und ferner noch von der Wirkung ausschalten. 

Die Adenylsäure gibt die Orcinreaktion, enthält Phosphorsäure 
und Adenin, die beide leicht nachzuweisen sind.  Ihre Wirksamkeit 
wird durch Kochen mit Säuren vollkommen aufgehoben. 

Das Histamin gibt die Diazoreaktion, lässt sich als Dipikrat fällen 
und wird unwirksam durch Behandlung mit Natriumnitrit und Eisessig. 

Das Cholin kann nur durch Isolierung nachgewiesen werden. Es 
wirkt in relativ grossen Dosen, kann aber durch Prüfung am atro-
Pinisierten Tier von der Wirkung ausgeschaltet werden. Acetylcholin 
geht bei der Hydrolyse in Cholin über. 

Der vermutete unbekannte Stoff ist beständig gegenüber Säuren, 
weniger gegenüber Alkalien, wird von salpetriger Säure nicht angegriffen, 
dagegen durch Salpetrigsäureanhydrid (N203) zerstört, da dieses nicht 

1 Arch. f. exper. Path. 164, 402 (1932). 
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nur desamidierend, sondern auch oxydierend wirkt. Er lässt sich leicht 
von Adenylsäure und anderen Purinderivaten, ferner auch von Cholin 
präiarativ trennen. Die Beseitigung von Histamin ist sehr schwer und 
erst in der letzten Zeit gelungen. Er wird sehr leicht an andere, amorphe' 
und krystallisierte Niederschläge adsorbiert. Auch in unseren reinsten 
Präparaten ist er noch stark mit Aminosäuren verunreinigt. 

Daraus ergibt sich, dass man für den Nachweis des unbekannten 
Stoffes in einem Organextrakt oder gereinigten Präparat erst mit 
Säure hydrolysieren, mit salpetriger Säure desamidieren und am atro-
pinisierten Tiere prüfen muss. 

Den Anteil, welchen die genannten Substanzen an der Blutdruck-
senkung eines Organextraktes besitzen, schätzten wir teils aus der Ausbeute, 
teils aus der Abnahme der Wirkung, wenn die betreffende Substanz 
ausgeschaltet wurde.  Die folgenden Ergebnisse stammen aus einem 
Versuch mit 95 g eines Syrups, den wir durch Extraktion mit Alkohol 
aus Gekröse gewonnen haben. Histamin und Cholin haben wir in 
krystallisierter Form isoliert, Adenylsäure dagegen nicht.  Letztere 
spielt bei unseren Versuchen überhaupt eine geringe Rolle, da wir 
meistens mit alkoholischen Extrakten arbeiteten und Adenylsäure in 
Alkohol wenig löslich ist. Im allgemeinen nahm die Wirksamkeit der 
Extrakte nach Kochen mit Säure kaum ab, häufig sogar zu, vielleicht 
infolge Beseitigung einer hemmenden Substanz. Aus der Wirksamkeit 
der sogenannten Purinbasenfraktion kann ihr Anteil auf höchstens 
5-10% geschätzt werden. 

Die Ausbeute an Histamin betrug rund 3 mg, die etwa 5% der 
Wirksamkeit entsprechen. Nach der Abnahme der Wirksamkeit infolge 
Desamidierung ergibt sich ein etwas grösserer Anteil von ca. 10 %. 

Der Anteil des Cholins ist sowohl nach Ausbeute als auch nach 
Abnahme der Wirkung bei vorausgegangener Atropinisierung noch 
geringer und beträgt höchstens 5%. 

Die Fraktion, welche nach Entfernung der Purinbasen, des 
Histamins und Cholins verblieb, also die unbekannte Substanz enthalten 
musste, besass noch etwa 30-40% der Wirksamkeit des Ausgangs-
materials.  Bei der Aufarbeitung und Reinigung der Extrakte treten 
Verluste von 40-60% ein. Schätzt man aber den Anteil der unbekannten 
Substanz aus der verbleibenden Wirksamkeit nach Hydrolyse und 
Desamidierung, so kommt man auf einen Wert von ungefähr 70 -80%. 
In den Extrakten anderer Organe ist die Verteilung eine ähnliche, 
manchmal etwas zugunsten des Cholins.verschoben. Trotz der Unsicher-
heit dieser Schätzungen die im wesentlichen durch die verschiedene 
Empfindlichkeit der Versuchstiere bedingt ist, zeigen unsere Versuche 
doch, dass der unbekannten Substanz ein sehr grosser Teil der hypo-
tensiven Wirkung der Organextrakte zukommt. 
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XV. 

Zur Chemie und Biologie der Abbauprodukte 
der tierischen Nucleinsäure. 

Von 

F. Bielsehowsky und S. J. Thannhauser (Freiburg). 

Mit 9 Abbildungen. 

Die Erforschung der chemischen Konstitution der tierischen Kern-
substanz, der Trägerin des Zellebens, war bisher wenig erfolgreich. Die 
chemisch-analytischen Methoden, welche in den grundlegenden Arbeiten 
von Leven° und Jacobs und in den Arbeiten meiner Mitarbeiter 
zur Erkenntnis des Aufbaues der pflanzlichen Nucleinsäuren geführt 
haben, versagten bei ihrer Anwendung auf das tierische Polynucleotid. 
Die einfachen Nucleinsäuren, die Mononucleotide, welche im Tierkörper 
im Muskel und im Pankreas als Adenosinphosphorsäuren oder Guanosin-
phosphorsäuren vorkommen, sind wie die pflanzlichen Polynucleotide 
Riboside.  Sie enthalten eine einfache Pentose und unterscheiden sich 
vor allem in ihrer Zuckerkomponente von dem Polynucleotid der Kern-
substanz. Der in der tierischen Nucleinsäure vorgebildete Zucker zeigt 
sich gegenüber der chemischen Hydrolyse so empfindlich, dass er auch 
bei milden hydrolytischen Bedingungen zugrunde ging und es unmöglich 
wurde, grössere Spaltstücke zu isolieren.  Wir beschritten aus diesem 
Grunde den Weg der fermentativen Hydrolyse, als deren Resultat ich 
Ihnen bereits vor zwei Jahren die Isolierung von kristallisiertem 
tierischem Adenosin und Thymosin berichten konnte, nachdem gleich-
zeitig Le vene ebenfalls mit fermentativer Methodik Guanosin, Inosin 
und Thymosin isoliert hatte.  Unsere damaligen Untersuchungen be-
nützten zur Aufspaltung des tierischen Polynucleotides ein Ferment, 
eine Phosphatase, die von W. Deutsch in meinem Laboratorium 
aus Leber erhalten wurde.  Unsere Hoffnung, mit diesem Ferment 
grössere Mengen der Spaltprodukte der tierischen Nucleinsäure zu 
erhalten, erwies sich als trügerisch, da in dem Deutsch schen Ferment 
Nucleosidase enthalten ist, welche vorzeitig freie Purine abspaltet. 
Versuche, die Nucleosidase aus dem Leberferment zu entfernen und 
reine Phosphatasen zu erhalten, führten nicht zum Ziel, so dass wir 
gezwungen waren, nach einem Organ Umschau zu halten, das wohl 
Phosphatase, aber nur geringe Mengen Nucleosidasen enthielt. Diese 
Untersuchungen, welche von meinem Mitarbeiter W. Klein ausgeführt 
wurden, führen zu einem vollen Erfolg, indem es gelang, aus der 
Schleimhaut des Dünndarms eine Phosphatase herzustellen, welche aus 
der tierischen Nucleinsäure zu loo % die Phosphorsäure abspaltet und 
die Isolierung der in dem Polynucleotid vorgebildeten Nucleosidkomplexe 
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in guter Ausbeute erlaubt. über die Darstellung des Fermentes wird an 
anderer Stelle ausführlich berichtet. Ich beschränke mich darauf, Ihnen 
die Wirkungskurve des Fermentes zu projizieren, aus der Sie ersehen, 

dass nach kurzer Zeit das Opti-
100 mum der Fermentwirkung er-
80 - reicht ist. 

Dadurch ist es möglich, mit 
50 
cz‘.  einer relativ geringen Menge von 
410 -  Ferment die Hydrolyse in kurzer 

Zeit durchzuführen und Spal-
20 

tungen anderer Art zu vermeiden. 
14 1 2  Meinem Mitarbeiter Fr anz B i e 
Zell' in Standen  schowsky ist es gelungen, aus 

Abb. 1.  dieser fermentativen Hydrolyse 
alle Nucleoside der tierischen 

Nucleinsäure als Spaltstücke in krystallisiertem Zustand in guter Aus-
beute zu erhalten und eine Methodik auszuarbeiten, die es heute jedem 
ermöglicht,  die im tierischen  Polynucleotidkomplex vorgebildeten 
Nucleoside präparativ herzustellen. Es ist hier nicht der Ort, die Eigen-
schaften dieser Körper und ihre Bedeutung für die chemischeKonstitution 
ausführlich zu erläutern, ich möchte Ihnen lediglich die in blendend 
weissen Krystallisaten isolierten Substanzen im Bilde vorführen. 

Abb. 2. Guanosin desoxypentosid. 

Die Nucleoside der tierischen Nucleinsäure enthalten einen Zucker, 
der bisher im tierischen und- menschlichen Organismus nicht bekannt 
war. Lavelle nannte ihn Thyminose. Er ist nach unseren heutigen 
Kenntnissen eine Desoxypentose und gehört in die Reihe der Zucker, 
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die Kiliani als erster aus Digitaliskörpern isoliert hat.  Es ist uns 
gelungen, diesen Zucker durch Aufspaltung aus tierischem Inosin in 
guter Ausbeute zu erhalten und zu identifizieren. Die Krystallisation 
dieses Zuckers ist nur aus ganz reinem Ausgangsmaterial möglich gewesen. 

Abb. 3. Hypoxanthindesoxypentosid. 

Die funktionelle Bedeutung der Nucieinsäure im chemischen Getriebe 
der tierischen Zelle erblickte ich in der eigentümlichen Tatsache des 
Vorhandenseins von basischen und sauren Gruppen in einem Molekül. 

Abb. 4. Cytosindesoxypentosid. 

Dadurch ist es im Kern, an dieser Stelle der stärksten chemischen Um-
setzungen möglich, eine stets gleichbleibende Pufferung zu erreichen und 
ein stets gleiches bis aufs feinste eingestelltes Reaktionsmilieu zu schaffen. 

Seitdem aber die Untersuchungen von Drury zeigten, dass die 
Mnskeladenylsäure Embdens und auch das pflanzliche Adenosin eine 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 8 
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Kreislaufwirkung haben, konnte vorausgesehen werden, dass auch die 
Nucleoside der tierischen Nucleinsäure zum mindesten eine ähnliche, wenn 
nicht verstärkte Wirkung haben würden. Meine Mitarbeiter Baumann 
und Bielschowsky überprüften nun diese neuen, zunächst von 

Abb. 5. Thyminoso. 

uns für konstitutionell-chemische und Stoffwechseluntérsuchungen aus 
tierischen Kernen gewonnenen Körper auf ihre Kreislaufwirkung. 

Zunächst möchte ich Ihnen die Wirkung des aus tierischer Nuclein-
säure gewonnenen Guanosins und Inosins auf das Langendorff -Herz 

Abb. 6. 

vorführen. Sie sehen, dass bei der Dosierung von einigen Milligramm 
Guanosin eine deutliche Wirkung auf das Herz statthat. Die gleich 
starke Wirkung sehen Sie auch beim Inosin. 

Die Wirkungsweise der tierischen Purinnucleoside besteht in einer 
Frequenzsteigerung und in einer Vergrösserung der Hubhöhe des Herzens. 
Die Wirkung bei unserer Versuchsanordnung dauert ca. 7 Minuten. 
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Die tierischen Puringlykoside erwiesen sich hierbei als viel wirksamer 
als die entsprechenden pflanzlichen Purinnucleoside.  Die Pyrimidin-
nucleoside Thymosin und Cytidin haben gar keine Wirkung, ebensowenig 
wie der in beiden Nucleosiden präformierte freie Zucker, die Thyminose. 

70 mg Thyin /nose 
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Abb. 7. 

Es ist dieses ein ähnliches Verhalten des Zuckers wie bei den 
Digitaliskörpern, wo die Digitoxose ebenfalls ohne Wirkung ist und 
nur als Glykosid Wirksamkeit hat.  Besonders erwähnenswert ist ein 
Befund, der sich bei allen Versuchen immer wiederholte.  Lässt man 
das Präparat mit Tyrodelösung längere Zeit durchströmen, so werden 
die wirksamen Purindesoxypentoside allmählich unwirksam. Lässt man 

mg  gliana5Y»  

Abb. 8. 

das Präparat vor dem Versuch längere Zeit mit Tyrodelösung allein 
laufen, so ist auch bei grösseren Dosen von Puringlykosiden eine 
Wirkung nicht zu erzielen. 

Die Puringlykoside benötigen für ihre Wirksamkeit der Mitwirkung 
eines im Herzen primär vorgebildeten Stoffes, der nach unseren Ver-
suchen auswaschbar ist. 

8* 
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So naheliegend es ist, diese im Tierexperiment beobachtbare 
Wirkung als eine der funktionellen Leistungen dieser körpereigenen, 
in jeder Zelle vorgebildeten Stoffe anzusehen, scheint uns für die Be-
deutung dieser im Tierexperiment erweisbaren Wirkung auf das Herz' 
grosse Zurückhaltung geboten. Man spricht heute nur allzu leichtfertig 
von sogenannten Kreislaufhormonen und überträgt im Tierexperiment 
reproduzierbare Wirkungen auf das physiologische Geschehen.  Von 
derartigen Hypothesen, so naheliegend sie für unsere Versuche sind, 
möchten wir uns fernhalten. 

Zusammenfassend möchte ich das Ergebnis unserer Arbeit dahin 
präzisieren.  Es ist Biel sc ho wsky und Klein gelungen, durch 
fermentative Aufspaltung die im tierischen Polynucleosidkomplex ent-
haltenen Glykoside in krystallisiertem Zustande in guter Ausbeute zu 
isolieren und die Kreislaufwirkung der tierischen Puringlykoside zu 
erweisen. 

XVI. • 

Phosphatstoffweehsel und Kreislaufregulation. 

Von 

D. Laszlo (Köln). 

Mit 2 Tabellen. 

Vor über 6 Jahren haben E ppinger und seine• Mitarbeiter dar-
auf hingewiesen, dass im Verlaufe einer Herzinsuffizienz eigenartige 
Störungen des Stoffwechsels nachweisbar sind.  Sie fanden vielfach 
den Ruheumsatz erhöht und die Arbeitsweise eines solchen Herzkranken 
unökonomisch. Sie fanden, dass für eine bestimmte körperliche Arbeit 
der Herzkranke vielmehr Sauerstoff benötigt als der Normale. Dieses 
Mehr an gebrauchtem Sauerstoff zeigt sich ganz besonders stark in der 
Nachperiode schon nach Beendigung der Arbeit.  Sie folgerten hier-
aus, dass ein Herzkranker eine relativ geringe Arbeit nur mit Sauer-
stoffschuld bewältigen kann. 

Die Hämodynamik dieser Vorgänge soll hier nicht erörtert werden. 
In kurzen Zügen sollen nur die chemischen Vorgänge, soweit sie nach 
unserer heutigen Erkenntnis erfasst werden können, besprochen werden, 
da die diesbezüglichen Untersuchungen zu einem gewissen Teilabschluss 
gelangt sind. 

Der gefundene Sauerstoffmehrverbrauch bei Körperruhe und nach 
einer ,dosierten Arbeit beweist, dass chemische Stoffe, die während der 
Muskelarbeit in Anspruch genommen sind, in erhöhtem Maße ver-
brennen.  Welche Stoffe kommen hierfür in Frage? 

Es müssen Stoffe sein, die bei der Muskelarbeit im Muskel selbst 
aufgespeichert und verwertet werden. Auf die Physiologie und Chemie 
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des Muskelstoffwechsels kann ich hier nicht eingehen.  Wir wissen, 
dass der Kohlehydratabbau zur Milchsäure und Rückwandlung letzterer 
zu Glykogen, der Abbau organischer Phosphorverbindungen sowie der 
Abbau einer Stickstoffsubstanz zu Ammoniak eine sehr grosse Rolle 
spielt.  Eppinger, Schwarz und Mitarbeiter haben schon darauf 
hingewiesen, dass im Blute von Herzkranken, insbesondere nach Arbeit, 
die Milchsäuremenge vermehrt erscheint.  Diese Tatsache ist von vielen 
Nachuntersuchern bestätigt, unserer Meinung nach jedoch nicht zu 
Recht auf eine Störung der Leberfunktion zurückgeführt.  Ich ver-
zichte auf Wiedergabe, diesbezüglicher •Versuchsprotokolle, betone nur, 
dass vermehrter Sauerstoffverbrauch und Sauerstoffschuld einerseits und 
Erhöhung des Milchsäuregehaltes im Blute andererseits dafür sprechen, 
dass nicht ein bei Normalen und Herzkranken gleic her Anteil an 
Milchsäure im Muskel gebildet und bei evtl. Leberschädigung bei Herz-
kranken ein geringerer Teil verarbeitet wurde, sondern dass bei Herz-
kranken im Muskel selbst grössere Milchsäuremengen entstanden sein 
müssen, sonst könnte die Sauerstoffschuld nicht erklärt werden. 

Beim Phosphorsäurestoffwechsel liegen die Verhältnisse ähnlich. 
Vor 4 Jahren berichtete ich über Stoffwechselversuche bei Herzkranken, 
bei denen ich zeigen konnte, dass in der Muskulatur eine Phosphat-
Verarmung nachweisbar ist.  Ich fand, dass im Stoffwechselversuch 
inkompensierte Herzkranke Phosphorsäure verlieren und im Stadium 
der Kompensation dieselbe zurückhalten. Ich habe damals schon darauf 
hingewiesen, dass auch diese Ergebnisse für eine Störung der chemischen 
Vorgänge in der Muskulatur selbst sprechen und habe in Zusammenhang 
mit anderen Befunden vermutet, dass der Phosphatumsatz des Muskels 
bn Verlaufe einer Herzinsuffizienz qualitativ und quantitativ wesentliche 
Veränderungen erfährt. 

Meine neueren Untersuchungen fussen auf physiologisch-chemischen 
Arbeiten der Embdenschen Meyerhof -Hillschen Parnassschen 
Schule und der wichtigen Erkenntnisse durch Lund sg aar d. 

Tabelle 1. 

Phosphorsäureverbindungen im Meerschweinchenherzen. 

Gesamt- 
säure 
löslicher 

% Verteilung des gesamtsäurelöslichen 

P205 auf 
Zahl 
der 
unter-

P2 05 Ortho- Phos- Pyro- Rest- suchten 
in mg % P205 phagen P205 pz05 Fälle 

rmal   234,4 26,7 7,5 38,3 28,2 21 
phtherie- • 
chädigung . . 235,8 28,7 11,3 42,1 18,1 19 
nojod-
ssigsäure. . . 230,3 11,2 2,1* 424 43,6 22 

No 
ty 

Mo 
e 

* Bei 15 Fällen wurde überhaupt kein Phosphagen gefunden. 
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In der ersten Tabelle habe ich die Versuchsergebnisse meiner 
Phosphatanalysen am Meerschweinchenherzen zusammengefasst.  Ich 
war bestrebt, die einzelnen organischen Phosphorverbindungen getrennt 
quantitativ nebeneinander zu bestimmen. Man sieht, dass im normalen 
Herzen mehrere Phosphorsäuren vorkommen; es erscheint mir wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass Phosphagen in geringerer Menge vorkommt als 
im quergestreiften Skeletmuskel, dass weiterhin Pyrophosphorsäure, 
deren Bindung als Adenosinphosphorsäure sichergestellt ist, in grosser 
Menge nachweisbar ist. Auf den Lactacidogengehalt kann ich nur in-
direkt schliessen, da dessen Bestimmung neben den anderen Verbindungen 
aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden konnte. Ich weise 
darauf hin, dass nach dem Arbeiten von Drury und Szentgyörgyi, 
Freund und Zipf, Hochrein und Keller usw. dieses hohe Vor-
kommen an Pyrophosphorsäure im Herzmuskel von gewisser Bedeutung 
für die autonome Regulation der Herzarbeit und Coronardurchblutung 
sein dürfte. 

In Analogie zu Lundsgaard habe ich die Monojodessigsäure-
vergiftung am Meerschweinchenherzen studiert.  Ich fand dabei, dass 
bei Ausschaltung der Milchsäurebildung das Herz noch arbeiten kann und 
zwar erfolgt die Arbeit hier energetisch wohl auf Kosten des Phosphat. 
systems, im speziellen der Kreatinphosphorsäure. Man findet, dass die 
Herzen bis zur maximalen Erschöpfung ihrer Phosphagenreserven 
arbeiten und dann, oftmals in systolisehem Kontraktionszustand stehen 
bleiben.  Man sieht in der Tabelle 1 bei den meisten Fällen einen 
völligen Schwund des Phosphagens, dessen Abbau aber keineswegs zum 
Orthophosphat erfolgt ist.  Man findet vielmehr eine Erhöhung der 
Restfraktion, also wohl des Lactacidogens.  Wir haben hier demnach 
eine Arbeitsleistung des Herzens auf Kosten eines organischen Phosphates, 
welches quantitativ verwertet und in eine andere organische Phosphat-
verbindung umgewandelt wird.  Letztere ist allerdings bei dieser 
Schädigung offenbar für das Herz nicht verwertbar. 

Bei der Diphtherieschädigung, bei welcher schwere Herzmuskel-
störungen vorkommen, liegen prinzipiell andere Verhältnisse vor.  Es 
fällt auf, dass die Restfraktionen, also wohl das Lactacidogen, wie aus 
der Tabelle 1 ersichtlich, stark, in vielen Fällen bis auf fast 0 ver-
mindert ist.  Gleichzeitig finden wir nun eine Erhöhung des Ortho-
phosphates sowie eine Erhöhung des Phosphagens. Das Pyrophosphat 
ist etwas angestiegen. Wir können mit einer gewissen Einschränkung 
vermuten, dass die Verminderung des Lactacidogens für eine gute 
Verwertbarkeit desselben spricht, während die Störung im Gegensatz 
zur Monojodessigsäurevergiftung möglicherweise im Abbau des Phos-
phagens liegt. Jedenfalls sind beide Bilder auch chemisch grundverschieden. 

Auffallend ist, dass der Gesamtphosphatgehalt des Herzens sowohl 
beim Normalen wie bei beiden pathologischen Veränderungen keine 
Änderung erfahren hat. 

In der Bestrebung beim Menschen chemisch-fassbare Abweichungen 
des Muskelumsatzes zu erfassen,. habe ich bei einer Anzahl von Nor-
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malen, Herzkranken und an anderen Krankheiten Erkrankten zusammen 
mit Herrn Geréb im Blute bei Körperruhe und Arbeit die getrennten 
Bestimmungen mehrerer Phosphorsäuren vorgenommen. Die Tabelle 2 
zeigt Ihnen die Ergebnisse bei Normalen. Man sieht, dass im Blute 

Tabelle 2. 

Phospliorsä,ureverbindungen im Blute von Normalen und 
Herzkranken, 

Normal   
Herzkrank 
komp. . . . • 

Herzkrank 
dekomp. . . 

Gesamt-
säure-
löslicher 

P205 
in mg % 

50,70 

57,20 

65,28 

% Vertei lung des gesamtsäurelöslichen 
P205 auf 

Ortho-
phosphat 

11,2 

9,1 

7,6 

Phos-
phagen 

2,2 

2,8 

2,3 

Pyro-
phosphat 

29,8 

27,2 

25,8 

Rest-
phosphat 

56,9 

60,8 

63,7 

An-
merkung 

Mittel von 
22 Fällen 

19  „ 

16  „ 

neben der anorganischen Orthophosphorsäure in geringer Menge auch 
Phosphagen, Pyrophosphorsäure in beträchtlicher Menge und den 
Literaturangaben entsprechend sehr viel Restphosphor vorkommt. Es 
ist vielleicht angebracht, darauf hinzuweisen, dass bei allen Analysen, 
die eine dieser Verbindungen bloss zu erfassen trachten, auf die Ver-
änderlichkeit der anderen unbedingt Rücksicht genommen werden 
müsse.  So sind demnach viele Angaben der Literatur aus diesem 
Grund nur bedingt verwertbar.  Es ist wohl nicht unwesentlich, darauf 
aufmerksam zu machen, dass auch im Blute ca. 30% der Gesamt-
phosphate als Pyrophosphorsäure vertreten ist.  Bei Herzkranken 
(s. Tabelle 2) ist nun der gesamte säurelösliche Phosphor in fast gesetz-
rnüBigern Zusammenhang zur Schwere der Störung erhöht. Die Differen-
zierung der einzelnen Verbindungen zeigt nun, dass in erster Linie an 
dieser Vermehrung die Restphosphatfraktion beteiligt ist. Die Glycerin-
Phosphorsäure von Greenwald und Jost, die den Hauptteil dieser 
Fraktion ausmacht, dürfte in erster Linie an dieser Erhöhung beteiligt 
sein. Aus diesen Ergebnissen folgern wir, dass es gelingt, die im 
langwierigen Stoffweehselversuch nachgewiesene Phosphatverarmung 
auch in einfacherer ,Weise nachzuweisen, indem 1. die Gesamtphosphat-
vermehrung des Blutes und 2. die Vermehrung der Restfraktion als 
hinreichender Indikator hierfür herangezogen werden dürfte. 

Ich fasse die Ergebnisse zusammen: 
Bei vielen herzkranken eine Erhöhung des Ruheumsatzes; viol-

faeh eine unzweckmäßige Arbeitsweise mit Sauerstoffschulden; eine im 
Muskel selbst gelegene Störung der Milehsäureverwertung, eine Phos-
phatverarmung des Skelet- und Herzmuskels bei Herzkranken; eine 
Phosphatverarmung bei der Inkompensation und Phosphatretention im 
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Stadium der Kompensation, nachgewiesen im Stoffweehselversuch; bei 
Störpngen der Kohlehydratverwertung zum Herzmuskel erfolgt die Herz-
arbeit auf Kosten des Phosphagens mit Anhäufung des Lactacidogens; 
bei Diphtheriesehädigung im Herzmuskel eine Verminderung des Lact-
acidogens, mit entsprechender Vermehrung der anderen Verbindungen; 
Pyrophosphorsäure kommt im Herzen in hoher Menge vor.  Es wird 
angenommen, dass dieselbe weniger den energetischen und mehr den 
hämodynamischen Forderungen nutzbar gemacht wird; im menschlichen 
Blute kommen neben Orthophosphat Phosphagen, beträchtliche Mengen 
Pyrophosphat und Glycerinphosphat vor.  Methodisch muss hierauf 
Rücksicht genommen werden; bei Herzkranken ist der Gesamtphos-
phatgehalt des Blutes vermehrt.  An dieser Vermehrung beteiligt sich 
in erster Linie der Restphosphor.  Es gelingt aus solchen Blutanalysen 
gewisse Hinweise fill. die Störung des Phosphatumsatzes im Muskel 
zu gewinnen. 

All diese Veränderungen sind Folgen der primären Herzschädigung 
mit ungenügender Durchblutungsversorgung der arbeitenden Gewebe. 
In ihrer Gesamtheit sind sie wohl imstande, die Leistung des schon 
geschädigten Herzens beträchtlich zu beeinflussen. 

XVII. 

Die respiratorische Insuffizienz. 
Von 

Prof. Dr. Ludolph Brauer (Hamburg). 

Mit 26 Abbildungen. 

Die nachfolgenden Darlegungen über Lungeninsuffizienz sind das 
Ergebnis einer bestimmten Forschungsrichtung, die an meiner Klinik 
während längerer Jahre verfolgt wurde.  Diese Arbeiten sind noch 
keineswegs abgeschlossen; im Gegenteil, der programmatische Charakter 
dieser Ausführungen wird ausdrücklich betont. Es wird noch vielfältiger 
Arbeiten in der gleichen Richtung bedürfen. Mir kommt es heute nur 
darauf an, die grosse Linie, die bei uns bisher verfolgt wurde, klarzulegen 
und für die zukünftige Forschung einige Fingerzeige zu geben. Die sehr 
umfangreiche Literatur, die über Einzelfragen vorliegt, wurde sorgsamst 
berücksichtigt. Die wichtigsten Hinweise in dieser Richtung finden sich 
am Schluss der Arbeit. 
" Ebenso wie wir von Herzinsuffizienz, Kreislaufinsuffizienz, Nieren-

insuffizienz sprechen, lässt sich heute auch der-Begriff der respiratorischen 
Insuffizienz klar formulieren.  Ganz unabhängig von der Art der Er-
krankung ist vor allem die Entscheidung wichtig, ob die Gesamt-
funktion erhalten ist oder nicht. Des ferneren ist der Begriff klar zu 
umreissen, ob eine wirkliche Insuffizienz (Dekompensation) besteht oder 
ob es nur zu den ersten Angriffen auf die normalen Reserven des Organs 
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bzw. des respiratorischen Systems gekommen ist.  Bei einem kompen-
sierten Herzfehler z. B. handelt es sich um einen Zustand, der zwischen 
der eigentlichen Insuffizienz und dieser ersten Inanspruchnahme der 
Reserven liegt.  Die völlige Insuffizienz des Organs, gleichgültig ob 
Herz, Niere, Lungen, ist im allgemeinen leicht und sicher zu ermitteln. 
Bei den Lungen können wir die Reserven in ihrem normalen resp. in 
ihrem durch die Krankheit eingeengten Zustand genau messen.  Wie 
weit darüber hinaus eine wirkliche Insuffizienz der Gesamtfunktion 
und evtl. auch der Teilfunktion vorliegt, lässt sich ebenfalls zahlenmäßig 
erfassen. Wir bekommen auf diese Weise ein klares Bild über die ganze 
Skala der Respirationsstörungen, der Lungenerkrankungen vom Stand-
punkt der Funktion gesehen. 

Die respiratorische Insuffizienz tritt uns in sehr verschiedenen 
Formen entgegen. Es lassen sich, wie im nachfolgenden dargetan wird, 
bestimmte Gruppen unterscheiden, die durch charakteristische Eigen-
schaften bestimmt werden. 

Gruppe I. Dio centralbedingte respiratorische Insuffizienz. 

Vorkommen: z. B. Morphin- und Schlafmittelvergiftung, Hypo-
ventilation bei moribunden Kreislaufkranken (schlechte Versorgung 
der Centren,: Kreislaufschwäche und starke arterielle Anoxämie). 

Atmung und arterielles Blut: Tiefe Atemäquivalentwerte. 
Im arteriellen Blut Sauerstoffsättigun,gsdefizite, hohe CO2-Werte. Häufig 
Zerstörung des normalen Atemrhythmus. Gute therapeutische Sauerstoff-
Wirkung. 

Gruppe II. Die respiratorische Insuffizienz durch Behinderung der Atmung. 

Vorkommen: z. B. starrer Thorax, Emphysem, Stenose der grossen 
Luftwege, hochgradige Stauungslungen. Cirrhotische Lungentuberkulose, 
Ileuraerguss, falsch dosierter therapeutischer Lungenkollaps (doppel-
seitiger Pneumothorax in zu grosser Ausdehnung, überblähter Pneumo-
thorax, fehlerhafte Plastik, doppelseitige Phrenikotomie oder sonstige 
unzweckmäßig kombinierte Kollapsmaßnahmen). 

Atmung und a rterielles Blut: Der Atemäquivalentwert ist 
fast immer nahe beim Atemgrenzwert. Verringerung der Atemreserven. 
Im arteriellen Blut Sauerstoffsättigungsdefizit und hohe  02- Wert e. 
thlenbrucksches Defizit bei stärker ausgebildeten Formen.  Gute 
Sauerstoffwirkung.  (Primäre Insuffizienz der Gesamtfunktion nach 
'(flipping, Lewis und Monerieff.) 

Gruppe III. Dio Störung der Luft- und Blutverteilung in der Lunge. 

a) Störung der Relation Atemvolumen zú Gesamtalveolarvolumen, 
Z. B. Emphysem. 

Befund: Hohe Residualluftwerte. Atemäquivalentwerte nur wenig 
gesteigert; nur in schwersten Fällen unvollständige Arterialisierung. 

b) Störung der Relation Atemvolumen zu Totraum der Atemwege, 
Z. B. Bronchiektasien. 
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Befund: Einzige pathologische Veränderung: Geringfügige Atem-
äquivelentsteigerung. Normale Arterialisierung. 

0) Ungleichmäßige Lüftung der verschiedenen Lungenbezirke, z. B. 
Kyphoskoliose. Apoplexie. 

Befund: Nahezu normale Atemäquivalentwerte bei gelegentlich 
geringen arteriellen Sauerstoffsättigungsdefiziten, aber normalen Blut-
kohlensäurewerten. 

d) Ungleichmäßige Blutverteilung im kleinen Kreislauf, z. B. Narkose. 
Aufhebung der vermuteten regulierten Verteilung der Blutmenge auf 
das gesamte Stromgebiet des kleinen Kreislaufes, Blutverteilung nach 
statischen Gesetzen. 

Befund: Arterielles Sauerstoffsättigungsdefizit. 
e) Mediastinalflattern und Pendelluft. Vorkommen: z. B. offener 

Pneumothorax; offene Strangdurchbrennung bei Pleuraadhäsionen. 
Befund: Extrem hohe Atemäquivalente.  Unvollständiger Aus-

tausch von Sauerstoff und Kohlensäure.  Beseitigung durch Druck-
differenzverfahren (Sauerbruch Unterdruckverfahren, Brauer über-
druckverfahren). 

Gruppe IV. Der völlige Ausschluss von normal bzw. reduziert durch-
bluteten Lungenbezirken von der Ventilation; partielle Ventilationssperre 

(Kurzschluss). 

Vorkommen: z. B. Bronchialverschluss.  Pneumonische massive 
Infiltrate. Beim therapeutischen Lungenkollaps ist clic Behinderung 
der Arterialisierung des Blutes (Kurzschluss) trotz der weitgehenden 
Ausschaltung der Kollapslunge von der Beatmung nur sehr gering. 
(Gleichzeitige Einschränkung der Durchblutung durch den Kollaps der 
Gefässe; Diffusion in die Kollapslunge).  Durch einen Pneumothorax 
kann sogar der durch Infiltrate bewirkte Kurzschluss reduziert werden 
(Dautrebande). 

Atmung und arterielles Blut: Im arteriellen Blut durch Zu-
mischung von venösem zu dem arterialisierten Blut Sauerstoffsättigungs-
defizit.  Hohe Atemäquivalentwerte und deshalb tiefe CO2-Werte im 
arteriellen Blut. 

Bei reiner Ventilationssperre ist die therapeutische Sauerstoff-
wirkung nur gering. 

Gruppe V. Die respiratorische Insuffizienz bei tiefem 02-Druck. 

Vorkommen: Hochtouristik, Höhenflug. 
Befund: Hohe Äquivalentwerte. Arterielle Anoxämie, tiefe arterielle 

CO2-Werte. 
Gruppe VI. Die Pneumonose (Brauer). 

(Ausschluss der übrigen Störungen der Lungenfunktion s. Gruppe II—V.) 

Vorkommen angenommen: z. B. schwere Grippecyanosen, leichte 
experimentelle Gasvergiftung (Brauer; Dissertation Schjerning). 
Kampfgasvergiftungen (Ac hard , Winternitz , Lambert). Stauungs-
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lungen (Peters, Straub, Schön und 
Berra). Numalnarkose (Rühl). Äther-
narkose (Fuss und D err a). Einwirkung 
von vegetativen Wirkungsstoffen (Kr oetz). 
Emphysem (Dautrebande). 

Erschwerter Austausch von Gasen und 
Dämpfen (Aceton, Alkohole) durch die 
Alveolar- bzw. Capillarwand. 

Atmung und Blutbefund: Äqui-
valentsteigerung.  Arterielles Sauerstoff-
defizit bei normalen CO2 -Werten.  Gute 
Sauerstoffwirkung. 

Bei intermediärer Bildung bzw. paren-
teraler Zufuhr, z. B. von Aceton hoheAceton-
blutwerte bei geringer Lungenausscheidung. 

Die nachstehenden Einzelheiten mögen 
eine Illustration zu der  vorstehenden 
generellen Einteilung geben, 

Die Form der centralbedingten respi-
ratorischen Insuffizienz (Gruppe I) wird be-
sonders gut erläutert durch die Abb. 1. 
Unter der Einwirkung der Luminalvergif - 
tung entstand die Unempfindlichkeit des 
Atemeentrums gegen die normalen Atem-
reize; damit sinkt die Atmung bei an-
steigender CO2 Spannung (Straub) und 
einem  sich  entwickelnden  Sauerstoff-
defizit. Gleichzeitig mit der bedrohlichen 
RYpoventilation kommt es auch zu einer 
Zerstörung des normalen Atemrhythmus. 
Die Kurve, die wir auf der Aufnahme-
abteilung unserer Klinik gewannen, lässt 
erkennen, wie durch 02-Atmung diese totale 
Arhythmie beseitigt wird; solche Kurven 
Sind besonders eindrucksvoll, wenn man sie 
mit Kurven einer völlig normalen Atmung 
vergleicht, denn die Atemkurven zeigen 
dank der angewandten Untersuchungs-
technik den Umfang der äusseren Atmung 
quantitativ an. 

Abb. 2 gibt die Apparatur wieder. Es 
ist die bekannte von Knipping angegebene 
Apparatur zur Gasstoffwechseluntersuch-
ung, nur vervollständigt durch die Mög-
lichkeit graphischer Registrierung der Atem-
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schwankungen bei Schnell- und Langsamlauf. Diese Apparatur erleichtert 
die klinische Untersuchung auch schwer geschädigter Patienten dadurch, 
dass diese Untersuchungsmethode gleichzeitig eine therapeutische Maß-
nahme darstellt, und zwar besonders dann, wenn statt der Beatmung 
mit Luft eine solche mit reinem Sauerstoff Anwendung findet.  Die 
hier gebrachten Kurven sind, wenn nichts anderes vermerkt ist, bei 
Luftatmung aufgenommen. 

Die Apparatur kann ferner dazu dienen, die Atmung bei über-
resp. Unterdruck über den Lungen zu studieren. Es genügt dann eine 

Belastung der Gasometertrommel resp. eine Entlastung derselben durch 
Verstärkung des normalen Gegengewichtes. 

Um nun die so gewonnenen Kurven und quantitativen Ergebnisse 
passend vergleichen zu können, war es notwendig, den Begriff des Atem-
äquivalents zu entwickeln. 

Atemäquivalent. 

Atemvolumen pro Minute   
Atemäquivalent = • 100 

Sauerstoffverbrauch pro Minute 

Zur Charakterisierung der Lungenleistung wird der Sollsauerstoffverbrauch 
zugrunde gelegt. 
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Unter Atemäquivalent versteht man also die Relationszahl zwischen 
dem Gesamtatemvolumen pro Minute einerseits und dem Son- Sauerstoff-
verbrauch pro Minute andererseits. Nur so ist es möglich, verschieden 
grosse, verschieden alte und verschieden schwere- Personen zueinander 
in Vergleich zu bringen. Wir messen die effektive Atmung und beziehen 
sie auf den Soll-Sauerstoffwert; hierin haben wir dann eine Vergleichs-
basis für die Lungenleistung. Für manche Fragestellungen ist es an-
gebracht, die Relation nicht nur zu dem Sollwert, sondern auch zu dem 
Istwert zu suchen, 

In mehrjährigerArbeit such - 25 
ten wir nun zunächst in grösse-
rem Umfang Standardzahlen für 
normal e und für pathologische 
Varianten zu gewinnen.  Der  20 
Normalwert liegt zwischen 1,8 
und 3,1 Litern. Unter patho-
logischen Verhältnissen kommt 
es zu sehr beträchtlichen Ab-

15 weichungen, wie aus Abb. 3 zu 
erkennen ist. Dieses Diagramm 
vergleicht die Normalwerte mit 
jenen Äquivalentwerten, die ab-
norm tief (z. B. bei bestimmten 10 
Vergiftungen) resp. abnorm hoch  9 
(z. B. beim Koma, bei schwerer  8 
Ilerzkrankheit, eventuell bei  7 
Anämie) liegen. 

5 
Bringt man nun den nor-

malen und gesunden Menschen 3 
ZU einer zunehmend gesteigerten  2 
Arbeitsleistung, so kann es / 
unter Umständen zu einem ganz  0 
ausserordentlichen Anstieg des  Ab ). :3. Normale und pathologische Variation 

der Atemiiquivalente nach Knip ping und 
Aquivalentwertes kommen, ohne Mo nor eff. Quarterly Journal of Medicine 
dass die Versuchspersonen hi  (Vol. 1, Nr 1, 1932). Normalwert zwischen 1,8 er-  und 3,1. Säule I zeigt den Anstieg bei Arbeit. 
durch Lufthunger oder Dyspnoe Säule II die tiefen Worte bei der Schlafmittel-
empfinden. yergiftung. Säule III die hohen Werte bei Coma 

diabet.  Säule IV die Werte bei  Anämien. 
Bei Schlafmittelvergiftungen Säule V bei cardialer Dyspnoe. Säule VI bei 

Asthma bronchiale. 
sinkt das Atemäquivalent, wie 
Schon aus Kurve 1 erkennbar, weit unter die Norm. Beim Coma dia-
beticum fanden wir einen Grenzwert von 8-14; erwachen die Patienten 
aus dem Koma, so sinkt — parallel der Besserung — auch der Äqui-
valentwert nach unten ab. Bei der ganz grossen Ku s smaulschen Atmung 
liegt er hoch, dennoch aber nicht so hoch wie bei dem stark arbeitenden 
gesunden Menschen, denn die Ku s smaulsche Atmung ist zwar in der 
Einzelphase eine tiefe und ausgreifende, sie vollzieht sich aber in lang-
Bamem Rhythmus, so dass das Minutenvolumen der ventilierten Luft doch 
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nicht so gross ist, wie man zunächst bei Betrachtung der Patienten 
zu glauben geneigt ist. 

Bei stärkeren Anämien kann das Atemäquivalent normal sein, 
doch kann durch hinzutretende Komplikationen auch hier eine nicht 
unbeträchtliche Steigerung des Äquivalentwertes sich entwickeln. Die 
fünfte Kolumne zeigt die Verhältnisse bei der kardialen Insuffizienz 
und lässt auch hier die je nach Lage des Einzelfalles nicht unbeträcht-
liche Schwankungsbreite erkennen. Besonders charakteristisch ist wohl 
das Verhalten der Atemäquivalenzwerte bei Asthmakranken. In solchen 
Fällen kann es unter dem Einfluss der besonders in der Exspirations-
phase stark verlängerten einzelnen Atembewegung zu einem Absinken 
unter den Normalwert resp. bei noch möglicher beschleunigter Atmung 
zu einem mäßigen Anstieg der Atemäquivalentwerte kommen. Dieses 
Diagramm erläutert auch in anschaulichster Weise die Schwankungen, 

die sich im Rahmen einer 
Krankheitsgruppe in den 
einzelnen Fällen finden 
können. 

Doch kehren wir zu 
der centralbedingten re-
spiratorischenInsuffizienz 
zurück;  bei  geringen 
Graden werden der re-
spiratorische Stoffwechsel 
und die Blutgasspannung 
nicht nennenswert beein-
flusst.  Bei  stärkeren 

Graden kommt es zu beträchtlichen arteriellen 02-Defiziten, doch wird 
durch stärkere Ausnutzung in der Peripherie der Gesamtumfang des 
Gasaustausches zunächst noch aufrecht erhalten.  Erst bei stärksten 
Graden der Hypoventilation, beispielsweise bei schweren Morphin-
resp. Schlafmittelvergiftungen, sinkt dann schliesslich die Sauerstoff-
aufnahme beträchtlich herab.  Dieser Zustand ist die überleitung 
zum Tod. 

Abb. 4 gibt eine sehr instruktive Kurve wieder. Das Atemäquivalent 
ist auf 1,2 herabgesunken. Es kommt zu einer unvollständigen Arteriali-
sierung des Blutes, wie dieses auf den der Kurve aufgedruckten Zahlen 
zu erkennen ist; bei einer Totalkapazität dieses Blutes von 15,18 Vol.% 
0 2 fanden sich nur 10,91 Vol.% 02 effektiv im arteriellen Blut vor bei 
gleichzeitigem mäßigen Anstieg des Kohlensäurewertes. Auch diese Kurve 
zeigt übrigens eine sehr eigenartige Arhythmie der Atmung. über diese 
Befunde ist inzwischen aus meiner Klinik durch Knipping, Strom - 
berger und Jansen eingehender berichtet.  Patienten dieser Gruppe 
können u. U. durch eine Sauerstoffspülung der Bifurkation (Methode 
Volhard -Brauer) erstaunlich günstig beeinflusst werden. 

Die Blutgaswerte wurden in diesen und den folgenden Kurven durch 
Dr. Stromberger nach der Methode von van Slyke gewonnen. 

00 414000 00  

1 
Arier/eile 
tnInahme 

Abb. 4. Pat. So. Central bedingte respirato-
rische Insuffizienz. Sehlaf mittolvergiftung. 
Tiefes Atemäquivalent (1,2).  Unvollständige Arteri-

alisierung. 
Art. Blut: Totalkapazität 15,18 Vol. 0/„ 

0,   10,91 Vol. 
CO, . . .   45,55 Vol. 0/, 

es findet sieh also ein beträchtliches 0,-Sättig-ungsdefizit 
Im arteriellen Blut. Arhythmie der Atmung. 
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Zur besseren Veranschaulichung 
dieser centralen Ateminsuffizienz sei als 
Pendant eine typische Reizatmung (CO) 
gebracht (Abb. 5). Die Kurven geben 
die Atmung quantitativ wieder und sind 
alle im gleichen Maßstab aufgenommen. 
Bei der registrierenden Untersuchung 
solcher Fälle ist man immer wieder über-
rascht durch die Divergenz zwischen 
den Ergebnissen der objektiven Unter-
suchung und den Resultaten der sub-
jektiven klinischen Betrachtung. Ab-
weichungen um 70% von der Norm 
werden durch reine Betrachtung nahezu 
nie erkannt. Beim Koma z. B. da-
gegen beträgt die Abweichung von der 
Norm 700%. 
Zu der Gruppe der central bedingten 

Ateminsuffizienz gehört auch ein Teil 
der durch Anoxämie bedingten Atem-
veränderungen (Haldane, Dautre-
b ande). Wir wollen hier ganz von 
Cheyne- Stoke und anderen Rhythmus-
störungen absehen.  002-überladung 
des Blutes, Anoxämie und endlich Herabsetzung des Herzminuten-
Volumens, diese drei Momente bewirken zunächst Hyperventilation. 
Bei stärkeren Graden von Anoxämie und Zirkulationsschwäche aber 
  kann es zu bedrohlicher Hypoventilation 

kommen.  Ein solcher Fall wird durch 
  Abb. 6 illustriert. Es handelt sich um einen 

Fall von Myocarditis und schwerer Dekompen-
  sation. Patient war moribund. Die Analyse 
  des Falles erfolgte durch Jansen, Knipping 

und Stromb erg er. Ausserordentlich inter-
  essant ist der Effekt der Beatmung mit 

reinem Sauerstoff. Man sieht wie die Atmung 
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Abb. 5. Pat. Spa. Kohlenoxyd-
vergiftung. Controle übervent - 
lation. Pendant zur centralen Hypo. 
ventilation. (Abb. 1.) Im Blut 7,4 0/0 CO. 
Bewusstlos.  Atenitiquivalent 10,08. 
(Normal etwa 2,5.) Maßstäblich genau 
wie die vorherigen aufgenommen. Ein 
Häuschen nach oben entspricht bei 
dieser  Reproduktionsform  500 c m. 
Diese grossen Unterschiede der Atmung 
werden bei der klinischen Beobachtung 

nicht erkannt. 

300 

300 

no 

Abb. (3.  An o x itinisch e Hypoventilation (Mvocarditis f brosa, Dekompensation). 
Arterielles Sauerstoffdefiz t von 26 % (normal ca. 4-5 04, Arteriell CO2 = 64,72 Vol. %). Unter 
Sauerstoff Anstieg des Atemäquivalents von 1,25 auf 2,69. Anfangs moribund , kümmer-

liche Atmung, während sonst Herzinsuffizienzen tüchtig überventilieren. 



128  Brauer, Die respiratorische Insuffizienz. 

sich wesentlich vertieft. Der Äquivalentwert stieg also. Sehr beachtlich 
ist der Kontrast zu der vorangehenden Kurve.  Dass zur Erklärung 
dieser Beobachtungen bei der Kompliziertheit alle in Frage kommenden 
klinischen Gesichtspunkte in Erwägung gezogen werden müssen, liegt 
auf der Hand. 

Dass es sich nicht um 002-Narkose handelt, geht daraus hervor, 
dass Sauerstoff, der sonst die anoxämisch gesteigerte Atmung beruhigt 
und mindert, hier die Atmung stark ansteigen lässt. Vor der Sauerstoff-
atmung war der Äquivalentwert auf 1,1 abgesunken.  Unter Sauerstoff 

steigt hier die Atmung fast auf das Dreifache. 
Sonst beobachtet man genau das umgekehrte Ver-
hältnis.  Ich komme darauf noch an Hand eines 
Bildes zurück. 

Damit kommen wir zu der 
  Beobachtung der Fälle, die unter 

Gruppe II zusammengefasst sind. 
Die Atmung kann z. B. behindert 

sein durch  Stenosen (Carcinom, 
Hyperämie, Sekrete und Broncho-

  spasmus bei Asthma bronchiale); 
in solchen Fällen ist vor allem die 

  maximale Atemgeschwindigkeit ge-
ringer als bei Normalen; damit ist 

  der Atemgrenzwert reduziert. Die 
Verringerung ist im Gesamteffekt 

  — wie auch die Diapositive zeigen — 
oft bedeutungsvoller als die Ein-
schränkung der Vitalkapazität. 

Abb. 7 zeigt die Verhältnisse 
bei normaler Atemgeschwindigkeit. 

  Ein Vergleich mit den nachfolgenden 
Abb. 7. Normale Atmung. Normale Atem  Kurven wird dartun, in welcher 
geschwindigkeit.  Normale Vitalkapazität 

(4000 win). Form dieser Kurvenablauf von Fall 
zu Fall variieren kann. 

Über diese wichtige Gruppe II liegt eine sehr umfangreiche Literatur 
vor. Ich verweise u. a. auf die gewichtigen Studien, die von Oskar Bruns 
und seinen Schülern teils in Marburg, an unserer Medizin. Klinik, teils 
in den letzten Jahren an der Königsberger Poliklinik durchgeführt wurden. 

Die Technik der Registrierung der Lungenvolumina wird durch 
Abb. 8 veranschaulicht.  In den Kolumnen sind die Effektivwerte den 
Sollwerten zur Seite gestellt. Diese Zahlen ergeben sich aus der Kontrolle 
der Vitalkapazität. 

Ein charakteristisches Bild liefert oft das Asthma bronchiale; die 
verlängerte Atemzeit ist hier für die Entstehung der Ateminsuffizienz 
nicht selten ausschlaggebend." 

Andererseits wird die Vitalkapazität häufig durch  Stauung 
in den Lungen beträchtlich herabgesetzt (Siebeck, Straub). 
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Abb. 8. Bestimmung der Atemvolumina und der Atemgeschwindigkeit. 

Linke Säule: Ist- Werte für die Atemvolumina. Rechte Säule: Soll- Werte für die Atemvolumina. 

In der Atemkurve selbst bezeichnen die Kreuzchen den Zeitpunkt für die Prüfung der Atemvolumina. Man sieht die gute Übereinstimmung 
der Werte für Vitalkapazität (Kontrolle). 
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Abb. 9 zeigt einen solchen Fall. Die Kurve stammt von einem alten 
Mann mit starrem Thorax und Lungenemphysem.  Sehr charakte-
ristisch tritt die Verlangsamung der Atemgeschwindigkeit am Ende der 
Exspirationsphase in Erscheinung.  In solch einem Fall wird durch 
oberflächliches Atmen ein wesentlich besseres Atemminutenvolumen 
erreicht. Mit flacheren Atemzügen kann der Patient den vorliegenden 
Fehler wesentlich ausgleichen. Dieses erinnert an Beobachtungen, die 
bei der Hochtouristik gemacht wurden (Dyrenfurth u. a.). 

Wichtig ist für die Beurteilung der uns interessierenden Fragen der 
Atemgrenzwert.  Man versteht darunter dasjenige, was von dem 
Patienten maximal an Litern pro Minute geatmet werden kann. Auch 
dieser Atemgrenzwert lässt sich zweckmäßig als, Atemäquivalentwert 

ausdrücken.  Zu diesem Zweck 
wird die maximale. Geschwindig-
keit des einzelnen Atemzuges 
registriert und daraus die maxi-
male Frequenz errechnet. 

Frequenz  mal  Vital-
kapazität ergibt dann den 
Atemgrenz wert.  Untersuch-
ungen an gesunden Soldaten 
ergaben hier Werte von erstaun-
lich hohem Ausmaß (Untersuch-
ungen Dr. Kaiser). Der Atem-
grenzwert ist auch eines der 
wichtigsten Kriterien für die Be - 
urteilung der Arbeitsfähig-

keit von Lungenkranken.  Ich verweise auf die weiterhin zu 
besprechenden Versuche am Ergometer. 

Infiltrate, Pleuraergüsse, Pneumothorax, Schmerzbehinderung der 
Atmung, Stauungslungen, starrer Thorax, cirrhotische Tuberkulose, 
Lungenödem, Abdominaltumoren, Ascites usw. stellen eine weitere Serie 
von Störungen dar, die zur respiratorischen Insuffizienz durch Behinde-
rung der Atmung führen. Bei diesen Fällen ist das Studium der respira-
torischen Kurve oft von beträchtlichem Interesse. Es gilt dieses z. B. in 
sehr bezeichnender Weise auch bei der Beurteilung der zulässigen Druck-
werte im Verlauf doppelseitiger Pneumothoraxtherapie.  An einigen 
Kurven sei dieses erläutert. 

Bei schwerer Linksinsuffizienz wurden von Siebeck Vitalkapazitäts-
iverte von einem Liter und weniger gefunden. Unser tiefster Wert war 
0,4 Liter bei einem Sollwert von drei Litern. 

Wie weit die Werte für die Vitalkapazitiii auseinandergehen, wird 
durch Abb. 10 demonstriert. In den Fällen II—IV ist die Reduktion der 
Atemreserve eine nahezu vollständige, so dass dem Patienten eigentlich nur 
noch das eigentliche Atemvolumen, das dann der Vitalkapazität nahezu 
gleich ist, bleibt. Solche Patienten sind selbstverständlich an der Grenze 
der Atemfähigkeit. Die geringste Anstrengung bewirkt beträchtliche 

Abb. 9. Pat. SI. Stauungslungen bei starrem 
Thorax. Kleine Vitalkapazität. Verlangsamte 
Atemgeschwindigkeit.  Hier ist z. B. die 
Störung durch die langsame Geschwindigkeit 
viel grösser als die durch die Verkleinerung 
der Vitalkapazität (vergleiche mit Abb. 7). 
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Dyspnoe. Auch bei schweren Emphysemen finden sich fast so beträcht-
liche Reduktionen der Vitalkapazität. Hier aber deckt die Spirographie 
im Gegensatz zu den Stauungslungen grosse Residualluftwerte auf, 
während bei den Stauungslungen der extrapulmonale Thoraxinhalt 
grösser ist und bei Arbeitsbelastung womöglich noch ansteigt. Bei Mitral-
stenosen entsteht die Stauung nicht selten sogar erst unter dieser Arbeit. 
Auf die anderen dabei die Funktion beeinträchtigenden Faktoren komme 
ich noch zurück. Ich verweise auf Gruppe III, IV und bei Stauungslungen 
noch VI, den pulmonotischen Faktor. 

Vielfach fallen Einschränkung der Vitalkapazität und Reduktion 
der maximalen Atemgeschwindigkeit zusammen. Es finden sich dann nur 
noch geringe Werte für den Atemgrenzwert 
und die Atemreserven. 

Beim Normalen liegen Atemgrenzwert und 
DYspnoepunkt nahe beieinander. Der Normale 
muss also bei starker Arbeit mit seiner Atmung 
zum Atemgrenzwert hinaufklettern, um Arbeits-
dyspnoe zu empfinden. Anoxämie, hohe 002-
Werte im arteriellen Blut, langsamer Blut-
umlauf machen wohl Hyperventilation, aber im 
allgemeinen dann an sich noch keine Dyspnoe, 
wenn der Atemgrenzwert noch leidlich und der 
Patient sich der Begrenzung seiner Atmung 
nicht bewusst wird. Beim Kranken ist aber 
der Dyspnoepunkt meist weit unter den 
Atemgrenzwert verschoben, weil die Reiz-
schwelle geringer ist, und aus zahlreichen 
anderen Gründen, die kürzlich noch von Gold - 
scheider eingehend erörtert wurden. Hier sei 
auch die centrale Dyspnoe von Straub und 
semen Mitarbeitern erwähnt.  Wahrscheinlich 
ePielen Gefässkrämpfe hierbei noch eine die 
Dyspnoe steigernde Rolle. Wir haben durch 
unsere Untersuchungen den pulmonalen Faktor 
auf eine objektive Basis gebracht.  Bei Gruppe II finden sich natur-
gemäß deshalb die heftigsten Grade von Dyspnoe, weil die Schrumpfung 
der Atemreserven hier am ausgeprägtesten ist. 

Die Behinderung der Atmung kann so gering sein, dass noch genügend 
Reserven vorhanden sind und das arterielle Blut noch normal arteriali-
siert wird (Atemgrenzwerteinschränkung). Die Spirographie deckt dann 
allein den Grad der Störung auf. Bei stärkeren Graden sinkt die arterielle 
Sauerstoffsättigung und die CO2-Menge im arteriellen Blut steigt zugleich; 
das ist die echte totald,respiratorische Insuffizienz Knipping-
Lewis -M one ri ef f , im Gegensatz zu jener Insuffizienz, die durch die 
übrigen fünf Formen bedingt wird. Auf die Abgrenzung dieser Insuf-
fizienzform von den übrigen komme ich noch zurück. 

31 

21 

11 

Abb. 10. Die Minimal-Werte 
für die V talk apazität bei ver-
schiedenen Krankheiten. 

I. Normal. II. Asthma bron-
chiale. III. Cardiale Dyspnoe 
(Linksinsuff.) IV. Emphysem 
starrer Thorax. Meteorismus. 

9* 
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Abb:- 11 bringt einen Fall, in dem die Vitalkapazität dem Atem-
volumen sehr nahe kommt, somit kaum noch Reserven vorhanden sind. 
In solch einem Fall besteht dann starke Dyspnoe schon in der Ruhe, 
obwohl die Zahlen für die arterielle Sauerstoffsättigung resp. die vor-
handene Kohlensäuremenge nahezu der Norm entsprechen. Schliesslich 

Abb. 11. Pat. Gil. Starke Dyspnoe in der Ruhe. Keine Atenireserven. Atemvolumen = 
Vitalkapazitat. Actor. Blut 02=18,78 (87,22 %) Vol. %. CO2=55,26 Vol. %. 

findet sich bei schweren Formen auch ein Sauerstoffdefizit nach Uh len - 
bruck. Abb. 12 illustriert einen solchen Zustand. 

Diese Prüfung des gesamten 02-Defizits nach Uhlenbruck ist 
praktisch sehr wichtig, weil sie sehr schnell ausgeführt werden kann, 
unblutig zu erreichen ist, weil in diesen Fällen Sauerstoff ganz besonders 
angezeigt ist und oft überraschend wirkt.  Das Uhlenbruck-Defizit 
findet sich natürlich auch bei Gruppe IV, auch dort oft in beträchtlichem 
Ausmaß. Hinsichtlich der arteriellen Blutgasbefunde unterscheidet sich 
die Form II von der später noch zu besprechenden Form IV durch die 
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Abb. 12. II. G rup p e. Respirato risehe Ins uf fizien z. Linksinsuffizienz. Lungenstauung 
Emphysem. Luftat mung. Äquivalent 9,88. Arter. Blut: Totalkapazitat 15,16 Vol../„. 
02 14,74 Vol. %. CO, 59,75 Vol. 0/0. Sauerstoffat mung.  Äquivalent 5,07.  Starkes 
respiratorisches 02-Defizit (sus Jansen, K  ipp lug, Stro m b orger, Brauers Beitrage 
•  zur Klinik der Tuberkulose 1932 [lin Druck1). 

hohen Blut-0O2-Werte.  Es sind richtige Gasacidosen im Sinne von 
Straub und Gollwitzer-Meyer. 

Sobald die Atmung den Gre'nzwert erreicht, wird sie anstrengend. 
(Inanspruchnahme der auxilliaeren Atemmuskeln.) 

Kurz zusammengefasst ergibt sich also: Die Prüfung der effektiven 
Atmung, der Vitalkapazität und der maximalen Atemgeschwindigkeit 
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ergibt die Grundlage für die Beurteilung der Lungenfunktion bei dieser 
wichtigen Gruppe von Lungenerkrankungen.  Ausgeprägte Dekompen-
sationen zeigen die charakteristischen Blutgasveränderungen.  Bei der 
reinen Grenzwertein.schränkung ist das arterielle Blut in der Ruhe ohne 
pathologischen Befund. Man kann aber auf Grund der spirographisch 
ermittelten Atemreserven angeben, bei welchem Arbeitsmaß die Arteri-
alisierung unvollständig wird. Man muss jedoch die Arbeit, mit der man 
belastet, genau messen, wenn man diese Zusammenhänge aufklären 

Abb.13. Ergographische Apparatur 'Inch KniPPillg. 

will. Derartige Versuchsbedingungen werden ermöglicht durch den von 
Knipping angegebenen Ergometer. Abb. 13 zeigt unser ergometrisches 
Laboratorium. Zur Linken steht das Ergometer. Der die Kurbel drehende 
Patient ist einem Knippingschen Gasstoffwechselapparat angeschlossen. 
Die Ausmaße dieser Apparatur sind auf die verstärkte Arbeitsleistung 
eingestellt. Rechts im Bild erkennt man die elektrischen Messapparate, 
die eine Registrierung der geleisteten Watt resp. Volt und Ampere 
durchführen.  Der Einfluss von Netzstromschwankungen ist dadurch 
reduziert, dass in den Arbeitsstromkreis variable Widerstände eingefügt 
sind. Der Feldstrom wird nicht mehr als ein Zehntel variiert. Drei 
ergometrische Atemkurven, durch Voss und Rüttgers gewonnen, mit 
Sauerstoffschuld seien vorgeführt (Chemische Schuld). 
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Abb. 14 zeigt den Arbeitsversuch bei einem normalen gesunden 
Menschen.  Deutlich tritt die Sauerstoffschuld zutage, desgleichen die 
Dauer -der Erholungszeit.  Bei Herz- resp. Lungenkrankheiten treten 
wesentlich veränderte Verhältnisse ein. 

Abb. 15 wurde bei einem Emphysematiker mit Asthma bronchiale 
gewonnen; es handelt sich also um Behinderung  der Atmung. 
Charakteristisch ist die wesentliche Verlängerung der Erholungszeit und 
die beträchtliche 02-Schuld. 

Abb. 16 stammt von einem Pati 
tuberkulose.  Obwohl der Patient nur 

Beginn Schlag 

Abb. 14. Kurve III. E rgogra p hie Schwer 
arbeit beim Normalen. 130 Watt.) Beginn und 
Schluss der Arbeit sind auf der Kurve vermerkt. 
Nach Beginn wird die Atemkurve entsprechend 
dem steigenden Sauerstoffverbrauch erheblich 
steiler, nach Abschluss der Arbeit lange Er-
holungszeit.  Sauerstoffschuld nach Hill. 

der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit. 
darauf eingegangen. 

enten mit doppelseitiger Lungen-
die gleich zu schildernde mäßige 
Arbeit geleistet hatte, blieb er 
doch stundenlang dyspnoisch. 
Offensichtlich war es durch 
Toxinmobilisierung während der 
Arbeit zu einer langdauernden 
Grundumsatzsteigerung  nach 
dieser Arbeit gekommen. 

Die vorgenannte Methode 
gestattet es auch, die Ver-
änderung des Wirkungsgrades 
zu registrieren. Ich verweise 
auf die Arbeiten von Voss, 
Rüttgers, Herms, Stein-
haeuser u. a. Man kann die 
Tuberkulose der Lungen in der 
gleich auseinanderzusetzenden 
Weise und auf der Grundlage 
der hiermit entwickelten nor-
malen Werte im Hinblick auf 
den Funktionszustand charakte-
risieren.  Vor allem gewinnt 
man wertvolle Erkenntnisse bei 

Es sei daher etwas ausführlicher 

Für eine grosse Anzahl von Patienten ist die Feststellung der 
Leistungsfähigkeit auf Grund organischer Befunde 'und völlig eindeutiger 
Indikationen sehr leicht durchzuführen. Es verbleibt aber eine beträcht-
liche Anzahl, bei denen dem Subjektivismus breitester Spielraum gegeben 
ist. Es verbleiben umstrittene Fälle, über die mit allgemeinen Bemer-
kungen aller Art ein Ausweg gesucht wird. 

Für die Beurteilung dieser letzteren Gruppe lässt sich nun eine Reihe 
positiver Unterlagen gewinnen, die- die Möglichkeit einer objektiven, von 
subjektiven Momenten völlig unabhängigen Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit bietet. 
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1. Man gewinnt diese Daten dadurch, dass man den Patienten mit 
einer genau dosierbaren und messbaren Arbeit, wie oben an-
gegeben, belastet und misst, wie sein Organismus auf dieselbe reagiert. 

Die von uns im allgemeinen verwandte Arbeitsdauer beträgt 
3 Minuten, an die sich noch eine weitere Untersuchung von IA  Stunde 

Abb. 15. Kurve VIII. ErgographM bei einem rail von Asthma bronchiale (nach R ü t t gor s-
V os s). Begrenzung des Gasaustausehes. Veer Atemgrenzwert. 

anschliesst. Die gewöhnlich diktierte Leistung beträgt 35-45 Watt pro 
Sekunde. Diese Arbeit kann auch von einem Kranken ohne Schädigung 
geleistet werden. 

2. Eine weitere Untersuchungsmethode besteht darin, dass man den 
Patienten mit der gleichen Arbeit eine längere Zeit belastet.  Dabei 
kommt es beim Gesunden zu einem Stoffut,ohselgleichgewichtszustand, 
dem sog. „steady state" (Hill), der sich beim Kranken später oder gar 
nicht einstellt. 

3. Noch eine dritte Methode wird von uns gelegentlich bei kräftigen, 
gesunden Leuten, z. B. bei Fliegereignungsprüfungen angewandt.  Sie 

Abb. 16. Kurve VI. Ergographie bei einem Fall von doppels. Tbc. pulm. Lange 
Erholungszeit (Toximnobilisierung). 

besteht darin, dass man der zu untersuchenden Person aufgibt, auf Zuruf 
nach kurzem Luftholen so lange und so schnell wie möglich die schwer 
belastete Kurbel zu drehen, ohne erneut Luft zu holen. Man lässt sie 
also kurzdauernde Schwerarbeit in Apnoe leisten. 

Durch diese Untersuchungen gewinnt man im wesentlichen zwei ver-
schiedene Daten, die etwas über die Leistungsfähigkeit auszusagen 
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vermögen. Das sind: 1. der Wirkungsgrad und 2. die Dauer der 
Erholungszeit. 

Den Wirkungsgrad erhält man, wenn man die Summe der während 
und gleich nach der Arbeit mehr als in der Ruhe verbrauchten Calorien 
in Beziehung setzt zu den tatsächlich als Leistung produzierten Calorien, 
umgerechnet aus den vom Wattmeter registrierten Wattwerten, zuzüglich 
den in der Apparatur verlorengegangenen Reibungs- und Eisenverlusten, 
die ebenfalls genau bestimmbar sind. Unter Wirkungsgrad versteht man 
das prozentuale Verhältnis von geleisteter Energie zu verbrauchter 
Energie.  Er sagt vor allem etwas darüber aus, ob die Verbrennungs-
prozesse im Organismus gegenüber der Norm gesteigert sind. 

Eine weitere wichtige Aussage für die Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit gibt die Feststellung der Dauer der Erholungszeit, die nach 
Abschluss der Arbeit notwendig ist, bis der status quo ante wieder erreicht 
ist.  Sie ist abhängig von der Grösse der nach der Arbeit bestehenden 
Sauerstoffschuld, sowie von der Geschwindigkeit, mit der dieselbe gedeckt 
werden kann, und von der Geschwindigkeit der Kohlensäureausscheidung. 
Die Geschwindigkeit des Gasaustausches hängt nun wieder ab von dem 
Zustand des Austauschorgans, also der Lunge, einerseits und dem Trans-
portorgan, also dem Kreislauf, andererseits.  Daraus geht folgerichtig 
hervor, dass uns diese Untersuchungsergebnisse vor allem etwas aussagen 
können: über das Vorliegen irgendwelcher Stoffwechselstörungen, das 
Vorhandensein infektiös-toxischer Prozesse, über den Zustand der Lungen 
und die Kreislauffunktionen. 

Als ergänzende Untersuchung, besonders zur Beurteilung der 
Lungenfunktionen, wird die Feststellung der spirographischen 
Werte, der Vitalkapazität, Reserve- und Residualluft, sowie des Atem-
grenzwertes zur Bestimmung der Atemreserven herangezogen. 

Betrachten wir kurz zusammenfassend die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen bei verschiedenen Kranheiten: 

1. Infekteinflüsse (z. B. Tuberkulose). Bereits ein ganz banaler, 
akuter Infekt, wie z. B. ein Schnupfen, setzt den Wirkungsgrad, 
der für Kurbelarbeit 18-22% beim Normalen beträgt, erheblich 
herab (bis 12%). Auch der chronische Infekt, wie die Tuberkulose, zeigt 
diese Herabsetzung des Wirkungsgrades in mehr oder minder hohem 
Maße, so lange noch ein toxischer Prozess vorliegt. Als weitere Folge 
der in dem niedrigen Wirkungsgrad zum Ausdruck kommenden, ge-
steigerten Verbrennungen finden wir zugleich eine Verlängerung der 
Erholungszeit.  Diese kann gerade im Fall der Tuberkulosé ganz 
besondere Ausmaße annehmen (bis zu einer halben Stunde gegenüber 
3-5 Minuten beim Normalen). Hier sind die extrem langen Erholungs-
zeiten, da sie nicht unbedingt ,parallel mit der Herabsetzung des Wirkungs-
grades zu gehen brauchen, wahrscheinlich letzten Endes auf eine Schädi-
gung der Lunge selbst zurückzuführen. 

2. Lungenkranke (z. B. Emphysem usw.). Der Wirkungsgrad 
ist im allgemeinen nur wenig verschlechtert, es sei denn, dass ein 



Brauer, Die respiratorische Insuffizienz.  137 

akuter, toxischer Prozess, etwa eine Bronchitis, hinzukommt. Dagegen 
finden wir auch hier die erhebliche Verlängerung der Erholungszeit 
und verzögerte CO2-Ausscheidung. Die Einschränkung der Arbeits-
fähigkeit kommt am deutlichsten in den respiratorischen Werten, 
verglichen mit den Sollwerten, zum Ausdruck.  In schwereren Fällen 
kommt es während der Arbeitsbelastung zu Erreichung des Atemgrenz-
wertes und darüber hinaus zur Dyspnoe. (Es sei verwiesen auf die Arbeit 
von Knipping, Lewis und Moncrieff.) 

3. Kreislaufkranke. Auch hier finden wir eine geringe Ver-
schlechterung des Wirkungsgrades, dagegen eine verlängerte 
Erholungszeit. Die Steigerung der Sauerstoffaufnahme als Ausdruck 
für die Verbrennungen ist im ganzen nicht wesentlich ausgeprägt, doch 
zieht sich die mäßige Steigerung über eine verhältnismäßig lange Zeit 
hin. Es liegt nahe, den Grund für den verzögerten Ablauf in diesem 
Fall in der Insuffizienz des Kreislaufs zu suchen, da das Sauer - 
stof f auf nahmevermögen, das von der die Lunge in der Zeiteinheit 
durchströmenden Blutmenge abhängig ist, viel eher die Grenze 
erreicht als die Atmung. Dann kann zwar die Atmung noch weiter 
gesteigert werden, nicht aber der 02-Verbrauch; es ist dann ach die 
arterielle 02-Sättigung nicht mehr vollständig. Dementsprechend können 
die Verbrennungsprozesse nicht weiter gesteigert werden, sie müssen 
sieh also über einen längeren Zeitraum hinziehen. 

Zusammenfassend sehen wir also, dass diese Stoffwechselarbeits-
untersuchungen für eine ganze Reihe von Erkrankungen, insbesondere 
der Lungen und des Kreislaufes, eine Anzahl wertvoller und, was das 
Wichtigste, objektiver Anhaltspunkte für die Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit eines Patienten zu geben vermögen. 

Diese Untersuchungsmethoden bilden die Grundlage des unserer 
Klinikeingefügten „Laboratorium für Arbeitspathologie", das 
mit Hilfe  unseres Forschungs-Institutes für Luftfahrt-
Me di ein eingerichtet werden konnte. 

Das vorstehende Thema hat uns auch speziell im Hinblick auf die 
Lii ng en k ollapst he rapie interessiert.  Wir haben gesehen, welch 
grosse Atemreserven noch vorhanden sind, wenn eine der Lungen völlig 
zum Kollaps gebracht worden ist. Die genaue Funktionskontrolle steigert 
die Sicherheit beträchtlich bei Durchführung des doppelseitigen thera-
peutischen Pneumothorax; man bekommt exakte kritische Resultate 
bei der Beurteilung des Effekts der Thorakoplastik, der Plomben usw. 

Die nachfolgenden Abbildungen illustrieren diese Funktionskontrolle 
im Verlauf der Lungenkollapstherapie. 

Abb. 17  zeigt in den beiden nebeneinanderstehenden spiro-
graphischen Aufnahmen (lie Einengung der Atemreserven, die auch in 
den seitlichen Kolumnen dargestellt ist. Die erste Kolumne stellt den 
sog. Sollwert dar; die zweite gibt den Befund vor Anlegung des 
doppelseitigen Pneumothorax wieder und die letzte Kolumne zeigt die 
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beträchtliche Einengung der Reserven insofern, als die Reserveluft fast 
völlig geschwunden und die Komplementärluft beträchtlich gemindert 
ist, während das eigentliche Atemvolumen unverändert blieb.  Dem-
zufolge war also der Patient bei Ruhe ohne jede Atemstörung; bei 
der leisesten körperlichen Anstrengung aber, bei der dann die Reseiven 
heranzuziehen waren, trat das Gefühl von Kurzluftigkeit auf. 

Abb. 18 zeigt bei einem Spontanpneumothorax diesen Zustand 
noch viel krasser. Hier ist schon bei Ruhe eine Atemnot vorhanden, 
weil eben doch das Atemvolumen gleichfalls mit eingeengt ist. 

S Tk palm. 
Doppels. Pnlh. 

var d Path.-
Anlage 

nach a'. Palk-
Anlage 

Tbc. palm. 

Abb. 19 (s. Text). 

Tbc. pu/al. Doppels. 

Abb. 19 stammt von einem Patienten, bei dem schon vor An-
legung des Pneumothorax im Vergleich zu den Sollwerten die Reserven 
sehr beengt waren. Man mußte daher bei Anlegung des Pneumothorax 
Sich in engeren Grenzen halten.  Sehr gut kommt hier in den seit-
lichen drei Kolumnen zur Darstellung, wie unter Umständen die Residual-
tuft durch Einengung des Lungengewebes vermindert ist. 

Abb. 20 bringt ein Analogon zu vorstehendem, während Abb. 21 
Wiederum einen Parallelbefund zu dem Zustand gibt, der in Abb. 18 
dargestellt ist.  Hier hatte das sich zu dem Spontanpneumothorax 
gesellende Exsudat in zunehmendem Maße die Einengung der Atem-
reserven bewirkt. 

In dieser durch Beispiele hiermit erläuterten Funktionskontrolle 
liegt nun ein beträchtlicher Fortschritt gegenüber den Ergebnissen, die 
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mir vor etwa 25 Jahren die Grundlage lieferten für die Einführung der 
Lungenkollapstherapie überhaupt.  Im nachfolgenden sind die An-
schauungen zusammengestellt, zu denen wir s. Z. an der Mar burger 
Klinik hinsichtlich der Einwirkung der Ruhigstellung und 
des Kollapses auf die erkrankte Lunge kamen und die m. E. 
auch heute noch berechtigt sind: 

A. Mechanische Effekte: 

1. Unterstützung einer bestehenden Schrumpfungstendenz. 
2. Einengung der Zerfallsherde (Cavem en). 
3. Verhütung einer weiteren Ausdehnung der Erkrankungen 

durch die Bronchien oder Lymphbahnen. 

B. Physiologische Effekte: 

1. Verminderung der Durchblutung der Lunge bei gleichzeitiger 
Passiver Hyperämie. 

2. Verminderung  resp.  Blockierung  der Lymphzirkulation 
(Lymphstauung). Dadurch: 

a) Verminderung der To xi naussc hwemmung aus den erkrankten 
Bezirken (günstige Rückwirkung auf den Allgemeinzustand). 

b) Demarkation der erkrankten Bezirke. 
c) Neubildung von Bindegewebe. 
Durch b) und c) tritt eine Umwandlung exsudativer Prozesse in 

produktive ein. 
3. a) Ungestörte respiratorische Funktion (keine Cyanose), Er-

haltung ausreichender Atemreserven (keine Dyspnoe). 
b) Erleichterung der Expektoration. 
Die Erfahrung, die besonders einwandfrei an Pneumothoraxfällen 

sich ergab, hat gelehrt, dass die heilsame Wirkung des Lungenkollapses 
(nicht Lungenkompression) um so besser ist, je vollständiger die 
Ruhigstellung der kranken Lungenabschnitte und ihr Kollaps ist. 

Auf die Einzelheiten des vorstehenden Schemas näher einzugehen, 
dürfte sich erübrigen, da heutzutage wohl Einmütigkeit der An-
schauung auf diesem Gebiet herrscht. Es darf in der heutigen Stunde 
aber wohl daran erinnert werden, dass zwar schon vor mehr denn 
100 Jahren darauf hingewiesen wurde, dass einem einseitigen Lungen-
kollaps oft überraschenderweise eine Heilwirkung für die betr. Lunge 
folgt, dass dann vor etwa 50 Jahren durch Forlanini, Murphy u. a. 
gezeigt wurde, dass sich diese Zufallswerte auch zielbewusst durch 
Anlegung eines dosierten Pneumothorax künstlich hervorrufen lassen, 
dass aber diese empirisch festgelegten Ergebnisse sich zunächst praktisch 
nicht durchsetzen konnten und dass der Lungenkollapstherapie erst 
auf der Basis einer streng wissenschaftlichen Behandlung zu dem 
Siegeslauf verholfen werden konnte, den wir während der vergangenen 
25 Jahre beobachteten. 

Als Anhang zu der Gruppe II wäre noch zu erwähnen, dass bei starker 
Kreislaufbeanspruchung schon geringgradige Lungenveränderungen zur 
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Insuffizienz ..und zur unvollständigen Arterialisierung führen können. 
Beispielsweise sei auf die Zustände bei schweren Anämien verwiesen. 
M or a wi t z und Rohmer haben gezeigt, dass hier das venöse Blut 
stark reduziert, also in der Peripherie stark ausgeschöpft wird, aber 
in den Lungen wieder voll arterialisiert wird.  Der normale Gesamt-
gasaustausch wird zum Teil durch Erhöhung der Blutumlaufgeschwindig-
keit aufrecht erhalten. Das Blut passiert die Lungen beschleunigt und 
die Atmung wird gleichzeitig entsprechend gesteigert, fast wie beim 
Koma. Wird aber dieser heilsame Regulationsvorgang durch Behinderung 
der Lungenatmung gestört, dann kann es zu sehr beträchtlichen 
Schädigungen kommen.  Abb. 22 zeigt einen solchen Fall, bei dem die 
perniziöse Anämie bei einem Patienten mit starrem Thorax auftritt. 
In dem vorliegenden interessanten Fall war der Atemgrenzwert durch 
Emphysem und starren Thorax eingeschränkt. Deshalb wird nicht mehr 
voll arterialisiert, was sonst — wie Mora wi tz schon gezeigt hat und 
wir bestätigen können — fast immer der Fall ist. 

Abb. 22. Behinderung der Atmung (starrer Thorax) bel perniziöser Anämie. Unvollständige 
Arterialisierung. Arteriell 0, = 4,34 Vol. ,/,, entsprechend einer Sättigung von 83°/,. 

CO, = 49,56 Vol. 0/,  (Plasma). 

Damit kommen wir zu der Gruppe III, der Störung der Luf t-
id  in den Lungen. 

Als erste Untergruppe ist die Störung der Relation Atem-
volumen zu Alveolarvolumen zu nennen (z. B. Emphysem). 

Abb. 23 zeigt die Lungenvolumina bei Emphysem und Asthma 
bronchiale (Zusammenstellung durch Anthony). Man sieht die hohen 
Residualluftwerte bei Emphysem und Asthma bronchiale, letztere zugleich 
mit erhöhter Totalkapazität. 

Bei solchen Fällen ist meist volle arterielle Sauerstoffsättigung 
zu finden.  Die Störung der Lungenfunktionen durch beträchtliche 
Zunahm-e der Residualluft kann nicht gross sein, da die Atmung, um 
das Arterienblut voll zu arterialisieren, kaum gesteigert ist. Es finden 
sich nur geringfügige Äquivalentsteigerungen.  Die starke Belastung 
des rechten Herzens durch die Rarefizierung des Capillargebietes im 
kleinen Kreislauf ist viel bedeutsamer im Endeffekt; gleichfalls der unter 
II bereits besprochene geringe Atemgrenzwert, der im wesentlichen 
das bestimmt, was ein solcher Patient an Arbeit noch zu leisten vermag. 
Deshalb haben diese Patienten, wenn sie in Ruhe sind, nur selten Dyspnoe, 
dagegen schon bei geringer Arbeit. 
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Als zweite Untergruppe ist die Störung der Relation von Atem-
volumen zu Totraum der Atemwege zu nennen. 

Auch diese Störung ist mehr von theoretischem Interesse und wird 
durch eine geringe Ventilationssteigerung ausgeglichen. Wir haben uns 
deshalb dafür eingehender interessiert, weil sie für die Technik der 
Alveolarluftgewinnung von Bedeutung ist.  (Z. B. Bronchiektasien.) 
Wir haben in Lungenunterlappen bis zu 150 ccm Jodopin verbracht, 
das sich in dem Bronchialbaum verteilte, ohne in das Alveolargebiet 
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in nennenswerter Menge vorzudringen. Die Atemtiefe muss bei derart 
grossen Toträumen entsprechend gesteigert werden, um eben den Totraum 
genügend auszuwaschen. Wir rechnen als Auswaschgrösse 1:3-1:8, die 
Störung ist also durch relativ geringfügige Aquivalenzsteigerung und 
damit nur geringe Inanspruchnahme der Reserven ausgeglichen. 

Die dritte Untergruppe behandelt die ungleichmäßige Lüftung 
der verschiedenen Lungenbezirke. 

Wenn bei Emphysem z. B. sich eindeutige Sauerstoffdefizite im 
arteriellen Blut finden, so liegt — sofern noel): ausreichend Atemreserven 
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vorhanden sind — dieses weniger an der Residualluftvermehrung (siehe 
oben), sondern an der ungleichmäßigen Lüftung der verschiedenen 
Lungenbezirke.  Beim bullösen Emphysem ist dieses besonders über-
zeugend. Es ist ganz unwahrscheinlich, dass diese bullösen Randbezirke, 
wie man sie nicht selten trifft, bei der Exspiration vollkommen entleert 
werden.  Eine ausreichende Kompensation durch Gasdiffusion in der 
Lunge ist nicht zu erwarten. (über den Anteil der Diffusion an der 
Gesamt-Ventilation kann auf Anthony verwiesen werden.)  Als ein 
weiterer, kompensierender Faktor muss die Rarefizierung des Capillar-
systems erwähnt werden.  Da die schlecht gelüfteten Partien auch 
wenig capillarisiert sind, werden die gefundenen Sauerstoffdefizite relativ 
gering. 

Ausser dem Emphysem sind hier noch die Kyphoskoliosen zu er-
wähnen; ferner ungleichmäßige Atmung bei einseitigem Pleuraschmerz, 
bei Hemiplegien. 

Die vier te Untergruppe behandelt die ungleichmäßige Blutver-
teilung im kleinen Kreislauf. Diese Frage ist von nicht unbeträchtlichem 
theoretischen und wahrscheinlich auch praktischen Interesse. 

Haldane nahm an, dass die Blutverteilung im kleinen Kreislauf 
nicht allein nach statischen Gesetzen erfolgt. Es wäre dann eine gleich-
mäßige Blutverteilung kaum vorstellbar, können doch die Unterschiede 
der durch das Blut zu überwindenden Höhen in den einzelnen Lungen-
partien bis zu 20 cm betragen. Darüber hinaus glaubte Anthony nach-
weisen zu können, dass schon normalerweise eine ungleichmäßige 
Ventilation einzelner Lungenbezirke besteht, dass aber ein Ausgleich 
durch diesem Vorgang parallellaufende Zirkulationsänderungen zustande 
kommt. Er ist also der Ansicht, dass sich die Blutverteilung der Venti-
lation anpasst einfach aus der Tatsache heraus, dass bei Kyphoskoliosen 
und bei Emphysem, wie unter der dritten Untergruppe bereits erwähnt, 
sich nur selten grössere arterielle Defizite finden.  Auch bei Kollaps 
einer Lungenhälfte muss diese Steuerung als wirksam angenommen 
werden, es wären sonst viel beträchtlichere Defizite zu erwarten als 
wirklich gefunden werden. Wie weit der Kollaps der Gefässe durch den 
Lungenkollaps selbst, und wie weit auch Diffusion dabei noch eine Rolle 
spielt, entzieht sich zunächst unserer Kenntnis. Hier ist noch ein weites 
Feld für weitere Forschungsarbeit. 

Diese Theorie der Selbststeuerung hat viel für sich, zumal ja auch 
die Druckverhältnisse im kleinen Kreislauf weitgehend unabhängig von 
den Vorgängen im grossen Kreislauf sind.  Welche Faktoren hier die 
Durchblutung der kollabierten Lunge der Ventilation derselben anpassen 
und wie hierbei überhaupt die Durchblutung der Lungen gesteuert wird. 
ist noch unerforscht. Bei Lungenstauung wird diese Regulierung evtl, 
durchbrochen.  Wir hätten hierin ein weiteres Moment, um die bei 
relativ geringer Lungenstauung und- ausreichenden Atemreserven ge-
fundenen arteriellen Defizite zu erklären. 

So ist auch für den kleinen Kreislauf die rein mechanische Auf-
fassung über die Blutverteilung erschüttert. 
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Die fünfte Untergruppe behandelt das Mediastinalflattern und die 
Pendelluf t,wie sie besonders beim offenenPneumothorax zu beobachten sind. 

Während die zunächst genannten vier Unterformen der Gruppe III 
keinen grossen praktischen Wert haben, kommt dieser fünften Unter-
gruppe eine besondere praktische Bedeutung zu. Ich verweise auf die 
umfangreiche Literatur, die hierüber vorliegt.  Es gibt keine respira-
torische Störung, die zu einer so hochgradigen, oft rasch zum Tode 
führenden respiratorischen Insuffizienz führt wie gerade die Vorgänge, 
die beim offenen Pneumothorax eine so entscheidende Rolle spielen. 
Während bei den ersten vier Untergruppen die Schwere der Erkrankung 
im wesentlichen durch den Grad des Verlustes der Atemreserven resp. 
durch eine Schädigung des rechten Herzens bedingt ist, haben wir in 
dieser fünften Untergruppe die ausschliesslich und dominierend rein 
respiratorischen Störungen grössten Ausmaßes vor uns. 

Diese Fälle leiten uns über zu der Gruppe IV, die kurzerhand als 
Kurzschluss zu bezeichnen wäre. 

Das venöse Blut, das in von der Ventilation ausgeschlossene Bezirke 
eintritt, kommt unarterialisiert in die Lungenvene und mischt sich 
dem arteriellen Blut bei (Kurzschluss). Als Prototypen seien Bronchial-
verschluss bei Carcinom, ferner manche Zustände bei Tuberkulose, 
Aspirationspneumonien usw. genannt. Dieser Mechanismus spielt auch 
eine Rolle bei Infarkt, Pneumonic und speziell bei Stauungslungen. 
Einiges hierzu ist schon unter der vierten Untergruppe der Gruppe III 
erörtert. Von allen Störungen, die zu unvollständiger Arterialisierung 
in den Lungen Anlass geben, sind dieser Kurzschluss und die echte 
pulmonale Insuffizienz praktisch die bedeutungsvollsten.  Auch die in 
einigen Fällen deutliche Cyanose bei Asthmatikern gehört zum Teil 
hierher.  Es müssen aber schon grössere Bronchialäste verstopft sein, 
um Kurzschluss zu verursachen. Bei Verschluss kleiner Bronchialgebiete 
kommt es nicht zum Kurzschluss, denn nach Allen und Lindskog 
müssen wir annehmen, dass Sauerstoff und Kohlensäure extra-bronchiolär 
beträchtlich weit diffundieren. 

Beim Kurzschluss können sich beträchtliche Sauerstoffdefizite ent-
wickeln.  Spirographisch findet sich häufig Äquivalentsteigerung und 
darüber hinaus sin4 noch beträchtliche Atemreserven vorhanden. Des-
halb finden sich im arteriellen Blut ne ben dem Sauerstoffdefizit 
meist tiefe Kohlensäurewerte, während bei der echten 
pulmonalen Insuffizienz die Arterialisierung auf der 
ganzen Linie unvollkommen ist. 

An und für sich ist der Anstieg der Gesamtatmung überraschend, 
denn das, was in den kurzgeschlossenen Partien zu wenig ventiliert wird, 
kann durch die ungestörten Partien ausgeglichen werden, so dass der 
Gesamteffekt der gleiche ist wie vor dem Kurzschluss. Steigerung der 
Atmung kann die Sauerstoffaufnahme in den kurzgeschlossenen Bezirken 
nicht vermehren.  Steigerung der Atmung kann also das Sauerstoff-
defizit nicht ausgleichen.  Das Atemcentrum reagiert aber auf die 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 10 
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arterielle Anoxämie bzw. auf eine primär zugrundeliegende Herab-
setzung der Kreislaufleistungen mit Hyperventilation. Die Folge sind 
oft unternormale Blut-0O2-Werte, wie sie auch bei reiner Kreislauf-
insuffizienz — aber ohne Defizit — gefunden werden können, sofern 
nicht starke Lungenstauung vorliegt und dadurch die Atemreserven 
aufgezehrt sind.  Die Steigerung der Atmung ist oftmals bei reinen 
Kurzschlussformen ganz erheblich. 

Die Abb. 24 zeigt uns einen solchen Fall. Bei ausgedehnter Vorhof-
lues war es zu Infarkten gekommen.  Die Abbildung zeigt enorm hohe 
Atemäquivalentwerte, ein beträchtliches Sauerstoffdefizit, aber tiefste 
Kohlensäurewerte. Äquivalente on 8,0 und mehr — also das Dreifache 
der Norm — sind keine Seltenheit. 

Diese Hyperventilation und arterielle Alkalose haben nun den para-
doxen Effekt, dass bei gleichbleibendem Sauerstoffgehalt der Sauer-
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CO,-Spannung (26,51 Vol. °/, CO,) 0,-Defizit. Hohes.Atemaquivalent 13,77. 

stoffdruck sinkt (Abnahme der Sauerstoffhämoglobindissoziation), und 
dass dadurch die 02-Versorgung der Peripherie noch verschlechtert wird. 

Sauerstoffatmung bringt das Atemäquivalent — wenn es sich nicht 
um reinen Kurzschluss handelt — herunter und hilft so in zweifacher 
Weise.  Es sinkt damit auch der wirkliche Sauerstoffverbrauch durch 
Reduktion der Atemarbeit, wenn also die momentane Sauerstoffauf-
nahme — wenn man statt Luft 0, atmen lässt — nicht ansteigt, so 
spricht das nicht gegen das Bestandenhaben eines Totalsauerstoff-
defizits nach Uhlenbruck (Abb. 13). 

Im Zusammenhang hiermit sei noch die Kurve eines Falles von 
echtem Cheyne-Stoke wiedergegeben (Abb. 25). Der Fall wurde durch 
Lewis, Knipping und Moncrieff beobachtet. Mit Sauerstoff wurden 
die Rhythmusstörungen beseitigt.  Dieser therapeutische Effekt und 
der Cheyne-Stokes sind gleichzeitig registriert. 

Ich möchte noch betonen, dass alle arteriellen Blutgasentnahmen 
bei uns unter spirographischer Kontrolle vorgenommen wurden.  Es 
ist nicht gleichgültig, ob man in apnoeische Phasen hereinkommt, wie 
schon Klein (Prag) gezeigt hat.  Abgesehen von Cheyne-Stoke sind 
Äquivalentschwankungen bei Herz- und Lungenerkrankungen sehr 
häufig. Das ist vor allem auch wichtig für die Bestimmung des Herz-
minutenvolumens. 
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Nebenbei sei erwähnt, dass das Studium dieser Atemunregelmäßig-
keiten eine Reihe wichtiger und interessanter Typen von Rhythmus-
störungen charakterisieren liess. Darüber wird demnächst aus meiner Klinik 
von Knipping, Stromberger und Jansen berichtet werden. Eine 
Mitteilung hierzu würde über den Rahmen dieses Vortrags hinausgehen. 

Es ist denkbar, dass der Kurzschluss auch bei Stauungslungen 
wirksam wird.  (Hypostatische Bezirke, Ausfüllung der Alveolarräume 
grösserer Lungenpartien mit seröser Flüssigkeit.) 

An sich ist die Bedeutung des Kurzschlusses dadurch reduziert, 
dass — wie Means, Le Blanc gezeigt haben — bei Pneumonia und bei 
dem therapeutischen Lungenkollaps z. B. ein grösseres arterielles Defizit 

Abb 25. Cheyne-Stoke Atmung. Sauerstoffatinung stellt den normalen Rhythmus wieder 
her (aus Knipping, Lewis und Monerieff Brauers Beiträge zur Klinik der Tuber-

kulose (Band 79, 1931). 

nicht nachweisbar ist. Während wir vorhin (Gruppe III, vierte Unter-
gruppe) die Möglichkeit eines aktiv gesteuerten Ausschlusses der an 
der Ventilation nicht mehr beteiligten Bezirke von der Durchblutung 
erörterten, ist hier ein passiver Verschluss der grossen Gefässe der 
infiltrierten bzw. zum Kollaps gebrachten Lungenpartien evtl. ent-
scheidend.  Ob die Abnahme der Lungenbewegung für die geringere 
Durchblutung eine Rolle spielt, kann man nur vermuten.  Schliesslich 
wird sicherlich eine nicht unbeträchtliche Atmung durch Diffusion 
aufrecht erhalten (Volhard, Brauer). 

Gruppe V: Die respiratorische Insuffizienz bei tiefem 02-Druck. 
Diese Veränderungen finden sich vor allem beim Höhenflug und bei 
der Hochtouristik.. Es handelt sich um sehr eindrucksvolle theoretisch 
und praktisch gleich wichtige Zustände. Wir haben auf meiner Klinik 
zum Studium dieser Vorgänge unsere Druckkammern und auch die 
weiteren Hilfsmittel des Instituts für Luftfahrtmedizin und 
Klimaforschung herangezogen. Von Interesse ist hierbei u. a. eine 
Vorrichtung, ,die es ermöglicht, den Sauerstoff entweder mit höherer 
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als atmosphArischer Spannung oder bei gleichbleibendem Partialdruck, 
aber tiefem allgemeinen Luftdruck anzuwenden. Ich muss es mir leider 
versagen, auf diese Fragen näher einzugehen. Sie umgreifen ein grosses 
Forschungsgebiet, dem wir wie gesagt ein besonderes unserer Klinik 
angeschlossenes Institut widmen konnten. 

Abb. 26 zeigt die Räumlichkeiten, die diesem Institut zur Verfügung 
stehen. Eine eingehendere Schilderung findet sich in dem von Brauer, 
Mendelssohn-Bartholdy und Adolf Meyer gemeinsam heraus-
gegebenen Handbuch: Forschungsinstitute ihre Geschichte, 
Organisation und Ziele. Zudem wird demnächst ausführlicher auf 
die Arbeitsrichtung, ihre Ziele und ihre äusseren Bedingungen ein-
gegangen werden. 

Abb. 26. Grundriss des Instituts für Luftfahrtmedizin und Klimaforschung (s. d. Text). 

Gruppe VI. Seit einem Jahrzehnt bewegt das Problem der 
Pneumonose die medizinische Forschung. Die Herausarbeitung der 
Funktionsstörung durch die Pneumonose ist deshalb so schwierig, weil 
sie z. B. bei der Grippe und der Stauungslunge mit den vielen be-
sprochenen anderen Funktionsstörungen vergesellschaftet sein wird. Diese 
exakt auszuschliessen ist sehr schwer. Daher sind Meinungsverschieden-
heiten naheliegend und verständlich. 

Bei der tiefen schweren Grippecyanose, bei spanischer Grippe ohne 
nennenswerte Infiltrate, die mich zu der Aufstellung des Begriffes 
Pneumonose veranlasste, können noch Ventilationssperren (Lungenödem, 
Infiltrate, Stauungslungen), Störungen der Blutverteilung und andere 
Kreislauffaktoren wirksam sein. Es ist daher stets neben der Blutgas-
analyse die genaue spirographische Durchforschung nötig. Schön hat bei 
Grippecyanosen mittleren Grades Störungen der Arterialisierung vermisst. 
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Weiterhin suchte ich dann in der Dissertation von Schi erning den 
Zustand der Pneumonose durch Reizgase zu bewirken. Auf diese ein-
gehenden Darstellungen muss verwiesen werden.  Ferner lässt Schön 
Störungen im Sinne der Pulmonose bei Mitralstenosen ohne nennens-
werte Stauung als wahrscheinlich erscheinen. Kr öt z berichtet über 
Störungen bzw. Änderungen der Diffusion bei Unterdruck, ferner durch 
Vagotomie und durch die Einwirkung von vegetativen Wirkungsstoffen. 
Fuss und Der ra haben durch Äthernarkose und R ühl (KIM. Wschr. 
1932, Nr 6) in jüngster Zeit durch Numal Capillarschädigungen und 
Störungen im Sinne der Pulmonose mit unvollkommener Arterialisierung 
erzeugen können. Ruhl hat die Deutung der arteriellen Defizite als 
pneumonotisch bedingt noch dadurch gestützt, dass er die Defizite 
durch 02 und Strophantin reduzieren konnte. Nach Rühl s Ansicht hat 
die Strophantinwirkung einen Angriffspunkt direkt an den pulmonotisch 
veränderten Lungenbezirken. 

Ganz offenbar gibt es eine Pulmonose. Wir sind dabei, bei schweren 
Diabetikern durch Erfassung der Gesamtketonkörperbilanz und der Blut-
werte neben der Störung der Nierenausscheidung (Nephrose) auch ent-
sprechende pneumon,otische Ausscheidungsverminderung nachzuweisen. 
Nach jahrelangen. Vorarbeiten verfügen wir heute auf Grund der Arbeit 
von Po nnd orf und K ni p ping über befriedigende Methoden für die 
Gesamtbilanz des Acetons und ähnlicher organischer Körper mit tieferem 
Siedepunkt, für welche die Lungenausscheidungv in erster Linie in Frage 
kommt. 

Damit möchte ich schliessen. Auf Grund einer mehr denn 25jährigen 
Arbeit, die an der Marburger Klinik seinerzeit ihren Ursprung nahm 
und nunmehr in planmäßiger Form seit einem Jahrzehnt in Hamburg 
wieder aufgenommen und fortgesetzt wurde, sind meine zahlreichen 
Mitarbeiter mit mir zu den Ihnen hier vorgetragenen Ergebnissen 
gekommen.  Es ist die Arbeit einer Gruppe von Männern, die fest 
zueinander stehen; es ist nicht die Leistung eines Einzelnen. 

Wir sind uns dessen vollkommen bewusst, dass diese pro-
grammatischen Darlegungen noch zu sehr intensiver weiterer Arbeit 
zwingen, dass wir erst am Anfang stehen.  Der Wert der bisher vor-
liegenden Ergebnisse liegt im wesentlichen auf praktisch-klinischem Ge-
biet.  Das experimentell und theoretisch Erarbeitete liess zu keiner 
Zeit das Ziel ausser Auge, die Lungenkollapstherapie, die wir praktisch 
in all ihren Formen ausgestalteten und üben, wissenschaftlich zu be-
gründen und damit in die richtigen Bahnen zu leiten.  Sicher würde 
eine Fülle fehlerhafter operativer Maßnahmen, eine Menge übereifrigen 
Vorgehens und zum Teil sinnlosen Kombinierens verschiedener Methoden 
vermieden werden, wenn bei aller praktischer Arbeit das Verständnis für 
die Wirkung und die Ziele der Lungenkollapstherapie gleichen Schritt 
hielte mit dem manuellen praktischen Geschick bei der Durchführung. 
So mögen auch diese Darlegungen Nutzen schaffen und Unheil verhüten. 
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XVIII. 

Der doppelseitige künstliche Pneumothorax. 

Von 

G. Liebermeister (Düren). 

Mit '15 Abbildungen. 

Wenn ein neuartiges Behandlungsverfahren angegeben wird, so 
werden in der Regel im Anfang nur die Fälle veröffentlicht, bei deren 
Behandlung man Glück gehabt hat. Ist das Verfahren gefahrlos und 
wirksam, so setzt es sich mehr oder weniger rasch durch, wobei gleich-
zeitig die Schwierigkeiten und Komplikationen zur Aussprache kommen. 
Bei dem künstlichen doppelseitigen Pneumothorax ist es anders gegangen. 
Die Möglichkeit seiner Anwendung ist schon vor 20 Jahren von Ascoli 
theoretisch unterbaut und praktisch erwiesen worden, und es freut mich 
ganz besonders, dass Herr Ascoli hier persönlich anwesend ist und 
Ihnen selbst über seine Erfahrungen berichten kann.  In den auf 
die Erstanwendung folgenden 15 Jahren ist immer wieder in einzelnen 
Veröffentlichungen auf das Verfahren hingewiesen worden, ohne dass 
es sich allgemein einbürgern konnte. Wir werden später sehen, wo die 
Gründe dafür zu suchen sind. Ich versage es mir, hier auf die vielen 
wichtigen Einzelangaben in der Literatur einzugehen und verweise auf 
das Referat von Frischbier und die anschliessende Aussprache auf 
der Pyrmonter Tuberkulosetagung 1929, ferner auf die zu-
sammenfassende Arbeit von A scoli und Carpi in den Erg. inn. Med. 38, 
und auf den zusammenfassenden Überblick von G. Lie berm eist er 
und A. Sc hoop in den Erg. d. ges. Tuberkuloseforsch., Bd. 2. Neuer-
dings hat Schoop unsere eigenen Erfahrungen im Zbl. inn. Med. zu-
sammengestellt. Das betreffende Heft ist zu diesem Kongress heraus-
gekommen. Die Arbeit berücksichtigt auch die Literatur, die seit unserer 
zusammenfassenden Darstellung erschienen ist. 

Meine eigene Erfahrung gründet sich auf 160 Fälle, bei denen 
das Verfahren versucht wurde, mit rund 4000 Einzelfüllungen, von 
denen mindestens 3000 von mir persönlich, die übrigen 1000 von 
meinen Mitarbeitern, besonders von Herrn Sc hoop gemacht wurden. 
Bisher ist noch von keiner Seite über ein eigenes Material dieser Grösse 
berichtet worden. Es scheint mir eine gute Grundlage für eine Besprechung 
des Verfahrens zu bilden. 

Ich halte es für zweckmäßig, Ihnen, ehe ich im einzelnen berichte, 
einige Röntgenbilder zu zeigen, aus denen der Gang der Behandlung 
zu erkennen ist.  Da unser erster derartig behandelter Fall schon 
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7 Jahre zurück liegt, sind die Bilder nicht ganz einheitlich, weil 
inzwischen unser Röntgeninstrumentarium vollständig erneuert wurde. 

Das erste Bild ist von grundsätzlicher Bedeutung. Es zeigt Ihnen 
die Lungen bei doppelseitigem Pneumothorax im In- und Exspirium, 
und Sie sehen daraus, dass die Pneumothoraxlungen atmen. Vital-
kapazität 1500. 

'Abb. la. Inspirlum. Abb. lb. Exspirlum. 

Abb. 2, a—e s. G. Liebermeister, Ther. Gegenw. 1930, H. 6/7, Bild 1. 

a) Wilhelm F., Weichteil- und Knochenherde und -Fisteln, im Sputum 
Koch ache Bakterien ; über den Lungen akustisch fast nichts, im Röntgen-
bild überwiegend fibröse Lungenphthise beiderseits, rechts mehr. 

b) Der gleiche Fall: Pneumothorax rechts. 

c) Der gleiche Fall: Doppelseitiger Pneumothorax, die extrapulmonalen 
Herde sind alle rezidivfrei abgeheilt, der Sputumbefund bleibt dauernd 
positiv. 

Abb. 3, a—d s. S ch o op , Zbl. inn. Med. 1932, 474. 

a) Gertrud K. Wegen Hämoptoä eingewiesen, überwiegend links-
seitige Erkrankung; wegen des Blutspuckens sofort Pneumothorax links, 
das Bluten hört auf. Grosse, weit offene Kaverne, darunter Infiltration, 
typische Adhäsionen. 

b) Der gleiche Fall: doppelseitiger Pneumothorax, Kaverne kleiner, 
eine zweite Kaverne sichtbar. 

c) Der gleiche Fall: doppelseitiger Pneumothorax, Adhäsionen haben 
sich weiter gelöst, Kaverne fast verschwunden, Auswurf seit Monaten negativ. 

d) Der gleiche Fall 5 Monate später, nach einer Pleuritis war der Auswurf 
wieder positiv geworden; nachdem der Pneumothorax wieder verstärkt war, 
ist der Auswurf wieder dauernd negativ. 
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Abb. 4 a. Abb. 4b. 

4a) Matthias M. Überwiegend einseitige exsudativ-produktive Phthise 
mit Kavernenbildung. 

b) Der gleiche Fall ein Jahr später, nachdem noch keine aktive Therapie 
eingesetzt hatte; massenhaftes Kavernensputum. 

c) Der gleiche Fall mit doppel-
seitigem Pneumothorax, typisch ge-
lagerte Adhäsionen, mäßiger selek-
tiver Kollaps, wesentliche subjektive 
Besserung; Behandlung viel zu früh 
unterbrochen.  Später gestorben. 

Abb. 5, a — e s. Scho op , ebenda 475. 

a) Reinhold O. Rechts  oben 
ausgedehnte  exsudativ  produktive 
Phthise, Kaverne, links produktive 
hilusnahe Streuungsherde. 

b) Rechtsseitiger Pneumothorax, 
typische Adhäsionen, Kaverne kleiner. 

0) Doppelseitiger Pneumothorax, 
trotz  Adhäsion.  Selektiv - Kollaps 
rechts,  Flüssigkeitsspiegel  in  der 
Kaverne. 

d) Der gleiche Fall: stärkerer 
doppelseitigerPneurnothorax,Kaverne 
kleiner, enthält noch einen Flüssig-
keitsspiegel. 

Abb. 4c. 

e) Deutlicherer Selektiv-Kollaps, Kaverne verschwunden, Auswurf 
dauernd negativ. Bei solchen Fällen tritt der doppelseitige Pneumothorax 
in Wettbewerb mit der• thorakoskopischen Strangdurchbrennung nach 
Jacobaeus. 
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Abb. 6a.  Abb. Ob. 

6a) Frau P. Der Fall wurde von mir bei einem Konsilium für eine 
„verschleppte Grippe" gehalten, im Auswurf massenhaft Koch sae Bak-
terien.  Rechts exsudative Phthise mit Neigung zu Einschmelzungen bei 
geringem akustischem Befund. 

b) Rechtsseitiger Pneumothorax, typisch gelagerte Adhäsionen, zahl-
reiche Kavernen. 

Abb. 6c. Abb. 6d. 

e) Der gleiche Fall mit doppelseitigem Pneumothorax, die obere Kaverne 
ist grösser geworden. 

d) Der gleiche Fall nach operativer Strangdurchtrennung, obere Kaverne 
kleiner, untere kollabiert, Sputum +.  , , 
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Abb. 6o. Abb. 6f. 

e) Der gleiche Fall mit ausgedehntem doppelseitigem Pneumothorax, 
Strangrest rechts, Sputum dauernd negativ 3 Jahre lang. 

f) Pneumothorax links resorbiert, rechts Restpneumothorax, keine 
Kaverne mehr sichtbar, die Patientin macht einen gesunden Eindruck, 
Auswurf negativ. 

Abb. 6g. Abb. Ch. 

g) 3 Jahre nach Verschwinden der Bazillen aus dem Auswurf, nach 
einer „Grippe" Auswurf wieder positiv, derbes Infiltrat in der rechten Spitze. 

h) Nach erneutem doppelseitigem Pneumothorax, der verhältnismäßig 
leicht gelang, ist das Sputum wieder dauernd negativ, der Allgemeinzustand 
sehr gut. 
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Abb. 7 a.  Abb. 7 b. 

7a) Elisabeth S. Wurde uns von einer Heilstätte mit einem dort an-
gelegten doppelseitigenUnterdruckpneumothorax überwiesen, links Kavernen, 
Sputum positiv. 

b) Der gleiche Fall: beiderseits leichter überdruckpneumothorax, 
links kleines Exsudat, Auswurf dauernd negativ, das Exsudat resorbiert 
sich langsam, die Patientin wird voraussichtlich ausheilen. 

Worauf beruht es nun, dass dieses Verfahren sich nicht sofort 
einbürgern konnte?  Zunächst standen dem eine grosse Anzahl Vor-
urteile entgegen. Vor allem hielt man einen doppelseitigen Pneumothorax 
mit den Lebensfunktionen nicht für vereinbar.  Auch in vielen Lehr-
büchern der Physiologie war bis vor kurzem derartiges zu lesen. Dieses 
Vorurteil ist schon von Hell in in verschiedenen Arbeiten aus den 
Jahren 1901 bis 1912 widerlegt. Er wies nach, dass unter den Fällen 
von doppelseitigem Spontanpneumothorax, die veröffentlicht waren, 
eine grössere Anzahl am Leben geblieben sind, und er hat im Tier-
experiment festgestellt, unter_ welchen Verhältnissen ein doppels2 itiger, 
sogar offener Pneumothorax beim Tier ertragen wird. 

Blutgasanalysen  beim  einseitigen  Pneumothorax  (Hürter, 
Bruns, le Blanc) hatten das Ergebnis, dass der Sauerstoffgehalt 
im menschlichen Artarienblut nicht wesentlich absinkt und der Kohlen-
säuregehalt keine Zunahme aufweist.  Man hat daraus geschlossen, 
dass die Pneumothoraxlunge wesentlich weniger durchblutet werde als 
die Lunge der anderen Seite. War diese Annahme richtig, so hätte 
man daraus folgern müssen, dass ein erheblicherer doppelseitiger 
Pneumothorax mit den Lebensfunktionen nicht vereinbar sei.  Dem 
widersprachen aber schon eigene Beobachtungen bei doppelseitigem 
Pneumothorax, dass auch der arterielle Blutdruck dadurch nicht verändert 
wird.  über Blutgasanalysen beim doppelseitigen Pneumothorax ist 
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in der Literatur bis jetzt noch nicht berichtet worden.  In der Aus-
sprache und in den Vorträgen wird vielleicht darüber Aufschluss gegeben 
werden. 

Die Angabe F or lanini s, dass zur therapeutischen Wirkung ein 
Kompressionspneumothorax mit vollständiger Stillegung der Lunge 
notwendig sei, . und dass ein vollständiger Lungenkollaps häufig ver-
schlechternd auf die Phthise wirke, ist schon von A sc oli, Brauer 
und vielen anderen widerlegt worden. Die Beobachtung am Röntgen-
schirm zeigt ebenso wie das erste vorgeführte Bild, dass die Pneumo-
thoraxlungen, sich an der Atmung beteiligen. 

Die Feststellung As c oli s, dass ein Tiefdruckpneumothorax zur 
Heilwirkung ausreicht, war auf der einen Seite für den Gedanken des 
doppelseitigen Pneumothorax förderlich, auf der anderen Seite hat sie 
aber die allgemeinere Anwendung des Verfahrens gehemmt, weil mit 
ihr die Forderung verbunden war, nur sehr kleine Einzelfüllungen zu 
machen.  Wenn man nach den Angaben der früheren Forscher ver-
fährt und nur 75 bis 300 cm3 Luft in einer Sitzung einfliessen lässt, 
sind derartig häufige Einzelfüllungen nötig, dass das Verfahren eine 
sehr starke Belästigung der Kranken bedeutet, und dass die damit 
verbundenen Gefahren zunehmen. Man braucht sich nur zu überlegen, 
dass nach unseren Feststellungen bei einem frischen doppelseitigen 
Pneumothorax innerhalb 24 Stunden bis zu 200 cm3 Luft resorbiert 
werden, um sich darüber klar zu sein, wie häufig die Füllungen 
wiederholt werden müssten. Erst nachdem es gelungen war, sich von 
dem Grundsatz des Tiefdruckpneumothorax, der zudem häufig mit 
einem Unterdruckpneumothorax verwechselt wurde, zu befreien, war 
seine allgemeinere Anwendung möglich. 

Ferner stand einer allgemeineren Anwendung hindernd im Weg, 
dass für die Pneumothoraxfüllungen die richtige D osier u ng grosse 
Schwierigkeiten machte. Die Druckverhältnisse im Pneumothorax sind 
so verschieden und wechseln im Einzelfall innerhalb kurzer Zeit so, 
dass sie als Maßstab dafür nicht zu gebrauchen sind.  Wegleitend 
kann oft die Durchleuchtung am Röntgenschirm sein.  Sie zeigt aber 
bei flächenhaften Adhäsionen häufig nicht die ganze Grösse der Pneumo-
thoraxhöhle an, so dass dann die Gefahr der . überdosierung besteht. 
Das subjektive Verhalten der Kranken ist ebenfalls nur bis zu einem 
gewissen Grad für die Dosierung brauchbar, weil die Kranken sehr 
verschieden empfindlich sind.  Bei übersensiblen Patienten wird man 
leicht zu wenig füllen, bei heroischen Patienten zu viel. Wir hätten es 
nicht gewagt, dieses Verfahren in grösserem Ausmaß anzuwenden, 
wenn wir nicht in der Beobachtung der Vitalkapazität ein gutes 
Maß für die Dosierung erkannt hätten.  Von mancher Seite wird an-
gegeben, die Vitalkapazitätsbestünmung sei unnötig. Bei vielen Fällen 
würden wir nach unsern heutigen Erfahrungen vielleicht auch ohne diese 
Kontrolle auskommen können. Bei unsern schwieriger liegenden Fällen 
halte ich das für unmöglich.  Ausserdem gibt aber diese Kontrolle 
dem behandelnden Arzt ein ganz anderes Gefühl der Sicherheit darüber, 
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was er dem einzelnen Kranken zumuten darf. Die Einzelheiten über 
diese Frage finden sich in unserer Zusammenstellung in den Ergebnissen 
der Tuberkuloseforschung.  Von Brauer wird betont, dass man an 
Stelle der Spirometrie die Spiropraphie anwenden sollte. Es unterliegt 
gar keinem Zweifel, dass die Spirographie noch viel feinere Einblicke 
in die Atmungsmechanik ermöglicht als die Spirometrie, und vor allem 
aus theoretischen Gründen ist die Spirographie wärmstens zu empfehlen. 
Für die prak ti s c he Durchführung des doppelseitigen Pneu mothorax-
verfahrens reicht nach unseren Erfahrungen die Spirometrie aus, die 
vor allem den Vorzug grösster Einfachkeit für sich hat.  Man muss 
aber mit ihr umzugehen und ihre Ergebnisse richtig zu deuten wissen. 

Das grösste Hindernis für eine allgemeinere Anwendung des 
doppelseitigen Pneumothorax lag aber in der Psyche de s b ehandeln-
den Arztes, und keiner, der mit diesem Verfahren gearbeitet hat, 
wird die Unlustgefühle vergessen, mit denen er aus seinem Verant-
wortungsbewusstsein heraus bei den ersten derart behandelten Fällen 
zu kämpfen hatte.  Ich selbst wäre an die weitere Ausarbeitung des 
Verfahrens nicht herangegangen, wenn ich nicht durch langjährige Vor-
arbeiten gewisse Einblicke in manche wichtige Fragen der Atmungs-
mechanik erhalten hätte. 

Auch die vermeintlichen und wirklichen Gefahren sind einer 
allgemeineren Einbürgerung des Verfahrens entgegengestanden.  Im 
ganzen sind die Gefahren nicht grösser als beim einseitigen Vorgehen. 
Das Hautemphysem ist eine manchmal lästige, aber in der Regel un-
gefährliche Komplikation.  Wie sich die Gefahren der Luftembolie 
vermeiden lassen, wurde an anderer Stelle- besprochen [Klin. Wschr. 
1929, 21; Karl H. Li ebermeist er : Beitr. Kiln. Tbk. 75, 501 (1930)]. 
Die Pneumothoraxpleuritis ist nach vielfachen Erfahrungen weniger 
häufig als beim einseitigen Verfahren.  Eine zu starke Einengung der 
atmenden Fläche lässt sich bei richtiger Dosierung sicher vermeiden. 
Eine grosse Gefahr stellt der Ventilpneumothorax dar.  Diese 
Komplikation ist so ernst und gefährlich, dass sie bei häufigem Auftreten 
das ganze Verfahren in Frage stellen müsste.  Während Burnand 
angibt, es komme bei 21% der Fälle zu Spontanpneumothorax, haben wir 
unter unsern 160 Fällen dieses Vorkommen nur zweimal erlebt.  Ich 
habe an anderer Stelle ausgeführt, dass bei Vorhandensein von partiellen 
Pleuraverwachsungen, ein Ventilpneumothorax dann entstehen kann, 
wenn das Widerlager der Brustwand durch einen Unterdruckpneumo-
thorax ersetzt wird und die Pleura pulmonalis an einer schwachen 
Stelle einreisst.  Vielleicht ist die Seltenheit des Ventilpneumothorax 
bei unseren Fällen darauf zurückzuführen, dass wir bei Vorhandensein von 
Pleuraverwachsungen mit mäßigen Überdruckwerten arbeiten. Auch wenn 
ein Ventilpneumothorax eingetreten ist, braucht die Lage nicht hoffnungs-
los zu sein.  Man braucht nur in den Ventilpneumothorax eine mit 
einem offenen Schlauch armierte Pneumothoraxnadel einzuführen und 
so lange liegen zu lassen, bis etwa 6 Stunden lang kein Überdruck 
mehr entsteht, so dass man eine Verklebung des Ventils annehmen kann. 
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Die Indik a ti onen sind von den verschiedenen Forschern ziemlich 
übereinstimmend umrissen worden: Einseitige offene Phthisen, •bei 
denen der einseitige Pneumothorax zu keinem vollen Erfolg führt oder 
Neuherdbildungen auf der anderen Seite auftreten; überwiegend ein-
seitige Fälle, bei denen der einseitige Pneumothorax keine Heilung 
herbeiführt oder die weniger erkrankte Seite stärkere Aktivität zeigt; 
doppelseitige Fälle, soweit sie überhaupt noch Aussicht auf Heilung 
geben.  Bei diesen kann man die Indikation sehr weit stellen, weil 
man gar nicht selten auch Überraschungen nach der günstigen Seite 
erlebt.  Je schwerer aber die Fälle im ganzen sind, um so eher muss 
man natürlich mit Versagern rechnen. In vereinzelten Fällen ist bei 
tuberkulösem Empyem die Indikation für den doppelseitigen Pneumo-
thorax gegeben. Wir haben öfters ein Empyem mit Punktionen, Spülungen, 
Jodoformglycerininjektionen und Hinzufügung des Pneumothorax der 
anderen Seite ausheilen sehen. Während bei den bisherigen Fällen die 
Indikation eine kausale war, haben wir kürzlich auch einen doppel-
seitigen Pneumothorax aus symptomatischer Indikation angelegt und nur 
kurze Zeit bestehen lassen: Bei einem Fall mit doppelseitigen Lungen-
infarkten, die von unerträglichen Pleuraschmerzen begleitet waren, ver-
schwanden die Schmerzen momentan, nachdem in jede Pleurahöhle 
500 cm3 Luft eingelassen waren. Nachfüllungen waren nicht notwendig. 

K ontr aindik a ti onen bilden schwere Darmphthisen, schwere 
Nierenphthisen, allgemeine miliare Aussaaten über die Lungen und 
schweres Amyloid, ferner höheres Lebensalter. Während im kindlichen 
und jugendlichen Alter der doppelseitige Pneumothorax sehr gut ertragen 
wird, nehmen jenseits des 40. Lebensjahres die Kompensationsmöglich-
keiten wesentlich ab. Auch hier bestehen natürlich individuelle Unter-
schiede, die man richtig ärztlich einschätzen muss. Kyphoskoliose ist 
keine unbedingte Kontraindikation, doch mahnt sie sehr zur Vorsicht. 
Bei fixierten Kyphoskoliosen zeigt schon die starke Herabsetzung der 
V. K. häufig an, dass man von einem derartigen Verfahren besser ab-
sieht.  Bei einem jugendlichen Patienten, bei dem unter dem Einfluss 
eines einseitigen Pneumothorax sich eine Skoliose gebildet hatte, ver-
schwand diese nach Anlage auf der anderen Seite. 

Auf die Technik gehe ich hier nicht näher ein. Sie setzt vor-
aus, dass man mit dem einseitigen Pneumothoraxverfahren gut vertraut 
ist. Ich lade solche Kollegen, die sich das Verfahren gerne ansehen 
möchten, auf diesen Freitag 81/2 Uhr in das Dürener Krankenhaus 
ein, wo ich ihnen gern alles Wichtige zeigen werde. 

Über die Ergebnisse an unseren Fällen kann ich folgendes 
berichten:  Unter 142 Fällen, deren Ergebnis sich am 1. Februar 
dieses Jahres beurteilen liess, waren 36 klinisch geheilt.  Unter ihnen 
sind aber fünf rückfällig geworden, z. T. infolge von gehäuften Super-
infektionen.  Wesentlich gebessert waren 36 Fälle; 37 anfangs ge-
besserte Fälle sind später rückfällig geworden, von ihnen sind 23 
gestorben.  Nicht gebessert oder verschlechtert waren 33 Fälle, von 
denen 31 gestorben sind.  Diese Zusammenstellung umfasst auch die 
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Fälle, bei denen der Behandlungsversuch nach ganz kurzer Zeit wegen 
Aussichtslosigkeit abgebrochen wurde.  Ganz anders stellen sich die 
Ergebnisse dar, wenn man die Fälle herausgreift, bei denen beider-
seits ein befriedigender Lungenkollaps überhaupt gelungen ist.  Unter 
diesen 44 Fällen sind 21 rückfallfrei klinisch geheilt, ausserdem 
neun Fälle dauernd bacillenfrei im Sputum geworden, • acht von diesen 
44 Fällen sind gestorben. Während also bei gutem doppelseitigem Lungen-
kollaps und genügend langer Behandlung fast in der Hälfte der. Fälle 
mit einer klinischen Heilung und in zwei Drittel der Fälle mit dauernder 
Bacillenfreiheit des Sputums zu rechnen ist, kommen auf 98 Fälle, 
bei denen kein guter doppelseitiger Kollaps erzielt wurde, nur 10 
klinische Heilungen.  Es sei dazu bemerkt, dass die Sputumunter-
suchungen in unserm eigenen Laboratorium mit grösster Sorgfalt 
mit dem Antiforminanreicherungsverfahren durchgeführt wurden. Kon-
trollen durch Tierversuch und Kultur konnten nur in wenigen Fällen 
gemacht werden.  Dabei ergab sich einmal ein positives Resultat, 
wo das morphologische Verfahren dauernd negativ war.  Es handelte 
sich aber um einen Fall, bei dem immer noch grosse Sputummengen 
entleert wurden und keinerlei Anhaltspunkt für eine klinische Heilung 
vorlag. 

Ein Vorzug des doppelseiti genVerf ahrens besteht darin, 
dass dabei meist das Mediastinum weniger verschoben wird als bei 
dem einseitigen. Der Hauptgewinn besteht aber darin, dass die ludika-
tionsstellung für eine aktive Therapie der Lungenphthise ganz wesent-
lich erweitert wird.  Für das einseitige Verfahren kommen nur etwa 
4--8 % der Phthisefälle in Betracht, und von den damit behandelten 
Fällen heilt nur ein mehr oder weniger hoher Prozentsatz aus. Durch 
den Umstand, dass man nicht mehr auf einseitige oder überwiegend 
einseitige Fälle in der Behandlung beschränkt ist, können sehr viel 
mehr Fälle der aktiven Behandlung zugeführt werden. 

Es erhebt sich zum Schluss die Frage, in welcher Weise die 
Ergebnisse sich noch verbessern lassen. Strangdurchbrennüng, 
oder .Durchtrennung, Oleothorax, Plombierung, ja selbst Plastik der 
einen Seite haben in manchen unserer Fälle erst das endgültig günstige 
Ergebnis ermöglicht. Eine grosse Schwierigkeit und auch ein höheres 
Gefahrenmoment besteht bei den Fällen mit ausgedehnten Verwachsungen. 
•Wenn hier zunächst ein kleiner partieller Pneumothorax erzielt wird, 
machen oft die Nachfüllungen die gleichen Schwierigkeiten wie die 
Erstanlage. Diese Schwierigkeiten und Gefahren liessen sich wahrschein-
lich wesentlich verringern, wenn man in einer pneumatischen Kammer 
bei Unterdruck die Nachfüllungen beginnen könnte.  Ist die partielle 
Pneumothoiaxhöhle gefunden, so würde die Fortsetzung der Füllung bei 
allmählichem 'Übergang zu Atmosphärendruck gemacht werden. Selbst-
verständlich ist dabei grosse Sachkenntnis und Vorsicht notwendig. 
Leider verfügen bei unserer wirtschaftlichen Lage nur die wenigsten 
Krankenanstalten über eine pneumatische Kammer. Auch in meinem 
Krankenhaus fehlt eine solche. -- An einem anderen Punkt kann auch 
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heute noch eine Verbesserung einsetzen. Wir sehen, dass die Ergebnisse 
um so schlechter sind, je mehr ausgedehnte Pleuraverwachsungen vor-
handen sind.  Im allgemeinen sind das die Fälle, bei denen die 
Erkrankung schon längere Zeit bestanden hat. Wenn wir die Krank-
heitsfälle frühzeitig zur Behandlung bekommen, werden die Er-
gebnisse zweifellos sich ganz wesentlich bessern.  Wir müssen daher 
verlangen, dass die offenen Lungenphthisen möglichst frühzeitig erkannt 
und dann sofort auf die Station eines erfahrenen Beobachters gelegt 
werden, der zu entscheiden hat, ob eine aktive Therapie notwendig 
und erfolgversprechend ist, und der die Fälle einer wirksamen Be-
handlung zuführt. Wo gut arbeitende Tuberkulosefürsorgestellen mit ent-
sprechenden Krankenhausabteilungen vertrauensvoll zusammen arbeiten, 
wird diese Forderung schon heute erfüllt. An vielen Stellen sind die 
Verhältnisse noch so, dass die Ergebnisse ganz wesentlich verbessert 
werden könnten. 

Auf Einzelheiten einzugehen verbietet die Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit. 

Ich möchte wünschen, dass meine Ausführungen dazu beitragen, 
dass der doppalseitige künstliche Pneumothorax als das anerkannt 
wird, was er tatsächlich ist: Ein wichtiges und vielfach segensreiches 
Hilfsmittel im Kampf gegen die Lungenschwindsucht. 

XIX. 

Über Lungenkollaps. 
Von 

C. Jacobaens (Stockholm). 

Mit 25 Abbildungen. 

Unter Lungenkollaps versteht man einen Zustand, bei dem Teile 
eines Lungenlappens, ein ganzer Lungenlappen, oder sogar eine ganze 
Lunge ihren Luftgehalt verliert und dadurch höchst bedeutend an 
Volumen abnimmt, d. h. kollabiert. Dieser Zustand kann durch zwei 
prinzipiell verschiedene Ursachen entstehen; einerseits durch äusseren 
Druck, z. B. Exsudat, oder bei der gewöhnlichen Pneumothorax-
behandlung. Dies ist gut bekannt und sei hier vollständig übergangen. 

Anderseits kann ein Lungenkollaps durch Verstopfung des betreffen-
den Bronchus zustande kommen, wodurch die Luft peripher von der 
Occlusion resorbiert wird. 

Diese Möglichkeit ist viel weniger bekannt und soll Gegenstand 
dieses Vortrages sein, doch will ich zuerst eine kurze Orientierung über 
diesen Zustand geben. Er ist ja schon lange bekannt, aber erst seit 
William Pasteur hat man ihm grössere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Im Weltkriege wurde er meist unter dem Namen „massiver postoperativer 
Kollaps" besprochen. Später erschienen Mitteilungen über einzelne 
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Fälle bei verschiedenen Krankheiten, es dürfte aber kaum eine allgemeine 
Übersicht über sein Vorkommen und seine Klinik existieren. 

Zusammen mit Dr. We sterm ar k habe ich mich in den letzten 
Jahren mit diesem Zustande beschäftigt und möchte einen kurzen Über-
blick über unsere Erfahrungen geben.  Bei unserer gemeinschaftlichen 
Arbeit habe ich ihn vom klinischen Gesichtspunkte bearbeitet — und 
Dr. We stermark vom röntgenologischen.  Die pathologisch-anato-
mischen Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Wahlgren 
ausgeführt. 

Ich will zunächst eine kurze Beschreibung vom Krankheitsbilde 
selbst vorausschicken.  Ob man einen akuten oder chronischen aus-
gebreiteten Kollaps vor sich hat, findet man bei Untersuchung des 
Patienten recht charakteristische Veränderungen.  Patient leidet, be-
sonders bei akuten Fällen, an Stechen und Schmerzen in der kranken 
Seite. Die Atmung ist oberflächlich, und es besteht eine mehr oder weniger 
ausgesprochene Dyspnoe.  Bei Inspektion sieht man eine Einsenkung 
der kranken Seite mit aufgehobenen oder stark herabgesetzten Re-
spirationsbewegungen.  Bei Perkussion findet man Dämpfung über 
den kranken Partien und mitunter lässt sich eine Hinüberziehung 
des Herzens auf die kranke Seite nachweisen. Das Atemgeräusch ist in 
der Regel aufgehoben oder abgeschwächt.  Die augenfälligsten Ver-
änderungen kommen jedoch bei der Röntgenuntersuchung zum Vorschein. 

Diese sind: massive homogene Verdichtung, Hinüberziehung von 
Cor und Mediastinum auf die kranke Seite, respiratorisches Pendeln 
von Cor und Mediastinum, Einsenkung der Thoraxwand mit schmäleren 
Interstitien, Hinaufziehung des Zwerchfells" auf die kranke Seite und 
herabgesetzte oder aufgehobene Atembewegungen. 

Wir haben unser Material folgendermaßen eingeteilt: 

A. Akute Kollapse bei: 
1. Eingiessen von Kontrastmittel in die Bronchien  . . 4 Fälle 
2. nach Hämoptyse   5 )3 

3. bei Bronchitis und Pneumonie    11 „ 

B. Chronische Kollapse: 
1. bei Bronchiektasien    4 „ 
2. bei Lungentuberkulose   10 „ 
3. bei Lungentumoren    6 „ 
Die erste Gruppe umfasst 4 Fälle von Lungenkollaps nach Ein-

giessung von Kontrastmittel, Lipiodol, in die Bronchien.  Diese Form 
von Lungenkollaps ist kaum früher beschrieben worden und hat grosses 
Interesse, weil sie das Bild eines experimentell hervorgerufenen Kollapses 
ist. Bei 3 gesunden Individuen und einem mit leichten Bronchiektasien 
trat 10-15 Minuten nach der Lipiodoleingiessung ein mehr oder weniger 
stark ausgesprochener Kollaps auf mit allen seinen röntgenologischen 
Symptomen. Schon nach 1/4  Stunde — 2 — 3 Stunden war er vollständig 
verschwunden, wenn das Lipiodol auch zu dieser Zeit noch nicht gänzlich 
aus den feineren Bronchien entfernt war. Bemerkenswert ist, dass weder 
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wir noch andere Verfasser bisher je einen Lungenkollaps nach Lipiodol-
eingiessung in pathologischen Fällen beobachtet haben, trotzdem diese 
Methode in so unendlich vielen Fällen ausgeführt wurde. Dass wir nur 
in normalen Fällen Lungenkollaps fanden, hat uns zu der Auffassung 
gebracht, dass der Kollaps nicht nur auf einer mechanischen Verstopfung 
der Bronchien beruht, die übrigens recht unvollständig ist, sonde ri 
dass andere Faktoren hinzukommen. In erster Linie dachten wir an einc 
spastische Kontraktion der Bronchien. 

Abb. I. Akuter vollständiger Lungenkollaps nach einer schweren Lungenblutung. 
(Die Abbildung ist seitenverkehrt. Dio Red.) 

Bei Hämoptysen beobachteten wir Lungenkollaps in 5 Fällen. 
In allen ausser einem handelte es sich um relativ grosse Blutungen, 
die während ihres Bestehens röntgenuntersucht wurden. Ferner fanden 
wir nur in frischen Fällen einen akuten Kollaps (Abb. 1 und 2). Ob in 
älteren vorgeschrittenen Fällen von Lungentuberkulose Kollaps nach 
Blutung aufgetreten war, war wegen der gleichzeitig vorliegenden Lungen-
veränderungen sehr schwer zu entscheiden. Sicherlich kommt er nicht 
häufig vor. 

Wir können daher in Analogie mit Kollaps nach Lipiodoleingiessung 
nicht ausschliessen, dass in gewissen Fällen auch spastische Phänomene 
in den Bronchien eine beitragende Rolle spielen. Nach einigen wenigen 
Tagen ist der Kollaps in solchen Fällen verschwunden. 

Die bisher grösste Gruppe von Kollapsen fanden wir bei Bronchitis 
Lind Pneumonic (11 Fälle). Diese Gruppe ist auch ziemlich heterogen. 

11* 
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In einer Reihe von Fällen bestand klinisch das Bild einer gewöhnlichen 
Pneumonie, bei welcher man gleichzeitig mehr oder weniger Symptome 
von Hinüberziehung fand, die auf einen gleichzeitigen Kollaps deuteten. 
Es scheint uns gut denkbar, dass das bei Pneumonie vorkommende 
zähe Expectorat, das so schwer aufgehustet werden kann, die Zweig-
bronchien in einem gewissen Ausmaße temporär verstopfen und hierdurch 

Abb. 2. Fünf Tage später. Der Lungenkollaps aufgeklärt. 
(Die Abbildung ist seitenverkehrt. Die Red.) 

Veranlassung zu Kollapssymptomen geben kann.  In anderen Fällen 
sahen wir, dass bei chronischer Bronchitis klinisch ein Bild von Broncho-
pneumonie mit Dämpfung und abgeschwächter bronchialer oder broncho-
vesikulärer Atmung entstand.  Bei Röntgenuntersuchung sieht man 
daher oft einen ausgesprochenen Kollaps. Nach 2 —3wöchigem Fieber 
und dem oben beschriebenen klinischen Bilde ist der Patient wieder 
hergestellt, und das Röntgenbild zeigt vollständig normale Verhältnisse. 
Hier möchten wir einige weitere Fälle erwähnen, bei welchen das röntgeno-
logische Bild mit dem einer begrenzten Verdichtung in der Nähe der 
Interlobärspalten übereinstimmte.  Solche begrenzte Verdichtungen 
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sind im allgemeinen entweder als interlobäre Exsudate oder als sog. 
margin.alen Infiltrate nach Fleichner aufzufassen.  Wir haben aber 
6 ähnliche Fälle dieser Art untersucht und haben in diesen mehr oder 
weniger ausgebildete Lungenkollapse gefunden. Unsere Diagnose wurde 
gemäß den üblichen Kollapssymptomen gestellt. In einem solchen Falle, 
wo eine Pneumothorax wegen der Annahme eines Kollapses therapeutisch 
angelegt war, zeigte die Thorakoskopie, dass die Interlobärspalte voll-
ständig frei war. Der krankhafte Prozess lag im Unterlappen (Abb. 3, 4, 5). 

Abb. 3. Partieller Kollaps Im unteren medialen Tell der rechten Lunge. 

In einem anderen Falle wurde die Verdichtung in den folgenden Tagen 
bedeutend stärker und über den grösseren Teil der Lunge ausgebreitet. 
Gleichzeitig nahm die Verziehung zu, ein sicheres Zeichen dafür, dass 
nicht ein eventuelles interlobäres Exsudat die Ursache sein konnte 
(Abb. 6, 7, 8). Wir sind daher der Ansicht, dass in vielen Fällen von 
begrenzten Verdichtungen in der Nähe der Interlobarspalte ein partieller 
Lungenkollaps durch Verstopfung oder Kompression einer oder mehrerer 
Bronchien verursacht ist. 

Während die klinische Bedeutung des Lungenkollapses bei akuten 
Krankheiten relativ begrenzt ist, scheint sie uns bei chronischen Krank-
heiten im Gegensatz zu dem, was andere Verfasser behaupteten, relativ 
gross zu sein, was aus dem folgenden hervorgeht. Wie aus der Einteilung 
ersichtlich ist, beobachteten wir 4 Fälle von Lungenkollaps bei Bronchi-
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Abb. 4. Seitenbild, wo der Kollaps das Bild von einem interlobären Exsudat hat. 

Abb. 5. Pneumothorax, wo der kollablerte untere Lob deutlich hervortritt. 
Die Thorakoskopie zeigte alle Interlobärspalten vollständig frei. 
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Abb. 6. Das Bild eines gewöhnlichen interlobären Exsudates. 

Abb. 7. Derselbe Fall fünf Tage später. Intensive Verdichtung des nahezu ganzen Lungen-
feldes, aber gleichzeitig deutlich vermehrte überziehung des Herzens und Mediastinums. 
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ektasien,. Bei dieser Krankheit fanden wir, dass in grosser Ausdehnung 
eine Occlusion der Zweigbronchien entsteht, während grössere Haupt-
bronchien wie weite Kanäle durch die atelektatischen Gebiete ziehen. 
Sonst sind die Symptome dieselben wie bei einem Kollaps unter anderen 
Verhältnissen. Von besonderem Interesse ist, dass wir in 2 Fällen gute 
Gründe für unsere Auffassung hatten, dass der Lungenkollaps eine sehr 
deletäre Einwirkung besitzt, indem er eine Entstehung von und Ver-

Abb. 8. Drei Wochen später. Aufklärung des Schattens. 

grösserung schon vorhandener Bronchiektasien mit sich bringt (Abb. 9, 
10, 11, 12). 

Von sehr grosser Bedeutung ist unserer Ansicht nach der stark 
erhöhte negative Druck in der Pleurahöhle, der bei Lungenkollaps ent-
steht.  Wie aus Tabelle Seite 169 hervorgeht, beträgt der negative 
Druck bis zum 5-6fachen des normalen, was auch in der letzten Zeit 
experimentell von Ni ssen in Berlin gezeigt wurde. 

Dieser negative Druck ist es, der die charakteristischen Hinüber-
ziehungs- und Pendelsymptome hervorruft. In derselben Weise entsteht 
eine Saugwirkung auf die Bronchien, das Parenchym und eventuell 
vorhandene Kavernen. Diesem Umstande messen wir grosse Bedeutung 
für die Entstehung von Bronchiektasien, Emphysem und Entwicklung 
von Kavernen bei. Der erhöhte negative Druck ruft eine grössere als die 
gewöhnliche Druckdifferenz zwischen dem Pleuradruck und dem Druck 
in den mit der Aussenluft kommunizierenden Räumen hervor. Unserer 
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Ansicht nach erzeugt dieser Druckunterschied bei diesen Räumen, und 
besonders bei Bronchiektasien. und Kavernen eine Neigung zur Er-
weiterung, wofür wir oben Beispiele gegeben haben. 

Wir wollen damit die Bedeutung der Infektion und auch anderer 
Umstände, die als Faktoren für die Entwicklung von Bronchiektasien 
und Kavernen angeführt worden sind, nicht schmälern. Die Infektion, 
die die Widerstandskraft und Elastizität der Bronchiewand herabsetzt, 
ist ja doch die eigentliche Voraussetzung für den ganzen Prozess. 

Abb. 9. Fall von Bronchiektasio. 

Tabelle. 

Pleuradruck bei Lungenkollaps. 

A. bei Hämoptoe. 
Fall 1 ungef. — 30 cm H20 
„ 2  „  — 40 cm H20 

B. bei Bronchiektasie. 
Fall 1  — 22 — 12 cm H20 

2 — 40 — 14 cm H20 
>, 3 — 40 — 36 cm H20 

C. bei The. pulm. ohne Blutung. 
Fall 1  — 34 — 28 cm H20 
„ 2 — 23 — 20 cm H20 
„ 3  — 20 — 4 cm H20; — 26 — 10 cm H20 

— 20 — 13 cm H20 
D. bei intrathorakalen Tumoren. 

Fall 1  — 13 — 12 cm H20 
>9 2 — 8 — 5 cm H20 
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Abb. 10. Derselbe Fall etwa 3 Monate nach Eintreten eines Lungenkollaps. 

Abb. 11. Derselbe Fall. Dip Bronchiektasien mit Lipiodol ausgef UHL 
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Noch wichtiger scheint uns dies bei Lungentuberkulose zu sein, 
besonders, weil die Bedeutung des oben erwähnten Umstandes für die 
Entwicklung der Lungentuberkulose von diesem Gesichtspunkt sehr 
wenig beachtet worden zu sein scheint. 

Von Fällen mit, röntgenologisch beurteilt, ausgebildetem Kollaps. 
zustand beobachteten wir 10 bei Lungentuberkulose, ausser denen bei 
den Hämoptysen.  Darunter befindet sich eine Gruppe von Fällen, 
welche eine ganz kurze Anamnese hatten, starke Schrumpfungssymptome 
in der kranken Lunge mit Hinüberziehung des Herzens und des Media-

Abb. 12. Derselbe Fall. Drei Monate später, auch nach Lipiodolfüllung, wo die Bronchi-
ektasicn viel grösser sind. 

stinums aufwiesen und wo ein gelungener Pneumothorax zeigte, dass 
diese Symptome nicht auf einer pleuritischen Verwachsung mit nach-
folgender Schrumpfung beruhen konnten. Wir hatten hier Gelegenheit, 
einen Fall zu verfolgen, der als ein pleuritisches Exsudat aufgefasst 
worden war, nach welchem sich eine chronische kavernöse Lungen-
tuberkulose mit Hinüberziehungssymptomen entwickelt hatte.  Der 
angelegte Pneumothorax zeigte, dass die Lunge unten frei war, und 
somit auch, dass es sich von Anfang an um einen Lungenkollaps gehandelt 
hatte (Abb. 13, 14, 15).  In einigen anderen von diesen Fällen hatte 
man nur einige Monate früher ein fast normales Röntgenbild der Lungen 
gesehen und schon nach kurzer. Zeit hatte sich ein Röntgenbild eines 
Lungenkollapses entwickelt. 
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Abb. 13. Partieller. Lungenkollaps unter dem Bilde von Pleurasehrumpfung oder ver-
altetes Pleurit. exsudat. und Oberziehung des Herzens. (1928.) 

Abb. 14. Derselbe Fall 1930 mit ausgebildeten grossen Kavernen. 
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In einem weiteren Falle mit Kollaps im unteren Teile der rechten 
Lunge konnte man bei Bronchoskopie eine hochgradige Striktur des 
rechten Hauptbronchus konstatieren.  Unter Pneumothoraxbehandlung 
erfolgte allmählich eine Aufhellung des früher kollabierten Teiles der 
Lunge, und bei erneuter Bronchoskopie war auch die früher beobachtete 
Striktur bedeutend weniger ausgesprochen (Abb. 16, 17, 18, 19). 

Auch bei der Lungentuberkulose hat man zahlreiche Fälle von 
begrenzten Schatten in der Nähe der Interlobärspalten, die entweder 
als interlobäre Exsudate oder als marginale Infiltrate nach Fl eichner 

Abb. 15. Derselbe Pall mit Pneumothorax, wo die Lunge nahezu ganz frei war, also keine 
pleuritische Schrumpfung, sondern ein Kollaps der unteren Teile der Lunge. 

erklärt werden. Wir haben bei einer Zahl solcher Fälle Symptome ge-
funden, die auf einen lokalen Lungenkollaps hinweisen. Ausser der im 
Anfang erwähnten röntgenologischen Symptome haben wir als neues 
eine Bikonkavität des Verdichtungsschattens gefunden.  Es ist dies 
auch ein Zeichen der Retraktion. Weiter finden wir bei Pneumothorax-
behandlung, dass die verdichtete Partie viel mehr eingesunken ist, das 
heisst kollabiert, während die anliegenden lufthaltiger sind. Das ist das 
Bild vom sog. „selektiven Pneumothorax", der nach unserer Ansicht zum 
Teil mit durch Kollaps verursacht ist. Es wird diese Ansicht mit be-
stätigt durch von in letzter Zeit vorgenommenen Thorakoskopiekontrollen 
(Abb. 20, 21).  Man findet in solchen Fällen das typische Bild eines 
partiellen Lungenkollapses.  Der kollabierte Teil ist blaurot, luftleer, 
scharf begrenzt gegen die lufthaltigen lichteren Partien der Lunge. 
Das ist ein ganz anderes Bild als es der an der Oberfläche liegende 
tuberkulöse Krankheitsprozess gibt. 
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Abb. 16. Fall von The. pulm. mil. Lungenkollaps in dem unteren Tell der Lunge und 
überzlehung des,IIerzens. 

Abb. 17. Derselbe Fall mit Pneumothorax, ausgesprochenem Kollaps in dem unteren Tell 
der Lunge. 
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Es erübrigen sich schliesslich die 6 Fälle von Lungentumoren. Von 
einem gewissen Interesse ist die Lokalisation der hier auftretenden Exsu-
date. Bei 4 von diesen fanden wir, dass das Exsudat bei gleichzeitig 
auftretendem Lungenkollaps eine von der gewöhnlichen vollständig ab-
weichende Konfiguration hatte.  Ob nun der Lungentumor und der 
Kollaps im Ober- oder im Unterlappen lokalisiert war, fand man das 
Exsudat mit seiner Spitze am höchsten medial zum Hilus hin und am 
niedrigsten lateral an der Brustwand. Ferner war die Grenze vollständig 
scharf, zum Unterschiede von gewöhnlichen Exsudaten.  Der erste 

Abb. 18. Derselbe Fall nach Entwicklung der Lunge. 

Eindruck ist der, dass es sich um ein abgekapseltes Exsudat handelt. 
In allen Fällen wurde Pneumothorax angelegt resp. das Exsudat entleert 
und durch Luft ersetzt, wobei es sich zeigte, dass die Lunge vollständig 
frei war. Die eigentümliche Konfiguration des Exsudates musste deshalb 
darauf beruhen, dass durch den Lungenkollaps veränderte Druck- und 
Saugverhältnisse im Thorax entstehen, die- bewirken, dass das Exsudat 
auf diese Weise gegen den Hilus zu hinaufgesaugt wird, was auch aus 
den beigefügten Abbildungen hervorgeht (Abb. 22, 23). In 3 von l den 
Fällen wurde dies durch Sektion verifiziert. 

An Leichen Lungentuberkulöser haben wir Kontrolluntersuchungen 
über die Lungenkollapse gemacht. Dr. We sterm ark hat hier Lipiodol-
füllungen in den Bronchien unmittelbar nach dem Tode des Patienten 
vorgenommen. Auf diese Weise hat er ausserordentlich schöne und 
instruktive Bilder von den Bronchien und Kavernen erhalten. Man sieht 
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Abb. 19. Bronchoskopisches 
Bild in dem stark verengten 

rechten Bronchus. 

Abb. 20. Thorakoskopiebild. Dio graublau einge-
senkte Partie der Oberlappen ist kollabiert, die 
umgebende licht und lufthaltig.  Unten sieht 
man den unteren lufthaltigen Unterlappen. Oben 

Adhärenzen. 

Abb. 21. Linke Lunge. Hinten kollabierte Unterlappen. Vorn, Oberlappen, ein Teil gran-
blau kollabiert mit strangförmigen Adhärenzen, ein Teil sehr lieht, lufthaltig und auf-

gebläht, sehr scharfe Grenzen zwischen den verschiedenen Gebieten. 
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hier die Kavernen mit grossen erweiterten oder verschmälerten steno-
sierten abführenden Bronchien, in beiden Fällen ohne Zweigbronchien. 
In einem anderen Falle mit akutem pneumonischem Infiltrat findet man 
die mittelgrossen Bronchien in einem tuberkulösen Granulationsgewebe 

Abb. 22. Fall von Bronehlalcarcinom mil kollabierten Oberlappen. Unten ein scharf be-
grenzter Sella 1 ten am bü,lisl en ".\I edial. 

Abb. 23. Derselbe Fall nach Pneumothorax. Unten sieht man eine horizontale Exsudat-
schicht, der im vorigen Bible beschriebene untere Schatten ißt verschwunden. 

blind enden (Abb. 24, 25). Die nachfolgende pathologische und histo-
logische Untersuchung hat die Zerstörung oder die Obliteration der 
Bronchien festgestellt. Es ist daher diese Methode für die Lokalisation 
und das Studium der Ursache des Lungenkollaps sehr wichtig.  Man 
kann in diesen Präparaten , die verschiedenen Ursachen, Verschluss der 
Bronchien durch spezifischen tuberkulösen Prozess, durch Kompression 
oder durch Sekret feststellen. 

Kongress f. innere 31edizin. XLIV. 12 
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Abb. 24. 

Abb. '25. ' 
Abb. 24 und 25. Zwei Fälle, wo• postmortal Lipiodolfilltungen intratracheal ausgeführt 

sind. Man sieht die Bronchien und Kavernen sehr schön ausgefüllt. 
• 
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Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Bedeutung des Lungen-
kollapses, nach unseren Untersuchungen zu urteilen, viel grösser ist 
als man vom klinischen Gesichtspunkte früher angenommen hat. 

Sie liegt kurz gesagt darin: In diagnostischer Hinsicht erklärt der 
Lungenkollaps oft Röntgenbilder, die wir bisher falsch gedeutet haben, 
und bewahrt uns vor falscher Beurteilung therapeutischer Maßnahmen. 
In pathogenetischer Hinsicht scheint es uns wahrscheinlich, dass der 
(lurch den Lungenkollaps hervorgerufene und bei ihm beobachtete 
erhöhte negative intrapleurale Druck eine Prädisposition für Kavern-
bildung und Vergrösserung bestehender Kaverne schafft. 

Bei diesen pathogenetischen Beobachtungen erscheint uns ein 
therapeutischer Grund für die gute Wirkung der Lungenkollaps-
behandlung darin zu liegen, dass jede Kollapsbehandlung den negativen 
intrapleuralen Druck herabsetzt. Wie gross der Anteil dieser mechanischen 
Wirkung der Kollapstherapie ist, wird die Zukunft erweisen. 

Aussprache. 

Herr Prof. M. Ascoli (Palermo):  • 

Ich möchte dem verehrten Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin meinen wärmsten Dank aussprechen, dase er mir durch seine 
liebenswürdige Aufforderung ermöglichte, den Verhandlungen über den gleich-
Zeitig doppelseitigen Pneumothorax vor diesem Forum beizuwohnen. 

Herr Kollege Liebermeister hat den Gegenstand in seinem muster-
gültigen Referate in vollständiger Weise von allen Gesichtspunkten aus 
beleuchtet und uns auch Streiflichter und Ausblicke in die Zukunft geboten. 
Ich möchte das grosse Verdienst besonders hervorheben, das sich Lieber-
moister um die praktische Durchführung des Verfahrens erworben hat 
durch die Einführung der funktionellen Proben: durch dieselben ist es möglich 
geworden, die Indikationen präziser zu fassen und es ist auch für dip Gang 
der Behandlung eine festere Grundlage geschaffen. 

Auch bezüglich der theoretischen Prämissen stehe ich ganz auf dem 
Boden der Liebermeisterschen Anschauungen. In praktischer Bezieh ung 
zeigen die Erfolge von Liebermeister die Maximalleistungen, deren das 
Verfahren in solchen Künstlerhänden fähig ist. Ich Möchte mich aber auf 
den Standpunkt des im übrigen geschulten Phtisiologen stellen, der sich 
ein Urteil darüber bilden :will; ob und •wann  er die Methode üben soll. In 
dieser Rücksicht möchte ich zur grössten Zurückhaltung mahnen und bin 
der Ansicht, dass die Grenzen der Indikationen für Anfänger möglichst eng 
zu ziehen sind, um bittere Enttäuschungen zu vermeiden, die das Verfahren 
sonst in Misskredit bringen könnten.  Als Hauptdomäne des gleichzeitig-
doppelseitigen l'neumothorax betrachte ich den Subsidiär-Pneumothorax 
d. h, jene Fälle, in denen ein einseitiger, Pneumothoräx - früher bestehende 
kontralaterale II erde ungenügend beeinflusst bzw. in denen es im Laufe der 
Behandlung zu kontralateralen Streuungen kommt, welche es auch nicht 
durch Goldbehandlung zu beherrschen gelingt. 

Wenn Sie mir nun gestatten, möchte ich jetzt einige wenige Worte 
über den jiingerenBruder des gleichzeitig-doppelseitigen Pneumothorax nämlich 
den primär kontralateralen Pneumothorax hinzufügen. Dass ein einseitiger 
Pneumothorax auch kontralaterale Prozesse günstig beeinflussen kann, ist 
seit F orlan ini bekannt.  Allerdings unterscheidet sich die kontralaterale 
Wirkung eines Pneumothorax von jener homolateralen wesentlich. Letztere 
setzt sich ails drei Komponenten zusammen: 

12*, 



180  Aussprache. 

1. Der -Entspannung des Lungenparenchyrns; 2. des Morgan-Effektes: 
elektive Ruhigstellung der erkrankten Teile, indem, sobald durch die 
Gasschicht der Kontakt zwischen den Pleurablättern gelöst ist, die Krankheits-
herde infolge ihrer geringeren Elastizität sich weniger ausgiebig als die 
gesunden Teile bewegen; 3. dem elektiven Kollaps bzw. Bezirksatelektasie 
der erkrankten Teile, indem nach Hinausbeförderung der Exsudate durch 
Hustenstösse bei der darauffolgenden Inspiration eine geringere Ausdehnung 
der entsprechenden erkrankten Teile, infolge ihrer herabgesetzten Elastizität 
erfolgt und  so allmählich ein elektiver Kollaps der Krankheitsherde 
stattfindet. 

Beim kontralateralen Pneumothorax kommt nur der erste Effekt zur 
Geltung; noch dazu ist letzterer ein indirekter, indem er von der Ver-
schieblichkeit des Mittelfeldes abhängt; endlich ist er schwächer als beim 
homolateralen, da die kontralaterale Druckzunahme nicht parallel der horno-
lateralen erfolgt. 

Trotz aller dieser Einschränkungen existiert diese kontralaterale Wirkung 
und sie hat sich, wie die klinischen Beobachtungen längst gezeigt haben, thera-
peutisch nutzbringend erwiesen. Nun gibt es leider Fälle genug, in denen aus-
gedehnte Verwachsungen die Anlegung eines homolateralen Pneumothorax 
unmöglich machen und in denen eine Thorakoplastik entweder infolge des 
schlechten Allgemeinzustandes kontraindiziert erscheint oder von den 
Patienten abgelehnt wird; auch eine Phrenicusexhairese gibt in solchen 
Fällen nur unbefriedigende Resultate, weil es infolge der Verwachsungen nicht 
zum Zwerchfellhochstande kommt. In solchen Fällen, in denen sonst nichts 
anzufangen ist, kommt der primär kontralaterale Pneumothorax in Betracht. 

Indiziert sind selbstverständlich nur solche Fälle, in denen die kontra-
laterale Pleura frei ist und das Mittelfeld genügend verschieblich. Soweit 
mir bekannt, sind bis auf heute etwa 30 Fälle dieser Behandlung unterzogen 
worden, darunter 16 Beobachtungen aus meiner Klinik. Dem Erfolge nach 
lassen sich darunter drei Gruppen unterscheiden: 
,  1. Fälle, in denen, wie vorauszusehen war, die Wirkung jener gleich-
kommt, die- wir beim homolateralen Pneumothorax auf kontralaterale Herde 
zu beobachten Gelegenheit haben und deren Charakteristik dadurch bestimmt 
ist, dass sie nicht unmittelbar und nur langsam zur Geltung kommt; hier 
hängt der Erfolg davon ab, dass man geduldig ausharrt und der Verführung 
widerstght, den Intrapleuraldruck allzusehr in die Höhe zu treiben, wodurch 
jeglicher Erfolg verscherzt würde; zu dieser Gruppe gehören 9 unserer 16 Fälle; 

2. Fälle, in denen merkwürdigerweise der Erfolg ebenso prompt und 
überraschend ist wie bei den günstigen Fällen des homolateralen Pneumothorax; 
zwei solchen Fällen sind wir selbst begegnet, zwei weitere sind von Jac ono 
bzw. von Ga lm ozzi beschrieben worden; 

3. Fälle, in denen der Effekt gleich Null ist; auf diese entfallen fünf 
unserer Fälle.  Allerdings war bei drei derselben der Misserfolg auf Starre 
des Mediastinums zurückzuführen, die uns veranlasste, nach etwa zehn 
Nachfüllungen die Behandlung aufzugeben; in zwei Fällen war aber eine solche 
Starre nicht nachzuweisen; wir bemühen uns, der Ursache dieses Verhaltens 
auf den Grund zu kommen.  Im allgemeinen bestätigt sich auch hier die 
Erfahrung der Pneumothorax-Behandlung, dass frische Fälle günstigere 
Resultate zeitigen. 

Ich muss mir leider versagen, auf Krankengeschichten einzugehen. 
Die Demonstration von Röntgenbildern hat nur geringen Zweck, weil in diesen 
Fällen die Lungenerkrankung mehr oder weniger von den Pleuraverschwar-
tungen maskiert ist.  Auf Grund der bisherigen klinischen Erfahrungen 
möchte ich heute für den primär kontralateralen Pneumothorax der Über-
zeugung Ausdruck geben, dass demselben in der Zukunft ein bescheidener 
Platz in der Lungenkollapstherapie wird eingeräumt werden müssen, und 
würde es mich freuen, die Stellungnahme des Herrn Referenten kennen 
zu lernen. 
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XX. 

Über kombinierte Lungenkollapstherapie. 

Von 

IL Jason (Davos). 

Mit 4 Abbildungen. 

Kombinierte Lungenkollapstherapie, unter der die zeitlich ver-
schiedene Anwendung verschiedener Kollapsverfahren am gleichen Kranken 
verstanden wird, kommt häufig zur Anwendung und ist somit ein 
Beweis für die herrschende Unsicherheit in der Indikationsstellung für 
die einzelnen Kollapsverfahren. Denn kombinierte Behandlung erübrigte 
sich, wenn ein einzelnes Verfahren immer zum Ziele führen würde. 
Die Lungenkollapstherapie ist heute — 25 Jahre nach ihrer Einführung 
durch Brauer — unsere wirksamste und best begründetste Waffe und 
es ist an der Zeit, den Gesichtswinkel des therapeutischen Versuches, 
worunter auch die unnötig verlängerte Anwendung eines nicht erfolg-
reichen Verfahrens verstanden wird, fallen zu lassen. 

Der hier zu entwickelnde Standpunkt gründet sich auf eine kritische 
Sichtung von 300 Kollapsfällen, deren Beobachtung sich auf über 
8 Jahre erstreckt. Der Pneumothorax, die Phrenicusexhairese und die 
Thorak6Plastik als klassische Methoden fanden hierbei in erster Linie 
Berücksichtigung. 

Die statistischen Grundlagen sind folgende: 

Pneumothorax 
99 

Phrenicusexh. 

Thorakopl. 

ohne Kombination 
mit 
ohne 
mit 
ohne 
mit 

33 

in 118 Fällen = 59 % 
79  ,, = 41  % 
41 ,, = 49 % 
42 ,, = 51 % 
31  = 28 % 
76 . 72 % . 

32 

23 

22 

22 

Die Behandlungsergebnisse sind zur Vereinfachung der Übersicht 
in drei Gruppen eingeteilt: 

Pneumothorax 

Phrenicusexh. 

Thorakopl. 

99 

Gruppe A = guter Erfolg 
Gruppe B = kein Erfolg  . 
Gruppe C .--- Gesamtmortalität an Tbc. 

A  B •  C. 
ohne Kombination. •  55  % 18 %  25 % 
mit  .•  57 %  22  % 20 % 
ohne  .•  66  % 20 %  14 % 
mit  .•  49  % 29 %  22 % 
ohne  . • 61 %  10 %  29 % 
mit  .•  57 %  20 %  23 %  
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Die v-erschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ergeben folgende 
Resultate: 

Pneumothorax und Phrenicusexhairese . 50 % 30 % 20 ch', 
Pneumothorax und Thorakoplastik . . 69 % 10 %  23 % 
Phrenicusexhairese und Thorakopl. . . 29 %  42 %  29 % 
Pnth. und Phrenicusexh. und Thorakopl 60 %  20 % 20 % 

Die Gesamtübersicht ergibt folgendes Bild: 

Kollapstherapie eines einzelnen Verfahrens  59 %  16 %  25 % 
Kollapstherapie mit kombiniertem Vor-
gehen    55 % 22 % 23 % 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind folgende: Die 
Kollapstherapie mit Hilfe eines einzelnen Verfahrens zeigt sich nach 
•den Prozentzahlen dem kombinierten Vorgehen leicht überlegen. Der 
Unterschied ist aber so gering, dass das kombinierte Vorgehen praktisch 
eine gleich grosse Bedeutung beanspruchen muss. 

Im einzelnen ist über die Kombinationsmöglichkeiten zu sagen: 
1. Die Kombination zwischen Pneumothorax und Phrenicusexhairese ist 
nur verhältnismäßig selten angezeigt.  Eine grundsätzlich simultane 
Anwendung, wie sie von mancher Seite gefordert wird, ist abzulehnen. 
Hingegen ist sie unter gewissen Bedingungen beim inkompletten Pneu-
mothorax am Platze. Lungen mit vorwiegend lateralem Pneumothorax 
und ausgedehnten Spitzen- und Zwerchfellverwachsungen können, wenn 
die Spitzenverwachsungen nicht brennbar sind, durch Lähmung des 
Zwerchfells in den erforderlichen Kollapszustand gebracht werden. Die 
Phrenicusexhairese beseitigt somit den unteren Fixationspunkt und wirkt 
dadurch entspannend und kollapsfördernd. Sie hat vor der Thorako-
kaustik den Vorteil, dass ein übertriebener Lungenkollaps vermieden 
und dadurch die spätere Ausdehnungsfähigkeit der Lunge besser er-
halten wird. Besondere Bedeutung gewinnt diese therapeutische Kom- • 
bination bei Blutungen aus Kollapslungen.  Während eine forzierte 
Füllung häufig nur eine Vermehrung des Reizzustandes und dadurch 
Fortdauer der Blutung bewirkt, erreicht die Zwerchfellähmung die so 
nötige Entspannung und dadurch den die Blutung stillenden Lungen-
kollaps. —  Schliesslich hat die Phrenicusexhairese bei Beendigung des 
Pneumothorax eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Sie bewirkt 
eine oft wünschenswerte Reduktion des sich ausdehnenden Lungen-
volumens, sie erzielt eine vermehrte dauernde relative Funktionsherab-
setzung, sie verhindert die extremen Mediastinaldislokationen bis zu 
einem gewissen Grade und unterstützt die Beruhigung eventuell noch 
spielender pleuraler Prozesse. 

2. Die Kombination zwischen Pneumothorax und Thorakoplastik 
ist therapeutisch sehr wirksam und für viele Fälle als eine ideale 
Behandlung zu bezeichnen.  Sie ergibt in meiner Statistik die besten 
Erfolge, 69 % guten Erfolg, 10 cy,,, kein Erfolg und 23 % Gesamt-
mortalität.  Sie kommt bei den Prozessen in Anwendung, bei denen 
ein unterer Pneumothorax bei breit adhärentem kavernentragenden 
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Oberlappen besteht. In diesen Fällen soll bald, d. h. höchstens wenige 
Monate nach Anlegung des Pneumothorax zur Thorakoplastik geschritten 
werden, um die Resistenzkraft des Körpers nicht unnütz zu schwächen 
und wertvolle Zeit zu sparen. Dieses Vorgehen hat den grossen Vorteil, 
dass die Operation immer in einer Sitzung ausgeführt werden kann, 
dass die Heilung eine relativ rasche ist und dass ein u. U. beträchtlicher 
Lungenteil der Funktion erhalten bleibt. Diese Kombination, die bei 
uns seit fast 20 Jahren ausgeführt wird, zieht keine Schädigungen 
nach sich. Bronchiektatische Prozesse im erhaltenen Unterlappen, wie 
Brauer sie fürchtet, sind von uns nie beobachtet worden. 

3. Die Kombination zwischen Phrenicusexhairese und Thorakoplastik 
findet eine verschiedene Beurteilung, je nachdem es sich um rechts-
oder linksseitige Prozesse handelt.  Die relative Ungunst der rechts-
seitigen Lungentuberkulose in jeder Beziehung macht sich auch hier 
geltend.  Die Beobachtung solcher Fälle hat gezeigt, dass die ent-
spannende Wirkung der Thorakoplastik bei rechtsseitig gelähmtem 
Zwerchfell sowohl in horizontaler wie in vertikaler Richtung deutlich 
geringer ist als bei nicht gelähmtem Zwerchfell. Durch das Hochtreten 
der Leber, das u. U. ja sehr beträchtlich sein kann, bleibt die ganze 
untere Toraxhälfte auch bei sehr ausgedehnter Rippenresektion aus-
gespannt und so kann die Wirkung der Operation teilweise illusorisch 
werden.  Auf der linken Seite ist dieses Hindernis infolge der nicht 
voluminösen Beschaffenheit der dortigen abdominellen Organe nicht 
zu befürchten.  Die schlechten Ergebniszahlen der Statistik — 29 % 
guter Erfolg, 42 % kein Erfolg und 29 % Gesamtmortalität —  sind 
E. Mir auf diesen Umstand zurückzuführen. 
Diese Beobachtung gewinnt ihre praktisch grosse Bedeutung, da 

noch nicht phrenektomierte Kavernenträger bald zu den Seltenheiten 
gehören werden. Die Indikation zur rechtsseitigen Phrenicusexhairese 
muss also mit ganz besonderer Voraussicht gestellt werden, denn ihre 
Wirkungslosigkeit verringert die Heilchancen durch die Thorakoplastik 
und erhöht die operativen Gefahren infolge des dann notwendigen 
erweiterten Eingriffs. 

In der genannten Kombination spielt die Phrenicusexhairese nach 
Thorakoplastik eine günstigere Rolle.  Kavernöse Restzustände nach 
der Plastik können durch die Zwerchfellähmung noch gut beeinflusst 
werden, da durch die Mobilisierung des unteren Fixationspunktes noch 
vorhandene retractile Kräfte frei werden. 

Auch aus diesem Grunde sollten rechtsseitige Phrenicusexhairesen 
nur dann primär ausgeführt werden, wenn mit einer an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit Heilung durch diesen Eingriff zu er-
warten ist. 

Die Forderung aber, dass vor jeder Thorakoplastik die Phrenicus-
exhairese auszuführen sei, muss aus den angegebenen Gründen nicht 
nur als unzutreffend, sondern u. U. sogar als schädlich abgelehnt werden. 

Die Thorakokaustik nach Jac obaeus und der Oleothorax nach 
Bernou sind keine selbständigen Methoden und gehören in ihrer 
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Abb. 1. Rechtsseitige Thorakoplastik ohne Phrenicotomie vor und 8 Togo post op. 

Abb. 2. Rechtsseitige Thorakopiastik mit Phrenicotoinie vor und 8 Tage post op. 
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Abb. 3. Rechtsseitige Thorakoplastik ohno Phrenicotoinio vor und 2 Jahre p. op. 

Abb. 4. Rechtsseitige Thorakoplastik mit Phrenicotomie vor und 3 Jahre p. op, 
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Eigenschaft als Ergänzungseingriff des Pneumothorax nicht in den 
Rahmen dieser Besprechung.  Die extrapleurale Plombierung und die 
Spitzenplastik nach Graf hingegen haben selbständige Bedeutung• und 
ihre Kombination mit der Phrenicusexhairese ist an sich möglich. Da 
diese beiden Methoden aber nur eine rein lokale Mobilisierung eines 
Lungenteils bewirken und somit einen eng umgrenzten Wirkungsbereich 
haben, kommt praktisch eine Kombination kaum in Frage. 

Zweck dieser Ausführungen ist, erneut darauf hinzuweisen, dass jedes 
einzelne Lungenkollapsverfahren wie auch jede mögliche Kombination 
unter ihnen ihre jeweilige absolute Indikation haben, dass die Lungen-
kollapstherapie als therapeutischer Versuch keine Berechtigung mehr 
hat und dass eine schematisierte, successive Anwendung der einzelnen 
Methoden vermieden werden kann und mehr als bisher vermieden 
werden sollte. 

Gerade die Beobachtungen an kombinierten Lungenkollapsfällen 
zeigen aufs deutlichste die Grenzen der einzelnen Verfahren und die 
bei der Kombination zu berücksichtigenden Gesichtspunkte,  Deshalb 
soll eine kurze Zusammenstellung der Indikation für alle Lungenkollaps-
möglichkeiten diese Ausführungen abschliessen, 

1, Der künstliche Pneumothorax. 

Akute, sogenannte Sekundärkavernen, einseitig und doppelseitig, 
mit perikavernöser Gewebserkrankung möglichst sofort nach Eintritt 
der destruktiven Einschmelzung. Bei diesen Formen meist schon be-
stehende Verwachsungen sind für den Kollaps indifferent oder können 
auf kaustischem Wege leicht beseitigt werden. 

Kavernöse Prozesse älteren Datums mit ausgedehnten pleuralen 
Veränderungen und starren Kavernenwänden sind prognostisch sehr 
unbestimmt, werden auf Grund der pathalogischen Natur des Prozesses 
auch bei technichen Gelingen der Thorakokaustik nicht immer gebessert 
und weisen ausserdem eine unaugenehm lange Heildauer, sowie un-
vergleichlich viel grössere Komplikations- und Rezidivmöglichkeiten auf. 

2. Die Phrenicusexhairese. 

Ältere, kleinere Kavernen gleichgültig welcher Lokalisation mit 
ausgesprochener Schrumpfungstendenz des Lungen- und Rippenfellge-
webes, bei denen eine einseitige Entspannung zur Mobilisierung der 
retractilen Kräfte führt.  Demzufolge dürfen diese Kavernen nicht zu 
gross Sein und sollen röntgenologisch betrachtet das Höhenvolumen 
der nach Zwerchfellähmung eintretenden Lungenreduktion nicht über-
steigen. 

3. Die extrapleurale Thorakoplastik. 

Praktisch einseitige starre Kavernen oder Kavernensysteme in 
schrumpfender und noch schrumpfungsfähiger Lunge bei ausgedehnten 
pleuralen Adhäsionen, fehlender toxischer oder mechanischer Myode-
generatio cordis und guter allgemeiner organischer Resistenz, wobei 
erneut auf die Bedeutung der Intoxikationsjahre hingewiesen wird. 
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4. Die erweiterte obere Teil-Thorakoplastik. 

Wirklich isolierte, alte starre Kavernen der Spitzen und eventuell 
des oberen Oberfeldes.  Die von Graf angegebene Methode scheint 
nach unseren noch nicht sehr grossen Erfahrungen trotz der grossen 
Resektion der 1. und 2. Rippe nicht zu genügen und erhält demzu-
folge durch die Phrenicusexhairese eine erfolgreiche Konkurrenz. Graf s 
Verdienst ist es aber, durch seine Arbeiten auf die Möglichkeiten der 
Teilplastik hingewiesen zu haben und die Erweiterung seiner Methode 
im Sinne einer gleichzeitig grossen Resektion der 3.-6. resp. 7. Rippe 
scheint ein vielversprechender Eingriff für isolierte Oberfeldkavernen 
zu werden. 

5. Die extrapleurale Plombierung 
ist wegen der dieser Methode anhaftenden Mängel — Fremdkörper-
chirurgie, Kompressionswirkung, Infektionsgefahr, Exsudatbildung, Wan-
derung des Materials, Perforationen nach aussen und nach innen — 
ein unsympatischer Eingriff, der heute durch Ausbau der Plastikmo-
difikation immer mehr an Bedeutung verliert und für uns eine inter-
essante, aber überwundene Periode der Kavernenbehandlung darstellt. 

6. Die Kombination zwischen  Pneumothorax  und 
Phrenicusexhairese 

ist am Abschluss der Pneumothoraxbehandlung berechtigt. Ausgespannte 
Kavernen bei bestehendem lateralen inkompletten Pneumothorax mit 
nicht brennbaren Spitzen- und breiten Zwerchfelladhäsionen sollten stets 
kombiniert werden. 

7... Die Kombination Pneumothorax undThorakoplastik 
ist bei breiten Adhäsionen des kavernentragenden Oberlappens und 
unterem Pneumothorax stets und zwar baldigst auszuführen. Jedes 
Abwarten bedeutet unnötigen Verlust an Zeit und Kraft für den 
Patienten. 

8. Die Kombination zwischen Phrenicusexhairese und 
Thorakoplastik 

kann auf der rechten Seite infolge des den Lungenkollaps behindernden 
Hochtritts der voluminösen Leber zu Beeinträchtigungen, jedenfalls zu 
unnötigen Verzögerungen der Kavernenschrumpfung führen, während 
diese Befürchtungen auf der linken Seite nicht am Platze sind. 

Bei der geschilderten Indikationsstellung für die einzelnen und 
kombinierten Lungenkollapsmethoden ist kaum ein an sich operabler 
Prozess denkbar, der nicht durch eine der erwähnten acht Möglichkeiten 
dem chronischen Siechtum entrissen werden könnte.  Die „successive 
Kollapstherapie" sollte verschwinden, vor allem aber auch das unnötig 
lange Verweilen bei einem Verfahren, das sich als ungenügend heraus-
gestellt hat. 

Die Prognose der Lungenkollapstherapie kann keine absolut sichere 
sein, denn auch der schönste Lungenkollaps ist noch nicht gleich-
bedeutend mit Heilung.  Die Konstitution des Patienten und somit 
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der pathologisch-anatomische Charakter des Prozesses sprechen das letzte 
Wort und sie restlos zu erfassen, ist uns noch nicht gegeben. Um so 
mehr muss bei der Indikation zu einem Kollapsverfahren auf eventuell 
später zu ergreifende Kombinationen Rücksicht genommen werden. 
Diese Zusammenhänge im Auge zu behalten und die Kollapsbehandlung 
dementsprechend und zur rechten Zeit anzuwenden oder zu erweitern, 
ist eine noch häufig nicht erfüllte Forderung. 

XXI. 

Verfahren zurVerbesserung ungenügenden Lungenkollapses 
bei ein- und doppelseitigem Pneumothorax. 

Von 

Prof. W. Alwens (Frankfurt a. M.). 

Wenn bei einseitigem Pneumothorax infolge von Verwachsungen ein 
ausreichender Kollaps der Kavernen nicht gelingt und der Erfolg aus-
bleibt, so kann ein nachträglicher doppelseitiger Pneumothorax vor allem 
bei nachgiebigem Mediastinum versucht werden. Es besteht dann unter 
Umständen die Möglichkeit, durch den Pneumothorax der anderen Seite 
vom Mediastinum aus den Lungenkollaps der erkrankten Seite zu ver-
bessern, wie dies auch von anderer Seite empfohlen wurde (Li eber-
meister, Ascoli). 

Der künstliche doppelseitige Pneumothorax wird von uns 
seit ca. 5 Jahren angewendet. Es wurden im ganzen 26 Fälle behandelt, 
davon 20 mit gleichzeitig bzw. nachträglich doppelseitigem Pneumothorax. 
Der Zeitraum zwischen 1. und 2. Anlegung beim gleichzeitig doppelseitigen 
Pneumothorax (13 Fälle) betrug 6 Tage bis 3 Monate, beim nach-
träglich doppelseitigen Pneumothorax (7 Fälle) 5-23 Monate.  Der 
nachträgliche Pneumothorax der anderen Seite (6 Fälle) wurde in einem 
Zwischenraum von 51/2-25 Monaten seit dem Eingehen des erst-
angelegten Pneumothorax angelegt. Wenn auch die Zahl der Fälle und 
die Zeitdauer der Behandlung bin abschliessendes Urteil über die ent-
gültigen Erfolge noch nicht gestattet, so darf doch als vorläufiges Resultat 
erwähnt werden, dass von den 20 Fällen mit gleichzeitig und nachträglich 
doppelseitigem Pneumothorax 3 = 15% seit 1-2 Jahren dauernd 
bacillenfrei und arbeitsfähig, also klinisch geheilt, weitere 3= 15% 
ebenfalls bacillenfrei und in Ausheilung begriffen und 3 = 15% mit 
positivem Bacillenbefund gebessert sind, während 25% ungebessert bzw. 
verschlechtert und 30% gestorben sind. Wenn man bedenkt, dass es sich 
entsprechend der Art des Krankenmaterials in einem allgemeinen 
Krankenhause bei diesen Fällen um durchschnittlich ziemlich schwere 
doppelseitige kavernös-produktive und -exsudative Prozesse handelt, 
so sind die Ergebnisse, wonach fast die Hälfte bacillenfrei bzw. gebessert 
wurden, immerhin sehr beachtenswert. Was die umstrittene Frage der 
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Dosierung des doppelseitigen Pneumothorax anlangt, so ist dieselbe 
davon abhängig, ob ein verwachsungsfreier vollständiger Pneumothorax 
vorliegt oder ob infolge von Adhäsionen der Pneumothorax nur ein 
unvollständiger ist. Während man im ersteren Falle dauernd mit Unter-
druckwerten arbeiten wird, können im letzteren Falle in Übereinstimmung 
mit Lie b ermei s ter unter Umständen auch mäßige Überdruckwerte 
angewendet werden. Dies geschieht ja auch beim einseitigen Pneumo-
thorax, vor allem, wenn die Pneumothoraxhöhle anfängt, starrer zu werden 
und flächenhafte Lungenbrustwandsynechien sich ausbilden.  Der For-
derung von Lie b er m ei s t er , mäßigen Überdruck von 20-40 cm Wasser 
zur Dehnung von frischen Verwachsungen anzuwenden, kann ich nicht bei-
pflichten, da nach meiner Erfahrung die dehnungsfähigen Adhäsionen 
auch ohne Überdruck sich dehnen und bei Anwendung von Überdruck 
immerhin mit der Gefahr des Abreissens einer Verwachsung zu rechnen 
ist. Hier müssen andere Verfahren mit herangezogen werden. Wesentlich 
ist die Kontrolle der Vitalkapazität vor der Anlegung (mindestens 1500 ccm) 
und bei den Nachfüllungen (mindestens 800-900 ccm) des doppel-
seitigen Pneumothorax und die Beachtung des Druckausgleichs auf beiden 
Seiten.  Von Komplikationen habe ich nur Exsudatbildung einer oder 
beider Seiten gesehen, ohne dass daraus bei therapeutisch richtigem 
Verhalten eine Gefahr für den Patienten entstanden wäre.  Andere 
Komplikationen wie Empyem, Luftembolie, spontaner Ventilpneumo-
thorax wurden nie beobachtet. 

Zur Beseitigung der den Lungenkollaps störenden Pleuraadhäsionen 
bei unvollständigem Pneumothorax ist die Strang durch br e nnu ng 
nach jac o baeus als Methode der Wahl zu bezeichnen. Wir bedienen uns 
des Instrumentariums und der Technik von Maurer, welche zu erlernen 
mein Oberarzt Dr. Rave bei Herrn Maurer in Davos Gelegenheit hatte. 
Die Brennung erfolgt nach Maurer dicht an der thorakalen Insertion der 
strangförmigen bzw. membranartigen Verwachsungen.  Der von ihm 
konstruierte kombinierte Kauter gestattet durch Anwendung der Dia-
thermie eine Koagulationsmanschette bzw. einen Koagulationsstreifen 
um die thorakale Insertion der Stränge und segelförmigen Verwachsungen 
zu legen, um auf diese Weise einer während der anschliessenden Galvano-
kaustik zu erwartenden Blutung vorzubeugen. Ausserdem kann durch 
Umschaltung auf Diathermie eine während der Strangdurchbrennung 
unerwartet einsetzende Blutung jederzeit beherrscht werden. Die thorn-
kale Verwachsungslösung bei Anwendung des kombinierten Kauters 
bedingt schliesslich eine wesentliche Herabsetzung der Komplikation in 
Gestalt des tuberkulösen Empyems und gestattet eine Erweiterung der 
Indikationsstellung. Die von Maurer angegebene Technik der Strang-
durchbrennung setzt naturgemäß eine bessere manuelle Geschicklichkeit 
voraus und ist mit grösserem Zeitaufwand verbunden als die sonst bisher 
übliche Brennung in der Verwachsungsmitte oder peripher in der Nähe 
der Thoraxinsertion, entschädigt aber durch die Möglichkeit der Ver-
meidung von Blutungen und Komplikationen.  Mit dieser Methodik 
haben wir bisher keine nennenswerte Blutung und kein Empyem erlebt. 
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Ausser leichfer Temperatursteigerung und Auftreten eines kleinen Sinus-
exsudates, das sich rasch wieder resorbiert, sind keine Folgen beobachtet 
worden.  Die Ausführung der Strangdurchbrennung kann frühestens 
3-5 Monate nach Anlegung des Pneumothorax in Erwägung gezogen 
werden.  Neben der Röntgendurchleuchtung und -Aufnahme in ver-
schiedenen Durchmessern kann die Röntgenstereoaufnahme zur Lokali-
sation der Adhäsionen, zur Feststellung ihrer Lagebeziehungen zum 
Lungengewebe und der Raumverhältnisse des Pneumothorax heran-
gezogen werden. Die Brennbarkeit der Stränge und Membranen, ihre 
Zahl und Ausdehnung lässt sich aber nur durch die orientierende 
T h or ak osko pi e erkennen, welche deshalb in allen Fällen, in denen ein 
Kavernenkollaps durch den Pneumothorax nicht erzielt wird und positiver 
Bacillenbefund im Sputum erhoben wird, auszuführen ist. Bei Brennungen 
in Fällen mit doppelseitigem Pneumothorax hat sich uns neben der Be-
stimmung der Vitalkapazität vor dem Eingriff die fortlaufende Druck-
messung im Pneumothorax der Seite, welche gebrannt wird, bewährt, 
um jederzeit durch Absaugen von Luft vor allem bei niederer Vital-
kapazität eine Druckregulierung herstellen zu können. 

Nächst der Strangdurchbrennung kommt dem Oleo thorax eine 
gewisse Bedeutung zur Verbesserung des ungenügenden Lungenkollapses 
bei Pneumothorax zu. Zwar ist sein Indikationsbereich beschränkt, ich 
glaube aber, dass er gerade im Rahmen der ihm zukommenden Indi-
kationen nützliches leisten kann. Neben dem Ersatz des tuberkulösen 
Empyems durch Öl, ein Behandlungsverfahren, welches vor allem in 
Frankreich mittels Gomenolöl geübt wird, kommt der Oleothorax zur 
Anwendung', um. starrwandige Kavernen, welche' im indurierten Lungen-
gewebe liegen und trotz eines gut liegenden vollständigen Pneumothorax 
nicht beeinflusst werden, zum Kollaps zu bringen. Der Erfolg wird weit-
gehend bestimmt von der Lage der Kaverne und der damit zusammen-
hängenden Möglichkeit, den gleichmäßigen und dauernden Druck des 
eingefüllten Öls auf die klaffende Kavernenwand zur Wirkung zu bringen. 
Eine häufigere Indikation des Oleothorax ist die Verhütung des vorzeitigen 
Eingehens eines Pneumothorax infolge Exsudatbildung oder inter-
pleuraler Verwachsungen. Die Öleinfüllung hält die drohende Obliteration 
der Pleurahöhle auf und verhindert unliebsame Verziehungen der Media-
stinalorgane.  Ausserdem wird der Gefahr des Einreissens der Pleura 
pulmonalis, wenn nach Resorption der Luft aus einer starrwandigen 
Pneumothoraxhöhle hoher Unterdruck entsteht, durch die Öleinfüllung 
vorgebeugt. Der Oleothorax bewirkt im Gegensatz zum Pneumothorax, 
der in erster Linie durch Entspannung des Lungengewebes einen Lungen-
kollaps bezweckt, eine Kompression, wenn positiver Druck angewendet 
wird und wäre demnach dem Hochdruckpneumothorax (F or lanini) 
gleichzustellen. Letzterer wird z. B. yon Maurer empfohlen, wenn nach 
Durchbrennung von störenden Nebenadhäsionen eine inoperable Synechie 
zwischen Lunge und Rippenfell in der Nähe des Zerfallherdes besteht. 
Nur bei starrem Mediastinum kann dieses Verfahren angewendet werden. 
Durch die Öleinfüllung lässt sich infolge der Reizwirkung des Öls auf die 
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Pleura ein schwaches nachgiebiges Mediastinum befestigen und gestattet 
somit bei vorsichtigem Vorgehen die Anwendung eines positiven Drucks, 
vor allem, wenn man nach Maurer die vorhergehende Lösung abreiss-
barer Adhäsionen vornimmt.  Die Gefahr, welche beim Oleothorax 
besteht und weswegen der Oleothorax auch von verschiedenen Autoren 
abgelehnt wird, ist die Lungenperforation, welche nach dem Schrifttum 
schon häufig eingetreten ist.  Ich selbst habe sie bei 15 Fällen mit 
Füllungen von 180-1400 ccm Öl je nach Grösse des Pneumothorax nie 
erlebt und ich glaube auch, dass sie zu vermeiden ist, wenn man sach-
gemäß vorgeht. Handelt es sich um einen grossen Pneumothorax mit 
nicht mehr ausdehnungsfähigem Unterlappen, der durch üleinfüllung 
ersetzt werden soll, so muss man sich bewusst sein, dass das Zwerchfell 
unter der Flüssigkeitslast nach unten durchbiegen kann, worauf Die hl 
hingewiesen hat. Hier ist also besondere Vorsicht vor allem bei links-
seitigem Oleothorax am Platze. Im allgemeinen eignen sich diese Fälle 
nicht gut für den Oleothorax.  Will man ein schwaches Mediastinum 
bei ungenügender Wirkung des Pneumothorax infolge Ausweichens des 
Mittelfells durch reaktive Pleuritis festigen, so wird man sich mit kleinen 
Ölfüllungen in entsprechenden Abständen allmählich einschleichen, um 
auf diese Weise das Mediastinum unnachgiebig und fest zu machen. 
Liegt ein älterer Pneumothorax mit starrer Pneumothoraxresthöhle vor, 
so kann die öleinfüllung ohne Gefahr vorgenommen werden, voraus-
gesetzt, dass man den Druck im Oleothorax längere Zeit in regelmäßigen 
Abständen nachmisst und reguliert. Denn es leuchtet ein, dass durch den 
Reiz des Öls unerwartete Exsudatbildung oder zunehmende Verlötung 
der Pleúrablätter eintreten können, die unter Umständen bedrohliche 
Drucksteigerungen hervorzurufen imstande sind (Ulrici).  Der Ersatz 
der Luft durch ell in derartigen Pneumothoraxresthöhlen, die zumeist im 
oberen Thoraxabschnitt lokalisiert sind, ist bei dem dort herrschenden 
Unterdruck für die Pleura pulmonalis ein gutes Widerlager und beugt 
der Entstehung einer Lungenperforation eher vor, als sie zu begünstigen. 
Man verwendet zur oleinfüllung am zweckmäßigsten in Anbetracht seiner 
Sterilität 2I/2-5%iges Jodipinöl, das sich im Röntgenbild infolge seines 
intensiven Schattens auch von einem gleichzeitig auftretenden oder 
schon bestehenden Exsudat gut abzeichnet. Da das Jodipin aber durch 
seine schattengebende Eigenschaft z. B. eine Kaverne im Röntgenbild 
unsichtbar machen kann und dadurch die Beurteilung ihrer Kompression 
beeinträchtigt, so ist die Untersuchung des Auswurfs auf Bacillengehalt 
zur Feststellung des Erfolges notwendig. Das Jodipinöl kann jahrelang 
ohne störende Nebenwirkung im Pleuraraum verbleiben und so seine 
therapeutische Wirkung ausüben.  Olivenöl, welches einen weniger 
intensiven Schatten im Röntgenbild gibt, kann auch verwendet werden. 
Der doppelseitige Pneumothorax ist keine Gegenindikation für die ol-
einfiillung. Schliesslich liesse sich noch eine soziale Indikation für den 
Oleothorax anführen, die aber für seine Anwendung nicht ausschlag-
gebend sein darf. Der Oleothorax erfordert, wenn er einmal komplett 
ist, seltenere Nachfüllungen als der Pneumothorax, was eine geringere 
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Belästigung des Kranken und Zeit- und Geldersparnis bedeutet.  Es 
genügt dann, den Druck im Oleothorax von Zeit zu Zeit in Abständen von 
2-3 Monaten nachzukontrollieren. 

Zur Frage der Phrenicusexhairese bei künstlichem Pneumo-
thorax ist zu sagen, dass dieses Verfahren in erster Linie in Betracht 
kommt in der Auflassungsperiode des Pneumothorax.  Die Phrenicus-
exhairese erfüllt also in diesen Fällen eine ähnliche Aufgabe wie der Oleo-
thorax. Sie vermag schädliche Mediastinalverschiebungen, welche im 
Anschluss an die Lungenausdehnung aufzutreten pflegen, zu verhüten 
und begünstigt die Schrumpfungsvorgänge in der Lunge, wodurch einem 
Kavernenrezidiv vorgebeugt wird (Jessen). Die prinzipielle Verbindung 
von Pneumothorax und Phrenicusausschaltung (Zadek und S onnen-
feld u. a.) ist in Übereinstimmung mit Alexander und Jessen abzu-
lehnen, da sich die beiden Verfahren, nacheinander angewendet, in ihrer 
therapeutischen Wirkung beeinträchtigen können.  Es gibt nur eine 
Ausnahme, welche zu dieser Kombination berechtigt, nämlich wenn 
basale Zwerchfell-Lungenverwachsungen vorliegen, .die den Erfolg des 
Pneumothorax in Frage stellen. Wenn keine Adhäsionen zwischen Lunge 
und Zwerchfell vorhanden sind, weicht das durch die Phrenicusexhairese 
erschlaffte Zwerchfell bei jeder Nachfüllung nach unten aus, während 
bei diaphragmalen Lungenverwachsungen das gelähmte Zwerchfell sich 
dem Schrumpfungszug der mit ihm verwachsenen Lunge anpasst und 
dadurch sein Ausweichen nach unten ausbleibt (Alexander). Dies gilt 
ganz besonders dann, wenn ausserdem noch seitliche Lungenbrustwand-
adhäsionen vorliegen, welche eine dauernde Zerrung der Lunge verur-
sachen.  Durch die Phrenicusausschaltung kann die hauptsächlichste 
Fixation, d. h. die basale Verwachsung beseitigt werden, wodurch die 
Zerrung der Lunge aufhört und die Entspannung des Lungengewebes in 
Kraft treten kann (Jessen). In solchen Fällen ist auch eine Fortführung 
des Pneumothorax nach erfolgter Phrenicusexhairese unter Umständen 
berechtigt. 

Schliesslich ist noch die Thorakoplastik als Ergänzung eines 
unvollständigen Pneumothorax zu erwähnen, die nach Jessen sich für 
kavernöse breit flächenhaft verwachsene Oberlappenprozesse, bei denen 
die unteren Lungenbezirke noch verschieblich sind, eignet. Da für die 
Prognose der Thorakoplastik, vor allem der rechtsseitigen, in erster Linie 
der Zustand und die Leistungsfähigkeit des Herzens maßgebend sind, 
so haben wir eine Vor- und Nachbehandlung der operierten Fälle mit 
Chinidin (Mor a witz) versucht, um dem bedrohlichen Auftreten von 
Herzflimmern vorzubeugen. In einigen Fällen scheint diese Therapie von 
günstiger Wirkung begleitet gewesen zu sein, so dass Nachprüfung 
empfohlen werden kann. 

Phrenicusexhairese und Thorakoplastik werden nach der von uns 
gestellten Indikation in der Chirurgischen Universitätsklinik (Prof. 
Schmieden) ausgeführt. Über Plombierung und Spitzenplastik fehlen 
mir eigene Erfahrungen. Der Grundsatz, dass die drei wichtigsten Lungen-
kollapsverfahren: Pneumothorax, Phrenicusexhairese und extraplcurale 
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Thorakoplastik jede für sich ihre streng umrissene Indikation 
haben (Jessen) und nicht wahllos hintereinander zur Anwendung 
kommen sollen, wird durch meine Ausführungen nicht eingeschränkt. 
Darüber zu sprechen würde den Rahmen des von mir gewählten Themas 
überschreiten. Den Wert der besprochenen Ergänzungsverfahren für den 
ungenügenden Lungenkollaps bei ein- und doppelseitigem Pneumothorax 
werde ich an Hand einiger Beispiele mit Demonstration von Röntgen-
diapositiven kurz erörtern.  Von den demonstrierten Röntgenbildern 
stammen einzelne von Heilstätten und anderen Krankenhäusern, da die 
Patienten nicht durchweg während der ganzen zum Teil sehr langen 
Erkrankungsdauer in unserer Behandlung standen. 

Demonstration von Fällen von doppelseitigem Pneumothorax, von 
Pneumothorax mit Phrenicusexhairese, von Strangdurchbrennung bei ein-
und doppelseitigem Pneumothorax, von Oleothorax, von Strangdurch-
brennung mit Oleothorax, von nachträglichem Pneumothorax der anderen 
Seite und Oleothorax und von doppelseitigem Pneumothorax mit Phre-
nicusexhairese und Oleothorax. 

xxu. 

Kasuistischer Beitrag zur Pathogenese 
des Spontanpneumothorax und zu seiner Therapie 

mit Hare der Thorakoskopie und endopleuralen Kaustik. 

Von 

Dr. Rob. Ripfer (Bern). 

Mit 4 Abbildungen. 

Es soll hier kurz über einen Erkrankungsfall berichtet werden, der 
in das Kapitel des relativ gutartigen, nicht tuberkulösen 
Spontanpneumothorax gehört. Im Gegensatz zu dem in der Regel 
durch schwere Pleurainfektion komplizierten und prognostisch, auch des 
Grundübels wegen, immer sehr ernsten Spontanpneumothorax infolge 
von destruierenden Lungenerkrankungen (allen voran ist da die Tuber-
kulose zu nennen, im weiteren aber auch die Lungengangrän, der Lungen-
abscess, Lungentumoren, Lungeninfarkte, Lungenparasiten usw.), im 
Gegensatz ferner zu dem unmittelbar lebensbedrohenden Spontan-
pneumothorax bei allgemeinem substantiellem Lungenemphysem, steht 
die klinisch wohl charakterisierte Gruppe des relativ gutartigen, oft so-
genannten idiopathischen Spontanpneumothorax.  Bei dieser 
Erkrankungsgruppe handelt es sich vorzugsweise um junge Leute, 
meistens männlichen Geschlechts, die keinerlei Anhaltspunkte für eine 
tuberkulöse Lungenerkrankung oder für allgemeines echtes Lungen-
emphysem darbieten, und bei denen, aus völligem Wohlbefinden heraus, 
einmal oder sogar wiederholt, schleichend oder aber unter recht stür-
mischen Erscheinungen (Brustschmerzen Dyspnoe), ein Spontanpneumo-

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 
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thorax sich entwickelt. Oft ist keinerlei äussere Veranlassung dafür 
aufzufinden, manchmal jedoch schliesst sich die Erkrankung unmittelbar 
an ein körperliches Ereignis an, das von reflektorischem Glottisschluss 
und nachfolgender Zwangsinspiration begleitet zu werden pflegt, wie z. B. 
an ein Thoraxtrauma, an ein Ausgleiten oder Hinfallen, an das Heben 
einer Last, an einen Hustenanfall usw. 

Von Bernhard Fischer ist in viel beachteten anatomischen und 
histologischen Untersuchungen nachgewiesen und von klinischer Seite, 
ich nenne unter den vielen Autoren nur Zinn und Siebert, ist bestätigt 
worden, dass dieser relativ gutartige Spontanpneumothorax in der Regel 
zustande kommt durch das Platzen von sogenannten Spitzen-
narbenblasen, d. h. von Blasen, die an der Oberfläche der Lungen-
spitzen infolge ventilartiger Abdrosselung von Alveolargängen und 
Bronchiolen durch schrumpfendes Narbengewebe aus gedehnten und 
zammengeflossenen. Alveolen entstehen.  Von verschiedenen Seiten ist 
nun in derietzten Zeit darauf hingewiesen worden — Fischer selbst 
hat die, wie er ausdrücklich hervorhob, noch zu beweisende Möglichkeit 
zugegeben — dass solche, für die Pathogenese des Spontanpneumothorax 
bedeutungsvolle Narbenblasen nicht nur in den Spitzen, unter den be-
sonderen Verhältnissen der bekannten Spitzenschwielen, sondern auch 
in anderen Lungenteilen entstehen könnten. Wiele hat thorako-
skopisch in einem Falle von Spontanpneumothorax solche isolierte Blasen 
zwischen den Lungenlappen festgestellt, ohne aber eine Rupturstelle 
an ihnen zu finden, und Sie ms hat eine über die Oberfläche der mittleren 
Lungenpartien vorragende dünnwandige Blase röntgenologisch darstellen 
können. Von Siems und von anderen Autören ist zudem auch nach-
drücklich auf die Bedeutung von Pleuraadhärenzen für die Ent-
stehung und für die Eröffnung solcher Narbenblasen hingewiesen worden. 

Der direkte autoptische oder bioptische Beweis für die patho - 
genetische Bedeutung solcher ausserhalb der Lungenspitzen 
gelegener und im Zusammenhang mit Brustfellverwachsungen 
stehender Narbenblasen bei der Entstehung des Spontan-
pneumothorax ist aber meines Wissens bisher nicht erbracht worden. 

Deshalb möchte ich mir erlauben, hier kurz über einen Fall zu 
referieren, der in dieser Hinsicht Interesse finden dürfte. 

Ein 19jähriger kräftiger Mann, ohne Tuberkulose in der As-
zendenz und ohne irgendwelche Anhaltspunkte für das Bestehen einer 
aktiven Lungentuberkulose oder eines allgemeinen substantiellen Lungen-
emphysems, verspürte am 1. Mai 1930, beim Heben eines Holzstammes, 
plötzlich einen heftigen Schmerz in der rechten Brustseite. Im Laufe der 
nächsten Tage und Wochen trat eine allmählich zunehmende Kurz-
atmigkeit auf, die ihm die Arbeit verunmöglichte und ihn anfangs Juni 
schliesslich veranlasste, den Arzt aufzusuchen, Der Hausarzt stellte die 
Diagnose auf Spontanpneumothorax der rechten Seite, und, als 
sich der Zustand im Verlaufe von 3 Monaten trotz Ruhebehandlung 
nicht besserte, überwies er mir den Patienten im September 1930. 
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Der Allgemeinzustand des Mannes war ein guter, abgesehen eben 
von der Dyspnoe, die seit 4 Monaten jede Arbeit verunmöglichte. über 
den bestehenden rechtsseitigen Ven tilpneumothorax , dessen Druck-
werte +5 bis +8 cm Wasser betrugen, gibt, besser als alle weitläufigen 
Beschreibungen, das Röntgenbild Abb. 1 (25. Oktober 1930) Aufschluss: 
Der rechte Lungenoberlappen, abgesehen von einer Adhärenz in der 
Thoraxkuppe, und der Mittellappen sind stark komprimiert und in 
den Mittelschatten hinein verschoben. Die unteren Partien des Unter-
lappens zeigen einen dünn auslaufenden Verwachsungszug gegen das 

Abb. 1. Spontaner Vontilpneumothorax rechts, mit breiter lamgenadharenz in 
der li ne der vierten bis fünften Rippe hinten seitlich. 

Zwerchfell, sind im übrigen aber ebenfalls kollabiert, während seine 
oberen Teile in Form eines umfangreichen, lufthaltig gebliebenen 
Lungenarms ausgespannt und in der Höhe der vierten bis fünften Rippe 
an der seitlichen hinteren Thoraxwand adhärent geblieben sind. Es be-
steht eine starke überblähung des Mediastinums, und die linke Lunge 
weist deutliche Zeichen der Stauung auf, ist im übrigen aber frei von patho-
logischen Herdschatten. 

Die im Oktober 1930 vorgenommene Thor akoskopie liess die normal 
erscheinende Oberfläche der kollabierten Lunge und den ausgespannten 
Teil des Unterlappens sehr gut überblicken und zeigte interessanterweise 
an einer Stelle, nahe der Lungen-Pleuraverlötung, auf der Hinterseite 
des Lungenarms, eine Anzahl erbsengrosser über die Oberfläche 
vorragender, von dünner Pleura überzogener Blasen, deren 
eine — sehr schön und eindrücklich erkennbar — geborsten und 

13* 
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eingesunken war. Damit war die Erklärung für das andauernde 
Bestehen des Ventilpneumothorax gefunden:  Die durch das 
Bersten einer oberflächlichen Narbenblase entstandene Ventilöffnung 
wurde dauernd am• natürlichen Verschluss verhindert durch die im ad-
härenten Lungenarm herrschende Gewebsspannung und die darin un-
unterbrochen zur Auswirkung gelangende Zerrung. Nach dieser Einsicht 
musste sich nun auch das therapeutische Vorgehen richten. 

Im thorakoskopischen Bild erwies sich die Ansatzstelle der grossen 
Lungen'adhärenz an der Thoraxwand durch Abhebung der Parietal-

pleura deutlich verbreitert, wodurch 
mir, trotz des erheblichen Umfangs der 
Lungenverwachsung, deren kleinster 
Durchmesser mindestens 4 cm betrug, 
der Entschluss erleichtert wurde, 
eine Ablösung zu versuchen, um der 
Ventilöffnung eine natürliche Aus-
heilung zu ermöglichen. 

In drei Sitzungen, die notwendig 
waren wegen des ermüdenden und 
für den Patienten zeitweise mit 
Schmerzen verbundenen Arbeitens 
unmittelbar auf und in der Fascia 
endothoracica und dem Rippenperiost, 
gelang es, dank der Verwendung des 
kombinierten Brenners nach Maurer, 
mit stufenweise abwechselnder E lek - 
trokoagulation und Galvano-
kaustik zuerst die Parietalpleura 
von innen nach aussen zu durch-
stossen und sodann, gewissermaßen 
extrapleural, ' ohne Verletzung des 
Lungengewebes und ohne Blutung die 
ganze  umfangreiche Lungen-
verwächsung aus der Thorax-
wand auszuschälen. 

Die Abb. 2 (22. Dezember 1930) 
zeigt die vollzogene Ausschälung 

und- den bereits beträchtlich zurückgewichenen Lungenstumpf vor Ab-
lösung der dünnen Adhärenzen oben und unten und vor Aufnahme der 
künstlichen Pneumothoraxnachfüllungen, die sich dann anschlossen. 

Die Abb. 3 (12. Februar 1931) stellt sodann den durch einige künst-
liche Nachfüllungen erzielten Totalkollaps der rechten Lunge dar, 
der während etwa 4 Monaten sorgfältig aufrecht erhalten wurde, um die 
Perforationsöffnung zum Verschluss und zur soliden Vernarbung zu 
bringen. 

Nach Ablauf dieser Zeit erst wurden die Nachfüllungen eingestellt 
und die Lunge langsam zur Entfaltung gebracht. Die Abb. 4 

Abb. 2. - Die breite  Lungenadldirenz 
durch endopleurale Kaustik aus 
• der Thoraxwancl ausgeschtelt. 

Kleines Reizessudat. 
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Abb. 3. Totalkoll ap s der rechten Lunge durch einige künstliche Pneumothorax-
nachfüllungen nach völliger Ablösung der Lungenadhilrenzen. Kleines Exsudat. 

Abb. 4. Die rechte Lunge nach erreichter Wieder en ti al tu n g. Basisverschwartung 
infolge des lteizexsudates. 



198  Kipfer, Kasuistischer Beitrag zur Pathogenese. 

(12. Juni 1931) bringt schliesslich die bereits entfaltete Lunge zur 
Darstellung. 

Im April 1931 war es dem Manne möglich geworden, nach 8 Monate 
dauerndem Ventilpneumothorax und weitere 4 Monate künstlich unter-
haltenem Totalkollaps der rechten Lunge, seine Arbeit als Wagner in 
vollem Umfange wieder aufzunehmen, und er hat in dem seither ver-
flossenen Jahre keinerlei Beschwerden mehr verspürt und keinerlei 
Krankheitszeichen dargeboten, sich vielmehr ununterbrochen des besten 
Wohlbefindens erfreut. 

Abschliessend lässt sich die Bedeutung des von mir beob-
achteten und hier kurz dargestellten Falles in den wesent-
lichen Pünkten wie folgt zusammenfassen: 

1. ist der thorakoskopische Nachweis gelungen, dass ausserhalb 
der Lungenspitzen, und zwar in dem beobachteten Falle am hintern 
obern Rand des rechten Lungenunterlappen,s, umschriebene Narben-
blasen zur Ausbildung gelangen und durch Platzen zum Krankheits-
bild des relativ gutartigen Spontanpneumothorax führen können; 

2. ist der angeführte Fall ein Beispiel dafür, dass solche Narben-
blasen gerade in der unmittelbaren Umgebung  von um-
schriebenen pleuropulmonalen Verwachsungen sich entwickeln 
und zum Platzen kommen können, offenbar, wie die Spitzennarben-
blasen Fi s c hers, infolge ventilartiger Abdrosselung von Alveolargängen 
und Bronchiolen durch schrumpfendes Bindegewebe; 

3. ist es in dem beschriebenen Falle deutlich gewesen, wie eine 
Lungenadhärenz infolge der Gewebsspannung und Zerrung den natür-
lichenVerschluss einer Lungenperforation dauernd zu verhindern 
vermag und 

4. ist an dem vorgetragenen Falle ersichtlich geworden, dass mittels 
der endopleuralen Kau%tik, wenn sie sich der Kombination von 
Elektrokoagulation und Galvanokaustik bedient, Lungenver-
wachsungen von sehr bedeutendem Umfange ohne Blutungsgefahr und 
ohne Lungenverletzung aus der Brustwand ausgeschält werden können, 
unddassdaher auch der Indikationsbereich für die Verwachsungs-
lösung als einer wichtigen Ergänzungsoperation beim künstlichen 
Pneumothorax durch diese Kombinationsmethode eine ganz 
wesentliche Erweiterung erfahren hat. 

In der allgemeinen Aussprache sind von Diskussionsrednern Bemerkungen 
vorgebracht worden, die zu Missverständnissen Anlass geben könnten: 
Die von Herrn- Zadek angedeutete Möglichkeit, dass die beobachteten 
Blasenbildungen, die von mir als Narbenblasen gedeutet wurden, von Lungen-
anstechungen bei der Pneumothorwmachfüllung herrühren könnten, fällt 
für meinen Fall völlig ausser Betracht, da es sich eben um einen Spontan-
pneumothorax gehandelt hat, bei dem vor der Thorakoskopie überhaupt 
niemals künstliche Nachfüllungen vorgenommen worden sind. — Die Be-
merkung von Herrn S chr ö der , dass er die kombinierte Methode der Ver-
wachsungslösung nach Maurer für keine Verbesserung halte, hat sehr über-
rascht, nachdem derselbe Redner 1930 auf der Internationalen Konferenz 
in Oslo den grossen Vorzug der kombinierten Methode ausdrücklich hervor-
gehoben hatte.  Wenn diese Umkehr der Auffassung auf den von Herrn 
S chr ö der erwähnten Fall mit Phrenicus- und Rekurrenslähmung nach 
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Elektrokoagulation am oberen Mediastinum zurückzuführen ist, so muss 
hervorgehoben werden, dass das Mediastinum bei kaustischen Eingriffen 
jeder Art überhaupt, sowohl im Interesse des Patienten, als auch im Interesse 
der angewandten Methode, respektiert werden müsste, dass aber im übrigen 
die Elektrokoagulation mit dem kombinierten Brenner bei richtiger Technik 
(d. h. Anwendung des richtig eingestellten Diathermieapparates, der richtigen 
Dosierung und zeitlich richtig bemessenen Koagulationsdauer) keine über 
2-3 mm gehende Tiefenwirkung besitzt. — Gegenüber der Behauptung 
von Herrn Un verricht, dass die Kombination der Galvanokaustik mit 
der Elektrokoagulation lediglich eine Komplikation bedeute, muss hervor-
gehoben werden, dass selbstverständlich dünne Stränge auch von uns jeder-
zeit mit gewöhnlicher Galvanokaustik gebrannt werden, dass wir aber erst 
dann zugestehen werden, die Vorbereitung dicker Verwachsungen mit Elektro-
koagulation sei eine unnötige Komplikation, wenn uns bewiesen würde, 
dass mit der einfachen Galvanokaustik Lungenadhärenzen von demselben 
Ausmaß, wie der vorgetragene Fall sie aufwies, ohne Blutung und ohne 
Lungenverletzung aus der Brustwand ausgeschält werden können. 
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XXIII. 

Aus der Med. Klinik Köln-Lindenburg (Prof. H. Eppinger). 

Unsere Erfahrungen mit dem doppelseitigen Pneumothorax 
bei Lungentuberkulose. 

Von 

H. Lorenz und G. Wüllenweber. 1 
Mit 3 Tabellen und 3 Abbildungen im Text. 

Wir haben an der Eppingerschen Klinik in Köln 24 Fälle von 
Lungentuberkulose mit dem doppelseitigen Pneumothorax behandelt: 
ausschliesslich doppelseitige kavernöse, also recht schwere Fälle, bei 
denen wir mit der bisherigen Therapie eine durchaus ungünstige Prognose 
stellen mussten.  Positive Ergebnisse der Pneumothoraxbehandlung 
möchten wir daher auf deren Rechnung setzen. 

Eine Kontraindikation sahen wir vor allem in zu geringer Vital-
kapazität und in Kreislaufschwäche. 

1 Ausführliche Arbeit mit Literaturverzeichnis erscheint in der Z. klin. Med. 



Talelle 1. 

'Fall 

vorher 

1. E. 

7 
Wochen 
naehher 

Fall 

vorher 

2.  0. 

14 
Wochen 
nachher 

• Fall 

vorher 

3. M. 

13 
Wochen 
nachher 

Fall 

vorher 

4. 

16 
Wochen 
nachher 

Fall 5. 

vorher 

K. 

15 
Wochen 
nachher 

Fall 

vorher 

6. M. 

6 r 
Wochen 
nachher 

Subjektives Befinden — — — — — — — — 

Sputum 30 cm 40 cm 50 cm 80 cm 20 cm 15 cm 10 cm 5 cm 20 cm 30 cm 60 cm 15 cm 

Bacillen   — — — — — - - — . — — — — 

ftenkungszeit . . . . 16 Min. 31 Min. 18 Min..20 Min. 53 Min. 60 Min. 25 Min. 114Min. 68 Min. 

'79 

49 Min. 21 Min. 167 Min. 

Hämoglobin . . . . 69 81 71 70 74 78 80 83 75 70 — — 

Temperatur . . . . 37,8 36,8 38.2 38 38,5 37,1 38,0 37,0 38,0 39,0 38,8 37,6 

Gewicht   64,2 60,5 ,66,0 59,8 48,2 

3100 

49,7 64,3 72,0 67,4 57,5 50,0 53,0 

Vitalkapazität . . . 2700 1300 3100 

-- 

1800 1850 3400 

— 

1700 3200 1700 1900 1300 

Komplikationen . . — — — — In Heil- 
stätte 
ent- 
lassen 

Verliess die Klinik 
mit einem periprok- 
titischen Abscess. 

Essudat 

— 
• 

Verliess 
- die 
Klinik 

I. 5 



Fortsetzung Tabelle 1. 

Fall 

vorher 1 

7. M. 

7 
Wochen 
nachher 

Fall 8. 

vorher 

Sch. 

3 
Wochen 
nachher 

i'all 9 

vorher 

Sch. 

34 
Wochen 
nachher 

Fall 10. 

vorher 

B. 

10 
Wochen 
nachher 

Fall 11. 

vorher 

P. 

34 
Wochen 
nachher 

Fall 12. 

vorher 

R. 

10 
Wochen 
nachher 

Subjektives Befinden — — -- 

10 cm 

-- 

10 cm 

— 

120 cm 

— 

60 cm 100 cm 

— — — 

— 

200 cm 

— 

40 ein 

— — — 

Sputum   10 cm 20 cm 60 cm 5 cm 5 cm 

Baeillen   — — — — — — — — — — — — — - --- — — — — - - - 

25 Min. 

85 

— 

Senkungszeit . . . . 80 Min. 42 Min. 30 Min . 32 Min. 35 Min. 40 Min. 61 Min. 33 Min. 152 Min. 

92 

521 Min. 

89 

156 Min. 

90 Hämoglobin . . . . 83 84 72 

38,1 

52,0 

79 

37,3 

62 

37,8 

73 70 63 

Temperatur . . 38,8 37,6 

51,2 

37,3 37,6 38,0 37,8 37,4 37,8 37,2 

Gewicht   55,5 52,0 43,5 44,0 51,5 52,5 55,8 67,6 47,6 55,5 

Vitalkapazität . . . 2400 1400 2200 

-- 

1300 3000 '1900 2800 1900 3400 

Leichtes 
beiderseits 

1600 

Exsudat 

2500 1600 

Komplikationen . . — — — _ Seit 3. I. 
Kehl- 
kopftbc. 

In Heil-
stätte 
entlassen 

de
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Fall 13. 

vorher 

L. 

22 
Wochen 
nachher 

Fall 14. 

vorher 

G. 

3 
Wochen 
nachher 

Fall 15. 

vorher 

M. 

24 
Wochen 
nachher 

Fall 16. 

vorher 

P. 

6 
Wochen 
nachher 

Fall 

vorher 

17. 

24 
Wochen 
nachher 

Fall 18. 

vorher 

G. 

20 
Wochen 
nachher 

Subjektives Befinden — — — — — — — — 

120 cm 

— — — 

— — — 

Sputum   130 cm 30 cm 70 cm 60 cm — 

- - - 

-- 20 cm 5 cm — — 

Bacillen - - -  — — — — — _ — — — 

25 Min. 

— — - - - — 

Senkungszeit . . . . 34 Min. 32 Min. 28 Min. 33 Min . 20 Min. 68 Min. 73 Min. 20 Min. 60 Min. 57 Min. 53 Min. 

Hämoglobin . . . . 66 65 80 65 69 83 83 79 — — 

37,3 

93 

37,8 

62,5 

72 

37,4 Temperatur  . . .   38,6 37,4 37,8 

60,0 

2500 

37,5 

60,6 

1700 

38,6 37,0 37,4 37,0 38,2 

Gewicht   53,4 54,5 45,0 

2250 

56,7 50,6 51,4 75,0 

— 

79,5 57,0 

Vitalkapazität . . . 2400 1300 1300 1800 1300 800 1600 1100 

Komplikationen . . Handbr. 
Exsudat 
links 

— — — — Kehlkopftbe. aus- 
geheilt 

— — 

tsz 
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U
nsere 
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Fall 19. 

vorher 

R. 

24 
Wochen 
nachher 

Fall 20. 

vorher 

St. 

8 
Wochen 
nachher 

Fall 21. 

vorher 

G. 

Wochen 
nachher 

Fall 22. 

vorher 

B. 
•24 
Wochen 
nachher 

Fall 23. 

vorher 

D. 

10 
Wochen 
nachher 

Fall 24. 

vorher 

Sch. 

104 
Wochen 
nachher 

Subjektives Befinden — -- — — — 

25 cm — 

— 

5 cm 

— — — — — 

Sputum   5 cm — — — 10 cm 15 cm 5 cm 
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Sechs- Fälle = 25 % sind also recht erfreulich gebessert, darunter 
eine Patientin, bei der die Kehlkopftuberkulose ausheilte. Bei einer Reihe 
von Kranken haben wir den Eindruck langsameren Fortschreitens der 
Tuberkulose. Das Körpergewicht ging in fast allen Fällen während der ersten 
Wochen der Behandlung zurück, um dann in elf Fällen = 46% wieder 
anzusteigen. Die Vitalkapazität liessen wir möglichst nicht unter 700 ccm 
heruntergehen; trotzdem sahen wir gelegentlich Werte von 600, auch 
500 ccm - dann trat Atemnot bei geringster Bewegung auf. Die Thorako-
kaustik erwies sich im letzten Jahr an unserem Material zweimal als 
indiziert.  Die meisten Stränge zogen sich schon durch• den Pneumo-
thorax so weit aus, dass der Lungenkollaps genügte. 

In 13 Fällen von doppelseitigem Kollaps wurde unmittelbar vor und 
unmittelbar nach dem Einfüllen der Luft bzw. auch noch einige Zeit 
später die prozentuale Sauerstoffsättigung und der Kohlensäuregehalt 
des arteriellen Blutes in der Arteria femoralis bestimmt. 

Bestimmung der Blutgase nach van Slyke , Sauerstoffsättigung mit 
dem Tonometer nach B arc r of t (Tab. 2). 

Tabelle 2a. 

Nr. Name Datum 
Pneumo- 
thorax 

Vital- 
kapa- 
zität 

CO2 02 

02 

nach 
Sätti- 
gung 

°/oige 
02- 
sätti- 
gung 

' 
Bemerkungen 

1 
3 
O. 

13. XI. vor Anlage 2600 45.47 15.45 15.75 98.08 

7. XII. nach Anlage 2000 48.32 15.43 16.66 92.92 

6. II. später 1650 46.82 16.56 18.29  

2 
(3̀ 

M. 

7. XII. vor Anlage 3100 49.27 17.39 19.13 L0.83 

18. XII. nach Anlage 1850 48.20 17.38 

18.29 

20.56 84.53 

6. II. später 1450 48.10 19.20 94.80 

3 

4 

3 

B. 

4. XI. vor Anlage 2800 51.36 16.71 17.95 93.09 

11. XII. nach Anlage 1600 49.84 16.78 18.10 91.83 ld'enresu. flue  hjarratter 

9 
St. 

18. I.  vor Anlage 1750 44.96 16.67 17.09 97.51 

11. II. nach Anlage 900 41.52 17.78 18.77 94.73 

9. III. später L',00 40.92 16.91 17.94 94.26 

5 
(3' 

E. 

19. I. vor Anlage 2650 42.78 17.33 18.05 96.01 

25. I. nach Anlage 1450 43.25 17.22 18.81 91.55 

6 
7 
T. 

16. III. vor Anlage  1100 47.70 16.53 16.£0 97.81 Plastik  und Pneu 

18. III. nach Anlage 800 48.01 16.2 16.96 95.52 
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Tabelle 2b. 

Nr. Name Datum Pneumo- 
thorax 

Vitalka- 
pazität CO. - 0 2 

02 

nach 
Sättl- 

gung 

°/oige 
02- 

sätti- 
gung 

Bemerkung -en  

1 6 
G. 

16.11. vor Anlage 2500 47.78 

47.7 

15.25 15.86 96.09 Kollaps 

26.11. nach Anlage 1350 14.57 14.86 98.03 

30.111. später 1800 45.07 14.67 15.86 92.50 

2 
3 
K. 

8.111. vor Anlage  2900 53.72 15.07 17.46 86.31 (Hustenstoss) 

16.111. nach Anlage 1800 52.19 16.20 16.65 97.24 

3 9 
G. 

29.1X. vor Anlage 1600 49.43 13.69 16.99 80.58 ssetvlekeehtiem;sithmeung 

10. XI. nach Anlage 1150 45.20 14.79 16.10 91.84 

8. II. später 49.64 15.61 16.53 94.43 schlechte Atmung 
starke lJnruhe 

4 9 
R B 

22. X. vor Anlage 2400 39.75 16.55 18.20 90.94 

14.XI. nach Anlage 1300 40.57 18.22 19.30 94.4 

8.I1. später 49.24 17.04 18.19 93.68 

5 9 
P.,. 

28.IX. 

21. XI. 

vor Anlage  1750 45.27 15.53 18.49 

19.00 

83.99 8, e l ekcehY enr2thne,„g 

nach Anlage 1200 41.17 17.21 90.58 

6 d 

M 

19. I. vor Anlage 2400 46.79 17.68 20.21 

19.20 

87.48 schlecht u. schnell 
g 

25.1. nach Anlage 1300 44.75 18.21 94.79 

7 3 
Sch 

17.11. vor Anlage 2200 44.52 15.81 17.78 88.92 instriegheltumnurnerl" 

24.11. nach Anlage 1600 48.18 15.33 16.41 93.42 

In den Fällen, die während und vor der Blutentnahme 
ruhig atmeten,  ergab  sich also eine meist deutliche 
Herabsetzung der prozentualen Sauerstoffsättigung im 
Arteri enblut - bis zu 7 % -, die im Laufe der weiteren Behandlung 
jedoch wieder etwas anstieg. Die Werte für Kohlensäure lagen fast immer 
im Bereiche dessen, was wir und andere bei Normalen bzw. Nicht-
Pneumothoraxpatienten sahen (25 eigene Kontrolluntersuchungen) und 
änderten sich nicht eindeutig unter der Lufteinblasung. 

Der doppelseitige Pneumothorax bedeutet also meist eine Herab-
setzung in der Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes, nicht unerheb-
lichen Grades.  Dass trotz eines oft erstaunlichen Zusammenfallens 
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beider Lungen die Beatmung des Blutes nicht stärker sinkt, liegt unseres 
Erachtens an folgenden Ursachen: 

Abb. L Abb. 2. 

1. Auch die maximal kollabierte Pneumothoraxlunge hat noch ein 
ziemlich ausreichendes Atemvolum.  Stichproben mit der Spirographie 

Abb.. 3. 

bestätigen uns das, was von Brauer und Anthony schon früher gesagt 
wurde (Abb. 1 u. 2 und Spirogramm Abb. 3). 
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2. In einer ganzen Reihe von Fällen beobachteten wir den sogenannten 
Selektivkollaps, d. h. ein Kollabieren vorwiegend der erkrankten Lungen-
partien und nicht so sehr der gesunden. 

3. Die intakten Lungenpartien werden wahrscheinlich besser durch-
blutet als die erkrankten Lungenteile. 

Aussprache. 

Herr Prof. A. B a eis t er (St. Blasien): 
Die Einführung des doppelseitigen Pneumothorax bedeutet auch nach 

unserer jetzt vierjährigen praktischen Erfahrung zweifellos einen Fortschritt. 
Bei einseitiger Erkrankung, um von der gesunden Seite her die Kompression 
zu verstärken und das Mediastinum zu stützen, sind wir allerdings sehr 
zurückhaltend, und ich begrüsse es, dass Herr Ascoli, dem wir die Methode 
verdanken, hier vor zu weitgehender Indikationsstellung ausdrücklich ge-
warnt hat. Die Zahl der Fälle, bei der sich auf diese Weise eine genügende 
Heil- und Druckwirkung erreichen lässt, ist doch nur ,relativ klein, und 
auch die schönen Bilder von Herrn L ie b erm e is t er haben mich nicht über-
zeugt, dass nicht auch allein durch Fortführung des einseitigen Pneumothorax 
die Besserungen und Kaverneverkleinerungen zu erreichen gewesen wären. 
Auch bei doppelseitigen Erkrankungen dürfen wir unsere Erwartungen 
nicht zu hoch spannen.  Bei schon vorhandenen grösseren beiderseitigen 
Zerstörungen kann man meist nur ein Aufhalten der Krankheit, Besserungen 
und Gleichgewichtslagen erreichen, immerhin ein Gewinn, da wir so das 
Leben der Kranken um Jahre verlängern können.  Die Hauptindikation 
sind beiderseitige, trotz aller Bemühungen fortschreitende Frühfälle und noch 
nicht zu alte produktive Tuberkulosen ohne grössere Zerstörungen, bei 
denen nicht nur Besserungen, sondern auch Heilungen erreicht warden. 
Zwei ernste Komplikationsmöglichkeiten belasten aber diese Methode, 
erstens die Exsudatbildung, die beim doppelten Pneumothorax bei schnell-
steigendem Erguss die Atmungsfläche, wenn sie bereits stark eingeschränkt 
ist, gefährlich verkleinern kann und die mis deshalb veranlasst, nie an die 
an und für sich mögliche Höchstbeschränkung der Lungen heranzugehen 
und die Vitalkapazität nicht unter 1000 ccm sinken zu lassen. Noch ernster 
ist die Gefahr des spontanen Ventilpneumothorax, den fast alle Therapeuten, 
die sich mit dieser Methode ausgiebig befassen, erlebt haben.  Wir sahen 
im vergangenen Jahre unter zehn Fällen diese Komplikation dreimal. Auch 
Überdruck schützt nicht immer vor dieser Gefahr, unter unseren letzten 
drei Fällen hatten zwei einen leichten Überdruck. Für die Bewertung der 
Methode ist zu berücksichtigen, dass sie bei richtiger und strengster Indikation 
sonst sicher verlorene Fälle zu bessern und zu heilen vermag, dass man deshalb 
die Gefahren in den Kauf nehmen muss, dass diese Gefahren in den meisten 
Fällen durch richtige und schnelle Behandlung abgewehrt werden können, 
aber doch so schwerwiegend sind, dass die doppelseitige Pneumothorax-
behandlung erst nach Erschöpfung aller anderen internen Behandlungs-
methoden und nur im Krankenhause oder Anstaltsbetrieb durchgeführt 
werden soll, wo jeden Augenblick schnelle und sachgemäße Hilfe zur Ver-
fügung steht. 

In Ergänzung der Vorträge der Herren J ess en und A lw ens möchte 
ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Operationsmethode lenken, die sich erst 
in den letzten zwei Jahren  aus  der  Gr af esc hen  Spitzen plas tik fortentwickelt 
hat, die erweiterte Oberlappenplastik bei isolierter, besonders kavernöser, 
einseitiger Oberlappentuberkulose.  Durch Herausnahme der ersten drei 
Rippen bis vorne in die Knorpelgrenze hinein und durch kleine Stücke aus 
den folgenden zwei bis drei Rippen erhält man eine völlige Oberlappen-
kompression und eine gute Senkung, vermeidet eine Herzüberlastung, erhält 
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sich im Gegensatz zur totalen Plastik das ganze untere normale Lungen-
kapital und erhält sich den Zwerchfellgürtel und seine Funktion. Die Ope-
rationsgefahren sind wesentlich vermindert; dieser einmalige Eingriff kürzt 
vor allem die Kurzeiten erheblich a't), wodurch sich diese Behandlung sehr 
günstig von der Pneumothoraxbehandlung unterscheidet. Von zwölf im 
letzten Jahre von uns so operierten Kranken waren neun bereits nach sechs 
Wochen dauernd bacillenfrei. 

Herr Hans Kutschera-Aichbergen (Wien) mit 3 Abb.: 
Von Herrn Brauer haben wir heute gehört, dass die Kollapstherapie 

einen zweifachen Effekt hat, einen mechanischen und einen physiologischen. 
Der mechanische Effekt wird, wie mir scheint, weit überschätzt, denn eine 
deutliche therapeutische Wirkung ist oft schon sehr früh zu beobachten, 
lange bevor ein nennenswerter Kollaps eingetreten ist.  Wie gering die 
mechanische Wirkung an sich zu veranschlagen ist, das sehen Sie aus einer 
Gegenprobe, welche ich angestellt habe: 

Abb. 1. Links die Lungen von zwei Gastieren, rechts die Lungen zweier Kontrolltiere. 

24 Meerschweinchen erhielten die gleiche Dosis Tuberkelbacillen unter 
die Nackenhaut eingespritzt.  12 davon wurden nach erfolgter Infektion 
dauernd in einer Atmosphäre von Luft +4% CO2 gehalten, die übrigen 
blieben als Kontrollen. In der gewählten CO2-Mischung bleiben die Blutgase 
unverändert, es tritt lediglich eine enorme Hyperventilation ein, also 
gerade das Gegenteil von dem, was wir bei der Kollapstherapie erreichen. 
Die Infektion in den Lungen ist nun bei den Gastieren keineswegs ausge-
dehnter als bei den Kontrollen, wie man zu erwarten hätte, wenn der mecha-
nische Faktor von ausschlaggebender Bedeutung für die A it-,I)rei ttng der 
Tuberkulose in den Lungen wäre.  Im Gegenteil, die Veriinderungen bei 
den Gastieren sind eher schwächer (vgl. Abb. 1). Die Hyperventilation, die 
überstarke Bewegung der Lungen hat also die Ausbreitung der Krankheit in 
den Lungen nicht im geringsten gefördert. 

Wir kommen also zu einer ähnlichen Schlussfolgerung, wie Herr Ja - 
cobaeus, welchem man gewiss nicht eine Unterschätzung des mechanischen 
Faktors wird vorwerfen können, nämlich, dass die mechanische Wirkung 
allein keine hinreichende Erklärung für die Heilwirkung der Kollaps-
therapie gibt. 

Was ist es aber dann?  Ich möchte dabei weniger an eine Änderung 
des Lymphstromes und eine dadurch bedingte Verminderung der Ver-
schleppung von Bacillen und Toxinen denken, welche Herr Brauer hervor-
gehoben hat, sondern glaube, dass etwas anderes viel wichtiger ist und zwar 
die Frage, ob die Wachstumsbedingungen der Tuberkelbacillen 
in der Lunge günstig sind oder nicht. Bei günstigen Wachstums-
bedingungen schreitet die Krankheit fort, bei ungünstigen nicht. Bei der 
Kollapstherapie wird die Ventilation und die Durchblutung der Lungen 
vermindert. Das bedeutet ein Minus an 02 und ein Plus an CO2. Diese Ver-
änderung des Gasmilieus ist für den Tuberkelbacillus anscheinend von 
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grosser Bedeutung. Ich kann hier nicht auf dieses ganze grosse und recht 
komplizierte Problem eingehen und möchte mich lieber nur mit einer Gegen-
probe über den Einfluss der 02-Versorgung auf das Wachstum der Tuberkel-
bacillen im lebenden Gewebe begnügen. Wenn unsere Vermutung zutreffend 
ist, dass die günstige Wirkung der Kollapstherapie wenigstens zum Teil 
auf die Verminderung der 02-Versorgung der kollabierten Lunge zu beziehen 
sei, dann wäre zu erwarten, dass eine 02-Vermehrung das Wachstum 
fördert.  Ein solches Experiment, welches uns die Natur vorgemacht hat, 
sehen Sie in folgenden Bildern (Abb. 2 und 3)1. In den Lungen eines drei-

v. u. —  

a. 

Abb. 2 (Ansicht von itickwärts). v. B. = verkäster Bezirk des linken Unterlappens. 
a. A. = abnormer Aortenast. 

jährigen Kindes, welches an Miliartuberkulose gestorben ist, fand sich in 
höchst auffallender Weise ein circumscripter Teil des linken Unterlappens 
viel schwerer tuberkulös erkrankt (konfluierende Verkäsung) als die übrige 
Lunge.  Der Primärherd ist es nicht, denn dieser liegt ebenso wie die in 
typischer Weise verkästen zugehörigen Lymphdrüsen auf der anderen Seite. 
Dagegen sehen Sie, dass der linke Unterlappen in abnormer Weise sein Blut 
direkt aus der Aorta erhält und es ist höchst bemerkenswert, dass der ver - 
käste Bezirk sich genau mit dem Verzweigungsgebiet dieses 
Aortenastes deckt. Das Plus an 02 hat also in diesem Falle das Wachstum 
der Tuberkelbacillen ganz gewaltig gefördert, und wir dürfen demgemäß 

1 Herr Prosektor Dr. Paul hat mir diesen Fall und die Bilder freundlichst 
zur Demonstration überlassen. Eine ausführlichere Beschreibung desselben 
wurde in Virchows Arch. 267, 295 (1928) gegeben. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 14 
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wohl annehmen, dass die Wachstumshemmung der Tuberkelbacillen in der 
Lunge, welche nach einem Pneumothorax eintritt, wenigstens zum Teil 
auf die Verminderung der 02-Zufuhr in die kollabierte Lunge zurückzu-
führen ist. 

M. H.!  Es ist nicht nur von theoretischem Interesse, wenn wir uns 
näher für die Frage interessieren, was das wirksame an der Lungenkollaps-
therapie sei. Diese Therapie ist bis jetzt die einzige, deren Heilwert zweifellos 
feststeht. Hier zeigt uns die Tuberkulose eine schwache Stelle. Wir müssen 
uns bemühen, den Mechanismus dieser Heilwirkung so genau als möglich 

Abb. 3 (Ansicht von vorn). p = Primärherd. v. B. = verkäster Bezirk des linken 
Unterlappens. a. A. = abnormer Aortenast. 

zu analysieren und uns über diese schwache Stelle der Krankheit so genau 
als möglich zu informieren, damit wir noch zielbewusster als bisher die Krank-
heit an ihrer schwächsten Stelle fassen i können. 

Herr R. Schoen (Leipzig): 
Über die Pneumonose B auers ist die Meinung deshalb geteilt, weil 

sie als isolierte Störung selten nachweisbar wird.  Die Voraussetzung fiir 
ihren Nachweis ist aber, dass keinerlei andere Störungen vorhanden sind, 
welche Veränderungen des Gasaustausches bedingen.  Eine Diffusions-
störung auf dem Weg zwischen Alveblen und Lungencapillaren erscheint 
dann wahrscheinlich, wenn bei Fehlen von Atmungsstörungen und lokalen 
Lungenveränderungen normale Alveolarluft und gleichzeitig eine sonst 
nicht erklärbare Herabsetzung der arteriellen Sauerstoffsättigung gefunden 
wird. 

In Untersuchungen mit D err a fand ich diese Bedingungen am besten 
verwirklicht bei Stauungslungen bestimmter Formen sonst völlig kom-
pensierter Mitr alst en o sen (vgl. Verhandlg.-Ber. 1929, S. 421). Inzwischen 
sind auch als anatomisches Substrat der Pneumonose von zu Je dd el o h 
und Seemann dabei Veränderungen der Lungencapillaren und des peri-
capillären Gewebes beschrieben worden.  Ferner gehört zum Begriff der 
Pneumonose: 1. die Störung beschränkt sich auf den schwerer diffusiblen 
Sauerstoff bei normaleit Kohlensäureaustausch, da nur "die isolierte, be-
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ginnende Pneumonose nachweisbar ist.  2. Sauerstoffatmung verbessert 
die arterielle 02- Sättigung, die Empfindlichkeit gegen 02-Mangel (Tinter-
drucktest von Kr öt z) ist gesteigert.  Bei Vorliegen lokaler Lungenver-
änderungen lässt sich der Anteil der Pneumonose an der Störung des Gas-
austauschs nicht abgrenzen. Ihr Vorkommen bei gleich mäßig die ganze 
Lunge betreffenden Störungen, nämlich Stauungslungen und bestimmten 
Vergiftungen (Kampfgase, Histamin [R üh 1] ) dürfte sichergestellt sein. 

Herr Prof. Rudolf Cobet (Berlin-Beelitz): 
Herr Jacobaeus hat darauf hingewiesen, dass sich chronische Atelektasen. 

der Lungen besonders häufig bei Bronchusstenosen infolge von Bronchial-
carcinom ausbilden.  Er hat auch die klinischen Erscheinungen des bereits 
eingetretenen Lungenkollapses geschildert.  Nicht erwähnt wurde, dass 
schon eine beginnende Stenose, also bevor es zum Kollaps kommt, durch 
rein klinische Merkmale ohne besondere Hilfsmittel erkannt oder doch ver-
mutet werden kann. Man findet nämlich im Bereich der Bronchialverengung 
eine umschriebene inspiratorische Einziehung der Intercostalräume, und 
zwar entsprechend dem Prädilektionssitz der Geschwülste bei Oberlappen-
carcinomen vorn oben unterhalb der Clavicula, bei Unterlappentumoren 
gewöhnlich hinten in der Gegend des Angulus inferior scapulae. Erschwert 
wird die Beurteilung allerdings dadurch, dass bei Kranken mit Lungen-
tumoren infolge der meist vorhandenen Dyspnoe die Intercostalräume über-
haupt bei der Inspiration stärker einsinken als bei Gesunden, im Bereich 
der Bronchusstenose ist die Erscheinung dann aber doch entschieden aus-
gesprochener als an der symmetrischen Stelle der gesunden Seite.  Öfters 
findet man auch streng auf das betreffende Gebiet beschränkte giemende 
Geräusche. Seitdem wir auf diese Symptome achten, ist es uns schon an der 
Steppschen Klinik und auch in Beelitz öfters gelungen, aus den klinischen 
Erscheinungen allein schon vor der Röntgenuntersuchung Bronchialcareinom 
zu diagnostizieren und zu lokalisieren. 

Mit dem Fortschreiten der Stenose verschwinden dann allerdings die 
von mir geschilderten Symptome und machen den von Jacobaeus be-
schriebenen Erscheinungen des vollendeten Lungenkollapses Platz.  Es 
kann dabei eine Zeitlang aber der Bronchus wieder vorübergehend durch-
gängig werden, was klinisch durch einen auffallenden Wechsel des physi-
kalischen Untersuchungsbefundes im Bereich der Bronchusstenose zum 
Ausdruck kommt. Auch im Endstadium habe ich gelegentlich beobachtet, 
dass durch Zerfall der Geschwulst der Bronchus wieder wegsam wurde. 

Noch einige Bemerkungen zur Frage des sogenannten Stützpneumothorax. 
Ein solcher Pneumothorax der Gegenseite zur Behebung von Kreislauf - 
störungen, wie sie durch eine Kollapstherapie der kranken oder stärker 
erkrankten Seite hervorgerufen werden können, ist nach den Erfahrungen, 
die ich mit meinen Mitarbeitern Dr. Frischbier und Dr. Kremer in Beelitz 
sammeln konnte, doch recht selten indiziert. Beim Pneumothorax mit voll-
ständigem Kollaps der Lunge kommen, wenn keine Komplikationen, wie grosse 
Exsudate auftreten, wesentliche Beeinträchtigungen der Zirkulation, die einen 
Eingriff nötig machen würden, auch bei weichem Mediastinum überhaupt kaum 
vor oder sie lassen sich doch in der Regel durch konservative Maßnahmen 
beherrschen. Wohl aber haben wir häufiger ernstere Kreislaufstörungen in 
Fällen gesehen, wo die Ablösung der Lunge durch mehr oder weniger aus-
gedehnte Verwaehsungen behindert war und durch die eingeblasene Luft das 
Herz nicht nur verlagert, sondern auch gegen die grossen Gefässe hin ab-
geknickt worden war. In solchen Fällen kommt es dann zu ausgesprochenen 
subjektiven Herzbeschwerden, zu Luftmangel und meist zu extrasystolischen 
Arhythmien. Besonders tritt das ein, wenn man einen Überdruck im Pneumo-
thorax erzeugt, wozu man bei diesen Kranken leicht geneigt ist, da ja durch 
die Verwachsungen etwaige Kavernen ausgespannt erhalten werden, der 
Pneumothorax mithin zunächst unwirksam oder doch nur beschränkt wirksam 

14* 



212  Aussprache. 

ist. Ganz abgesehen von dieser Gefahr einer ungünstigen Rückwirkung auf den 
Kreislauf glauben wir aber im Gegensatz zu Liebermeister auch sonst von 
der Anwendung eines solchen Überdrucks im Pneumothorax bei bestehenden 
Verwachsungen, insbesondere bei strangförmigen Verwachsungen, ebenso 
wie heute Herr A I w ens abraten zu müssen, da wir häufig danach un-
verkennbare Verschlechterungen des Allgemeinbefindens gesehen haben. 
Wir stimmen vielmehr mit Ascoli darin überein, dass man da besser einen 
Pneumothorax der Gegenseite macht, der dann nicht nur als Stützpneu-
mothorax die Kreislaufstörungen beseitigt bzw. verhütet, sondern zugleich 
durch Entlastung von der Gegenseite her die Schrumpfung der Kavernen 
unterstützt. Bei völlig gesunder Gegenseite haben wir uns dazu bisher, allerdings 
wenigstens in Fällen, wo die den Kavernenkollaps behindernden Stränge 
einer Durchbrennung zugängig waren, nicht entschliessen können, sondern 
machen da zunächst die Kaustik, die für das Zusammensinken der Hohl-
räume doch entschieden noch förderlicher ist, und sich dabei auf den Kreis-
lauf — nach unseren Erfahrungen —, soweit keine Komplikationen auftreten, 
nicht ungünstig auswirkt, sondern etwaige Herzabknickungen eher ausgleicht. 
Ernstere Komplikationen haben wir bei den 114 Strangdurchbrennungen, 
die im letzten Jahre in unserer Anstalt ausgeführt wurden (meist mit der 
von Kremer ausgearbeiteten Technik mit gradsichtiger Optik), nicht erlebt. 
Bei breiten Verwachsungen, die nicht durchbrannt werden können, liegen 
die Verhältnisse leider sehr oft so, dass auch der Pneumothorax der Gegen-
seite, wenn er auch als Stiitzpneumothorax seinen Zweck erfüllen mag, für 
die Kavernenschrumpfung doch nicht genügt, so dass nach vorübergehender 
Besserung dann doch ein Misserfolg eintritt. Von den ca. 180 in den letzten 
4 Jahren bei uns mit Doppelpneumothorax behandelten Kranken sind 
8 gestorben, davon gehörten 7 in diese Gruppe. Wir raten daher, in solchen 
Fällen, wenn die Kranken für andere Kollapsverfahren geeignet sind, mit 
der Doppelpneumothoraxbehandlung keine Zeit zu verlieren.  Bei doppel-
seitigen produktivcirrhotischen Prozessen, bei Frühinfiltraten und frischen 
Streuungen in die gesunde Seite haben auch. wir mit der Doppelpneu-
mothoraxhehandlung recht befriedigende Erfahrungen gemacht, doch scheint 
uns der Zeitpunkt für eine Erfolgsstatistik über unsere Fälle noch zu früh. 

Herr F. Volhard (Frankfurt a. M.): 

Ich möchte ein paar Bemerkungen fih die Praxis machen für diejenigen; 
die nicht in der Lage sind, über diese technischen Hilfsmittel des Brauerschen 
Forschungsinstituts zu verfügen. 

Das Erste ist: Alles dreht sich um die Diagnose der Atmungsinsuffizienz: 
eine der wichtigsten Formen ist die exspiratorische Dyspnoe.  Sie tritt ein 
bei Bronchiolarstenose, d. h. bei Asthma und Emphysem, und zwar dem 
klinischen Emphysein, das von dem anatomischen als Folge von Kyphose 
oder Fixation des Thorax in Inspirationsstellung wohl zu unterscheiden ist. 
Jene Zustände von Bronchiolarstenose sind dadurch charakterisiert, dass 
die Ausatmung erschwert ist. Das lässt sich durch ein einfaches Hilfsmittel 
leicht, erkennen, nämlich dadurch, dass man sich gegen die Hand atmen 
lässt und die Stärke des Atemstosses abfühlt  r da kann man eine Lungen-
blähung vom Emphysem sofort unterscheiden. 

Das Zweite ist die Gefahr der Ateminsuffizienz: diese besteht in Sauer-
stoffmangel und Kohlensäureanhäufung.  Die Kohlensäuregefahr tritt erst 
dann ein, wenn die Atembewegungen auf ein Minimum heruntergehen; die 
Sauerstoffgefahr tritt viel früher ein, und diese kann man, wenn die Atem-
bewegungen zu gering sind, dadurch schnell beheben, dass man einen Katheter 
in die Luftröhre einführt und Sauerstoff einperlen lässt.  Der Sauerstoff 
wird, wenn die Trachea damit gefüllt ist, wie das Tierexperiment zeigt, von 
den rotón Blutkörperchen in die Lunge hereingesogen.  Dazu bedarf es 
keiner Bewegung; bei völlig gelähmter Atmung kann man. ein mit Curare 
vergiftetes Tier bei hellrotem Blute halten, wenn• man die Luftröhre mit 
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Sauerstoff beströmt. Will man die Kohlensäure bei Atemstillstand auch noch 
entfernen, so muss man einen sehr kräftigen Luftstrom anwenden.  Dazu 
nimmt man nicht Sauerstoff, sondern ein Gebläse und bläst die Trachea 
mit grossem Luftstrom durch. Beim Kranken — es handelt sich hier um 
Fälle von Morphiumvergiftung — hat sich die Methode sehr bewährt, die 
Luftröhre mit Sauerstoff zu berieseln.  Die Cyanose'und der 02-Mangel 
verschwinden, und die Kohlensäure geht heraus, solange noch Atembewegungen 
gemacht werden. 

Dann führe ich zu der Atmungsinsuffizienz ein Beispiel an aus meiner 
Assistentenzeit, das mir unvergesslich ist. Bei Polymyelitis kommt es bis-
weilen zu so hochgradiger Lähmung, dass nur noch das vierte Halssegment 
mit dem Centrum für den Phrenicus erhalten ist: Alle anderen Atem. 
muskeln ausser dem Zwerchfell sind gelähmt.  In diesen Fällen ist in der 
Ruhe noch genügende Lüftung vorhanden.  Sowie sich aber in der Luft-
röhre Schleim ansammelt und ein Hauptbronchus oder die Trachea ver-
engert oder verstopft wird, tritt Erstickungsgefahr ein.  In dem oben er-
wähnten Fall handelte PS sich um eine L an dr y sche Paralyse. Er verlief so: 
In dem Moment, in dein ich mit meinem Chef Riegel Visite machte, starb, 
wie es schien, der Ii 'at ieo , er wurde schwarz, die Atmung stockte, und wir 
gingen in dem Gail!' I hi o;li Is : es ist vorbei. Ich machte aber dann noch 
künstliche Atmung,  ich ihm den Brustkorb rhythmisch zusammen-
drückte. Da hörte ich, wie es in der Trachea zu rasseln anfing; und mit 
einigen geschickten Bewegungen und Kompression des Bauches gelang es 
mir, den Schleim in die Höhe zu befördern. Ich brachte damit den Kranken 
wieder zu sich, er war für diesen Moment gerettet. Es passierte dann noch 
einige Male, dass ich bei Tag oder in der Nacht geholt wurde und den 
Schleim herausbefördern musste. Die Paralyse ging zurück und der Mann 
hat gesund die Klinik verlassen infolge der lebensrettenden Wirkung der 
Entfernung des Schleimes während der Periode schwerer Ateminsuffizienz. 

Herr E. Brie ger (Breslau-Herrnprotsch): 

Bei aller Würdigung der spirographischen Methoden, deren Anwendung 
im Verlaufe einer Behandlung mit doppelseitigem Pneumothorax unerläss-
lich ist, halte ich es doch nicht für berechtigt die Indikationsstellung zur 
Doppelpneubehandlung von spirometrischeu Messungen abhängig zu machen. 
Die Vitalkapazität ist, wie wir kürzlich erst wieder von Untersuchungen 
der B rau ersehen Schule gehört haben, kein Maß für die Grösse des noch 
funktionierenden Lungengewebes bei Tuberkulose, sondern hängt von einer 
grossen Reihe anderer Faktoren ab.  Es ist durchaus möglich und auch 
von mir beobachtet worden, dass durch den Doppelpneu günstigere Durch-
lüftungsbedingungen für das noch atmende Lungengewebe gegeben sind. 
Man will doch einen bestimmten therapeutischen Effekt erzielen und wird 
sich bei Indikationsstellung nicht allein von spirometrischen Werten, sondern 
von der Gesamtheit des klinischen Bildes leiten lassen. 

Ein Wort noch zu der nicht so seltenen gefürchteten Komplikation 
des spontanen Spannungspneumothorax im Verlauf der Doppelpneubehand-
lung.  Gewöhnlich brechen die Kranken schlagartig zusammen, sind be-
wusstlos und es handelt sich im wesentlichen darum, die richtige Diagnose 
zu stellen. Dann wird man, wie Herr Liebermeister schon betonte, eine 
Nadel einführeri und kann dann diese Nadel stundenlang liegen lassen und 
immer wieder absaugen, unter Umständen auch dauernd absaugen, indem 
man einen Pneumotorapparat anschliesst usw.  Am zweckmäßigsten aber 
ist, wenn man einfach eine offene Kanüle einlegt. Auf diese Weise schont 
man die Fistel, die sich jetzt in Ruhe schliessen kann, man kann die offene 
Kanüle tagelang liegen lassen, muss nur für die Durchgängigkeit Sorge 
tragen und wird überrascht sein, wie schnell sich dann die- Erscheinungen 
zurückbilden.  Man kann selbstverständlich, wenn Atembeschwerden be-
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stehen, auch auf der anderen Seite etwas absaugen, soll aber niemals den 
Pneumothorax eingehen lassen. Wir haben bei unserem sehr grossen Doppel-
pneumaterial in den letzten 5 Jahren viermal diese schwere Komplikation 
gesehen, regelmäßig so rnit bestem Erfolg behandelt und keinen Fall verloren. 

Herr H. Wier c in s k i (Neisse, Oberschlesien): 
M. D. u. H.!  Herr Liebermeister hat heute früh empfohlen, in 

besonderen Fällen von strangförmigen Pneumothoraxvervvachsungen einen 
erhöhten Druck anzuwenden. Herr A lw en s hat bereits darauf hingewiesen, 
dass dies nicht zweckmäßig ist, 1. wegen der damit verbundenen Gefahren 
und 2. deshalb, weil sich solche Verwachsungen oft spontan dehnen und 
lösen. In Fällen wo dies nicht eintritt, käme als einzige Methode die Strang-
durchbrennung nach Jacobaeus in Betracht.  Meines Erachtens gibt es 
noch eine andere Methode, durch die erreicht werden kann: 1. dass strung-
förmige Pneumothoraxverwachsungen aufgelockert, gedehnt und atrophisch 
werden, 2. dass das durch diese Verwachsungen ausgespannt gehaltene, 
spezifisch erkrankte Lungengewebe zur starken Schrumpfung angeregt wird 
(was besonders augenfällig ist bei ausgespannten Kavernen) und 3. dass 
strangförmige Pneumothoraxverwachsungen unter der Wirkung dieses 
Narbenzuges und infolge der erreichten vorherigen Dehnung und Atrophie 
durchreissen.  Diese Methode besteht darin, dass Diathermiestrom durch 
besondere Anlegung und Auswahl der Elektroden der Länge nach durch 
den Strang hindurchgeleitet wird. 

Eine diesbezügliche Arbeit soll nächstens in Brauers Beiträgen er-
scheinen.  Die Vorführung einiger Röntgenbilder als Beispiele solcher Dia-
thermiebehandlung wurde von dem Herrn Vorsitzenden aus Zeitmangel ab-
gelehnt. 

Herr Robert Herbst (Königsberg i. Pr.): 
Das Referat von Herrn Prof. Brauer berührte ein Gebiet, das auch 

an der Königsberger Poliklinik seit nahezu 10 Jahren eingehende Bearbeitung 
fand.  Es soll hier aber nicht auf alle Einzelheiten eingegangen werden, 
weil unsere Ergebnisse sich mit denen der Hamburger Klinik in ganzer 
Linie decken.  Ein Punkt sei nur herausgehoben.  Bei den chronischen 
Lungenerkrankungen (Emphysem, Asthma bronchiale) werden die Atem-
beschwerden durch die pathologisch veränderte Atmungsform verursacht. 
Das Volumen aucturn der Lunge bedingt den Tiefstand des Zwerchfells, 
der seinerseits zum Anlass der oberflächlichen und frequenten Atmung 
wird. Durch die oberflächliche und frequente Atmung wird wohl die Durch-
mischung der Luft in den Lungen und damit die Sauerstoffaufnahme er-
schwert, besonders aber die Blutzirkulation beeinflusst. Der venöse Rück-
strom zum Herzen wird durch tiefe Atemexkursionen beschleunigt; es 
kommt deshalb bei der oberflächlichen dyspnoischen Atmung zu einer 
ungenügenden Unterstützung des Venenblutstroms und damit zu einer 
venösen Stauung, die bei stenotischer Behinderung der Atmung besonders 
ausgeprägt ist. Weiter wird beim Volumen auctum das zeitliche Verhältnis 
von Einatmung zu Ausatmung verschoben.  Während dieses Verhältnis 
beim Gesunden 1:1,12 beträgt, wird es beim Emphysem und Asthma zu 1:2, 
sogar manchmal auch zu 1:4 umgestaltet. Das bedeutet, das die den Venen-
rückfluss unterstützende ansaugende Kraft des Inspiriums um viel kürzere 
Zeit zur Wirkung gelangt als die hemmende Kraft des Exspiriums. Als Folge 
sehen • wir die Venenstauung und eine Verminderung des Schlagvolumens. 
Dazu kommt bei den Stenoseerkränkungen die starke Vermehrung des 
intrapuhnonalen Drucks in der Exspirationsphase, die durch Kompression 
der Lungencapillaren ebenfalls zu einer Behinderung des kleinen Kreislaufs 
führt. 

Therapeutisch kann man nun durch Atmungsregulierung, durch dis-
ziplinierte Vertiefung und. Verlangsamung der Atemführung die hemmenden 
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Einflüsse auf den kleinen Kreislauf wieder ausschalten.  Durch die Dis-
ziplinierung der Atmung schwindet die Dyspnoe, schwindet die Cyanose. 
Da Gasstoffwechselbestimmungen zeigen, dass bei der disziplinierten Atmung 
die Sauerstoffaufnahme sogar geringer ist als in der Dyspnoe, erklärt sich 
die Cyanose der chronischen Lungenerkrankungen als eine capilläre und 
die Dyspnoe, soweit sie nicht psychogen bedingt ist, als centrogen infolge 
des behinderten venösen Abflusses.  Besonders wirksam ist die Unter-
stützung des Kreislaufs durch Unterdruckatmung, deren gewaltig fördernde 
Wirkung auf das Herzminutenvolumen Bruns schon vor vielen Jahren nach-
gewiesen hat. 

Herr Lydtin (München): 

Ich stelle voran, dass ich Herrn Liebermeister durchaus beistimme, 
dass der doppelseitige Pneumothorax ein wichtiges und segensreiches Mittel 
im Kampf gegen die Tuberkulose bedeutet. Dieses Mittel wird sich um so 
segensreicher auswirken, unter je bestimmteren Indikationen es angewendet 
wird. Wenn ich über die Erfahrungen der I. Medizinischen Klinik München 
berichte, stütze ich mich auf 30 Fälle, bei denen im Laufe der letzten 
5-6 Jahre der doppelseitige Pneumothorax angelegt und durchgeführt 
wurde. Das ist eine wesentlich kleinere Zahl als die Herrn Lie b erme is t e r s. 
Wir sind von vornherein mit einer engeren Indikation an das Verfahren 
herangegangen. Das geht schon daraus hervor, dass Herr Lieber me is t e r , 
wie ich seinen Mitteilungen in den Ergebnissen der gesamten Tuberkulose-
forschung Band 2 entnehme, zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres 1930 
bei 34 von den 42 offenen Tuberkulösen seines Krankenhauses zur An-
wendung des doppelseitigen Pneumothorax gekommen ist; bei drei Fällen 
war ein einseitiger Pneumothorax angelegt, bei dem kleinen Rest hat er 
auf ein aktives Vorgehen verzichtet. Er hat, wie er ausdrücklich betonte, 
das Verfahren auch bei schweren und veralteten Fällen, die zum Teil lange 
vorher vergeblich behandelt worden waren, angewendet. Trotz unseres 
anderen Vorgehens können wir zur Indikation Stellung nehmen. Günstige 
Erfolge sahen wir in erster Linie bei dem nachträglich doppelseitigen 
Pneumothorax. Im Verlaufe der Durchführung eines einseitigen Pneumo-
thorax erlebt man leider in einer beträchtlichen Zahl von Fällen, dass die 
bisher gesunde Seite erkrankt. Wird die Exacerbation der gesunden Seite 
durch sorgfältige Überwachung in einem frühen Stadium erfasst, stellen 
diese Fälle die Hauptindikation für den doppelseitigen Pneumothorax dar. 
In zweiter Linie hatten wir günstige Ergebnisse bei Frühfällen von örtlich 
nicht zu grosser Ausdehnung, wie dies Herr Lieb er me i st er schon betont 
het Günstige Erfolge sind auch dann zu erwarten, wenn es nach dem 
akuten Schub einer Phthise zu örtlich beschränkten doppelseitigen Ver-
änderungen gekommen ist, die infolge deren besonderen Art (Kavernen) 
nur schwer oder überhaupt nicht ausheilen. Geht man zu ausgedehnteren 
schweren Veränderungen über, erlebt man Rückschläge. Ich gebe zu, dass 
es immer wieder Fälle gibt, bei denen die Situation ärztlich schwer zu 
beurteilen ist, bei denen dann wider Erwarten der doppelseitige Pneumo-
thorax doch zu einem Anfangserfolg gelegentlich führt; das sind aber Einzel-
fälle. Man kann sicherlich bei der Prüfung eines Verfahrens auch den Stand-
punkt vertreten, dass ohne den doppelseitigen Pneumothorax schwere Fälle 
doch sterben. Herr L ie b er me i s t er hat in diesem Zusammenhang von 
einem „Verzweiflungspneumothorax" gesprochen.  Ich bitte aber doch zu 
bedenken, dass die bei einem derartigen Vorgehen sicherlich nicht aus-
bleibenden Misserfolge das gesamte Pneumothoraxverfahren belasten. Wir 
vergessen zu leicht, dass jede, auch die günstig verlaufende Pneumothorax-
behandlung für den Patienten eine schwere seelische Belastung darstellt. 
Der Patient hört nicht nur die Erfolgsaussichten, von denen ihm sein Arzt 
spricht, er sieht auch das Schicksal seiner Leidensgenossen und verarbeitet 
es. Eine zu weit gesteckte Indikation wird mehr Schaden als Nutzen bringen. 
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Die Technik an und für sich ist sicherlich einfach. Die Indikation ist 
schwer und auch die Weiterführung des Verfahrens stellt immer wieder vor 
schwierige und verantwortungsvolle Entschlüsse.  Die Behandlung kann, 
wie Herr Liebermeister mit Recht es gefordert hat, nur von einem sehr 
erfahrenen Pneumothoraxtherapeuten durchgeführt werden. 

Das Verfahren ist auch nicht ungefährlich. Der spontane Ventilpneumo-
thorax ist ohne Zweifel häufiger als bei einseitigem Vorgehen. Wir haben 
dieses Ereignis bei unseren 30 Fällen zweimal erlebt, allerdings ohne tot-
lichen Ausgang. Wir haben aber bei einer laufenden Pneumothoraxambulanz 
von durchschnittlich 100 einseitigen Pneumothoraxfällen im Laufe der 
letzten 6 Jahre nicht einen einzigen Ventilpneumothorax erlebt. 

Bei dieser Lage der Dinge ist bei der Indikationsstellung Zurückhaltung 
geboten: Die Indikation kann nicht dadurch bestimmt werden, dass der 
doppelseitige Pneumothorax mit dem Leben zu vereinbaren ist.  Die 
Indikation wird bestimmt durch die Erfahrung, bei welchen Fällen mit 
einem Erfolg gerechnet werden kann. 

Herr Paul Uhlenbruck (Köln): 
Die vom Vortragenden (Herrn Prof. Brauer) erwähnte Bestimmung des 

Sauerstoffdefizits habe ich in der Weise ausgeführt, dass der Patient erst 
Luft, dann reinen Sauerstoff atmet und dass die Mehraufnahme von 0, in 
reinem Sauerstoff gemessen wird. Sie zeigt an, dass vorher ein Sauerstoff-
defizit bestand, und zwar ein solches, das pulmonal durch Erhöhung des 
Diffusionsgefälles ausgleichbar ist.  Der Normale hat kein Defizit, gewisse 
Lungenstörungen ein mäßiges, kardiale Stauung ein hohes.  Dabei ist die 
Zeit zu berücksichtigen.  Der 02 wird anfangs stürmisch, später immer 
weniger bei der Sauerstoffbeatmung aufgenommen. Um das Gesamtdefizit 
zu bestimmen, muss man so lange boatmen, bis die 0,-A u fnalune in Luft 
und Atmosphäre gleich geworden ist, was je nach der Grosse des Defizits 
10-30 Minuten dauern kann.  Das Defizit kann bei I I erzkranken 3-71 
ausmachen, vor allem bei allgemeiner Cyanose. • Wir wissen nicht, wo diese 
02-Mengen im Körper verwandt werden. Der Vorgang der 02-Mehraufnahme 
ist dem der Erstickung entgegengesetzt: im ersteren Fall 02-Mehraufnahme, 
verminderte CO2-Ausscheidung, sehr kleine respir. Quotienten von etwa 
0,5, im letzteren Fall verminderte 02-Aufnahme, vermehrte CO2-Bildung, 
hohe respir. Quotienten.  Der intermediäre Stoffwechsel beider Vorgänge 
ist noch nicht erfasst. 

Herr Li eb er m eist er empfiehlt die Bestimmung der Vitalkapazität 
zur Kontrolle des doppelseitigen Pneumothorax.  Worauf es ankommt, 
ist zu wissen, wieweit wir in der Einengung der Lunge gehen dürfen, ohne 
die Sauerstoffversorgung des Körpers zu gefährden. Dabei spielt aber neben 
der einfachen Grösse der zur Verfügung stehenden Atemfläche ihre Be-
schaffenheit eine Rolle.  L undsgaard fiihrt die Cyanose der Pneumonie 
auf den Schleimbelag aller Lungenalveolen zurück.  Eine besondere Rolle 
kommt zudem dem Kreislauf zu.  Wir müssen wissen, wieviel Blut durch 
Kurzschlusskanäle unventilierter Lungenteile geht.  Das Funktionieren 
der Umleitung des Blutes ist wichtig. Legt man den einseitigen Pneumo-
thorax an, so muss sofort ein wesentlicher Teil des Blutes auf die andere 
Lungenseite umgeleitet werden, soll keine Cyanose auftreten. Noch feiner 
muss diese Regulation bei doppelseitigem Pneumothorax spielen. Bei jungen 
Leuten ist diese Regulierung gewährleistet, bei verminderter Dehnbarkeit 
der Lungengefässe nicht mehr.  Auch der Zustand der Capillaren (Rühl) 
ist von Bedeutung und die Zahl der Reservecapillaren, die normalerweise 
sehr gross ist, bei Emphysematikern aber stark vermindert. Die Kreislauf-
verhältnisse sind somit bei älteren Patienten und bei mehr oder weniger 
deutlichem Emphysem zu berücksichtigen.  Kreislauf und Atemoberfläche 
vermögen sich gegenseitig zu kompensieren: je besser der Kreislauf, urn so 
weiter darf man mit der Reduktion der Atemfläche gehen, während bei 
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schlechtem Kreislauf Vorsieht geboten ist.  Die Bestimmung der Vital-
kapazität gibt uns nur den Wert der Atemfläche, sie sagt nichts darüber, 
ob diese Atemfläche funktionell genügt. Diese Auskunft gibt das arterielle 
Sauerstoffdefizit. 

Herr Wilhelm Schöndube (Frankfurt a. M.): 
Herr Liebermeister hat darauf aufmerksam gemacht, dass er durch 

den Pneumothorax bei Lungeninfarkt gute therapeutische Erfolge erzielen 
konnte. Der Pädiater Duk en in Jena hat den Pneumothorax bei der chro-
nischen Pneumonie der Kinder empfohlen, ein Vorgehen von dem auch ich 
gute therapeutische Erfolge kenne. Ich möchte Ihnen von einem weiteren 
Krankheitsbilde berichten, bei dem eine Heilung durch den einseitigen 
Pneumothorax gelungen ist. Bei einem 19jährigen Mädchen entstand nach 
einer Tonsillektomie eine centrale Pneumonie im rechten Unterfeld wahr-
scheinlich durch Aspiration. Der Herd zeigte sehr bald Zeichen von Gangrän, 
das typische Sputum trat auf, die Patientin kam schnell derart herunter, 
dass täglich mit ihrem Ableben zu rechnen war.  Neosalvasaninjektionen 
konnten (len fötiden Geruch des Sputums nur für Stunden bannen.  Als 
letzten therapeutischen Versuch haben wir einen zunächst kleinen Pneumo-
thorax angelegt und ihn erst ganz allmählich vergrössert. Der Erfolg war 
zauberhaft. In etwa 14 Tagen ist der ganze Prozess abgeheilt, das Mädchen 
verliess gesund die Klinik, die Nachfüllung wurde nur ganz kurze Zeit unter-
halten.  Bei der relativen Seltenheit des Krankheitsbildes wird es einem 
einzelnen Arzt nicht möglich sein, genügende Erfahrungen zu sammeln, 
um über die Brauchbarkeit der Pneumothoraxtherapie bei Lungengangrän 
zu urteilen.  Die therapeutische Aussichtslosigkeit aller anderen Methoden 
ferner veranlasst mich, die Kollegen zu bitten, sich dieser Bemerkung zu 
erinnern, wenn ihnen ein ähnlicher Fall begegnet. 

Herr I. Z a d ek (Neukölln): 
Auf einigen der von Herrn Liebermeister gezeigten Röntgenogrammen 

schien mir der beiderseitige Lungenkollaps recht intensiv zu sein.  Herr 
Lieberm eister hat kaum erwähnt, welche Luftmengen er beim doppel-
seitigen Pneumothorax angewendet hat.  Nur einmal glaube ich gehört 
zu haben, dass er beiderseits je 500 ccm eingefüllt hat. Als durchschnittliche 
Luftmenge würde ich dieses Maß allerdings für zu hoch erachten, da gerade 
beim doppelseitigen Pneumothorax 300-400 ccm Luft in der Regel nicht 
überschritten werden sollten.  Dass die Anwendung von positiven Druck-
werten zur Sprengung von pleuritischen Adhäsionen bedenklich ist, wurde 
Herrn Lieb erm eis ter schon von mehreren Diskussionsrednern gesagt 
(A lw ens u. a.). Ich warne nachdrücklichst davor, da die Gefahr von Spontan-
perforationen und eines Ventilpneumothorax dadurch gesteigert wird. Beim 
Ventilpneumothorax entsteht zuweilen höchste Lebensgefahr, die selbst 
durch Liegenlassen einer absaugenden Nadel nicht behoben wird, weil durch 
diese Nadel bei der Inspiration weitere Luft in den Brustvenen angesaugt 
wird. In solchen Fällen bewährt sich eine von uns konstruierte Ventilnadel, 
die durch ein entsprechend konstruiertes bewegliches Plättchen die Luft 
nur bei der Exspiration entweichen lässt. 

So sicher spontane Perforationen in der Pneumothoraxlunge vorkommen, 
glaube ich doch, dass die Ursache eines Sparmungs- oder Ventilpneumo-
thorax zuweilen anderwärts zu suchen ist.  Wer Thorakoskopien macht, 
weiss, dass das Röntgenverfahren eine sehr grobe Methode ist, die eine Unzahl 
von Adhäsionen der Lunge an der Brustwand nicht zur Darstellung bringt. 
Der soeben verstorbene P omplun hat in einer vorzüglichen, 1931 in Brauers 
Beiträgen erschienenen Arbeit auf diese Tatsache durch vergleichende Ab-
bildungen von röntgenologischen und thorakoskopischen. Bildern besonders 
aufmerksam gemacht. Ich glaube und habe dafür Beweise, dass gar nicht 
50 selten bei Pneumothoraxnachfüllungen adhärente Lungenpartien durch 



218 Aussprache. 

die Nadelspitze direkt verletzt und eröffnet werden, so dass auf diese Weise 
unter  entsprechenden  Spannungsverhältnissen  ein  Ventilpneumothorax 
entstehen kann, der sich auch erst Stunden oder Tage nach der Füllung 
und Verletzung unangenehm bemerkbar zu machen braucht. 

Man tut Herrn Maurer sehr unrecht, wenn man seine Methode der 
Kaustik als zu kompliziert oder gar überflüssig hinstellt. Es ist völlig ver-
fehlt, Maurers Vorgehen mit demjenigen von Ja coba eus vergleichen zu 
wollen.  Eine Kombination von Diathermie und Galvanokaustik ist nicht 
das Entscheidende beim Vorgehen Maurers, die er mit Recht zur Vermeidung 
von Blutungen und Empyemen empfiehlt.  Das Entscheidende und die 
Methode von Jacob a eus Erweiternde bei der Maurersehen Technik liegt 
darin, dass Maurer in den dafür nötigen Fällen extrapleural operiert. Ich 
komme soeben aus Davos, wo ich Maurer in wenigen Tagen etwa 1/2 Dutzend 
Kaustiken ausführen sah. Auch Maurer operiert nach Jacob a eus bei 
nicht zu (lick-en, rein bindegewebigen Adhärenzen.  Wie aber wollen Sie 
handgeleilk( I icke Adhäsionen mit starker Vascularisierung oder 10 -15 cm 
breite Lungenadhärenzen anders operieren als durch extrapleurale Aus-
schälung, wobei freilich wegen der Blutungsgefahr die Vorbehandlung mit 
Diathermie unerlässlich ist! ? Es kann doch niemand daran vorbeigehen, 
dass der heute von Herrn Kipfer gezeigte Fall anders als durch Maurers 
vorzügliche Methode nie hätte gerettet warden können! 

Zum Schluss noch ein offenes Wort: Wir befinden uns mit der chirur-
gischen Therapie der Lungentuberkulose im Stadium eines fürchterlichen 
Tohuwabohu! Jeder propagiert seine Methodik und von einer einheitlichen 
Indikationsstellung sind wir noch weit entfernt. Es geht damit, wie es oft 
in der Medizin gegangen ist: erst kommen die rein empirisch gewonnenen 
Erfolge, dann die Rückschläge und die oft recht bösen und irreparablen 
Misserfolge. Nun hat Herr Brauer Wege gezeigt, auf denen wir weiterkommen 
können, wenn wir seine Methoden der respiratorischen und zirkulatorischen 
Prüfungen bei 'den einzelnen Verfahren der chirurgischen Therapie der 
Lungentuberkulose anwenden. Herr Brauer hat ganz Recht, mit der Fest-
stellung der Vitalkapazität allein ist es nicht getan. Und so wenig man vom 
Praktiker die regelmäßige Vornahme respiratorischer Insuffizienzprüfungen 
verlangen kann, ebenso sollte die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin 
die Forderung aufstellen, dass in diesem Stadium der chirurgischen Therapie 
der Lungentuberkulose die Methoden von Brauer in der Klinik erst einmál 
durchgeprüft werden, damit wir endlich einmal zu klaren Indikationen-
bei den einzelnen Verfahren und zu entsprechenden Ratschlägen für den 
Praktiker gelangen.  Gerade der Anhänger der chirurgischen Methoden 
in der Therapie der Lungentuberkulose muss eine solche Klärung dringend 
befürworten, wenn nicht das ganze Gebiet in Misskredit kommen soll. Bis 
dahin kann insbesondere für den doppelseitigen Pneumothorax, aber auch 
für jede chirurgische Therapie, der Lungentuberkulose, Vorsicht und Be-
schränkung auf schwere kavernöse Fälle nicht dringend genug angeraten 
werden. 

Herr G. Schröder (Schömberg): 
Man darf die Erfolge, die mit dem doppelseitigen Pneumothorax er-

reicht werden können, nicht überschätzen. Die Gefahren sind nicht gering. 
Ich sah häufiger, als der Referent das Auftreten eines Spontanpneumo-
thorax. — Es ist vielleicht von Vorteil, auf einer Seite, wo Verwachsungen 
das Entstehen eines grösseren Pneumothorax verhindern, möglichst bald 
einen Oleothorax in vorsichtigster Weise anzulegen, jeden Überdruck dabei 
zu vermeiden und diese Seite dann ganz in Ruhe zu lassen. — Auf alle Fälle 
sollten alle Möglichkeiten der Allgemeinbehandlung vorher ausgeschöpft 
werden, ehe man sich zum doppelseitigen Pneumothorax entschliesst. Man 
darf nicht vergessen, dass man auch ohne Kollapsbehandlung bei vielen 
Fällen von doppelseitiger Lungentuberkulose Gutes erreichén kann. 
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In dem Verfahren von Maurer zur Durchtrennung von Adhäsions-
strängen im Pneumothoraxraum erblicke ich nicht unbedingt einen Vorzug 
vor der alten Technik von Jacob a e us. Es hat auch seine Gefahren. So sah 
ich nach Anwendung der Diathermie eine Lähmung des Nervus recurrens 
und Phrenicus auftreten.  (Fernwirkung.)  Es wurde ein apikaler Strang 
in der Nähe des Mediastinums durchtrennt.  Die Technik nach Maurer 
findet Vorteile bei kurzen, breiten, gefässhaltigen Strängen und breiteren 
Verwachsungen. 

Herr Prof. W. Unverricht (Berlin): 
Es erscheint müßig, beim doppelseitigen Pneumothorax einen Gegensatz 

konstruieren zu wollen, zwischen Tiefdruck-Pneumothorax einerseits und 
Hochdruck-Pneumothorax andererseits.  Die Interpleuraldrucke müssen so 
gehalten werden, dass ein optimaler Kollaps zustande kommt.  Diese 
Forderung verlangt individuelles Vorgehen, besonders bei den Fällen mit 
breiten Adhäsionen. Demonstration von Röntgenbildern vom doppelseitigen 
Pneumothorax, bei dem auf der einen Seite eine Endopleurale Kaustik, 
auf der anderen Seite eine Oberlappenplastik gemacht werden musste. Meine 
Dauererfolge an 85 Fällen in einem Zeitraum von 7 Jahren sind am günstigsten 
bei den frischen kavernösen Fällen mit Streuung auf die andere Seite. Bei 
den doppelseitigen mittelschweren, auch bei den gutsitzenden bescheiden. 
Neben der konstitutionellen Komponente ist besonders bei den älteren 
mittelschweren Fällen die Notwendigkeit eines langen Klinik- oder Kranken-
hausaufenthaltes zu berücksichtigen, da in der Hauptsache die Behandlung 
klinisch durchgeführt werden muss. Bei den meisten Krankenhauspatienten 
mit ungünstigen häuslichen Verhältnissen in die sie später notgedrungen 
entlassen werden mussten, gab die ambulante, Nachbehandlung schlechtere 
Resultate. 

Einige Worte noch zur endopleuralen Kaustik. Um der geschichtlichen 
Wahrheit willen muss darauf hingewiesen werden, dass schon Ja cob a eus 
in seiner ersten Veröffentlichung geraten hat, breitere Adhäsionen am 
kostalen Ansatz resp. in der Brustwand selbst abzulösen. Diesen Vorschlag 
hatte ich auch schon in die erste Auflage meiner ,Thorakoskopie" über-
nommen. Es handelt sich also nicht um einen neuen Vorschlag. Auch breite 
Adhäsionen lassen sich ohne Gefahr der Blutung oder Lungenverletzung 
mit der gewöhnlichen Kaustik abtrennen, sofern man erst mit dem schwach 
glühenden Brenner eine Koagulationszone setzt.  Erfahrung an jetzt rund 
1800 Fällen haben mir gezeigt, dass die auch von mir in einigen Fällen ange-
wandte Diathermie keine Vorteile gegenüber der gewöhnlichen Kaustik 
bietet. Die besonders von Maurer empfohlene Diathermie ist komplizierter 
und wie wir auch heute wieder gehört haben, unberechenbar in der Tiefen-
wirkung, so dass Spätnekrosen zu fürchten sind. 

Herr H. Deist (überruh): 
Die Indikation zum Doppelpneumothorax ist mit Reserve zu stellen. 

Am klarsten ist sie dann, wenn bei einem einseitigen Pneumothorax die 
andere Seite erkrankt. Besondere Vorsicht ist nötig bei der von vornherein 
doppelseitigen Indikation.  Hier sollte die pathologisch-anatomische Form 
mehr berücksichtigt werden. Je mehr Cirrhose vorhanden ist, um so weniger 
günstig sind im allgemeinen die Aussichten eines erfolgversprechenden 
Kollapses.  Sehr wichtig ist die Frage der Nachbehandlung. Die Prognose 
gerade des doppelseitigen Pneumothorax entscheidet sich nach der Ent-
lassung aus Krankenhaus und Heilstätte. Bei 30 in überruh behandelten 
• genügend wirksamen Doppelpneumos sind 7 X = ca. 25% ausserhalb der Heil-
stätte Nachfüllungsschwierigkeiten (Unmöglichkeit weiterer Nachfüllung — 
Empyeme) aufgetreten, die das Schicksal der Kranken besiegelten.  Diese 
Schwierigkeiten der Nachbehandlung sind bei der Indikationsstellung zu 
berücksichtigen. 
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Herr Richard Noack (Hohegeiss): 

In den letzten 21/2 Jahren habe ich 10 Fälle mit Doppelpneumothorax 
behandelt, davon waren bei Entlassung und schon Monate vorher 9 Fälle 
bacillennegativ, der 10. Fall wies nur noch spärliche Bacillen im Sputum auf. Er 
wäre sicher auch bacillenfrei geworden, wenn er sich zur Strangdurchtrennung 
entschlossen hätte. Von diesen 10 Fällen hatten 6 bedeutend an Gewicht zu-
genommen, 4 waren im Gewicht anfangs stehen geblieben, nahmen erst zuletzt 
zu, als sich der Organismus in die durch den Doppelpneumothorax veränderte 
Lage eingespielt hatte, also offenbar ist hier die fehlende Gewichtszunahme 
in erster Linie eine Folge des durch den Doppelpneumothorax veränderten 
Gaswechsels. Die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit war während der 
Anstaltsbehandlung völlig normal oder annähernd normal geworden in 
5 Fällen, im Durchschnitt aller urn 50-60% gebessert, also wesentlich 
verbesserte Immunitätslage. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass damit einerseits eine be- . 
deutend verbesserte Lage für den Patienten durch Verhinderung weiterer 
bronchogener und lymphogener Streuung geschaffen ist und dass anderer-
seits der Patient für seine Umgebung als Infektionsherd ausgeschaltet ist. 

Was die berührte Frage des Zutritts eines Spontanpneumothorax 
bei Doppelpneumothorax betrifft, so ist dies unter meinen 10 Fällen einmal 
geschehen.  Der Spontanpneumothorax hat sich wieder geschlossen, der 
Patient ist bacillenfrei geworden, da der Pneumothorax auch auf dieser 
Seite fortgeführt werden konnte. 

Herr Prof. B a cm eis t er machte Bedenken geltend wegen etwaiger 
Exsudate, die bei Doppelpneumothorax unangenehme Erscheinungen machen 
können.  Dieses Bedenken erscheint mir nicht so bedeutungsvoll, da wir 
das Exsudat jederzeit punktieren können.  Ausserdem hat sich mir zur 
Spülung dabei das Subcutin 1% bewährt. Es hat sich gezeigt, dass darnach 
das Exsudat fortbleibt oder wenn es wiederkehrt, erheblich geringer bleibt 
als vorher und der Rest sich resorbiert. 

Es ist in den Vorträgen bisher nicht darauf eingegangen, in welcher 
Weise der Doppelpneumothorax anzulegen ist. Ich hatte es stets so ge-
macht, dass ich zuerst auf der kränkeren Seite den Pneumothorax anlegte, 
nach einigen Wochen alsdann auf der anderen Seite. Dieses alternierende 
Verfahren empfiehlt sich schon deshalb, weil wir den Kreislauf, der toxisch 
schon geschädigt ist, durch eine gleichzeitige Anlage des Pneumothorax auf 
beiden Seiten zu sehr belasten würden. Das alternierende Verfahren habe 
ich auch bei den Nachfüllungen beibehalten. 

Auf eine wesentliche Vereinfachung der Thorakoskopie und Kaustik 
möchte ich noch hinweisen, die sich mir in letzter Zeit ausgezeichnet be-
währt hat, nämlich auf die Thorakoskopie ohne Spiegelsystem. Man sieht 
durch das Trokarröhrchen nach Einführung des Glühlämpchens direkt in 
den Pleuraraum und hat in wenigen Sekunden durch Neigung des Trokar-
röhrchens nach allen Seiten die ganze Höhle besichtigt, man sieht unmittel-
bar mit dem Auge die Grösse, Lage und Struktur der einzelnen Stränge und 
Segel ganz genau und kann mit ausserordentlicher Sicherheit und in kürzerer 
Zeit als bisher die Durchbrennung ausführen. Man wird nicht gestört durch 
Beschlagen der Spiegel mit Feuchtigkeit oder' durch ihre Benetzung mit 
Blut, und der Rauch, der sich etwa bei der Brennung im Pleuraraum bildet, 
wird durch die Atembewegungen sofort durch die offenen Röhren hinaus-
geblasen. 

Herr K. H. Liebermeister jun. (Göttingen): 

Die gute klinische Verträglichkeit des doppelseitigen Pneumothorax 
ist sehr auffallend. Für den einseitigen Pneumothorax ist durch die Unter-
suchungen von Bruns und Le Blanc bekannt, dass auch bei ausgedehnterem 
einseitigen Pneumothorax die Blutgase sich nicht wesentlich ändern. Wir 
haben im Freiburger physiologischen Institut untersucht, ob dies beim 
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doppelseitigen Pneumothorax ebenso wäre und haben dabei als Versuchs-
tiere Katzen benutzt, die mit Pernocton (0,8 -0,9 ccm pro kg subcutan) 
narkotisiert wurden.  Auffallend war dabei, dass an den noch nicht mit 
Pneumothorax behandelten Tieren die Anfangswerte der Blutgase sehr 
stark schwankten. Wir fanden im Carotisblut Werte von 8 Volumprozent 
Sauerstoff bis hinauf zu 18 Volumprozent. Diese Werte sind durch doppelte 
und teilweise dreifache Untersuchung nach van Slyke gewonnen worden 
und stimmten im Einzelfall miteinander überein.  Es wurden Pneumo-
thoraxes angelegt, und zwar im allgemeinen von 30 -50 ccm, teilweise ein-
seitig, teilweise doppelseitig. Dabei ergab sich, dass sich die Gaswerte kaum 
veränderten; es fanden sich nach Anlage des Pneumothorax Änderungen 
der Sauerstoffwerte nach oben wie nach unten 'um höchstens 1,2 Volum-
prozent beim einzelnen Tier. Entsprechend verhalten sich. die Kohlensäure-
werte: die Anfangswerte liegen zwischen 35,1 und 53,5 Volumprozent. Auch 
diese Werte ändern sich beim Pneumothorax von . der Grössenordnung 
30-50 ccm nur wenig, sowohl bei einseitigem wie bei doppelseitigem 
Pneumothorax. Die Änderungen betragen im Mittel 2 Volumprozent, wobei 
der Kohlensäuregehalt des arteriellen Bluts um diesen Betrag vermehrt oder 
vermindert sein kann. 

Legt man bei den Tieren einen sehr grossen• Pneumothorax an, so dass 
man auch ohne Verwachsungen einen Überdruck erzielt, so sinkt innerhalb 
von wenigen Minuten der Sauerstoffwert in der Carotis von 17,2 auf 3,8%, 
während der Kohlensäurewert von 35,1 auf 47,2% ansteigt. Dabei erstickt 
das Tier sehr rasch. Wenn der Pneumothorax einmal so weit getrieben ist, 
dass eine wesentliche Abnahme des Blutsauerstoffs und eine Zunahme des 
arteriellen Kohlensäuregehalts eintritt, so erfolgt sehr rasch der Erstickungstod. 

Herr G. Liebermeister (Düren) Schlusswort: 
Ich kann natürlich nicht auf alle Einzelfragen eingehen, die mir ge-

stellt worden sind. Ich musste schon meinen Bericht so sehr einschränken, 
um die Zeit nicht zu überschreiten, so dass ich manches, was ich von vorn-
herein besprochen hätte, zurückstellen musste.  Darum nur einige Worte! 

Es wurde von der strengen Indikationsstellung gesprochen, und durchaus 
mit Recht.  Schon Herr As coli warnte davor, den Bogen zu überspannen, 
und ich kann das nur unterstreichen. Wer mit dem doppelseitigen Pneumo-
thorax nicht sehr genau Bescheid weiss, vor allem, wer nicht genau Bescheid 
weiss, wie man einen Ventilpneumothorax wirksam behandeln muss, wer 
Luftembolien nicht zu verhüten oder ihre schlimme Wirkung nicht ent-
sprechend zu beseitigen versteht, der soll mit dem doppelseitigen Pneumo-
thorax ausserordentlich vorsichtig sein.  Wenn ich es gewagt habe, die 
Indikation etwas weit zu stellen, so hatte das doch den Zweck, Grenzen 
zu bestimmen, bis zu denen noch therapeutische Erfolge zu erzielen sind; 
denn wir hatten eben keine Indikationsstellung. Die Zahlen, die ich Ihnen 
genannt habe, geben Ihnen ein sehr gutes objektives Urteil darüber, was 
mit der Methode erreichbar ist. Der Erfolg steht und fällt in der Haupt-
sache doch damit, ob ein guter doppelseitiger Kollaps der Lunge gelingt 
oder nicht.  Auch wo der Pneumothorax technisch doppelseitig sehr gut 
gelungen ist, wird nur die Hälfte der Fälle so geheilt, dass sie nicht in den 
nächsten Jahren rezidivieren, während bei den Fällen, bei denen der Pneumo-
thorax nur unvollkommen gelingt, unter 98 Fällen nur 10 sind, die auf einige 
Jahre wenigstens als geheilt betrachtet werden können.  Wenn man also 
unter den letzteren Fällen Heilresultate erzielen will, so muss man auf zehn 
Fälle mit neun Versagern rechnen und mit einem Erfolge.  Ob man das 
seinen Patienten zumuten kann oder nicht, das hängt davon ab, ob man 
in der Lage ist, das Verfahren so gefahrlos auszugestalten, dass die Patienten 
nicht scheu werden. In meiner .Abteilung ist es so, dass ich beinahe sagen 
möchte, dass gerade die ganz schweren Patienten sich zu diesem ultimum 
refugium drängen, so dass ich den Kranken hier und da sagen muss: „Wir 
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wollen noch etwas zuwarten."  Auch bei den scheinbar ganz schweren 
Fällen liegt die Sache so: Wir können, ehe wir die Indikation zu dem doppel-
seitigen Pneumothorax stellen, noch nicht voraussagen, ob das Verfahren 
Erfolg haben wird, weil wir nicht einmal wissen, ob der Pneumothorax 
doppelseitig technisch gut gelingen wird. Es kommt also in solchen Fällen 
auf einen Versuch an. Und da erleben wir auch bei sorgfältigster klinischer 
Beobachtung diagnostische oder prognostische Fehlschläge nach der günstigen 
und nach der ungünstigen Seite hin. Ich habe soundso viele Fälle gesehen, 
wo in den Heilstätten das Pneumothoraxverfahren von vornherein abgelehnt 
worden war, weil es doch nicht gelingen würde, während es uns gelungen ist; 
und ich habe eine ganze Anzahl von Fällen gesehen, in denen ich glaubte, 
dass es spielend gelingen würde, und es ist doch nicht gelungen. Deswegen 
können wir die Indikation erst im Lauf der Behandlung stellen.  Sehen 
wir schon bei dem einseitigen Pneumothorax, dass die Behandlung schlecht 
vertragen wird, so werden wir natürlich nicht einen doppelseitigen Pneumo-
thorax machen. Und so müssen wir gerade die Frage der Indikationsstellung 
erst im Verlauf der Behandlung richtig zu lösen versuchen. Es ist sehr 
schwer zu entscheiden, wann man dann einen Fall als aussichtslos ansehen 
soll, so dass man die Behandlung abbricht, und die Kranken sind immer 
sehr traurig, wenn man die Behandlung aufgibt; denn dann sehen sie, dass 
man eigentlich machtlos ist. Ich spreche hier von den ganz schweren Fällen. 

Im übrigen möchte ich auf Frageni, die gestellt worden sind, nur noch 
in einer Richtung eingehen.  Herr As c o li fragte, welche Erfahrungen ich 
mit dem kontralateralen Pneumothorax gemacht habe. Ich habe ihn öfter 
angewandt, wenn der Pneumothorax auf der erkrankten Seite nicht gliickte, 
und habe in einigen Fällen gute Resultate gehabt.  Im ganzen sind (lie 
Resultate bei einseitigen Fällen schlechter, als wenn der Pneumothorax auf 
der kranken Seite gelingt. 

XXIV. 

Einige Resultate der Diättherapie bei Kavernen 
nach vorausgegangener chirurgischer Behandlung. 

Von 

Max Gerson (Berlin). 

Zunächst möchte ich zur Erwägung stellen, ob man nicht in den 
letzten 10 Jahren in der Inclikationsstellung für das aktive Vorgehen 
bei der Lungentuberkulose im allgemeinen zu weit gegangen ist.  Man 
befürchtet bei zu langem Abwarten eine weitere Ausbreitung der Krank-
heit und entsprechend verringerte therapeutische Beeinflussungsmöglich-
keit. Wieweit dabei soziale Momente in den öffentlichen Anstalten eine 
Rolle spielen, bleibe hier unerörtert. 

Überblickt man jedoch die in der Literatur mitgeteilten Fälle von 
Kavernenheilung bei rein konservativer Behandlung, so kann man sich 
des Eindruckes nicht erwehren, dass das aktive Vorgehen zumindest bei 
einer Reihe kavernöser Fälle unterbleiben könnte. Ja, bei frischen Ein-
schmelzungen und Kavernen, bei denen wegen der Gefahr einer Streuung 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Die Fragen sind schon beantwortet 
in  G. Liebermeister und A. Schoop" a. a. O. 
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besonders oft der Pneumothorax angelegt wird, lässt sich nach den Ar-
beiten von Bronkhorst und anderer bei längerer konservativer Therapie 
Heilung erreichen. Rubenstein hat beobachtet, dass bei bestimmten 
Kavernenarten der Pneumothorax nur kurze Zeit (7 Wochen bis 6 Monate) 
unterhalten zu werden braucht.  In Anlehnung an diese Arbeiten hat 
Bronkhorst solche Fälle aus seinem konservativ behandelten Material 
zusammengestellt und das klinische Krankheitsbild solcher Kavernen-
träger beschrieben: das sind Krankheitsformen mit von vornherein guter 
Heilungstendenz. 

Leider fehlen bei uns in Deutschland bei der allgemein aktiven Ein-
stellung der Therapie der Lungentuberkulose Statistiken über eine grosse 
Zahl konservativ behandelter Kranker. Man liest nur immer wieder in 
den Vergleichsstatistiken zwischen aktiv und konservativ behandelten 
Fällen, dass die Mortalität der letzteren nach einer gleich langen Zeit 
grösser ist. Würde man auch bei uns, wie es in Holland und England der 
Fall ist, die Kuren von vornherein über einen Zeitraum von etwa 1 Jahre 
ausdehnen und nicht, wie es im allgemeinen üblich ist, die Mehrzahl der 
Kranken nach 3-4 Monaten Anstaltsbehandlung in ungünstige Ver-
hältnisse nach Hause schicken, von wo sie oft verschlechtert wieder-
kommen, so würden wohl auch bei uns die Endresultate der konservativen 
Therapie weit günstiger ausfallen. Aus der mehrfachen, kurzen und trotz-
dem eine Invalidisierung nicht hintanhaltenden Behandlung würde eine 
zwar lange, aber erfolgversprechendere Behandlung werden — letzten 
Endes auch eine weniger kostspielige. 
"Im Rahmen der konservativen Behandlung betrachte ich die un-

gesalzene Diät als besondere Methode, die — wie Sie gleich sehen werden — 
auch noch in Fällen, wo vorangegangene chirurgische Eingriffe unzu-
reichend geblieben sind, zum Erfolg geführt hat.  Selbstverständlich 
handelt es sich um ältere Kavernen, die nicht in Parallele zu setzen sind 
mit den oben erwähnten günstig reagierenden frischen Fällen. So ist den 
meist noch jungen Kranken einerseits ein langes Siechtum, andererseits 
die Plastik mit ihren grossen Gefahren erspart geblieben.  Gleichzeitig 
werden Sie bei der Demonstration sehen, dass die Diät als konservative 
Methode auch in der Lage ist, die Heilungsdauer in vielen Fällen auf eine 
relativ kurze Dauer zu beschränken. 

Von den Nachprüfern der salzlosen Diät ist die Forderung zur Auf-
stellung strikter Indikationen erhoben worden. Bei dieser Fragestellung 
ist der wesentliche Unterschied zwischen der chirurgischen, lokalen und 
der diätetischen, allgemeinen Behandlung nicht berücksichtigt. Ist näm-
lich ein Fall für die chirurgische Therapie ausgewählt, so stehen eine Reihe 
von in ihrer Wirkungsweise verschieden abgestufter Eingriffe zur Ver-
fügung, die eine Möglichkeit der Indikationsstellung für verschiedenartige 
Eingriffe geben je nach der Art des Krankheitsprozesses. Das Grundsätz-
liche hierbei ist, dass auf dem Wege eines lokalen Eingriffes eine Um-
stimmung des Gesamtorganismus angestrebt wird; im prinzipiellen Gegen-
satz hierzu erstrebt die Diättherapie auf umgekehrtem Wege über die 
Umstimmung des Gesamtorganismus eine Besserung des lokalen Befundes. 
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Desha-lb gibt es eigentlich bei einer Ernährungsbehandlung Auswahls-
möglichkeiten für eine Indikationsstellung nicht, abgesehen von einigen 
Änderungen im Rahmen dieser Diätform je nach Schwere, Verlauf und 
Eigenart der Krankheit. Trotzdem möchte ich für Nachprüfer wegen der 
Kürze der Zeit allgemein bemerken, dass sich die Diättherapie in besonders 
günstiger Weise auswirkt bei Fällen, die etwa denen gleichen, die ich 
jetzt an Hand von klinischen Befunden und Röntgenbildern demonstrieren 
will (5 Fälle)'. 

Kurz zusammengefasst, kommt die Indikation für die Diättherapie 
für alle Fälle in Betracht, für die auch die chirurgische Behandlung an-
gezeigt ist und darüber hinaus für alle diejenigen, bei denen die aktive 
Therapie versagt hat, oder nicht durchgeführt werden konnte. 

Die chirurgische Therapie behält jedoch ihre eindeutige Indikation 
in ganz besonderen Fällen, z. B. die Phrenicusexhairese bei tuberkulösen 
Bronchiektasen eines Unterlappens und die Plastik bei besonders grossen 
Kavernen mit Transparenz im Röntgenbild (wo das für die Schrumpfung 
notwendige Lungengewebe fehlt). 

XXV. 

Über Tuberkelbacillennachweis bei der primär chronischen 
Polyarthritis. 

Von 

C. Reitter und E. Löwenstein (Wien). 

Dass es chronische Polyarthritiden tuberkulösen Ursprunges gibt, 
ist seit mehr als 30 Jahren bekannt. Verschiedene Ansichten bestehen 
nur darüber, wie gross die Zahl solcher Fälle ist und in welcher Weise 
der ursächliche Zusammenhang aufgefasst werden soll. 

Meine Bemühungen um die Therapie bei akuten und chronischen 
Polyarthritiden haben mich dazu geführt, in der Entleerung der 
Gelenkexsudate durch Punktion dieser Gelenke ein Mittel zu 
sehen, um dem Kranken nicht nur subjektive Linderung zu bringen, 
sondern auch die Funktion der Gelenke zu erleichtern. Diese Gelenks-
punktionen haben es auch ermöglicht, das Exsudat färberisch mikro-
skopisch zu untersuchen und dabei sowohl in Fällen von ursächlich 
unklarem Hydrops als auch sicherer Polyarthritis säure - und alkohol-
feste Stäbchen vom Aussehen der Tuberkelbacillen zu finden. Bei 
dem Misstrauen, welches diesen färberisch darstellbaren Gebilden immer 
wieder entgegengebracht wird, habe ich auch Tierversuche mit solchen 
Exsudaten angeschlossen, und es konnte dann Tuberkulose in diesen 
Tieren festgestellt werden. Damit decken sich meine Resultate mit denen 
anderer Untersucher. 

1 Herr Gers on war verhindert, die Röntgenbilder und die dazu 
gehörigen klinischen Befunde rechtzeitig zur Veröffentlichung einzusenden. 

Der Herausgeber. 
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Als nun E. Löwenstein seine Kulturmethode der Tuberkel-
bacillen aus dem Blute ausgearbeitet hatte, gingen wir in gemeinsamer 
Arbeit daran, auch das Blut von Kranken mit primär chronischer Poly-
arthritis, auch Polyarthritis progressiva genannt, zu untersuchen, und 
können nun zeigen, dass bei 80 Fällen in fast einem Drittel, nämlich 
bei 27 auch eine Tuberkelbacillämie kulturell nachweisbar ist. 
Der kulturelle Nachweis bei diesen positiven Fällen gelang nicht bei 
jedesmaliger Blutabnahme (die Zahl der Einzeluntersuchungen betrug 
193); manchmal war nur eine Untersuchung in mehreren Wochen positiv, 
manchmal gelang der Nachweis dauernd, drei- bis viermal hintereinander. 
Es hat sich auch hier als empfehlenswert gezeigt, an drei aufeinander 
folgenden Tagen Blut abzunehmen. Wir haben den Eindruck, dass die 
Bacillämie schubweise, quantitativ verschieden, erfolgt, und dass auch 
die Aufeinanderfolge der Schübe individuell sehr verschieden ist. Ein 
einfaches Verhältnis zwischen der Schwere der Erkrankung und dem 
klinischen Verlaufe konnten wir bisher nicht erkennen, doch gibt es 
Umstände, wie z. B. Sonnenerythem, höheres Fieber und Menstruations-
eintritt, welche manchmal zeitlich mit einer positiven Blutkultur zu-
sammenfallen.  Jedenfalls ist zu ersehen, dass bei viel mehr solcher 
Kranker als man bisher annahm, ein tuberkulöser Herd vorhanden 
sein muss, aus dem Tuberkelbacillen in das Blut gelangen und dass 
man bei diesen Fällen der Tuberkulose pathogenetisch eine ausschlag-
gebende Rolle zubilligen muss. 

Wir haben in diesem Jahre in der Wiener klinischen Wochen-
schrift (1932, Nr. 10) unsere Auffassung der Pathogenese der akuten 
Polyarthritis dargelegt und glauben, dass auch bei den Fällen chronischer 
Polyarthritis die gleichen Momenta in Betracht kommen: 

1. Das Vorhandensein eines tuberkulösen Herdes, besonders 
in den Lymphdrüsen, von dem aus immer wieder Schübe von Tuberkel-
bacillen in das Blut erfolgen, entsprechend der von Gh on pathologisch. 
anatomisch nachgewiesenen endogenen lymphoglandulären Re-
Infektion. 

2. Die erhöhte Durchlässigkeit der Gefässe, welche den über-
tritt der Bacillen aus den Blutgefässen in das Gewebe, wie dies aus den 
Befunden der Gelenkexsudate zu sehen ist, ermöglicht und erleichtert. 

3. Die Allergie des Bindegewebes, welche eine entzündliche Ver-
änderung bei und mit Zugrundegehen der Tuberkelbacillen verursacht, 
ohne dass jene „spezifisch" tuberkulösen Veränderungen eintreten, 
welche eben an das Leben und die Lebenstätigkeit der Tuberkelbacillen 
gebunden sind.  Wiewohl nun die Allergie meist stark ist, lässt aber 
ihre Prüfung in diesen Fällen chronischer Polyarthritiden eine klinische 
Änderung gegenüber den akuten Polyarthritiden erkennen. Die Ant-
wort auf das intracutan eingebrachte Tuberkulin erfolgt erstens langsam, 
so class oft erst nach 48 bis 72 Stunden das erste Infiltrat mit Rötung 
entsteht, und zweitens hält dieses Infiltrat lange Zeit, oft mehrere 
Wochen an. Ursächlich muss aber ausserdem noch 
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4. efn derzeit unbekanntes Moment vorhanden sein, dessen Not-
wendigkeit sich aus der klinischen Beobachtung ableiten lässt, und das 
lange schon in allen Statistiken erscheint, dass nämlich überwiegend 
mehr Frauen als Männer dieses Symptomenbild der primär chronischen 
Polyarthritis darbieten, und dass im allgemeinen das höhere Alter, um 
die Menopause herum, bevorzugt ist. 

Aus diesen Feststellungen geht hervor, dass weiterhin bei den 
Forschungen über die chronischen Polyarthritiden der Kliniker regel-
mäßig von der Untersuchung des Gelenkpunktates und des 
Blutes mit Färbepräparat, Kultur und Tierversuch Gebrauch 
machen muss, und dass der pathologische Anatom seine Aufmerksamkeit 
und seinen Fleiss allen irgend möglichen tuberkulösen Herden, besonders 
im Knochenmark und in den Lymphdrüsen des Mediastinums, aber auch 
des Bauchraumes zuwenden muss, auch in jenen Fällen, in denen sonst 
die Organe von Tuberkulose frei zu sein scheinen. Theoretisch werden 
wir für die primäre chronische Polyarthritis mehrfache infektiöse Ur-
sachen annehmen können, darunter auch die Tuberkulose; welche Ur-
sache aber tatsächlich am häufigsten in Betracht kommt, ist für die 
Therapie von ausserordentlicher Wichtigkeit.  Diesbezüglich die Be-
deutung der tuberkulösen Infektion mit ihrer Bacillämie zu erfassen, 
soll auf dem von uns .gewiesenen Weg weiterhin angestrebt werden. 

XXVI. 

Spätfolgen von Phosgengásvergiftung. 

Von 

C. Ilegler (Hamburg). 

Bei der Hamburger Phosgengaskatastrophe im Mai 1928 wurden 
rund 200 Phosgenkranke im Krankenhaus St. Georg-Hamburg klinisch 
untersucht. Im ganzen betrug die Anzahl der Phosgengasgeschädigten 
rund 300, von welchen 10 alsbald starben. Inzwischen sind nur wenige 
gestorben — nicht an Phosgenfolgen. 

Ist schon die individuelle Empfindlichkeit sowie das Lebensalter 
bei der akut en Phosgenvergiftung von wesentlichem Einfluss, so zeigen 
sich erst recht bei den Spa tfolgen ganz ausserordentliche Unterschiede. 
Zunächst ergibt sich stets der Eindruck, dass mit dem überstehen des 
Lungenödems auch die ganze Vergiftung überstanden sei: oft geradezu 
überraschend schnell können ja die anfänglich lebensbedrohlichen Er-
scheinungen zurückgehen, wie wir das bei unseren schweren Fällen 
immer wieder sahen. Indes: die Angaben von La queur und Magnus 
„allgemeine Wirkungen nach Resorption des Phosgens fehlen so gut 
wie völlig" konnten wir bereits 1928 nicht bestätigen. Schon der ziemlich 
häufige Nachweis von H äma tin im Serum der Phosgenkranken, den 
wir zum Teil noch wochenlang erbringen konnten, sprach dagegen, ins-
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besondere aber auch mancherlei cerebrale Symptome, z. B. bei einem 
erst nach 111/2 Tagen tödlich ausgehendem Fall, bei welchem Professor 
Wohlwill Zeichen schwerer diffuser Schädigung des Nervengewebes, 
hauptsächlich der grauen Substanz mit Bevorzugung des verlängerten 
Markes (Vaguskern und Oliven) sowie der Brücke und Stammganglien 
nachwies; auch im Striatum waren Zeichen eines degenerativen Prozesses 
besonders deutlich ausgesprochen. Straub -München hat schon 1928 
darauf hingewiesen, dass das nicht zersetzte Phosgen lipoicllöslich ist, 
in lebende Zellen eindringen kann und erst in diesen die freie Säure 
entstehen lässt, was dann sofortigen Zelltod bedingt. Er schreibt also 
dem Phosgen auch nach der Einatmung und nach der Resorption noch 
eine weitere Tiefen- und Fernwirkung zu, während ursprünglich 
von pharmakologischer Seite angenommen wurde, dass die Rolle des 
Phosgens ausgespielt sei, wenn es in Berührung mit der Lungenober-
fläche gekommen war. 

Die Nachuntersuchung vonPhosgengasgeschädigten, die ich 
zusammen mit cand. med. Hack durchführte (s. dessen Dissertation), 
hat in der augenblicklichen ungünstigen wirtschaftlichen Lage selbstver-
ständlich ganz besonders mit stark übertriebenen Angaben zu rechnen; 
in vielen Fällen ist auch die Abtrennung der rein nervösen von den 
objektiv bedingten Beschwerden ausserordentlich schwierig. Man wird 
Flury recht geben, „wer Gaskrankheiten und ihre Folgen beurteilen 
will, muss das Wesen der Gaserkrankung selbst gründlich kennen und 
mit ihr vertraut sein". Bisher wurden von uns 120 „Phosgengeschkligte" 
untersucht. Von den 1928 beobachteten 6 schweren Fällen, die damals 
fast sämtlich mit Lungenödem aufgenommen waren, ist eine Patientin, 
67 Jahre alt, im August 1930 gestorben. Die Todesursache konnte nicht 
ermittelt werden.  Die 5 anderen im Alter von jetzt 15-60 Jahren 
zeigten bei genauester Nachuntersuchung nichts, was auf die frühere 
Phosgenvergiftung zurückgeführt werden könnte. Von den 16 mittel-
schweren Fällen sind 4 verzogen, 12 erschienen zur Nachuntersuchung; 
auch von ihnen zeigten nur wenige (siehe unten) objektive Veränderungen. 

Auch röntgenologisch erwiesen sich die Lungen bis auf ein Alters-
emphysem bei einem jetzt fast 60jährigen als völlig normal. 

Hält man sich das hi st ologische Bild des Lungenparenchyms nach 
frischer Phosgengasvergiftung vor Augen: das auffallend ungleichmäßig 
verteilte Lungenödem, die fibrinöse Exsudation in die Alveolen, die bald 
auftretende interstitionelle Pneumonie, kurzum die Schädigung des 
Epithels von Bronchiolen und Arteriolen sowie der Capillarwände, so 
ist eigentlich verwunderlich, dass nicht viel häufiger an Lungen und 
Bronchien sich Spätfolgen herausstellen. Auf die wider Erwarten grosse 
Seltenheit der Lungentuberkulose nach Gasvergiftung haben schon 
Achard 1926 und später andere Untersucher hingewiesen. Auch wir 
haben in keinem unserer Fälle trotz eingehender klinischer und Röntgen-
untersuchung (Fahracus usw.) eine Tuberkulose als Nachkrankheit nach-
weisen können.  Eine pseudotuberkulöse Erkrankung konnten wir 
höchstens bei 2 Fällen in Betracht ziehen, wo - die betreffenden 

15* 
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Kranken, beide weiblichen Geschlechts, Angaben über subfebrile Tem-
peraturen und starkes Schwitzen, Abmagerung, allgemeine 
machten.  Bronchiektasen waren, wie gesagt, in keinem Falle nach-
zuweisen, Emphysem nur bei einem älteren Patienten, bei welchem das 
Lebensalter allein die Lungenerweiterung erklärte. , Bei Jugendlichen, 
bei welchen emphysematöse Veränderungen nach Reiche im Zweifels-
falle für eine Gasätiologie sprächen, haben wir niemals klinisch oder 
röntgenologisch Emphysem gefunden. 

Bronchiektasie, Bronchitis obliterans, Lungenabscessoder 
ausgeprägtes Asthma bronchiale war nie festzustellen. Vielfach 
wurde leichte Kurzluftigkeit und Empfindlichkeit der Atemwege an-
gegeben, so dass die Betreffenden in rauchiger Umgebung Hustenreiz 
verspürten oder bei Einatmung irgendwelcher chemischer Substanzen 
überertipfindlichkeit zeigten. 

In dem bunten Bild der Späterkrankungen des Respirationtraktus 
einzelne Typen wie den bronchialen, asthmatischen und pseudotuber-
kulösen unterscheiden zu wollen, liegt meines Erachtens kein Anlass vor. 

Seitens des Herzens wurden zahlreiche Beschwerden vorgebracht: 
vor allem Kurzluftigkeit und leichtere Erscheinungen von Herzinsuffizienz. 
In 6 Fällen fanden sich objektive Veränderungen, die zuvor nicht 
nachgewiesen waren: 

Bei einem jetzt 60jährigen Mann, der früher schon Emphysem hatte, 
und eine schwere Phosgenvergiftung mit Lungenödem überstand, ist es 
jetzt zu einer ausgeprägten Herzinsuffizienz gekommen. Ein 28jähriger 
Schauermann mit leichter Phosgenvergiftung zeigte im Mai 1928 gering-
fügige, gut kompensierte Mitralstenose bei ruhigem Puls, wurde im August 
desselben Jahres nach kaum 3 Monaten mit Verschlimmerung seines Mitral-
fehlers, ausgesprochener Arhythmia perpetua und Vorhofsflimmern 
aufgenommen und zeigte auch jetzt bei der Nachuntersuchung ein dekompen-
siertes Mitralvitium mit Flimmerarythmie. 

In diesem Fall halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass letztere 
durch die Phosgenvergiftung ausgelöst wurde. Zwei weiter b Fälle zeigten 
bei nicht veränderter Herzform und reinen Tönen ausgesprochene Sinus-
arythmie und leichte Insuffizienz. 

Sehr regelmäßig waren bei der frischen Phosgenvergiftung wie auch 
bei der Nachuntersuchung die fast monoton geäusserten immer wieder-
kehrenden Klagen über epigastrischen Druck, Gefühl von Völle, 
Empfindlichkeit gegen Speisen. 

Weitaus am meisten wurde über allgemeine Beschwerden 
nervöser Art geklagt: leichtes Ermüden, innerliches Angstgefühl, 
allgemeine Schwäche, Augenflimmern, selbst „unbändige" Müdigkeit. 
Andere wieder mit zum Teil schwerer Phosgenvergiftung waren auch 
im späteren Lebensalter ohne wesentliche Beschwerden. Auffällig häufig 
war die Angabe, dass die Kranken trotz guter Nahrungszufuhr schlecht 
zunahmen, ja zum Teil sogar ausgesprochene Kachexie darboten. 

Einmal sahen wir bei einem 29jährigen Arbeiter mit mittelschwerer 
Phosgenvergiftung schon 2 Monate danach eine ziemlich schwere allgemeine 
Neuritis auftreten.  Dieselbe ging nicht zurück und war bei der Nach-
untersuchung (Dezember'1931)noch in voller Schwere vorhanden. Ausserdem 
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hatte sich schwerste Abmagerung, hochgradige körperliche Schwäche und 
ausserordentliche seelische Depression dazu gesellt. Der Gesichtsausdruck 
wurde eigenartig starr, etwa entsprechend einem Parkinsonismus nach 
Encephalitis. Auch an eine Arteriitis nodosa wurde von ferne gedacht, jedoch 
ohne weiteren Anhaltspunkt. Infolge der dauernden Verschlechterung wurde 
er für invalide erklärt. 

In diesem Falle hat das Phosgen neben einer allgemeinen Schädigung 
der gesamten peripheren Nerven wohl auch eine solche einzelner Teile 
des Centralnervensystems gesetzt.  Nach Analogie der CO- und CS,-
Vergiftung ist vor allem auch auf Grund der histologischen Befunde 
Wohlwills mit der Möglichkeit cerebraler Schädigungen durchaus zu 
rechnen. Vielleicht ist in diesem Falle von centralen Störungen aus 
eine Beeinflussung der innersekretorischen Drüsen erfolgt. Der Mann, 
der sicher nicht übertrieb, war — ohne dass Rentenbegehren irgendwie 
im Vordergrund stand — in seiner ganzen seelischen Struktur voll-
kommen verändert.  Die Kachexie erinnerte an eine Simmondsche 
Krankheit, für welche aber weitere Symptome nicht nachzuweisen waren. 

Ein 30jähriger Kutscher Ernst K., dessen Vater bei der Phosgen-
vergiftung 1928 gestorben war, hat damals selbst eine leichte Phosgen-
vergiftung erlitten, klagt seither über grosse Müdigkeit, Druck in der Herz-
gegend und Kurzluftigkeit. Ausser einer geringgradigen chronischen Bronchitis 
bestand objektiv auffallende Müdigkeit mit Schlafbedürfnis (klinische 
Beobachtung), Neigung zu Fettleibigkeit (97 kg), Hämoglobin 100%, Grund-
umsatz leicht herabgesetzt; starke Kopfschmerzen besonders in Zimmerluft. 
Die Möglichkeit, dass in diesem Falle Veränderungen im Mittelhirn 
als Ursache • des eigenartigen Symptomenbildes vorliegen, kann nicht von 
der Hand gewiesen werden. 
" Ein früherer Schupomann klagt seit der Vergiftung über Beklemmungs-

gefühl, starke Atemnot, konnte seinen Dienst nicht mehr verrichten und 
musste invalidisiert werden. Ein objektiver Befund seitens des Nerven-
systems war nicht zu erheben, im Röntgenbild nur eine alte Tuberkulose 
in beiden Unterfeldern ohne frische Herde nachzuweisen. Die Tuberkulose 
spielt aber sicher für die Atembeschwerden und den Krankheitszustand 
dieses Mannes keine Rolle, vielmehr konnte hier eine centr al e Störung 
der Atmung vermutet — aber nicht bewiesen werden. 

Bei einem z. Z. des Phosgenunglücks 21jährigen Mann traten bald 
nach der Phosgenvergiftung eigenartige Schlafanfälle auf, die seinerzeit 
in der Irrenanstalt Friedrichsberg beobachtet wurden.  Sie wiederholten 
sich zum Teil täglich und wurden von psychiatrischer Seite als Nark olepsie 
gedeutet, ein ursächlicher Zusammenhang mit der Phosgenvergiftung aber 
1930 abgelehnt. Ich glaube doch, dass bei diesem Kranken auf der Grundlage 
einer ererbten nervösen Degeneration sich im Anschluss an die Phosgen-
vergiftung diese eigentümlichen Schlafzustände eingestellt haben könnten 
und ein ursächlicher Zusammenhang nicht ganz auszuschliessen ist. 

Vielleicht gehört in dieses Kapitel auch die mehrfach erhaltene 
Angabe über Störungen der Potenz.  Beispielsweise gab ein sonst 
gesunder Feuerwehrmann an, dass 1928, vom Tag der Vergiftung an, 
der Geschlechtstrieb über 1/4  Jahr völlig fehlte und in den folgenden 
Monaten erst allmählich wiederkehrte. 

Angaben über Störungen der Geschmacks- und Geruchs-
empfindungen haben wir oft gehört, nicht bloss in Form einer 'Ober-
empfindlichkeit gegen chemische Mittel speziell Säure, sondern auch 
ausgesprochene Anosmien in vier Fällen. 
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Wie schon bei der akuten Phosgenvergiftung fehlten auch später 
bei allen unseren Fällen irgendwelche Anhaltspunkte für Störungen 
der Nieren und Nierenfunktion. 

Alle erfahrenen Kenner der Phosgengasvergiftungen aus letzter Zeit 

z. B. Muntsch sowie Büsc her äussern sich sehr 'zurückhaltend über 
die Frage der Spätfolgen. Das ist vollkommen begreiflich und Statistiken 
wie die von Sandall 1922, haben wenig Wert. 

Ein Punkt stellte sich aber bei unseren Nachuntersuchungen als 
nicht unwichtig heraus: im Gegensatz zu der Seltenheit irgendwelcher 
Befunde am Respirationsapparat die relative Häufigkeit von Sym-
ptomen seitens des Nervensystems; sehr wechselnde Krankheitsbilder, 
bei welchen zum mindesten die Möglichkeit eines Zusammenhanges 
mit durch das Phosgengas bedingten Veränderungen im Centralnerven-
system nicht auszuschliessen ist. 

Aussprache. 

Herr Anton Fischer (Aachen): 
Wir haben im Aachener Institut an über 100 Fällen von primär und 

sekundär chronischer Polyarthritis Blutkulturen nach der Methode von 
Löwenstein angelegt. Obwohl wir die Blutentnahme in einer Reihe von 
Fällen gleichzeitig mit dem Auftreten frischer Gelenkschübe, in einem Fall 
gleichzeitig mit dem Auftreten multipler rheumatischer Hautknötchen vor-
nehmen konnten, waren alle unsere Kulturen sowohl makroskopisch, wie 
auch bei der genauen mikroskopischen Kontrolle negativ.  Zur Technik 
sei bemerkt, dass wir die Güte des Nährbodens durch Überimpfung von 
Reinkulturen von Tuberkelbacillen fortlaufend kontrolliert haben und uns 
bei der Verarbeit ung des Blutes streng an die Vorschriften von Löwenstein 
hielten. Durch das Entgegenkommen von Herrn Prof. Löwenstein hatte 
ich Gelegenheit, das Verfahren in seinem Laboratorium anzusehen.  Auch 
die späteren Modifikationen der Methode (Weglassen der Essigsäure u. dgl.) 
haben wir berücksichtigt, ohne dadurch bis jetzt positive Kulturergebnisse 
zu erzielen. 

Der von Reitter beobachtete Übergang von Gelenkrheumatismus in 
tuberkulöse Arthritis ist eine grosse Seltenheit; wir haben einen solchen 
Übergang bei unserem grossen einschlägigen Krankenmaterial niemals beob-
achtet.  Das klinische Bild der tuberkulösen Arthritis unterscheidet sich 
von den Gelenkerkrankungen auf rheumatischer Grundlage so wesentlich, 
dass differentialdiagnostische  Schwierigkeiten kaum jemals erwachsen 
können. Herr Prof. Reitter hat in seiner ersten Arbeit über diese Fragen 
die Beobachtung mitgeteilt, dass bei dem akuten Gelenkrheumatismus 
deutliche Herdreaktionen in den Gelenken bei der Tuberkulinprüfung auf-
treten. Wir haben im letzten Jahre bei nahezu allen einschlägigen Fällen 
die subcutane Tuberkulinprobe mit hohen Tuberkulindosen durchgeführt, 
fanden dabei manchmal starke Allgemeinreaktionen auch von verspätetem 
Typus, wie sie Herr Reitter schildert, aber niemals eine Herdreaktion 
in den erkrankten Gelenken. Auch die auf der Höhe der Tuberkulinreaktion 
angelegten Blutkulturen nach Löwenstein erwiesen sich als negativ. 

Ausser den erwähnten Untersuchungen haben wir über 30 Gelenk-
punktate kulturell und im Tierversuch auf das Vorhandensein von Tuberkel-
bacillen untersucht; sowohl die Kulturen, wie auch die Tierversuche waren 
negativ, obwohl bis 10 ccm Punktat den Meerschweinchen intraperitoneal 
injiziert 'worden sind. 

Es sei noch erwähnt, dass bei der Lungendurchleuchtung von Rheumatikern 
tuberkulöse Veränderungen im allgemeinen auffallend selten sind. 
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Auf Grund unserer bisher negativen Untersuchungsergebnisse sowie 
auf Grund klinischer Erwägungen erscheint uns die Annahme der tuber-
kulösen Ätiologie der primär chronischen Polyarthritis noch als unbewiesen 
und — solange nicht neue Tatsachen vorliegen — auch als wenig wahr-
scheinlich. 

Herr Prof. W. H. Veil (Jena): 

Die Ausführungen des Herrii Hegler über die Folgeerscheinungen der 
Gasvergiftung scheinen mir von grösster Bedeutung.  Namentlich inter-
essierte mich, was er über die Veränderungen des Nervensystems sagte. Die 
Folgeerscheinungen der Kampfgaserkrankungen beschäftigen uns immer 
noch, namentlich vom gut ac hterischen Standpunkt. Dabei stehen wohl 
auch Lungenerscheinungen, eigenartige Emphysemformen mit stark ein-
geschränkter Vitalkapazität im Vordergrund, daneben aber nicht etwa 
besonders entwickelte Cyanosen, sondern schwere Asthenien, Neurasthenien, 
völlig veränderte Gesamtpersönlichkeiten, wenn man sich ein Bild dieser 
Menschen aus gesunden Tagen vor dem Krieg geben lässt. 

Wenn ich das Wort zu den Ausführungen der Herren Reitter und 
Löwenstein ergreife, so möchte ich bestimmt nicht im positiven Sinne 
dazu Stellung nehmen, dies sei um so mehr betont, als unsere Nachprüfungen 
auf Tuberkelbacillen mittels der Re itter schen Nährböden stets negativ waren, 
während auch in subtilsten Fällen von tuberkulöser Pleuritis o. a. die 
Ausbeute mittels derselben Nährböden vorzüglich war.  Vielleicht tragen 
aber gewisse Beobachtungen, über die ich zu berichten habe, dazu bei, die 
prinzipielJe Bedeutung der genannten Ausführungen in Frage zu stellen. 
Ich bemerke aber gleich eingangs, dass sich meine Beobachtungen wohl 
gerade auch bei der primär chronischen progressiven Polyarthritis finden 
können, dass sie jedoch gewissermaßen absolut charakteristisch für die 
akute Polyarthritis rheumatica sind. 

'Die Untersuchungen über die ich berichten will, nahmen ihren Aus-
gang von unseren Bemühungen, eine immunobiologische Reaktion für 
die „rheumatische Infektion" zu finden.  Wir erkannten rasch, dass 
in der Tat hier ein Vorgang das Feld in eigenartigster Weise beherrscht, 
nämlich der der Komplementreaktion. Die Untersuchungen sind von meinem 
Schüler und Assistenten Dr. Bruno Buchholz durchgeführt worden. 

Der K omplement tit er , die quantitative Auswertung des Korn-
plernenteffektes des Blutes also, ist in besonderer Weise, man kann sagen, 
über das ganze Gebiet der Pathologie hin, in weiteren Grenzen konstant und 
deckt sich fast allenthalben in diesen Grenzen im wesentlichen mit dem Titer. 
des Normalblutes. Ich erwähne nur, dass schwerste chronische Phthisen mit 
allgemeinem Marasmus doppelseitige proliferative Tuberkulosen plus Diabetes 
meatus, Typhus abdominalis, myeloische Leukämien, moribunde Agranu-
locytosen, akute Anginen usf. ungefähr den Titer des Normalblutes besitzen. 
Den niedrigsten Wert wies unter diesem ganzen grossen Kontrollmaterial 
der gesunde Fachröntgenologe meiner Klinik auf. 

Ganz grundsätzliche Unterschiede im Verhalten des Komplementtiters 
zeigt die akute rheumatische Infektion. Ich erzähle nur zur Erläuterung 
des Vorgangs folgenden Fall: 

EM Patient lag in meiner Klinik an schwerer uleeröser Streptokokken-
angina.  Analog dem Verhalten des Komplementtiters bei allen akuten 
Infektionen war eine leichte Erhebung über die Norm vorhanden.  Der 
Patient war schon etliche Tage ausser Bett und kam eines Abends auffällig 
erschöpft und über Schmerzen in den Beinen klagend von dem ersten Spazier-
gang zurück. Die abendliche Temperatur war noch normal. Am nächsten 
Morgen aber war Fieber und eine typisch-akute Polyarthritis vorhanden. 
Das sofort entnommene Blut enthielt in seinem Serum kein Komplement 
mehr; auch bei 0,5 ccm unverdünnten Serums, also einer ungeheuer konzen-
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trierten Reaktion, trat keine Hämolyse ein. Während des ganzen leichten 
Anfalls war das Komplement verschwunden und kehrte erst nach völliger 
Genesung von diesem Schub 8 Tage später zur Norm zurück. 

Völlig denselben Verlauf nahm die Komplementreaktion ausser in allen 
Fällen der akuten Polyarthritis in Fällen von „rheumatischer" akuter diffuser 
Glomerulonepluitis, die sofort mit ödem kombiniert auftrat, und ebenso 
auch bei der akuten rheumatischen Endocarditis. In solchen Fällen dauert 
es viele Wochen, bis die Reaktion zur Norm zurückkehrt; das erfolgreiche 
Angehen fokaler Herde spricht sich in einer normalisierteren Kotnplement-
reaktion aus. 

Für diesen Vorgang des Komplementschwunds geben • die Tier-
experimente von Schütze und Scheller, Sachs und Trommsdorff 
ein wichtiges Analogon.  Sie fanden, dass wenn man Tieren fremde Blut-
körperchen, gegen die sie sensibilisiert waren, in die Blutbahn injiziert, der 
Kompleplentgehalt des Serums rapide absinkt. 

Wir können also aus unseren Befunden dreierlei schliessen: 
1. Der Vorgang der Polyarthritis ist, je akuter sie auftritt, ein Vorgang 

gewaltigster Sensibilisierung. Damit ist ein wichtiges Faktum aus der mensch-
lichen Pathologie zu den Tierexperimenten Bielings beigebracht, die dieser 
vor 2 Jahren hier vorgetragen hat. 

2. Der Sensibilisierungsvorgang umfasst ausser der akuten Polyarthritis 
die Endocarditis und akute Glomerulonephritis. 

3. Die Selbständigkeit der „rheumatischen Infektion" im Sinne Gräffs, 
aid der Basis also eines eigenen noch unerkannten Erregers, ist mit diesem 
Befund stark erschüttert. 

Die Streptokokkengenese und nicht die Genese durch den Tuberkel-
bacillus, in dessen Krankheitsbereich wir hiernach den Komplementschwund 
gefunden haben, erscheint als die bei weitem wahrscheinlichste. 

Herr Prof. Julius Bauer (Wien): 

berichtet in Vertretung der Herren A. Strasser und W. Löwenstein 
über deren Untersuchungen an akuten und chronischen Gelenkkranken. 
Sie hatten in ihrem Material 34% positive Kulturergebnisse, wobei die 
Blutuntersuchungen von E. Löwenstein ausgeführt wurden.  Da sich 
klinisches Bild und Verlauf der positiven und negativen Fälle in keiner 
Weise unterschieden, da auch die Cutanreaktion dem Züchtungsergebnis 
nicht parallel ging, halten Strasser und W. Löwenstein einen kausalen 
Zusammenhang zwischen ihren Gelenkfällen und Tuberkulose nicht für 
erwiesen.  Bauer selbst verfügt zwar über keine grössere Untersuchungs-
serie, wohl aber über eine Beobachtung, die mehr sagt als eine lange Reihe 
von Fällen. Es handelte sich um eine tonsillogene Streptokokkenendocarditis, 
bei der die Streptokokken im Schnitt nachzuweisen aber keine Tuberkulose 
zu finden war (Obduzent C. Sternberg).  Die Blutkultur auf Kochsche 
Bacillen war bei E. Löwenstein positiv ausgefallen.  Der Fall beweist, 
dass man aus dem Kulturergebnis demnach weder diagnostische noch 
ätiologische Schlussfolgerungen ziehen darf, wenn man nicht irre gehen 
will.  Vorausgesetzt, dass E. Löwensteins Befunde richtig sind — und 
Bauer hat keine Veranlassung daran zu zweifeln —, so liegt das Problem 
darin, unter welchen Bedingungen eine hämatogene Aussaat aus alten 
Tuberkuloseherden erfolgt, und warum eine solche Aussaat weder klinisch 
noch anatomisch sich bemerkbar zu machen braucht. Es sind also die positiven 
Kulturversuche E. L ö w ens t ein s und Reitters bei Polyarthritis keineswegs 
ein Beweis tuberkulöser Ätiologie. Gewarnt muss davor werden, zur Diagnose 
unklarer subfebriler Temperaturen den Kulturversuch nach E. Löwenstein 
heranzuziehen, wie das schon in Wien sich gelegentlich, ereignet, solange 
wir über die Bedingungen des positiven Ausfalls nicht mehr wissen als heute. 
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Herr Carl Reitter-Löwenstein (Wien) Schlusswort: 
Die Absicht unseres Vortrages war es, Ihr Interesse für den Zusammen-

hang von chronischer Polyarthritis und Tuberkulose zu erwecken und 
um Ihre Mitarbeit in dem vorgetragenen Sinne zu ersuchen. 

Bei Herrn Fischer bin ich erstaunt, dass er noch niemals den Übergang 
eines akuten Gelenkrheumatismus zum Fungus in einem Gelenk beobachten 
konnte, und möchte ich ihn diesbezüglich auf die Literatur verweisen, welche 
genug solcher Fälle enthält. Herr Jul. Bauer hat Sie vor der Gefährlichkeit 
dieser Untersuchungen mit Rücksicht auf die Diagnostik gewarnt.  Gross 
können diese Gefahren vorläufig nicht sein, da Sie ja anderseits hörten, 
dass die meisten Nachprüfer mit der Kulturmethode noch nicht zu positiven 
Ergebnissen gelangten; also da klafft ein gewisser Widerspruch. 

Zur Aufklärung möchte ich darauf hinweisen, dass das gegenseitige 
Verständnis schneller erzielt werden wird, wenn Sie annehmen, dass nur der 
lebende Tuberkelbacillus in seiner' Lebensfähigkeit jene pathologisch-
anatomischen und histologischen Gewebsveränderungen macht, die uns als 
"spezifisch" tuberkulös bekannt sind, dass aber der zugrundegehende Bacillus 
(bei geringer Bacillenzahl) im allergischen oder hyperergischen Gewebe 
nur entzündliche Erscheinungen auslöst. 

Zur Prüfung des Gasaustausches im Lungenkreislauf 
durch Bestimmung der Blutgase. 

Von 

O. Klein und W. Nonnenbruch (Prag). 

Mit 4 Tabellen. 

Unsere Versuche gingen darauf aus, mittels Einatmung von reinem 
Stickstoff resp. von reinem Sauerstoff bei gleichzeitig fortlaufender Be-
stimmung der Blutgase im arteriellen Blut einen Einblick in die Funktion 
des Lungenkreislaufs und in den Gasaustausch der Lunge zu bekommen. 

Unsere Versuchsanordnung war dabei folgende: Die in voller Ruhe 
liegende Versuchsperson wird, wie bei der Bestimmung des Grundumsatzes 
nach der Douglas -Haldaneschen Methode, mit einem Douglas-Sack 
verbunden.  In dem Sack befindet sich reiner Stickstoff resp. Sauerstoff. 
Zunächst wird das Ventil nach aussen gestellt, bis sich die Versuchsperson 
an die Atmung durch das Mundstück bei abgeklemmter Nase gewöhnt hat. 
Dann wird die Arteria radialis punktiert und die erste Blutprobe zur Gas-
analyse entnommen. Die Nadel bleibt liegen in der von O. Klein angegebenen 
und bereits hier mitgeteilten Weise, so dass weiterhin beliebig oft Blutproben 
entnommen warden können. In der Zeit während der einzelnen Entnahmen 
wird zur Vermeidung von Blutverlusten eine Spritze angesetzt und ein 
leichter Gegendruck ausgeübt. 

Nach der ersten Blutentnahme wird das Ventil umgedreht. Der Patient 
inspiriert darin aus dem Sack mid exspiriert nach aussen. 

In den Versuchen mit N-Atmung erfolgte 60-70 Sekunden nach 
Beginn der Stickstoffatmung die zweite Blutentnahme, dann wurde das 
Ventil wieder umgestellt auf Aussenluft und nach weiteren 20-30 Sekunden 
ein drittes Mal Blut genommen zur Gasanalyse. 

Bei der N-Atmung kommt es zu einer schnellen Herabsetzung der 
Sauerstoffspannung in der Alveolarluft, wobei gleichzeitig eine CO2-
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Stauung ir'ermieden wird. Die Versuchspersonen haben auch in der Regel 
kein Erstickungsgefühl und keine Dyspnoe. In einigen Fällen haben wir 
die Alveolarluft vor und nach der N-Atmung analysiert. Es zeigte sich 
die zu erwartende gleichzeitige Abnahme von Sauerstoff und 002-Gehalt 
bzw. von 02- und CO2-Spannung, z. B. in einem Versuch: 

Tabelle 1. 

Alveolarluft vor und nach 80 Sek. N-Atmung 
(Normalversuch). 

02-Gehalt 02-Spannung 002-Gehalt CO2-Spannung 

°/o mm 0/0 nun 

vorher   16,1 112,8 4,33 30,3 • 
Ende   4,86 34,0 3,1 21,9  - 

Dementsprechend verändern sich auch die • Blutgase bei der 
N-Atmung. Es kam zu einer beträchtlichen Zunahme des 02-Defizits und 
zu Abnahme von 02-Gehalt und 02-Sättigung im arteriellen Blut (Tab. 2). 

Tabelle 2. 

Stickstoffatmung 80 Sekunden. 

Normaler. 

Myodegen. 
Mitr. vit. . 

0-Defizit 
Vol.-°/, 

0-Sättigung 
0/o 

Kohlensäure 
Vol -°/o 

a-y-
Differenz 
des 

0-Gehalte 
voi.../„ Arterie Vene Arterie Vene Arterie Vene 

vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach 

0,24 6,58 5,0 8,35 98,5 65,9 72,4 57,8 50,5 47,8 55,0 54,1 5,0 0,4'7 
0,45 5,0 4,0 5,75 97,3 70,5 78,7 66,2 46,2 43,5 47,6 48,5 5,0 0,75 
1,4 7,35 6,12 12,1 92,4 60,1 69,0 36,3 52,7 48,8 58,0 56,6 3,3 4,2 
2,0 9,2 6,9 15,0 86,6 41,7 55,7 ca.8 49,3 - 59,6 57,0 4,3 5,7 

Das beobachtete 02-Defizit schwankte zwischen 5-7 Volumprozent. 
Der Grad der erreichten Anoxämie hängt dabei unter anderem ab von der 
Tiefe der letzten Einatmung vor der N-Atmung, von der Vitalkapazität usw. 

Es bestand kein prinzipieller Unterschied zwischen normalen Indi-
viduen und solchen mit Erkrankungen des Kreislauf und Atmungs-
apparates. 

Analog der .Zunahme des 02-Defizits sank die 02-Sättigung in der 
Regel auf 60-70 %, in einzelnen Fällen mit niedrigem Hgb-Gehalt und 
verminderter Kapazität oder bei. schon von vornherein bestehender 
Anoxämie, sogar bis auf 50%, ja in einem Fall sogar auf 41,7 %, also 
unter die 02- Sättigung des normalen gemischten venösen Blutes. 

Stets wurde auch eine Abnahme des 002-Gehaltes um 1-4 Volum-
prozent beobachtet. • 
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In einigen Fällen wurde gleichzeitig mit der Blutentnahme aus der 
Arterie auch aus der Vene Blut zur Gasanalyse entnommen. 

Dabei zeigte sich eine starke Abnahme der arteriovenösen Differenz 
des Sauerstoffgehaltes während der N-Atmung, die bei Kreislaufgesunden 
oft bis auf Minimalwerte absank, d. h. die Ausnützung in den Peripherie war 
zu Ende der N-Atmung bei Kreislaufgesunden fast aufgehoben. Bei Kreis-
laufkranken blieb jedoch in drei Fällen die arteriovenöse Differenz des 
02-Gehaltes annähernd so gross wie vor der N-Atmung. Die Folge war 
dann eine extreme Herabsetzung im 02-Gehalt des venösen Blutes auf 
6 Volumprozent, sogar auf 0,9 Volumprozent bei einer 02-Sättigung von 
nur 8%. 

Besonders bemerkenswert ist das Verhalten der Blut-
gase, nachdem die N-Atmung wieder durch die Atmung der 
normalen Luft ersetzt wurde (Tabelle 3). 

Tabelle 3. 
Verhalten der Blutgase nach Übergang von der N-Atmung 

auf Atmung atmosphärischer Luft. 

N- 
Atmung 

02-Defizit 
Vol.-0/0 

02-Sättigung 
o/o 

CO2 
Vol.-0/0 

in rz e 4 "bi t e .4 .141 t 0  
Sek.  4 

0 
a 
w 

ce co 
co 

w 
0 

g 
4 

ern 
glo 

4 
o 4 

ern zo 

NorMaler . . . . 70 0 7,5 0 100 65,9 100 52,6 51,2 50,06 
70 0,5 5,6 0,15 97,6 72,0 99 53,5 47,5 46,8 

Emphysem. . . 80 0,29 6,51 5,55 98,5 66,3 71,3 46,7 47,8 50,5 
Vitium cordis . 70 0,75 4,36 5,88 97,0 81,2 77,4 52,7 54,4 - 
Mitr. Insuff. . . 70 0,8 5,1 2,65 96,1 75,3 87,3 52,0 49,5 47,5 

Bei normalen, kreislaufgesunden Individuen war das 02-Defizit in 
der 20.-30. Sekunde nach beendeter N-Atmung wieder am Ausgangs-
wert angelangt und der °2 Gehalt des arteriellen Blutes hatte wieder die 
gleiche Höhe erreicht wie vor der N-Atmung, zumindest war eine sehr 
weitgehende Annäherung erfolgt. 

Bei Patienten mit latenter Herzinsuffizienz, z. T. an der Grenze der 
Dekompensation stehend (bei kompensierten Klappenfehlern, Lungen-
emphysem, Arteriosklerose) war es aber anders. Hier war das 02-Defizit 
bei der dritten Blutentnahme in der 20.-30. Sekunde nach N-Atmung 
mehr minder unverändert gegenüber dem zu Ende der N-Atmung 
gefundenen stehen geblieben. Desgleichen waren Sauerstoffsättigung 
und 02-Gehalt in jedem Zeitpunkt fast ebenso niedrig wie am Ende 
der N-Atmung. 

Es handelt sich also um eine Verzögerung in der Restitution der nach 
der N-Atmung im arteriellen Blut bestehenden Anoxämie, die auf diese 
Weise im arteriellen Blut manifest wird.  In anderen Fällen fand die 
Restitution im 02-Gehalt nur in geringem Grade statt. 
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In diesem Verhalten der Blutgase spiegelt sich die Funktion des 
Lungenkreislaufs und das Verhalten des Gasaustausches innerhalb des-
selben wieder. Während der N-Atmung kommt es zu einer arteriellen 
Anoxämie mit vermindertem 02-Gehalt und verminderter 02-Sättigung. 
Hierin bestehen keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Normalen 
uitd Kreislaufkranken.  Gleicht sich diese Anoxämie bei Übergang zu 
normaler Atmung binnen 30 Sekunden wieder ganz oder nahezu ganz 
aus, so spricht dies für normales Verhalten des Lungenkreislaufes und 
des Gasaustausches in den Lungencapillaren, während die fehlende 
oder die geringe Restitution für pathologische Funktion 
spricht, wobei es uns wohl bewusst ist, dass bei einer pathologischen 
Erscheinung ein Komplex von Faktoren, wie Verlangsamung des Blut-
stroms, Behinderung der Gasdiffusion u. a. eine Rolle spielen können. 
Es soll späterhin der Einfluss dieser pathologischen Faktoren näher 
analysiert werden. Hier soll nur der Vorgang an sich und die Bedeutung 
seiner Feststellung für das Studium des Zustandes des Lungenkreis-
laufes hervorgehoben werden. 

Tabelle 4. 
Sauerstoffat mung und arterieller Sauerstoff. 

Normaler . . 
Kyphoskoliose 
Vitium . . . . 

Kyphoskoliose 

Septumdefekt 

O 
0 2 

0 2 

0, 

o 

o 
o 

0,5 
7,0 
1,45 
1,85 

8,97 

10,4 
5,0 

0 -Defizit 
Vol. O/ 

1,7 

2,5 

0,03 

nach 
5 Min. 

1,52 
4,19 

0,2 

nach 
lA 

1,35 
3,5 • 

0 -Sättigung 

1,3  97 100  - 92,4 
0,08  65 100  100 100 
1,31  92,9 100  - 93,0 
0 88,4  88,9  100 100 

vor: 
3,9 
Ende: 
0,3 

}1,4  58,2  88,1   99,0 93,8 

nach nach 
5 Min 10 Min. 

2,63  53,4  93,1  93,9 88,7 
-  77,9 82,7 85,6  - 

Bei den Versuchen mit Sauerstoffatmung (Tabelle 4) fand in der 
Mehrzahl der Fälle die Blutentnahme (arterielles Blut) zur Gasanalyse 
das erste Mal vor dem Versuch, das zweite Mal nach 11/2 Minuten Sauer-
stoffatmung, das dritte Mal nach 3 Minuten Sauerstoffatmung und ein 
viertes Mal in der 20.-30. Sektinde nach beendeter Sauerstoffatmung 
statt.  Bei normalen (kreislaufgesunden) Individuen war das geringe 
Sauerstoffdefizit im arteriellen Blut bereits nach 13/4 Minuten Sauer-
stoffatmung verschwunden.  Aber auch bei bestehender hochgradiger 
Anoxämie mit bedeutenderem Sauerstoffdefizit des arteriellen Blutes, 
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z. B. Fall C. K. (Kyphoskoliose) mit 7 Volumprozent Sauerstoffdefizit 
und nur 65 % Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes war bereits nach 
1/2 Minuten 02 das 02-Defizit auf Null herabgesunken und die Sättigung 
hatte 100% erreicht. 

Das gleiche war bei Patient C. (Vitium cordis) der Fall.  Hier 
betrug die Sauerstoffsättigung im arteriellen Blut 92,9% und das Sauer-
stoffdefizit 1,45 Volumprozent; bereits nach 11/2  Minuten Sauerstoff-
atmung war das Sauerstoffdefizit verschwunden und die Sauerstoff-
sättigung 100 %ig.  Beim gleichen Fall änderten sich die Verhältnisse, 
als bei stärkerer Dekompensation Pleuraerguss und Kompressions-
atelektase der Lunge eintraten: Sauerstoffdefizit 1,85 Volumprozent, 
Sauerstoffsättigung 88,4%; nach 11/4  Minuten Sauerstoffatmung waren 
Sauerstoffdefizit noch 1,7 Volumprozent und die Sauerstoffsättigung 
88,9 %, erst nach 3 Minuten Sauerstoffatmung war das Sauerstoffdefizit 
verschwunden. Wichtig erscheint ferner die Beobachtung beim Fall St. 
(Kyphoskoliose mit Herzinsuffizienz schweren Grades, Cyanose): Sauer-
stoffdefizit 8,97 Volumprozent, Sättigung 58,2%. Nach 11/4  Minuten 
O-Atmung betrug das 0-Defizit noch 2,5 Volumprozent, die 0-Sättigung 
88,1%; erst nach 3 Minuten 02-Atmung war das 0-Defizit fast ver-
schwunden und die 02-Sättigung 99%. Bei einer zweiten Untersuchung, 
nachdem eine Verschlechterung des Allgemeinzustan.des und Zunahme 
der Herzinsuffizienz eingetreten waren, betrug das 02-Defizit 10,4 Volum-
prozent und die 0-Sättigung 53,4%; noch nach 10 Minuten 02-Atmung 
war in diesem Falle das Sauerstoffdefizit noch immer 1,35 Volumprozent 
und. die Sättigung 93,9%. Bemerkenswert war, dass die arterio-venöse 
Differenz des °2  Gehaltes in diesem Falle nach der 02-Atmung minimal war. 

Die Änderung des 02-Gehaltes des arteriellen Blutes unter 02-
Atmung ist, wie erst kürzlich Schoen und Kr o e tz betont haben, vom 
Grade der Pneumonose abhängig. Mit Hilfe der hier angewandten Methode, 
welche wiederholte Analysen des arteriellen Blutes in ganz kurzen Zeit-
abschnitten ermöglicht, können wir aus dem Grad der Änderung des 
02-Defizits in einem bestimmten Zeitpunkt der 02-Atmung auf den Grad 
der Diffusionsstörung schliessen und der mit dieser Anordnung fest-
gestellte Grad der Änderung des 02-Gehaltes des arteriellen Blutes kann 
wohl so ziemlich als Maß der Störung des Gasaustausches im 
Lungenkreislauf angesehen werden. Dort wo trotz länger dauernder 
02-Atmung 02-Defizit und Anoxämie nicht beseitigt werden, liegt keine 
reine Pneumonose vor, sondern es muss eine schwerere Veränderung im 
Lungenkreislauf (Ausschaltung ganzer Lungenteile durch Stauungs-
infarkte,  pneumonische Infiltrate, Kompressionsatelektase grösserer 
Lungenabschnitte) oder aber eine Durchmischungscyanose angenommen 
werden.  Einen derartigen Fall konnten wir erst kürzlich beobachten 
(siehe Tabelle 4, Fall mit Septumdefekt 1). 

Von Interesse ist ferner die Tatsache, dass bei einigen Fällen von 
hochgradiger Anoxämie in den ersten Minuten der Sauerstoffatmung vorüber-
gehend ein Anstieg der Sauerstoffkapazität und eine gleichsinnige Zunahme 
der Erythrocytenzahl im arteriellen Blut festgestellt werden konnte. 
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Es soll noch bemerkt werden, dass die Änderung der 02-Ausnützung 
(a—v-Differenz) nach 02-Atmung sich bei verschiedenen Fällen ver-
schieden verhielt, ferner, dass die in bestimmten Zeitpunkten nach be-
endeter 02-Atmung feststellbare Änderung des 02-Gehaltes (Zunahme des 
Defizits) in verschiedenen Fällen verschieden war.  Auch diese Ver-
schiedenheit in der Restitution des 02-Defizits hängt wahrscheinlich mit 
bestimmten Änderungen im Lungenkreislauf und im Gasaustausch in den 
Lungencapillaren zusammen.  Doch lassen diese letzteren Befunde, 
soweit sie bisher festgestellt sind, noch keine einheitliche Deutung zu 
und der Bericht über die hier herrschenden Gesetzmäßigkeiten soll einer 
späteren Mitteilung vorbehalten bleiben. 

XXVIII. 

(Aus dem Stadt. Tuberkulosekrankenhaus Breslau-Herrnprotsch, 
Primärarzt: Priv.-Doz. Dr. E. Brieger.) 

Experimentelle und klinische Untersuchung 
über Lungenlüftung und Gasaustausch 

beim Doppelpneumothorax. 

Von 

Ernst Brieger und Gertrud Bausch. 

Mit 2 Abbildungen. 

Beim einseitigen künstlichen Pneumothorax wurde wohl erstmalig 
von Schrötter das Atemvolumen pro Minute beim Menschen gemessen 
und unverändert bzw. leicht erhöht gefunden. Spätere Untersucher 
(Leblanc u. a.) erhoben gleiche Befunde und sahen darin eine Be-
stätigung der alten Anschauungen (Geppert, Sackur), dass die nicht 
behandelte Lungenseite die Atemleistung des kollabierten Lungen-
flügels übernehme, den man aus der Atmung ausgeschaltet glaubte. 
Diese Anschauung ist auch heute noch weit verbreitet. 

Erst die Beobachtung, dass beim doppelseitigen Pneumothorax, 
selbst wenn erhebliche Gasmengen beiderseits gleichzeitig eingelassen 
werden, Atemstörungen klinisch kaum wesentlich beobachtet werden, 
drängt zu einer Berichtigung unserer Vorstellung über die Leistung der 
Kollapslunge bei Lungenlüftung und Gasaustausch.  Liebermeister 
gab dieser allgemeinen Erfahrung Ausdruck, wenn er die Vermutung 
aussprach, dass beim Doppelpneumothorax die Kollapslungen mitatmen 
und hat auch im Röntgenbilde die Atembewegungen der Kollapslungen 
aufgezeichnet, die ja jeder PneuMothoraxtherapeut Gelegenheit hat zu 
beobachten. 

Die Messung des Atemvolumens pro Minute bei Patienten mit 
doppelseitigem Pneumothorax ergibt in allen von mir beobachteten 
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Fällen — selbst gleich im Anschluss an eine doppelseitige Füllung — 
ein Atemvolumen, das in der Regel gegen die Norm leicht erhöht gefunden 
wird.  Je stärker eine Atemstörung klinisch in Erscheinung tritt, in 
Form dyspnoischer Zustände, um so häufiger findet man die Erhöhung 
des Atemvolumens auf Werte, die das Doppelte des Ruhevolumens 
betragen können. Dabei ist die Atemfrequenz fast durchweg, zum Teil 
sogar recht beträchtlich, erhöht, die Atmung verflacht. Lässt man die 
Atemkurve aufschreiben, so sieht man häufig eine Rhythmusstörung 
in der Weise, dass auf Perioden flacher Atmung Perioden stärkerer, 
tieferer Atmung folgen. Das tritt ganz besonders dann in Erscheinung, 
wenn z. B. beim Arbeitsversuch am Drehrad die Atemgrösse ansteigt. 
Hier wird die normale Atemkurve durch zahlreiche tiefe Inspirationen 
unterbrochen. Die Beeinträchtigung des Atembetriebes durch den Doppel-
pneumothorax erkennt man im wesentlichen daran, dass die durch 
tiefste In. und Exspirationen ermittelten Werte der Komplementär- und 
Reserveluft bzw. der Vitalkapazität stark heruntergehen, und zwar geht 
die Verringerung im wesentlichen auf Kosten der Reserveluft. Der 
respiratorische Gaswechsel ist nicht verändert, der 02-Verbrauch in 
einzelnen Fällen gesteigert. Die Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes 
kann durchaus normal (96% und darüber) sein. Nur bei Komplikationen 
— doppelseitigem Erguss, spontanem Spannungspneumothorax — kann 
man den Zusammenbruch der Atmung feststellen. 

Nach diesen klinischen Ermittlungen wird man wohl an der alten 
Anschauung einer Ausschaltung der Kollapslunge aus der Atmung nicht 
mehr festhalten können.  Um die Beziehungen der Verhältnisse, die 
durch den Pneumothorax geschaffen werden, zu ermitteln, haben wir 
versucht, eine Reihe der Fragen im Tierversuch, und zwar am 
Kaninchen, zu prüfen. Das Kaninchen verträgt den Pneumothorax 
gut — einen einseitigen bis zu 100 ccm, einen doppelseitigen bis zu je 
50 ccm, je nach Grösse und Gewicht des Tieres. 

Das Atemvolumen, das wir mit kleiner Schlauchmaske ohne 
Eröffnung der Trachea an einer kleinen Gasuhr mit Müllerventil ge-
messen haben, sinkt gewöhnlich unmittelbar nach der Füllung ab, um 
schon wenige Minuten später den normalen Ruhewert zu erreichen bzw. 
gelegentlich, aber nicht regelmäßig zu überschreiten. Selbst wenn Luft-
mengen eingelassen werden, die das Thoraxvolumen eigentlich voll-
ständig ausfüllen müssten, ist die Atemgrösse noch konstant. Erst bei 
übermäßiger Füllung, wenn der Brustkorb ballonmäßig aufgetrieben 
erscheint, sinkt das Atemvolumen dann sehr rapide auf unternormale 
Werte ab (Abb 1). 

Es blieb nun festzustellen, ob diese normale Lungenlüftung be-
wirkt wird durch eine übermäßige Volumschwankung des Brustkorbs, 
also durch maximale Atemleistung des Brustkorbs, oder wie gross noch 
die Ate mr e ser ve bei doppelseitigem Pneumothorax bleibt. Wir haben 
zu diesem Zweck kohlensäurehaltige Luftgemische von etwa 10% CO2 
einatmen lassen und das Atemvolumen bestimmt. 
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Abb. 2 zeigt, dass Tiere mit mittlerem Doppelpneumothorax bei 
Kohlensäureatmung ebenso stark überventilieren wie das gleiche Tier 
vor dem Doppelpneumothorax: Wir sehen z. B. bei einem Doppelpneumo-
thorax von beiderseits 30 ccm bei einem kräftigen Tier das Atemvolumen 
von 800 ccm auf 21 pro Minute ansteigen. 
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Abb. 1. 

Mit zunehmender Füllung dagegen bzw. wenn die Füllungsgrenze 
erreicht wird, wird die Ventilationssteigerung bei CO2-Atmung geringer 
bzw. bleibt ganz aus oder aber sinkt nach anfänglicher Steigerung rapide 
ab, um nach Aussetzen des CO2 wieder oft auf übernormale Werte an-
zusteigen. Es entwickelt sich hierbei gewöhnlich das Bild einer schweren 
002-Vergiftung mit verlangsamtem Puls, auf das wir hier nicht näher 
eingehen können. 

Nach diesen Versuchen ist jedenfalls erwiesen, dass bei mäßigem 
Doppelpneumothorax die Atemreserve noch annähernd erhalten bleibt, 
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die Kollapslungen also auch zu maximalen Lüftungsleistungen noch 
fähig sind. 

Es war zu erwarten, dass bei solch befriedigender Lungenlüftung 
auch der Gasaustausch in den Kollapslungen befriedigend vonstatten 
gehen wird, zumal ja die Bedingungen für die Durchmischung der 
Alveolarluft in den Kollapslungen wesentlich günstiger sind als bei der 
normalen Atmung, da ja die Reserveluft fast vollständig entfernt ist. 
Tatsächlich liess sich auch an den aus der Carotis in regelmäßigen Ab-
ständen entnommenen Blutproben, deren Sauerstoffsättigungsgrad im 
kleinen Haldaneapparat analysiert wurde, zeigen, dass (Abb. 1) die 
Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes bei mittlerem Doppelpneumo-
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thorax normal war und so lange normal blieb, als das Atemvolumen 
nicht bis zu dem kritischen Punkt herabsank, an dem die Tiefe des 
einzelnen Atemzuges sich der Grösse des schädlichen Raumes annäherte. 
Bei diesem Punkte (100 ccm bei 50 Atemzügen) brach dann die Sauer-
stoffsättigung zusammen, das arterielle Blut nahm schon äusserlich 
eine blauschwarze Farbe an. 

Auch der respiratorisehe Gaswechsel blieb so lange normal als der 
kritische Punkt nicht erreicht war. 

Der respiratorische Gaswechsel und die arterielle Sauerstoffsättigung 
sind abhängig von der ausreichenden Durchblutung — vom Minuten-
volumen des Kreislaufs.  Wir wissen, dass beim Pn.eumothorax das 
rechte Herz im Laufe der Zeit stark belastet wird und glaubten früher. 
dass die Kollapslunge schwächer oder gar nicht durchblutet wird, 

Unsere Versuche zeigen, dass die Durchblutung der Kollapslunge 
selbst bei hochgradigem Kollaps ausreichend sein muss.  Immerhin 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 16 
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suchten-wir festzustellen, ob das Minutenvolumen des Kreislaufs ver-
ändert ist, indem wir, gleichzeitig mit der Entnahme des arteriellen 
Blutes aus der Carotis, durch einen dünnen Katheter, den wir durch 
die Vena jugularis in den rechten Vorhof führten, auch Mischblut des 
rechten Herzens in Abständen entnahmen und analysierten. Es ergab 
sich regelmäßig bei unseren Doppelpneumothoraxtieren bei zunehmender 
Füllung eine Erhöhung der Ausnutzung des Blutsauerstoffs in der Peri-
pherie, so dass die Sauerstoffsättigung des venösen Mischblutes von 
dem durchschnittlichen Normalwert von 60% auf 20-30%, bei grossen 
Füllungen sogar fast auf 0% absank. 

Es tritt also, da der Sauerstoffverbrauch konstant geblieben ist, 
eine Verminderung des Minutenvolumens des Kreislaufs ein — im 
wesentlichen gekennzeichnet durch die vermehrte Ausnutzung des Blut-
sauerstoffs in der Peripherie — zu deuten vielleicht als Entlastung des 
Herzens im Sinne Eppingers.  Wir sehen hierin vielleicht auch die 
Erklärung für die Cyan os e , die wir bei manchen Doppelpneumothora,x-
patienten trotz normaler Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes 
beobachten können. 

Zusammenfassung: 

1. Das Kaninchen verträgt den doppelseitigen Pneumothorax 
während längerer Zeit. Das Atemvolumen, die Sauerstoffsättigung des 
arteriellen Blutes, der respiratorische Gaswechsel sind selbst bei grossen 
Füllungsmengen normal — nur die Ausnutzung des Sauerstoffs in der 
Peripherie ist erhöht, das Minutenvolumen des Kreislaufs bei grösseren 
Füllungen vermindert. 

2. Bei übermäßiger Füllung tritt plötzlich der kritisehe Punkt auf, 
an dem das Atemvolumen rapide absinkt, die arterielle Sauerstoff-
sättigung heruntergeht und der Tod durch Erstickung eintritt — dann 
wenn die Atemtiefe sich der Grösse des „schädlichen Raumes" nähert. 

XXIX. 

Über den Stoffwechsel und die Durchblutung, 
die Durchblutungszahl und den intrapulmonalen 

Sauerstoffverbrauch. 
Von 

H. Bohnenkamp (Würzburg) 

(nach Untersuchungen gemeinsam mit Dr. Bandow und J. Birkner). 

Mit 3 Tabellen und 1 Abbildung. 

Die Feststellungen bei den verschiedenen Tierklassen bis hinauf zum 
Warmblüter und Menschen lehren .die Abhängigkeit der Durchströmungs-
und Durchblutungsanlagen von der Grösse des Stoffwechsels. Bei dem 
Menschen wird also auch die Durchblutung abhängig sein von dem Ausmaß 
des Stoffwechsels. Je intensiver dieser ist, je grösser die Geschwindigkeit 
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ist, mit der in der Raumeinheit unseres Körpers Nährstoffe verbraucht 
und Abfallprodukte gebildet werden, desto schneller muss das Blut er-
neuert werden, soll nicht der Gehalt an Nährstoffen sinken und die 
Konzentration der Stoffwechselschlacken steigen. Ist die mittlere Kon-
zentration der Stoffwechselprodukte bei zwei verschiedenen Menschen 
gleich, sie mögen gross oder klein, mager oder dick, jung oder alt, männ-
lich oder weiblich sein, so sind diese Menschen gleich gut durchblutet unter 
der Voraussetzung, dass sich beide in vergleichbarem Leistungszustande, 
z. B. unter Grundumsatzbedingungen befinden. Um den mittleren Gehalt 
an Nährstoffen zu sichern, muss nun die Blutmenge, die in der Zeiteinheit 
den Zellenverbänden zuströmt, in fester Beziehung zur Menge der 
Stoffwechselprodukte stehen, die in der Zeiteinheit gebildet werden, 
oder proportional sein der Menge der Nährstoffe, die in der Zeiteinheit 
verbraucht werden. 

• Die Intensität des Stoffwechsels wird am besten im Anschluss 
an das gewöhnliche Bestimmungsverfahren desselben im Grundumsatz 
gemessen durch die Menge des Sauerstoffes, die der Mensch in der Zeit-
einheit (Minute) verbraucht. Das gilt zunächst auch für alle Stoff-
wechsellagen, solange Gleichgewichtsverhältnisse bestehen, aber z. B. 
nicht für Versuche mit auftretender Sauerstoffnachzehrung (Debt.). 
Die Durchblutung selbst wird erfasst durch eine Minutenvolum-
bestimmung. 

Das ärztliche, insbesondere klinische Bedürfnis nach einer festen, 
zahlenmäßigen Angabe über die Güte der Durchblutung kann bei 
Feststellung dieser Grössen befriedigt werden durch die Angabe einer 
Durchblutungszahl nach dem Vorgehen von Pütter.  Bei gleichguter 
Durchblutung verschiedener Menschen, z. B. unter Grundumsatz-
bedingungen muss das Minutenvolumen proportional dem Sauerstoff-
verbrauch sein. Es besteht die Beziehung 

M. V.= 02 . Z. 
M. V.= Minutenvolumen (in ccm) 
0 2 =  Sauerstoffverbrauch pro Minute (in ccm) 
Z bedeutet die Durchblutungszahl. 

Wie zu sehen, ist diese Durchblutungszahl Z umgekehrt propor-
tional der Sauerstoffmenge, die 100 ccm Blut beim Durchgang durch 
die Lunge aufnehmen können.  Diese Grösse, die für die sogenannte 
Ausnützung (Utilisation) eine Rolle spielt, entspricht u. E. durchaus 
nicht unter allen Bedingungen der gewöhnlichen arterio-venösen Differenz. 

Bei einer Anzahl hinsichtlich ihres Gewichts, ihrer Grösse, ihres 
Geschlechtes verschiedener Personen, also Menschen mit verschiedenem 
Grundumsatz, haben wir diese Durchblutungszahlen für Ruhe bestimmt 
(in Übereinstimmung mit den Angaben der Literatur).  Das Minuten-
volumen wurde mit Hilfe des Grollmanschen Acetylenverfahrens 
gewonnen.  Die Durchblutungszahlen für Ruhe liegen für Gesunde 
um 16 (Tabelle 1 u. 2). 

16* 
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Tabelle 1. 

Du'rohblutungszahl bei Normalen unter Ruhebedingungen. 

Datum Person Grösse 
Ge- 
wicht 

02/Min. 
in ccm 

Min.-Vol. 
in 1 

Hb 
in °/0 

„A.V.D"/Hb 

Durch-
blutung 

Z/Hb 

14. I. 32 

13. II. 

19. I. 

28. II. 

Vp 1 ? 

Vp 1 9 

Vp 2 9 

Vp 3 6 

1,65 

1,65 

1,37 

1,78 

62,5 

62,7 

42,4 

62,0 

209,1 

193,2 

190,0 

250,8 

3,2 

3,8 

3,1 

4,3 

100 

80 

90 

100 

6,4 

6,3 

6,9 

5,8 

15,6 

15,8 

14,5 

17,3 

Tabelle 2. 

Änderung der Durchblutungszahlen unter Ruhebedingungen. 

Diagnose Grösse 
Ge- 
wicht 

02/Min. 
in ccm 

Min.-Vol. 
in 1 

Hb 
in °/0 

„A.V.D"/Hb 

Durch-
blutung 

Z/Hb 

Vp 4 3 
Polycythämie 

Vp 5 (3̀ 

1,81 70,0 227,5 3,9 126 4,6 21,8 

Anämie 

Vp 5 (3̀ 

1,60 49,5 190,7 4,2 34 13,5 7,4 

Anämie 

Vp 6 9 

1,60 49,5 199,0 4,2 38 12,5 8,0 

Anämie 

Vp 7 9 

1,64 59,0 210,8 4,0 32 16,5 6,1 

Mitralstenose 

Vp 8 9 
Leukämie 

'1,47 45,0 170,5 2,2 66 11,7 8,6 

Dekompensation 1,61 - - - 22 24,5 4,1 

Bei steigender Arbeitsleistung wächst der Sauerstoffverbrauch rasch 
auf Grenzwerte, die das 20 fache des Grundumsatzes erreichen. Das 
Minutenvolumen steigt langsamer. Es muss die Durchblutungszahl als 
Maß der Durchblutungsgüte kleiner werden. Sie ist also kein konstanter 
Wert, sondern abhängig von der Leistung des Menschen.  Bei vergleich-
baren Leistungszuständen gestattet die Angabe der Durchblutungs-
zahlen ein zutreffendes Urteil über die Güte des Kreislaufs. Vergleichbare 
Leistungen liegen vor, wenn der Sauerstoffverbrauch auf dasselbe Mehr-
fache des Grundumsatzes gesteigert ist, vorerst bis zu der Grenze von 
Dauerleistungen, bei. denen keine Sauerstoffschuld eintritt. 
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Es ergibt sich bei Arbeitsleistungen bis zur 10-Litergrenze des Minuten-
volumens — aber auch darüber — mit Hilfe von gemessener Lauf-
arbeit an der Laufmaschine unter Berücksichtigung der prozentualen 
Umsatzerhöhung eine deutliche Veränderung der Durchblutungszahl 
(s. Abb.). 

Man gewinnt hierbei ein gutes Urteil über den Leistungsspielraum. 
Bei Steigerung des Umsatzes ist die Durchblutung gegenüber der Ruhe 
im Verhältnis der Durchblutungszahlen deutlich verschlechtert und es 
nähert sich diese Kreislaufgrösse bei weiterer Umsatzsteigerung einer 
Grenze, wie die Messungen zeigen. Zu beachten ist, dass mit steigenden 
Leistungen immer weniger Gleichgewichtszustände bestehen und vermehrte 
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Die Abb. zeigt das Absinken der Durchblutungszahl in Abhängigkeit von der Grösse des 
Stoffwechsels. Als Abscisseneinheit ist der Grundumsatz gewä,hlt als bestes Maß für ver-
gleichbare Leistungen. — Die Nebenabb. zeigt, in Prozenten des Ruhewertes ausgedrückt, 

das Absinken der Durchblutungszahl mit dem Steigen der Leistung. 

Sauerstoffschuld eintritt.  In den Versuchen über die Sauerstoff-
na,chzehrung (Debt.) nach starker Arbeit zeigt sich überraschend ein 
starkes Sinken der Durchblutungszahl, z. B. bei einzelnen Personen 
um 30 %. 

Schon dies gibt einen Hinweis darauf, dass bei hohen Leistungen 
für die Befriedigung des Sauerstoffbedürfnisses im Körper neue Vor-
gänge für die Aufnahme und den Verbrauch von 02 deutlich werden. 
Es reicht bei maximalen Leistungen nach aller Erfahrung das Minuten-
volumen auch bei stärkster Ausnützung, also bei Auftreten höchst-
möglicher arterio-venöser Differenzen, auch bei Einbeziehung aller 
Blutspeicher, für die Verfrachtung des verschwindenden Sauerstoffs 
nicht aus.  Da der Sauerstoff u. E. in höherem Betrage aus der 
Atemluft verschwindet, als es der Aufnahmefähigkeit des Minuten-
volumens auch höchsten Ausmaßes entspricht, so kann nur der 
Sauerstoff in der Lunge selbst verbraucht werden.  Es wird also die 
frühere Lehre von Ludwig und Bohr in der Form eines im Lungen-
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blut auch ohne besonderes Zutun der Lungenzellen stattfindenden Vor-
ganges gegenüber Angriffen (besonders von Zunt z u. a.) wieder auf-
genommen (u. a. mit A. Müller). 

Eine Reihe von Gründen spricht deutlich für diesen intrapulmonalen 
Sauerstoffverbrauch. (Siehe Tabelle 3.) Ausserdem sind noch weitere 

Tabelle 3. 

Gründe für den intrapulmonalen Sauerstoffverbrauch. 

1. Unwahrscheinliche bzw. unmögliche „arterio-venöse 
Differenz", bestimmt mit Grollmans Acetylenmethode, auch in 
modifizierter Form (Alveolarluftprobe nach Krogh -Lindhar d). 

a) bei Anämien. 

„A. V. D."  Hb  A.V.D. auf 100 % Hb bez. 
5,4°/2 22 °/2 24,5°/2 j Grundumsatz-
5,3° /e  32 °/0 16,5°/0 f bedingungen 

44 1)/2 16,5°/e im Stehen 

Ko 9 
He 
Ha g 

b) in Arbeitsversuchen Gesunder. 
02-Verbrauch L/Min.  M.-V.  „A.V.D." bez. auf 15g Hb. 

Wi 9 1,65  10,3  16,1 
Bi 9 2,15  12,5  21,4 
Bi 9 1,70  12,5  17,3 

Ähnliche Werte auch in der Literatur, z. B. bei Kroetz. 

c) in Debtversuchen Gesunder (in der 1.MinutenachArbeit). 
M.-V. stets unter der 10 1-Grenze; 02-Verbrauch zwischen 1 und 1,5 1. 

A.V.D. bezogen auf 100°4 Hb. 
Ba (3' 23,1 16,6 • 15,7 
Bi 9 17,0 
Th 3 20,1 
Wi ?  18,8 

2. Die Abhängigkeit der „A.V.D." vom Partialdruck des 
angebotenenSauerstoffs.(Vorgehennach Krogh-Lindhard, 
Fremdgas: Acetylen.) 

Mittlere Konzentration  Sättigungsdefizit „ . AV.D." 
02  CO2  in Vol. °/0 02 

Ba (3' f 7,3°4  5,0 %  3,8  1,6°/2 
' 150°  4,2 90  0  , 4  0,8 2-Verbr. 550 ccm/Min.  20  0 2/  4, 0  

30,7 °/e 5,0%  0  11,2°/2 
(Acetylenverfahren nach Grollman) 

Ba 3 / 10,5 92  8,0 (Ve 2,2 7,9°/o 
Debtversuche  26,0°/2 8,5%  0  16,0 °/2 

Ba 3 { 10,0 °/e.  8,5 %  2,7  5,0% 
Arbeitsversuche  17,0 %  7,0° 4  0,7  12,5 O/0 

Bi 9 / 8,1 %  8,0 °/e 2,8  6,1 0/0 
Debtversuche  28,8°4'  9,7 92  0  11,5 % 

3. Bedenken gegen hohe Schlagvolumina bei Arbeitsversuchen 
mit hohen Minutenvolumina, z. T. auch bei Anämien. Da Erhöhung 
der Schlagvolumina nicht direkt nachgewiesen. (vergl. Dietlen-
Moritz), müsste z. B. bei 10fachem 02-Verbrauch und. 3facher Er-



die Durchblutungszahl u. den intrapulmonalen Sauerstoffverbrauch.  247 

höhung der Pulszahl der Sauerstofftransport pro Hb-Einheit auf .das 
31/2fache steigen. Das erscheint bei einer Ruhe-A. V. D. von 5-6 0/0 
wenig wahrscheinlich. Nach der Literatur: Schlagvolumina bis zum 
4 fachen! (auch bei Anämien in Ruhe). Intrapulmonaler Sauerstoff-
verbrauch würde diese Schwierigkeiten beseitigen. 

4. Oxydative Beseitigung von Milchsäure und anderen 
Produkten (vasoconstrictorische Stoffe, fixe Säuren), Eppinger, 
Jordan,  A. V. Hill und  Mitarbeiter,  Gollwitzer-Meier, 
Winterstein). Nach Gollwitzer-Meier in Ruhe intrapulmonal 
2-6 mg °/0 Milchsäure beseitigt. 

5. Der Milchsäuregehalt im Blut und Urin bei gleich-
bleibender Arbeit (Hewlett, Barnett, Lewis) ist in allen 
Versuchen niedriger bei reiner 02-Atmung gegenüber Luft-
atmung (z. B. 20mg °/0 weniger bei mittlerer Arbeit). 

6. Die CO2-Vermehrung der Alveolarluft nach Apnoe durch 
02 -Ü b er ven ti la ti on erklärt sich zwanglos durch intrapulmonalen 
Sauerstoffverbrauch  (Übereinstimmung  mit Douglas und 
Haldane). 

Vorsicht bei Anwendung des Fick sehen Prinzips! 

Untersuchungen in Gang gesetzt, um in vitro und im Tierversuch die 
obwaltenden Verhältnisse aufzuklären. Die absolute Grösse des intra-
pulmonalen, Sauerstoffverbrauchs lässt sich heute noch nicht fest an-
geben.  Sie liegt nach unserem Dafürhalten in Ruhe innerhalb der 
Fehlergrenze der Bestimmungen, vielleicht bei 10 0/e. In Arbeits- und 
Debtversuchen kommt es nach unseren bisherigen Beobachtungen zu 
einem intrapulmonalen Verbrauch von 02, der nur 70-80 0/0 des 
veratmeten Sauerstoffs für die Verfrachtung durch das Blut übrig 
lässt.  Bei sehr hoheh Arbeiten dürfte der intrapulmonale Sauerstoff-
verbrauch noch beträchtlicher ansteigen. 

Es laufen also auch fern von den arbeitenden Zellen (P flügers 
Lehre) im Blut selbst — am stärksten merkbar bei Belastung des 
Stoffwechsels — Oxydationen ab. Hierfür gibt es keine günstigere 
Stelle als die Lunge, wo die natürliche Austauschfläche für 02 und CO2 
sich findet, das Gesamtblut auf breiteste Strombahn verteilt ist und 
die geringste Geschwindigkeit, die längste Austauschzeit hat und wo 
der Unterschied der Partialdrucke des Sauerstoffs am grössten ist. 

Natürlich ergeben sich gegen alle indirekten Verfahren der Minuten-
volumenbestimnaung, also alle Gasverfahren, gewisse Bedenken, wenn, 
da das Fick sehe Prinzip natürlich richtig bleibt, die Tatsache des 
intrapulmonalen Sauerstoffverbrauchs nicht beachtet wird (worauf 
u. a. schon Pütter, Gollwitzer-Meier hinwiesen). 

Die Lunge, vorzugsweise gewürdigt in ihrer Blasebalgfunktion, 
rückt damit wieder stärker in den Vordergrund als wichtiges Organ 
des Stoffwechsels, besonders des Kohlenstoffwechsels und nimmt dabei 
eine Stellung ein, ähnlich etwa wie die Leber in ihrer Entgiftungs-
funktion im Eiweisstoffwechsel. 
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Aussprache. 

Herr P. Morawitz (Leipzig): 

Herr Bohnenkamp behandelt das schon von Alexander Schmidt 
und Christian Bohr bearbeitete Problem mit neuer und sicher verbesserter 
Methodik.  Trotzdem möchte ich davor warnen, aus diesen Versuchen zu 
weitgehende Schlüsse zu ziehen.  Sicher bewiesen wäre diese Vorstellungs-
reihe erst, wenn es gelänge im venösen Blute jene hypothetischen Produkte 
unvollständiger Gewebsoxydation auf ihrem Wege in die Lunge zu fassen. 
Solche Versuche habe ich im Jahre 1911 unternommen und besonders im 
asphyktischen Blute nach oxydablen Substanzen gesucht.  Das Ergebnis 
war völlig negativ. Bevor nicht der Nachweis solcher Stoffe im Blute gelingt, 
möchte ich für meine Person an der Pfl üg er-Z untzschen 'Lehre festhalten, 
dass nämlich die Oxydationen im wesentlichen in jenen Organen und Ge-
weben zu Ende geführt werden, in denen sie eingeleitet wurden. 

Herr Erhard Suess (Wien): 

In mehreren Vorträgen wurde heute von der Bedeutung der Prüfung 
des Gasaustausches und ihren Fehlern gesprochen.  Gestatten Sie mir, in 
bezug darauf, auf die Ergebnisse einer neuen Methode hinzuweisen, die zwar 
nicht ein Maß der Atmungsfunktion im strengen Sinne gibt, aber doch ein 
recht gutes Maß des Atmungseffektes. Prof. Stefan Meyer und ich haben 
Gesunde und Lungenkranke Radiumemanationshaltiges Wasser trinken 
lassen, und dann sogleich und in regelmäßigen Zeitabständen je gleiche 
Mengen der Exspirationsluft gesammelt, die dann am Institut für Radium-
forschung in Wien auf ihren Emanationsgehalt geprüft wurden. 

Aus dem hiermit gewonnenen Werten liessen sich mit ziemlicher Genauig-
keit Kurven konstruieren, die zeigen, dass beim normalen in ungefähr 30 Mi-
nuten der Höchstwert der Abgabe der Emanation durch die Atmung erreicht 
und in ungefähr 2-3 Stunden fast die ganze Emanation wieder ausge-
schieden ist.  Bei rascherer Schlagfrequenz des Herzens ist das Maximum 
der Ausscheidung früher erreicht. Lungenkranke zeigen nun auch bei hoher 
Pulzfrequenz eine Verzögerung der Emanationsausscheidung — somit in 
leichteren Fällen eine nur leichte Verschiebung des Scheitels der Kurve 
nach rechts. 

Die Anlage eines Pneurnothorax — darauf möchte ich heute besonders 
hinweisen — führt nicht zu einer weiteren Verzögerung der Emanations-
ausscheidung. Ja der Scheitelpunkt der Kurve rückt sogar etwas nach links 
und ihr Abfall ist steiler — wahrscheinlich wegen der Verminderung der 
Reserve- und Resiclualluft. Der steilere Abfall der Kurve findet sich auch 
bei Gesunden mit ungewöhnlich niedriger Atemfrequenz. Wir sehen demnach 
auch bei grossem künstlichem Pneumothorax trotz Verminderung der Vital-
kapazität bei ruhigem und tiefem Atmen keine Herabsetzung des Atmungs-
effektes. Einen solchen lässt aber dieses Verfahren in Fällen ausgedehnterer 
Erkrankung der Lunge, sei es Emphysem oder Phthise ganz deutlich erkennen. 
Bei ihnen liegen die Punkte, die die Emanationsausscheidung anzeigen, 
ganz regellos und noch nach Stunden finden wir relativ hohe Werte. 

Herr Prof. S. J. Thannhauser (Freiburg): 

Es ist der einzige Irrtum, dér dem Genie Lavoisier unterlaufen ist, 
dass er glaubte, die Verbrennung fin Organismus findet in der Lunge statt. 
Erst 30 -40 Jahre später, in dem ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts 
erkannte Magnus, dass im Blute Sauerstoff und Kohlensäure vorhanden 
ist. Die Verbrennungen wurden zunächst ins Blut, sehr bald aber von Liebig 
in die Organe verlegt. Der Streit der Physiologen Pflüger und Ludwig 
knüpfte an diese Entdeckungen an.  Es mutet einen wie ein Rückschritt 
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der Erkenntnisse an, wenn man hört, dass ein sehr grosser Teil der Ver-
brennungen in der Lunge stattfinden soll. Ich muss Herrn Morawitz voll-
ständig beistimmen, der dieser Auffassung entgegengetreten ist. Die Meinung 
Chr. Bohrs, die Herr Bohnenkamp als zu Recht bestehend glaubt, ging 
dahin, dass etwa 50% Sauerstoff in der Lunge selbst auf die eine oder andere 
Weise, sei es durch Verbrennung oder Sekretion, verbraucht werden. Diese 
Ansicht Bohrs wurde von den bedeutendsten und zuverlässigsten Physiologen 
Evans und Starling, Dung und Zuntz, Krogh und Lindhardt als 
unwahrscheinlich erwiesen. Ich zweifle keinen Augenblick, dass in der Lunge 
normalerweise und besonders pathologischerweise Verbrennungsvorgänge 
sich vollziehen. Warum sollte dies auch nicht sein ? da doch die Lunge ein 
lebendes Organ mit Zellverbänden ist wie jedes andere. Ich bezweifle aber 
auf Grund der historischen Forschung, dass die vorgetragene Ansicht des 
Herrn Bohnenkamp, die Verbrennung in der Lunge erreiche eine der-
artige Grösse, dass sie für die Berechnung des zirkulierenden Sauerstoffs 
einen so bedeutenden und vor allen Dingen unkontrollierbaren Fehler aus-
mache, zu Recht besteht. 

Herr H. Bohnenkamp (Würzburg) Schlusswort: 
Gegenüber dem Einwand von Herrn Morawitz muss betont werden, 

dass der direkte Nachweis oxydabler Stoffe im. Blut inzwischen schon er-
bracht ist. Vor allem ist hier als der freilich einzige wirklich definierte Stoff 
die Milchsäure hervorzuheben, von der bekannt ist, dass ein gewisser Prozent-
satz davon in der Lunge verschwindet (Eppinger, Gollwitzer -Meier). 
Wenn in den früheren Versuchen von Morawitz das Ergebnis negativ 
war, so entscheidet das nicht. Auch die Milchsäure kann z. B. an Luft stehen 
und mit ihr geschüttelt werden und oxydiert sich nicht ohne weiteres. Mit dem 
Blut aber verschwindet sie doch zu einem Teil in der Lunge. Gestern hörten 
wir erst (Referat Prof. V olhar d), dass andererseits Adrenalin sich sogleich 
oxydiert, mit Blutserum gemischt, aber sehr gegen Oxydationen geschützt 
ist. 'Es können sich also durchaus bei einem Versuch über Sauerstoffverbrauch 
un asphyktischen Blut ausserhalb des Körpers oxydable Substanzen dem 
Nachweis entziehen. — Ich bemerke noch, dass die von uns wieder auf-
genommene Meinung von Ludwig und Bohr über den intrapulmonalen 
Sauerstoffverbrauch vor allem in ihren Folgen erst sichtbar wird bei Be-
lastung des Stoffwechsels, wie sie in Ruhe etwa bei schweren Anämien, 
vor allem aber bei hohen Leistungen vorliegt. Es kann gar keinem Zweifel 
unterliegen, dass der intrapulmonale Sauerstoffverbrauch lediglich eine 
Hilfsvorrichtung bei Belastung ist und den Sauerstofftransport zu den 
Zellen bei Gefährdung des Organismus infolge reichlicher Bildung von Stoff-
wechselschlacken unterstützt bzw. entlastet. 

XXX. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Klinik und Poliklinik Greifswald 
(Direktor: Professor Dr. G. Ka t soh). 

Über Zirkulationsgrösse bei Pneumonien. 
Von 

H. Lauber (Greifswald). 
Mit 2 Abbildungen. 

Die Pneumonie ist eine der häufigsten und dabei prognostisch 
ungünstigsten Infektionskrankheiten unseres Landes.  Die Mortalität 
beträgt nach grossen Statistiken 20-30%. Die Todesursache ist fast 
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s. 
durchweg in einem Versagen des Kreislaufs zu erblicken. Es interessierte 
daher, die Verhältnisse bei der Pneumonie noch eingehender als bisher 
geschehen zu studieren. 

Die dem Arzt von jeher vertrauten Künder der jeweiligen Kreis-
lauflage sind — insonderheit bei Infektionskrankheiten — Adspekt und 
Pulsqualität.  In Blässe, Turgorverlust, Hinfälligkeit und Kühle der 
Extremitäten sehen wir seit v. Rombergs und Pässlers richtung-
weisenden Arbeiten die Zeichen eintretender Vasomotorenlähmung, 
während Cyanose, Dyspnoe und Stauung sowie Irregularität und Herz-
dilatation uns die Herzschwäche verraten. 

Bei der Untersuchung und Beurteilung der infektiösen Kreislauf-
störungen sind wir bisher im wesentlichen auf diese klinischen Zeichen 
angewiesen. Systematische Untersuchung bestimmter Kreislauf-
grössen am Menschen, die genauen Einblick in das Kreislaufgeschehen 
des einzelnen Infektionsfalles zu geben vermöchten,  liegen nur 
spärlich vor. 

Wohl sind wir über die pathologisch-anatomischen Veränderungen 
des Herzmuskels bei Pneumonien dank der Untersuchungen v. Krehls 
sowie Liebmanns u. a. weitgehend unterrichtet. Auch die Änderungen 
des arteriellen Blutdrucks im Verlauf von Pneumonien sind studiert. 
Die Autoren (Külbs, Kempmann, Staehelin, Schmalz u. a.) 
kommen zu dem Schluss, dass der Blutdruck wohl während der Krise 
und nach der Krise im allgemeinen etwas erniedrigt ist und dass er vor 
allem bei tödlich verlaufenden Fällen mit der Verschlechterung des 
Zustandes stark absinkt, dass jedoch im allgemeinen der Blutdruck in 
der Pneumonie nur wenig verändert ist. 

Über andere Kreislaufdaten im Wechselspiel der Zustandsbilder 
des Pneumoniekranken, vor allem über Daten der Kreislauffunktion, sind 
wir nur unvollkommen unterrichtet. 

Wir haben daher an der Greifswalder Klinik von Prof. Katsch 
die Änderungen des Herz-Schlag- und Minutenvolumens im Verlauf von 
Pneumonien untersucht. Zu unseren Untersuchungen haben wir uns 
der Methode von Broemser und Ranke bedient. 'Ober diese Methode 
und über mit ihr erzielte Ergebnisse sind bereits von verschiedenen 
Seiten Mitteilungen erfolgt. Ich selbst konnte bereits auf diesem Kon-
gress und an anderen Stellen die Eignung der Methode vor allem zu 
Reihenuntersuchungen betonen und habe Gelegenheit genommen, dabei 
darauf hinzuweisen, dass die Methode kritischste Beachtung der Fehler-
quellen erfordert. Wir sind auch heute noch nicht in der Lage, mit der 
Methode absolute Werte für das Schlagvolumen, für den Windkessel der 
grossen Gefässe, für den peripheren Widerstand, für den Zahlenfaktor Z 
und für anderes zu erhalten, jedoch sind wir imstande, klinisch brauch-
bare Vergleichswerte an detselben Person zu bekommen. Dass 
im übrigen die Vervollkommnung der Methode weiter fortschreitet, 
zeigen die Untersuchungen Bickenbachs an der Rombergschen Klinik 
über kymographische Aortenmessung. Auch das Arbeiten mit objektiver 
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Blutdruckmessung am Menschen in ähnlicher Weise, wie es von Wolf 
und v. Bonsdorf bereits veröffentlicht wurde, gibt uns Ausbaumöglich-
keiten. 

Wir nahmen bei im ganzen 11 Pneumonien. zahlreiche Minuten-
volumenbestimmungen vor, deren Werte durch jeweils 9-14 Einzel-
schlagvolumenbestimmungen gewonnen wurden, ein Vorgehen, das im 
Hinblick auf die respiratorischen Schwankungen des Schlagvolumens 
nötig ist. 

Es zeigte sich nun während der Fieberhöhe im allgemeinen eine 
Erhöhung des Minutenvolumens. Dabei war die Zunahme niemals 
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Ein Pall (Abb. 2) sei noch besonders demonstriert. Er hatte schon 
in den präkritischen. Tagen trotz hoher Pulsfrequenz einen kleinen Kreis-
lauf gegenüber dem Kreislauf kurz vorher auf der Fieberhöhe. Der Patient, 
35 Jahre alt, mit rechter Unterlappenpneumonie, bot vom 5. Krankheits-
tage an ein recht schweres Bild. Temperatur 40,2°. Pulsfrequenz 116. 
Der Zustand war sehr ernst.  Die Pulszahl von 120 wird bekanntlich 
ungefähr als die Frequenzgrenze angesehen, oberhalb deren die Pneu-
monien meist einem tödlichen Ausgang zugehen. Am 6. Tage mit Pseudo-
krise und Temperatur von 38,3 äusserst schlechtes Befinden mit teilweise 
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Abb. 2. Minutenvolumen im Verlauf eines Falles von schwerer Pneumonie (Fall 2). 

vorhandener Benommenheit.  An diesen beiden Tagen, dem 5. und 
6. Krankheitstag, betrug das Minutenvolumen fast nur die Hälfte des 
Wertes, den es zuvor am 4. Krankheitstag erreicht hatte. Am 7. Tag 
trat trotz hoher Temperatur von 39,6° ein Rückgang der Pulsfrequenz 
bis auf 108 pro Minute ein. Möglicherweise war die Zirkulationsgrösse 
an diesem Tage wieder gestiegen - eine Bestimmung konnte nicht 
vorgenommen werden. Nach der Krise hielt sich das Minutenvolumen 
ebenfalls auf tiefem Wert, betrug fast die Hälfte des am 4. Krankheits-
tage aufgewiesenen Wertes, und stieg später allmählich auf das Normal-
niveau. 

Der angeführte Fall zeigt, dass die Zirkulationsgrösse auch auf 
der Höhe der Krankheit während der Fieberperiode abnehmen kann. 
Eine Abnahme des Minutenvolumens in hohem Fieber ist bei der Pneu-
monie wohl immer als Zeichen eines Präkollapses und damit als bedroh-
Eches Symptom anzusehen. Auch in 2 Fällen mit käsiger foudroyanter 
Pneumonie mit tötlichem Ausgang fand sich einwandfrei ein starkes 
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Absinken der Zirkulationsgrösse schon 1 und 2 Tage vor dem letalen 
Ausgang. 

Die übrigen Kurven zeigen, wie Sie sehen, ebenfalls sämtlich niedrige 
Werte in der ersten Rekonvaleszenzzeit. Mitunter sind die Schwankungen 
in den Werten der einzelnen Tage anfangs in der Rekonvaleszenz stärker 
als vorher in der Fieberperiode und später vor der Entlassung. 

Dass auf der Höhe der Krankheit eine Zunahme der Zirkulations-
grösse gefunden wird, steht mit dem durch die grössere Verbrennung im 
Fieber erhöhten Sauerstoffverbrauch in Einklang. Unter der Annahme, dass 
der Energieumsatz bei der Pneumonie in ähnlicher Weise wie bei den 
übrigen hochfieberhaften Zuständen gesteigert ist, ist der Grundumsatz 
in der Ruhe auf etwa 6/5-4/3 der Norm zu bewerten (Rie thus , 
Meakins und Davies, Friedemann, Staehelin u. a.). Svenson 
findet dann nach einer Erhöhung des 02-Verbrauchs zu Beginn der 
Rekonvaleszenz in deren weiteren Verlauf ein Heruntergehen des 02-
Verbrauchs bis unter die Norm. Wir hätten also sowohl eine Ersparung 
an Umsatz wie an Zirkulation in der ersten Rekonvaleszenzzeit. 

Ist nun der postkritische Tiefstand der Zirkulationsgrösse dem 
Tiefstand bei Kollaps und kollapsähnlicher Kreislaufschwäche gleich-
zusetzen ? Oder handelt es sich um eine kombinierte Herz- und Gefäss-
'schwäche ? 

Wir glauben schon darum, dass in den meisten Fällen die Ursache 
extrakardial liegt, weil wir klinisch — in unseren Fällen wenigstens — 
keine direkten Zeichen für Herzschwäche nachweisen konnten. 

Es ist interessant, dass Solowzeff mit der Katzensteinschen 
Herzfunktionsprüfung, einer Beobachtung der Puls- und Blutdruck-
reaktion auf Kompression der Arteria femoralis, findet, dass nach der 
Krise eine „Herabsetzung der Herzkraft" eintritt, die nach einigen Tagen 
sich bessert, aber noch längere Zeit herabgesetzt ist.  Man kann die 
Methode im Hinblick auf ihre Aussagen über Herzkraft anzweifeln, 
richtig bleibt aber an ihr, dass sie eine bestimmte Reaktion auf Ver-
mehrung des peripheren Widerstandes zum mindesten einen irgendwie 
gearteten Kreislaufreflex darstellt, der gegenüber der Norm nach der' 
Krise mehr oder weniger lange gestört ist. 

Wir finden so im postkritischen Stadium der Pneumonie die ver-
schiedensten Anzeichen für eine Störung des Gesamtorganismus. Denken 
wir an die von Kaufmann nach der Pneumonie festgestellten Ände-
rungen des Zellgehalts in Kantaridinblasen und denken wir an die er-
wähnte Änderung des Sauerstoffverbrauchs, so ist die verminderte 
Zirkulation nur ein Glied in der Kette der erheblich veränderten Re-
aktionsformen des Rekonvaleszentenorganismus. 

Wie wir heute einen Fieberkreislauf, einen• Hungerkreislauf, einen 
Kreislauf im Schlaf u. a. voneinander zu unterscheiden vermögen — auf 
Einzelheiten kann wegen der Kürze der Zeit hier nicht eingegangen 
werden —, so glauben wir nach den vorliegenden Untersuchungen auch 
von einem Rekonvaleszentenkreislauf sprechen zu dürfen. 



254  Brednow, Plastische Darstellung des Herzens. 

XXXI. 

Plastische Darstellung des Herzens. 

Von 

W. Brednow (Göttingen). 

Das Bestreben, auf Grund röntgenologischer Untersuchungen einen 
Herzkörper des Lebenden zu gewinnen, ist nicht neu. Moritz machte 
als erster den Vorschlag, auf Grund von zwei Röntgenaufnahmen in 
verschiedener Strahlenxichtung einen Herzkörper zu modellieren, der 
wenigstens grobe Anhaltspunkte geben sollte.  Als nächster hat Pal - 
mieri ein Verfahren ausgearbeitet, das es gestattet, einen Herzkörper 
aus einer Masse auszuschneiden auf Grund von Herzpausen, die in ver-
schiedenen Strahlenrichtungen gewonnen sind. Lysholm sowie Berg 
und. S c ha t z ki verwenden das orthodiagraphische Verfahren. Mit dem 
Centralstrahl wird eine Schneidevorrichtung verbunden, die jede Bewegung 
des ableuchtenden Centralstrahles mitmacht. 

Im folgenden wird ein zweizeitiges Verfahren mitgeteilt, das es ge-
stattet, aus 6-7 Fernaufnahmen Herzkörper zu gewinnen.  Die 
Darstellung der Körper geschieht so, dass ein an Stelle des Centralstrahles 
angebrachter Schneidebügel die Herzkonturen auf den einzelnen Filmen 
abfährt.  (Apparatur und Originalmodelle werden in einem Film 
demonstriert.) 

Bei dieser Methode sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, 
die evtl. fehlerhafte Ergebnisse liefern könnten: 

1. Durch verschiedene Höhe des Zwerchfellstandes können gewaltige 
Differenzen der einzelnen Aufnahmen zustande kommen und somit sehr 
grosse Fehler. Es gelingt, durch sorgfältiges üben mit den Versuchs-
personen, evtl. vor dem Röntgenschirm, ein Gefühl für die jedesmal 
gleiche Zwerchfellstellung zu erwecken. 

2. Es ist dringend notwendig, dass die Versuchspersonen bei den 
einzelnen Aufnahmen absolut die gleiche Körperhaltung innehalten, eine 
Forderung, die nur dadurch zu erfüllen ist, dass die Drehung um stets die 
gleiche, leicht zu kontrollierende Drehachse geschieht. Dies wurde so 
eingerichtet, dass ein in der Drehachse hängendes Lot auf eine an der 
Brust befestigte Bleimarke zeigt, und zwar so, dass diese Achse durch 
das Herz hindurchgeht. Es ist leicht, mit Hilfe der Körperquerschnitts-
tafeln von Rolf e lder dies zu erreichen. Die vor jeder Aufnahme not-
wendige Kontrolle der Drehachse geigt jede störende Höhen- oder Seiten-
abweichung an. 

Als Masse wurde eine Gipsmasse bestimmter Konzentration ver-
wendet, die leicht schneidbar ist und erst nach längerer Zeit erstarrt, ohne 
dass die Form eine nachträgliche Änderung erfährt. 
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(Demonstration eines Filmes, der neben Einzelheiten der Apparatur 
eine Reihe von Herzmodellen enthält, Modelle normaler Herzen, Änderung 
der Herzform durch Exspiration und Inspiration, Mitralvitien und 
Aortenvitien.) 

An Hand der plastischen Modelle wird gezeigt, dass erst die räumliche 
Darstellung des lebenden Herzens uns wahre Vorstellungen über die Herz-
form zu geben vermag, die wir durch die Betrachtung des Leichenherzens 
nicht zu gewinnen in der Lage sind. Die Herzform ist weitgehend von der 
Zwerchfellstellung abhängig, und zwar erfolgt eine Abweichung in allen 
Dimensionen. Auf Grund der demonstrierten Modelle erscheint es nicht 
möglich, nach einer mathematischen Formel der Kugel oder des Ellipsoids 
das Herzvolumen aus der Fläche zu berechnen. 

XXXII. 

Experimentelle Untersuchungen zur Dehnungstheorie der 
Angina pectoris und verwandter Gefässleiden. 

Von 

A. Sehretzenmayr (Rostock). 

Zur Erklärung des Schmerzes bei den mit Schmerzanfällen einher-
gehenden Gefässerkrankungen werden im wesentlichen zwei Theorien 
herangezogen: während die Krampf- und Ischämietheorie den Schmerz 
als Folge einer Blutleere des betroffenen Organes auffasst, sieht die 
We nckebac hsche Schule die Ursache des Schmerzes in einer Dehnung 
proximaler Arterienabschnitte. Diese überdehnung von grossen Arterien 
wird nach jener Theorie bei den sogenannten „chronischen Gefässleiden", 
also bei der Angina pectoris ambulatoria, Angina abdominalis, Claudi-
tatio intermittens und äquivalenten Erkrankungen durch den im Anfall 
gesteigerten Blutdruck hervorgerufen; beim akuten Verschluss, z. B. bei 
der Coronarembolie, bei der meist keine Erhöhung des Blutdruckes fest-
stellbar ist, soll ein durch den Verschluss ausgelöster „Sperrdruck" eine 
überdehnung des proximal der Stenose gelegenen Arterienabschnittes 
herbeiführen und auf diese Weise den Schmerzartfall auslösen. 

Die bisher vorliegenden experimentellen Untersuchungen beschäftigen 
sich fast durchwegs mit der Frage, ob ein Gefäßschmerz durch Dehnung 
der Arterienwand oder durch Ischämie erzeugt werden kann. Im folgenden 
soll dies Problem vom kreislaufmechanischen und physikalischen Stand-
punkt erörtert und die Frage beantwortet werden: kommt unter Annahme 
der von der Dehnungstheorie supponierten Kreislaufverhältnisse im 
Schmerzanfall eine Dehnung von Arterienabschnitten überhaupt in allen 
Fällen zustande. Erst nach Klarstellung dieses Punktes wird diskutabel 
sein, ob eine Dehnung der Arterienwand die Ursache des Schmerzanfalles 
sein kann. 
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Zur Entscheidung der gestellten Frage wurden an Hunden und 
Katzen Versuche mit einer onkometrischen Methode ausgeführt, die die 
Weitenänderungen der uneröffneten, normal durchbluteten und im Ge-
samtverband des Kreislaufes verbleibenden grossen Arterien direkt und 
fortlaufend zu bestimmen gestattet. 

Wird nun der Kreislaufmechanismus, wie er bei den „chronischen 
Gefässleiden" im Schmerzanfall auftritt, nachgeahmt, d. h. eine plötzlich 
einsetzende Blutdrucksteigerung erzeugt, so tritt mit dem Anstieg des 
Wanddruckes eine Dehnung der grossen Arterien auf. Gleichgültig, ob 
die Blutdrucksteigerung mechanisch, chemisch oder durch Vermehrung 
des Minutenvolumens hervorgerufen wird, gleichgültig, ob eine Arterie 
vom sogenannten elastischen oder eine grosse Arterie vom muskulösen 
Typus registriert wird, stets ist bei einer Allgemeinblutdrucksteigerung 
dieser Befund zu erheben. 

Die Beobachtung, dass durch Adrenalininjektion beim Menschen 
Schmerzanfälle ausgelöst werden können, wurde von den Anhängern der 
Dehnungstheorie ebenfalls mit einer unter der Adrenalinwirkung auf-
tretenden Dehnung in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich kommt 
es im Experiment bei der Adrenalinblutdrucksteigerung zu einer aus-
gesprochenen Dehnung der grossen Arterien. 

Die günstige Nitritwirkung bei diesen Erkrankungen, die nach der 
Ischämietheorie mit der Lösung eines Gefäl3spasmus erklärt wird, soll 
nach den Anschauungen der Dehnungstheorie dadurch zustande kommen, 
dass das Nitrit durch Eröffnung der gesamten Peripherie den im Anfall 
erhöhten Blutdruck 'zur Norm zurückführt und so die schmerzhafte 
Dehnung des erkrankten Arterienabschnittes beseitigt. Auch diese Vor-
stellungen über die Entdehnung einer gedehnten Arterie durch Amylnitrit 
finden im Tierversuch ihre Bestätigung. 

Soweit lassen sich also die experimentellen Befunde über das Zu-
standekommen der Arteriendehnung mit den kreislaufmechanischen Vor-
stellungen der Dehnungstheorie in Übereinstimmung bringen: die Dehnung 
bzw. Entdehnung der grossen Arterien wurde in den bisher erörterten 
Fällen jeweils durch eine Änderung des Allgemeinblutdruckes bzw. die 
entsprechende, dadurch bedingte Änderung des Wanddruckes hervor-
gerufen. 

Ahmt man nun aber den Vorgang des plötzlichen Arterienver-
schlusses, bei dem es zu keiner Allgemeinblutdrucksteigerung kommt, 
nach und registriert dabei die Weitenänderungen und den Wanddruck 
des proximal der Stenose gelegenen Arterienabschnittes, so zeigt sich 
entgegen den Vorstellungen der Dehnungstheorie nach dem Verschluss 
keine Dehnung dieses Arterienabschnittes und kein Ansteigen des Wand-
druckes. 

Vom physikalischen Standpunkt aus muss die Frage, ob ein ohne 
Allgemeinblutdrucksteigerung einhergehender Druckanstieg in dem 
proximal der Stenose gelegenen Arteriena,bschnitt möglich ist, zunächst 
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für ganz bestimmte Voraussetzungen bejaht werden, in erster Linie dann, 
wenn in diesem Arterienabschnitt ein starkes Druckgefälle besteht. 
Wird z. B. in einem Modellversuch von einem Reservoir mit dem kon-
stanten Überdruck H1= 150 mm Hg ein Abflussrohr, dessen Wanddruck 
in, dem einige Zentimeter vom Reservoir entfernten Punkt P H2 = 80 mm 
beträgt, durchströmt und tritt nun im Punkt P ein Verschluss ein, so 
steigt nach dem Verschluss der Wanddruck im Punkt P um den Betrag 
— 112 = 70mm Hg. Unter diesen Bedingungen würde also, wenn 

wir die Verhältnisse auf einen proximalen Coronargefässabschnitt über-
tragen, der Wanddruck nach der Coronarembolie ohne Allgemeinblut-
drucksteigerung um einen beträchtlichen Wert ansteigen, und dieser 
Anstieg könnte für eine Dehnung des proximal der Stenose gelegenen 
Arterienabschnittes verantwortlich gemacht werden. 

Aber die in dem Modellversuch gemachte Voraussetzung eines 
starken Druckgefälles trifft für die hier in Frage stehenden grossen 
Arterien nicht zu.  Nach dem oftmals bestätigten C a mp b e llschen 
Schema des Druckgefälles im Arterienrohr ist der Druckverlust in den 
grossen Arterien im Vergleich zu dem der Arteriolen minimal, für einen 
hier in Betracht kommenden Abschnitt von 1-2 cm Länge praktisch 
wohl gleich Null. Aus diesem Grunde kann somit, wie auch das Experiment 
zeigt, ein ins Gewicht fallender Druckanstieg nach dem Verschluss nicht 
erfolgen. 

In zweiter Linie wäre als Ursache einer allerdings nur systolischen 
Überdehnung an ein Auftreten des Bremsdruckes zu denken: bei 
jeder Systole wird in das verschlossene Arterienstück eine gewisse Blut-
menge hineingeworfen, deren kinetische Energie sich in Form des 
Bremsdruckes dem systolischen Druckanstieg aufpfropfen könnte. Da 
die bewegte Masse jedoch zu gering ist, um einen gegenüber einem 
systolischen Druckanstieg von 60 mm Hg in Betracht kommenden Brems-
druck auszulösen, kann auch diese Möglichkeit abgelehnt werden, ab-
gesehen davon, dass im Experiment nichts derartiges nachweisbar ist. 

Schliesslich ist das Auftreten von Resonanzerscheinungen bei der 
Embolie zu diskutieren; da es sich jedoch hierbei nur um einen Spezial-
fall handeln kann (die Entfernung der Stenose vom Herzen muss 
gerade so gross sein, dass die Druckwelle zum Hin- und Rückweg die 
Zeit zwischen zwei Systolen braucht), kann der Resonanzvorgang nicht 
zur Erklärung der Überdehnung bei der Gefässembolie herangezogen 
werden. 

Zusammenfassend ergibt sich somit aus diesen Versuchen und Über-
legungen, dass die kreislaufmechanischen Bedingungen für das Zustande-
kommen einer Überdehnung bei den mit Blutdrucksteigerung einher-
gehenden, sogenannten chronischen Gefässleiden gegeben sind; dagegen 
ist gerade bei dem mit ungleich heftigerem Schmerz einhergehenden Zu-
stand der Gefässembolie, wenn eine Allgemeinblutdrucksteigerung fehlt, 
eine Arteriendehnung nicht nachweisbar und, wie die physikalischen 
Überlegungen ergeben, auch nicht zu erwarten. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 17 
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Aussprache. 

Herr Prof. F. Moritz (Köln-Lindenthal): 

Zu den Ausführungen und Demonstrationen von Herrn Br ednow 
möchte ich mit wenigen Worten auf die plastische Darstellung des Herzens 
hinweisen, die man auf Grund von Orthodiagrammen bewerkstelligen 
kann. Es ist das eine Methode, die ich schon vor vielen Jahren ausgebildet 
und gelegentlich, z. B. bei •der Tagung des Deutschen Ärztebundes zur 
Förderung der Leibesübungen in Berlin 1926, mitgeteilt habe. Man fertigt 
nach einem sagittalen, also von vorn nach hinten aufgenommenen, und nach 
einem frontalen Orthodiagramm, das von der Seite aufgenommen ist, aus 
einem durch Zusatz von Kreide leicht schneidbar gemachten Gipsblock 
eine Form an, die von vorne dem sagittalen und von der Seite her dem fron-
talen Orthodiagramm genau entspricht. Es erübrigt sich nun noch den Kanten 
dieses Gebildes die der natürlichen Form des Herzens entsprechende Rundung 
zu geben. Man richtet sich hierbei nach Abgüssen, die von natürlichen 
Herzen, die unter normalen Druck gesetzt waren, erhalten worden sind. Es 
gelingt so ohne stärker ins Gewicht fallende Ungenauigkeiten ein Modell 
des Herzens zu gewinnen, an dem man ohne grössere Fehler auch die Ab-
grenzung zwischen Vorhöfen und Ventrikeln vornehmen kann. Macht man 
sich von einer solchen plastischen Nachbildung dann aus Gips ein Negativ, 
eine Hohlform, so kann man in diese aus Wachs die Ventrikelwände unter 
Berücksichtigung der ihnen zukommenden Hohlräume einhauen. Die Menge 
des verwendeten Wachses richtet sich nach der vermutlich vorhandenen 
Muskelmasse, wie sie aus entsprechenden Tabellen z. B. den V ier o r dt schen 
Tabellen, zu entnehmen ist. Natürlich kann es sich hier nur um Annäherungs-
werte handeln. Etwas anderes wird aber nie möglich sein. Ich demonstriere 
Ihnen hier die so nach dem Horizontal-Orthodiagramm erhaltene Herznach-
bildung eines grossen, gesunden Mannes, der sich längere Zeit dem Ruder-
kampfsport gewidmet hatte. Es ist wohl über die Norm hinaus vergrössert, 
wenn der Mann funktionell auch anscheinend ganz gesund ist. Ferner zeige 
ich Ihnen die in der eben erwähntan Weise erhaltene Nachbildung seiner 
Ventrikelhohlräume in Wachs. Man kann die Hohlräume mit Wasser aus-
messen und so immerhin ganz interessante Annäherungswerte für die Kapazität 
der Herzen gewinnen.  Eine zweite Nachbildung, die ich hier zeige, stellt 
das Herz desselben Mannes in Vertikalstellung vor. Es ist recht eindrucks-
voll, wieviel kleiner das Herz bei Vertikalstellung ist. Auf diese Unterschiede 
habe ich seit Jahrzehnten aufmerksam gemacht.  Sie wurden aber bisher 
wenig berücksichtigt, da ausser mir und meiner Schule bisher kaum jemand 
Orthodiagramme in beiden Körperstellungen macht.  Für die Wachsnach-
bildung der Herzventrikel dieses Mannes bei Vertikalstellung, die ich Ihnen 
hier vorzeige, wurde natürlich dieselbe Wachsmenge verwandt, die vorher 
für die Horizontalstellung gebraucht wurde.  Das relative Verhältnis der 
Ventrikelkapazität in beiden Körperstellungen muss sich auf diese Weise 
offenbar in brauchbarer Annäherung ergeben. 

Herr Friedrich Hiller (München): 

M. H.! Ich verfüge nicht über eigene Tierexperimente; doch scheint 
es mir wichtig an jene Experimente von van Allan zu erinnern, die gezeigt 
haben, dass .plötzlicher Verschluss eines Coronararterienastes heftigste 
Schmerzen beim Hund auslöst.  Meine eigenen Erfahrungen, auf die ich 
im einzelnen hier nicht eingehen kann, beziehen sich auf Versuche am 
Menschen.  Dass von der erkrankten Aorta Schmerzen ausgelöst werden 
können, wissen wir, und ich halte es für durchaus möglich, dass der aortogene 
Schmerz auch bei den und jenen Fällen von Angina pectoris eine Rolle 
spielen kann. Die überwiegende Zahl jener typischen Anfälle von A..p. 
wird m. E. durch die Annahme abnormer Dehnungen der Aorta nicht 
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erklärt. Ich habe versucht diese Unklarheiten einer Klärung auf folgende 
Weise näher zu führen: Unterwirft man einen Patienten mit typischer A. p. 
einem Arbeitsversuch, so treten früher oder später die bekannten Schmerzen 
und beängstigenden Sensationen auf. Dabei findet man in der Regel, dass 
der Blutdruck — sowohl der systolische wie der diastolische — erheblich 
steigt. Wiederholt man nun den gleichen Versuch — natürlich nach genügend 
langer Erholungspause und Absinken des Blutdrucks zur Norm —, nur mit 
dem Unterschied, dass man dem Patienten zuvor etwa 5 Tropfen Nitro-
glycerin gegeben hat, so zeigt sich, dass der Blutdruck in genau der gleichen 
Weise ansteigen kann, ohne dass anginöse Schmerzen auftreten. Diese Be-
funde sind — wie ich meine — auf der Basis der Aortentheorie nicht erklärbar. 

Herr F. Wenckebach (Wien) 

begrüsst diesen ersten Versuch dem Problem der „Angina pectoris" auf 
experimentellem Wege näher zu kommen. Allerdings wird man die beiden 
Formen der A. p. die „ambulatorische" und die des akuten Coronarver-
schlusses, welche in ihren klinischen Symptomen Bich diametral gegenüber-
stehen, besser und auch durch diese entsprechendere Nomenklatur aus-
einanderhalten müssen. Die arterielle Dehnung bei Erhöhung des peripheren 
Widerstandes war mit Sicherheit zu erwarten. Was die plötzliche Sperre 
eines Arterienastes betrifft, wird man die Vorgänge beim Patienten nicht 
so leicht genau nachahmen können. Wahrscheinlich werden sich die sehr 
verschiedenen Erscheinungen bei näherer Untersuchung nicht leicht unter 
einen Hut unterbringen lassen. Zweifellos kommen z. B. bei der Claudicatio 
daher verschiedene Prozesse in Betracht. Die proximale Dehnung gesperrter 
Arterien wird sowohl durch path. -anatomische Befunde, als auch durch die 
grosse proximale Druckempfindlichkeit derselben in gewissen Fällen sehr 
wahrscheinlich gemacht. 

In bezug auf die Mitteilungen Hillers warnt Wenckebach vor der 
allzugrossen Bedeutung, welche dem vereinzelten Blutdruck zur Beurteilung 
von Änderungen im Kreislaufsystem zugemessen wird.  Es können ganz 
grosse Blutverschiebungen durch Änderung des peripheren Widerstandes 
stattfinden, ohne Änderung des systolischen Druckes. 

Herr F. V o lhard (Frankfurt a. M.): 

Im Anschluss an die Worte des Herrn Kollegen Wen ck eba ch möchte 
ich an das erinnern, was wir auf dem vorigen Kongress besprochen haben. 
Der gestern genannte Sir Thomas Lewis hat mit den Herrn Pickering 
und Rothschild ausgedehnte Versuche über das intermittierende Hinken 
gemacht, und sie sind zu dem Nachweis gekommen, dass der Schmerz auf 
einem Missverhältnis zwischen der Arbeit des Muskels und seine Blutver-
sorgung beruht.  Es entsteht bei der Muskelarbeit eine körpereigene, die 
sensiblen Nerven reizende Substanz die bei ungenügender Durchblutung 
sich in dem interfibrillären GSuewbsetbaen z, und bei genügender Blutzufuhr 
wieder verschwindet.  Über die Natur dieser Reaktionsprodukte sagen die 
Autoren nichts aus, vielleicht handelt es sich über die gestern soviel genannte 
Adenylsäure. Die Beziehungen zur Angina pectoris zu ziehen, überlasse 
ich Ihnen. 

Herrn Brednow möchte ich fragen, wie sich seine Untersuchungen 
von den schönen, kaum genannten Untersuchungen von Herrn S chat zk i 
unterscheiden, der genau dieselben Herzformen in Plastilin, nicht in Gips, 
ausgeschnitten hat; das kann aber nicht ein wesentlicher Unterschied sein; 
er hat sie mit dem Orthostrahl direkt aus dem Block geschnitten, während 
hier erst Aufnahmen und dann Schnitte gemacht werden. Aber alles, was 
Sie hier sehen, sehen wir such an den wundervollen Herzen, die Herr S chat zki 
aus Plastilin geschnitten hat. 

17* 
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Herr Hans Kutschera-Aichbergen (Wien): 

Der völlige Parallelismus, den Herr S chretzenmayer zwischen den 
Bedingungen, welche experimentell zum Druckanstieg führen und den 
Bedingungen, welche Angina pectoris ambulatoria auslösen' feststellte, ist 
so in die Augen springend, dass man wohl kaum von einer bloss zufälligen 
Übereinstimmung sprechen kann. 

Die Frage, ob bei plötzlichem Coronarverschluss proximal von der 
Verschlußstelle eine Dehnung auftreten könne, ist kein so einfaches, rein 
physikalisches Problem, wie es nach den Ausführungen Herrn S chr et zen 
mayors scheint. Erstens sind die Abflussbedingungen aus dem Windkessel 
der Aorta in das übrige Verzweigungsgebiet der Aorta mit zu berücksichtigen, 
zweitens ist von Hilton und Eicholtz 1 festgestellt worden, dass Anox-
ämie des Herzmuskels an sich schon eine reflektorische Dehnung der Kranz-
arterien zur Folge hat.  Wenn ein Kranzarterienast plötzlich völlig ver-
schlossen wird, entsteht eine katastrophale Anoxämie in dem betreffenden 
Myokard,abschnitt.  Wir haben also nicht nur mit einem mechanischen, 
sondern auch mit einem reflektorischen Dehnungsfaktor zu rechnen. 

Zum Schluss möchte ich noch ein Argument vorbringen, welches man 
doch nicht ganz vernachlässigen wird können, nämlich dass die supponierte 
Überdehn-ung des proximalen Coronararterienabschnittes bei Angina pectoris 
ja morphologisch nachweisbar, also tatsächlich vorhanden ist. 

Herr W. Brednow (Göttingen): 

Herr S chat zki ist von mir zitiert worden, und sogar die von ihm ange-
wendete Methode. Die mit der demonstrierten eigenen Methode gewonnenen 
Herzkörper müssen den Vorteil viel grösserer Genauigkeit haben, weil für 
die verschiedenen Durchmesser eine Abweichung aus der Drehachse durch 
die Loteinrichtung absolut vermieden wird.  Bei der orthodiagraphischen 
Methode aber ist diese Fehlermöglichkeit nidlit berücksichtigt.  Ich habe 
bei meinen Untersuchungen gesehen, dass keine Versuchsperson auch nur 
2 Minuten lang in genau derselben Drehachse verharren konnte, immer 
kamen mehr oder weniger grosse Abweichungen vor, die eine fehlerhafte 
Form bedingen müssen. Ausserdem sind Details auf den Aufnahmen besser 
zu erkennen, wenn man die für jeden Durchmesser optimale Strahlenqualität 
wählt. Daher müssen mit der eigenen Methode sehr viel exaktere Herzkörper 
gewonnen werden. 

Herr Prof. P. Moraw it z (Leipzig) Schlusswort: 

Wir brauchen nicht zu-streiten, wessen Herz das schönste ist.  Aber 
ich glaube, Sie sind alle reichlich für Ihr langes Ausharren dadurch belohnt, 
dass Sie drei hervorragende Kliniker gehört haben und einige andere Redner, 
die zu hören sehr lohnte. Ich danke Ihnen für Ihr langes Aushalten, schliesse 
die Sitzung und erinnere daran: Morgen früh 81/2 Uhr Mitgliederversammlung. 

1 J. of Physiol. 59, 413 (1925). 
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Die Erkrankungen der steinfreien Gallenwege. 
Anatomisches Referat. 

Von 
L. Aschoff (Freiburg). 

Mit 1 Abbildung und 4 Tabellen. 

Unter den drüsigen Ausführungssystemen des menschlichen Körpers 
nimmt dasjenige der Gallenwege eine ganz besondere Stellung ein. Den 
harnleitenden Wegen und den Geschlechtswegen steht eine reiche, viel-
fach peristaltisch arbeitende Muskulatur in der Wand und teilweise ein 
Flimmerstrom im Epithel, den ebenfalls muskelhaltigen Respirations-
wegen die Energie der Luftströmung und ebenfalls der Flimmerstrom der 
Epithelien zum Zwecke der Selbstreinigung zur Verfügung. Von alledem 
ist bei den Gallenwegen keine Rede. Nur der Sekretionsdruck der Leber, 
der Respirationsdruck des Zwerchfells und der gelegentlich einsetzende 
Contractionsdruck der Gallenblase bewirken hier die Durchspülung des 
Gallengangssystems. Dasselbe muss also in besonderer Weise gegen eine 
etwaige Infektion vom Darm aus geschützt werden, was bekanntlich durch 
den kräftigen Muskelapparat und den Drüsenreichtum des Oddischen 
Sphincters in so weitgehendem Maße geschieht, dass selbst bei starkem 
Überdruck im Dünndarm kein Darminhalt in die Gallenwege hinein-
gepresst werden kann. 

Über die Anatomie und Physiologie der extrahepatischen Gallenwege 
habe ich mich bereits auf dem Chirurgentag 1923 geäussert. Natürlich haben 
die Studien über die Gallenwege inzwischen neue Fortschritte gezeitigt. 
Ob und wieweit dabei grundlegende Tatsachen früherer Forschungen 
aufzugeben sind, ist eine andere Frage. Wenn man in den letzten Jahren 
mehr von einer Allgemeinerkrankung der gallenführenden Systeme ge-
sprochen hat, so scheint mir der Zweck des heutigen Vortrags, demgegen-
über die Besonderheiten in der Pathologie der einzelnen Abschnitte zu 
betonen. 

Seit meinem letzten Referat sind zwei grössere Arbeiten über die 
Struktur der normalen Gallenwege erschienen, diejenige von Luetkensl 
(1926) und die von Nu b o er2 (zunächst holländisch 1928, dann auch 
deutsch 1931).  Da beide im wesentlichen zu gleichen Ergebnissen 
gelangen, darf ich hier auf sie und ergänzende Arbeiten.3,4,5  verweisen. 

1 Luetkens, U.: Aufbau und Funktion der extrahepatischen Gallen-
wege, Leipzig: C. W. Vogel 1926. 

2 Nub oer , J. F.: Studien über das extrahepatische Gallenwegssystem, 
Frankf. Z. Path. 41 (1931). 

3 Löhner, L.: über die extrahepatischen Gallenwege in vergleichend-
physiologischer Betrachtung, Biol. generalis (Wien) 6 (1929). 

4 H a lport B.: Morphological studies on the gallbladder, Bull. Hopkins 
Hosp. 41, 77 (1927). 

5 C hir a y, M. u. J. Pavel: La vésicule biliaire, Masson 1927. 
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An der groben Einteilung 
der extrahepatischen Gallen-
wege, wie ich sie bereits im. 
seinerzeitigen Schema 1923 
wiedergegeben habe, wird 
nichts geändert. Zu diesen 
extrahepatischen Gallen-
wegen kommen nun die in-
trahepatischen hinzu,  die 
ich als hepatische Hilus-
gänge (Teilungsgebiet des 
Hepaticus), als mittelgrosse, 

Iffkleinere Gallenkan prikap. Galled-an. 

als kleinere, ferner als inter-
lobuläre oder terminale und 
schliesslich als peri- bzw. in-
tralobuläre oder präcapillare 
Gallenkanälchen (Schalt- oder 
Zwischenstück, [C a r al]) be-
zeichnen möchte (Abb. 1). Die 
präcapillaren Gallenkanälchen 
(oder He ring scheKanälchen), 
welche Epping er2 auf Grund 
seiner  Darstellungsmethode 
sehr treffend beschrieben hat, 
sind durch ihr flaches, fast 
könnte man sagen endothel-
artiges Epithel ausgezeichnet. 

I Hilusgdnge Sie bilden end- oder seiten-
ständige Ampullen, in welche 
die Gallencapillaren münden. 
Das beigefügte Schema (s. d.) 
zeigt diese Einteilung am 
besten. 

Anmerkung: Über diese Zwischenstücke [Schaltstiieke, A. Schaper 
und C. Cohen: Arch. Entw.mechan. 19, 419 (1905)] herrscht in der Literatur 
keine Klarheit. Ein Teil der Autoren erwähnt sie überhaupt nicht und 

Abb. 1. 

1 Clara, M.: Über den Übergang der Gallencapillaren in die Gallen-
gänge, Z. mikrosk.-anat. Forsch. 20, 584 (1930). 

2 Epping er , A.: Beitrag zur normalen und patImlog. Histologie der 
menschlichen Gallencapillaren, Beitr. path. Anat. 82, 243 (1902). 



Aschoff, Die Erkrankungen der steinfreien Gallenwege.  263 

lässt die Gallenkanälchen direkt an die Leberzellbalken herantreten. Die 
terminalen Gallenkanälchen sind durch ihre deutliche Lichtung und durch 
einen feinen bogenförmig gestalteten Cuticularsaum der kubischen Epithelien, 
welcher mit den dicken Wandungen der präcapillaren Gallenkanälchen und 
der Gallencapillaren gar nicht verwechselt werden kann, gekennzeichnet. 
Sobald die terminalen Gallenkanälchen in die Zwischenstücke übergehen, 
wird das Epithel flacher und flacher. Die offene Lichtung verschwindet, 
und an Stelle des feinen Cuticularsaums tritt bei spezifischer Färbung nach 
E p p in g e r usw. eine Verdichtung der Epitheloberfläche, die ganz den 
Wandungen der Gallencapillaren zwischen den einzelnen Leberzellen gleicht. 
Nur sind die seitlichen Äste dieser capillaren Röhrchen nicht so ausgeprägt 
wie an den Gallencapillaren. Was die Bezeichnung dieser „Zwisohenstücke" 
anbetrifft, so habe ich diesen letzteren Namen (Clara) nicht aufgegriffen, 
obwohl derselbe, funktionell betrachtet, berechtigt ist. In Rücksicht auf 
die Pathologie habe ich den von Umber gebrauchten Namen „präcapillare 
Gallenkanälchen" vorgezogen. Der Name Gallencapillaren ist nun einmal 
für die feinen capillären Systeme zwischen den Leberzellen selbst vor-
behalten. 

Eine endgültige Klärung der komplizierten Verhältnisse, besonders der 
Frage, ob die Gallencapillaren eine eigene Wand besitzen oder nicht (H ueck, 
R a b 1), wird erst von der Zukunft zu erwarten sein.  Auch ist z. Zt. die 
Frage noch nicht zu entscheiden, wie weit die bei den verschiedenen patho-
logischen Prozessen zu beobachtenden sog. Pseudotubuli gewucherte prä-
capillare Gallengänge sind oder, wie Herxheimer [Verh. dtsch. path. Ges. 
20, 291 (1925)] und Blum [Beitr. path. Anat. 72, 94 (1924)] annehmen, im 
wesentlichen veränderten Leberzellbalken entsprechen. Ich glaube nicht, 
dass man den Cuticularsaum allein zur Entscheidung heranziehen kann. 
Eher wird das mit Hilfe der vitalen Färbung gelingen. Jedenfalls glaubt 
Kiyono (Die vitale Carminspeicherung, Jena 1914 p. 164), dass die Epithelien 
der Gallengänge beim Kaninchen im Gegensatz zu den Leberzellen kein 
Carmin speichern. Doch muss noch einmal untersucht werden, wie weit das 
auch für gewucherte präcapillare Gallenkanälchen zutrifft. Die französische 
Schule [N. Fiessinger und G. Albot: Ann. d'Anat. path. 6, 895 (1929)] 
glaubt, die Pseudotubuli von den gewucherten präcapillaren Gallenkanälchen 
ableiten zu müssen. 

Soeben kurz vor dem Kongress erscheint Band V, 2. Teil des Hand-
buchs der mikroskopischen Anatomie des Menschen. Ausdrücklich sei auf 
die sehr erschöpfende Darstellung des Aufbaus der Gallencapillaren, der 
intrahepatischen Gallenkanälchen, sowie der extrahepatischen Gallengänge 
durch W. Pfuhl hingewiesen. Dort findet sich auch die von mir nicht 
weiter angeführte oder noch nicht gekannte Literatur. Pfuhl selbst nennt 
die präcapillaren Gallenkanälchen „septale" oder „perilobuläre Gallen-
gänge", die terminalen Gallenkanälchen nennt er „interlobuläre Gallengänge". 
Eine Einigung über die Nomenklatur all dieser Gebilde wäre dringend 
erwünscht. 

Gleich hier muss ich bemerken, dass die „Gallencapillaren" selbst 
nichts mit dem Gallengangsystem zu tun haben, da ihre Wand nur 
von den Leberzellen, also den sezernierenden Parenchymzellen, nicht aber 
aus besonderen, die Galle nur leitenden Epithelzellen aufgebaut wird. 
Auf diese scharfe Trennung zwischen Gallencapillaren und präcapillaren 
Gallengängen, welch letztere eine den Schaltstücken der Speicheldrüsen 
vergleichbare Zone darstellen, welche das Leberparenchym deutlich von 
dem eigentlichen Gallengangsystem trennt, müssen wir immer wieder 
zurückgreifen, wenn wir von einer Erkrankung der steinfreien Gallenwege 
sprechen wollen. 
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Ich "glaube, im heutigen Referat auf eine genauere Schilderung des 
histologischen Aufbaus der einzelnen Abschnitte des extrahepatischen 
und intrahepatischen Gallengangsystems verzichten zu sollen. Wohl aber 
muss ich, um die Funktion des ganzen Systems genauer begründen zu 
können, auf gewisse Eigenarten desselben hinweisen. Bekanntlich ist das 
ganze System gegenüber dem Darm durch den Oddi schen Sphincter ab-
geschlossen, über dessen feineren Aufbau wir durch Hendriksen und 
andere ältere Autoren, in neuerer Zeit durch Mat sunol, Lue tk ens , 
Westphal2, Nuboer, Giordano und Mann3 unterrichtet sind. Im 
wesentlichen wird dabei bestätigt, dass zunächst die äussere Längsmusku-
latur des Duodenums als längs- und schräggestellte Bündel auf den 
Choledochus eine ganze Strecke weit aufwärts übergreift. Dann tritt all-
mählich die Ringmuskulatur des Duodenums als mehr darmwärts ge-
legener Abschnitt des Od di schen Sphincter hervor, bis schliesslich die 
Muscularis mucosae einen ganz ausgesprochenen Sphincter als letzten 
Abschnitt um den Choledochus bildet. Diese muskelreiche Partie des 
unteren Choledochus ist nun durch die Einlagerung zahlreicher Drüsen, 
die alle möglichen übergangstypen zwischen Brunnerschen Drüsen, 
Schleimdrüsen und serösen Drüsen aufweisen, weiterhin gekennzeichnet. 
Endlich kommt hinzu, dass, wie ich in Bestätigung früherer Autoren 
behaupten kann, ein besonders reiches Netz von Ganglienzellengruppen die 
durch die Drüseneinlagerung auseinandergesprengte Muskulatur durch-
setzt. Soweit ich sehen kann, hängt dieses Netz der Ganglien.zellengruppen 
des Oddischen, Sphincters mit dem Ganglienzellnetz des Duodenums auf 
das innigste zusammen. Es werden also zweifellos nervöse Impulse vom 
Darm aus sehr leicht auf den Oddischen Sphincter übergeleitet werden 
können. Dieser selbst arbeitet aber nicht nur mit seiner Muskulatur, 
sondern auch mit einer reichlichen Drüsensekretion. Dazu kommt noch 
ein in der Schleimhaut des Anfangsteils des Choledochus entwickeltes, in 
verschiedener Stärke auftretendes adenoides Gewebe, welches weitgehend 
dem der Darmschleimhaut gleicht. Auf die Physiologie und Pathologie 
dieses Sphincters gehe ich hier unter Hinweis auf den Vortrag von 
Westphal nicht ein. 

Verfolgen wir ,den Choledochus aufwärts, so gehen alle die charakte-
ristischen Wandbestandteile, che wir am Oddischen. Sphincter kennen-
gelernt haben, mehr und mehr verloren, und eine fast nur aus elastischen 
Fasern und Bindegewebsmassen aufgebaute verhältnismäßig drüsenarme 
Wand bleibt übrig.  Erst an der Abgangsstelle des Cysticus zeigt sich 
wieder ein grösserer Drüsenreichtum, von dem ich aber nicht mit 
Sicherheit sagen kann, ob er eine grössere Rolle spielt. Jedenfalls fehlt 
hier, soweit ich das aus den individuell verschiedenen Präparaten heraus-

1 Matsuno, Y.: über die Muskulatur des Ductus choledochus, Virchows 
Arch. 247, 208 (1923). 

2 Westphal, K. Gleichmann u. W. Mann: Gallenwegftmktion und 
Gallensteinleiden, Berlin: Julius Springer 1931. 

3 Giordano, A. S. u. F. C. Mann: Sphincter of the choledochus, Coll. 
Papers Mayo-Clinic 19 (1927). 



Ase hoff, Die Erkrankungen der steinfreien Gallenwege.  265 

lesen kann, eine besondere Muskulatur und damit auch das Ganglien-
zellensystem. Erst weiter aufwärts, und zwar am Übergang vom Cysticus 
in den Gallenblasenhals, zeigt sich wieder eine stärkere Anhäufung von 
Muskulatur, sowie eine zunehmende Anhäufung von Drüsen. Luetkens 
hat diese im oberen Cysticus liegenden Muskelmassen als einen sphincter-
ähnlichen Apparat bezeichnet.  Nu boer hat die Berechtigung dazu 
bestritten, erkennt aber selbst an, dass sich, wenn auch individuell 
wechselnd, doch eine stärkere Anhäufung von Muskelsubstanz am oberen 
Cysticus findet. Diese Gegend ist es nun auch, welche durch reichliche 
Entwicklung von Schleimdrüsen, sowie durch die Anwesenheit von 
grösseren Ganglienzellengruppen vor den übrigen Abschnitten des Cysticus 
herausgehoben wird. 

Anmerkung: Leider fehlt noch die Fortsetzung der unter St öhrs 
Leitung begonnenen Arbeit über die Innervation der extrahepatischen 
Gallenwege durch K. Harting [über die mikroskop. Innervation d. Gallen-
blase, Z. Zellforsch. 12, 518 (1931)]. 

Wenn man auch zugeben muss, dass hier keine scharfe Abgrenzung zu 
finden ist, sondern ein allmählicher Übergang in das Collumgebiet einer-
seits und in den übrigen Cysticus andererseits besteht, so berechtigen 
doch die obengenannten Merkmale dazu, von einer sphincterähnlichen 
Einrichtung am oberen Cysticusgebiet oder an der Collum-Cysticusgrenze 
zu sprechen. Freilich muss zugegeben werden, dass dieser sphincterähnliche 
Apparat niemals die Sonderstellung erreicht, die wir am 0 d di schon 
Sphincter feststellen können. 

Verfolgt man umgekehrt den Hepaticus aufwärts bis zur Hilusgegend 
der' Leber, so lässt sich zwar hier keine stärkere Muskelentwicklung, wohl 
aber ein besonderer Reichtum an Drüsen feststellen. Das Bemerkenswerte 
an diesen Drüsen ist, dass sie keine einfachen Schleimdrüsen sind, wie die 
Mehrzahl der Drüsen im Gebiet des Sphincter 0 ddi bzw. des Cysticus-
Collumgebietes, sondern dass:es mehr verzweigte, fast knäuelartig gewundene 
Drüsen sind, die an eigenartig differenzierte Gallengänge erinnern. Sie 
liegen z. T. in der Wand (Ri e s s1), vor allem aber auch ausserhalb der Wand 
der Hepatici. Es unterliegt keinem Zweifel, dass hier ein besonderer 
Abschnitt der Gallenwege gekennzeichnet ist. Wir würden dann zu 
der Auffassung geführt, dass sowohl am Abgang des Choledochus vom 
Darm, wie auch an den Übergangsstellen der Gallenwege einmal 
in das Sekretionsorgan der Leber, das andere Mal in das Resorptions-
organ der Gallenblase, je ein besonderes reiches System von Drüsen 
angeordnet ist. Von diesen drei Systemen ist die Abgangsstelle am 
Darm (0 ddi scher Sphincter) und, wenn auch weit weniger, die 
Übergangsstelle zum Gallenblasenhals noch durch besondere Muskel-
anhäufungen und Anreicherung von Ganglienzellen charakterisiert. Wie 
weit diese beiden letzteren Systeme aufeinander abgestimmt sind, 
und wie weit sie wirklich in Funktion treten, ist allerdings eine schwieriger 
zu beantwortende Frage. 

1 Nach Riess, Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med. 1863, 473, nur 
in der Wand, was nicht stimmt. 
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An merk un g: Resektion des Choledochus mit Versenkung des 
Sphincter 0 ddi in die Darmwand und Reimplantation des Choledochus an 
anderer Stelle des Duodenums hat bei Tieren nach genügend langer Wartezeit 
keine Beeinträchtigung der Gallenblasenfunktion gegenüber bestimmten 
Nahrungsmitteln ergeben. Falls hier nicht neue nervöse Verbindungen von 
der Darmwand zur Choledochuswand Platz gegriffen haben, muss man an 
hormonal ausgelöste Vorgänge denken. Jedenfalls verdient auch diese Frage 
eine genaue histologische Nachprüfung. 

Hier kann nur die Beobachtung am lebenden Tier oder die klinische 
und pathologisch-anatomische Betrachtung bestimmter Fälle eine Ent-
scheidung bringen. 

Anmerkung: Dass das Collum-Cysticusgebiet eine andere Funktion 
hat als der Körper der Gallenblase, ist nach den histologischen Unterschieden 
sicher. Dann muss aber auch an eirie andere nervöse Beeinflussbarkeit 
gedacht werden. Dass nun das Collum-Cysticusgebiet tatsächlich Vagus-
reizungen gegenüber besonders empfindlich ist, und dass bei Vagusreizung 
trotz Druckerhöhung in der Gallenblase ein förmlicher Verschluss des Collum-
Cysticusgebietes einsetzt, hat W est ph al in neuen Versuchen mit GI e ich-
mann gezeigt. Dabei betont W estphal ausdrücklich, dass die Muskulatur 
am Collum-Cysticusgebiet beim Hunde bei weitem nicht so kräftig entwickelt 
ist wie beim Menschen. Was sich beim Menschen bei intaktem Gallenblasen-
Gallengangsapparat am Collum - Cysticusgebiet physiologischerweise oder 
pathologischerweise abspielt, wissen wir leider nicht. 

Ich rechne dazu u. a. die Ausschaltung der Gallenblase, wie sie 
so häufig wegen Gallensteinleiden ausgeführt wird.  Es ist durch 
Nub oer und Westphal einwandfrei nachgewiesen, dass sich hier 
eine Hypertrophie des 0 d di scheu Sphincter entwickelt. Damit finden die 
vielfachen physiologisch-experimentellen Beobachtungen über die Folgen 
der Gallenblasenexstirpation beim Hund, wobei zunächst eine Parese 
des Sphincters, dann zunehmend eine stärkere Kontraktion desselben 
festgestellt werden konnte (siehe Berliner Referat), ihre histologische 
Stütze. Wir kennen auch alle die kompensatorische Erweiterung des 
Choledochus und die Pseudogallenblasenbildung aus stehengebliebenen 
Stümpfen des Cysticus. Leider fehlt aber bis heute eine genauere Unter-
suchung etwaiger Veränderungen im eigentlichen Choledochus-Hepaticus-
gebiet. Insbesondere fehlen Angaben über eine Zunahme der Muskel-
fasermassen, etwa im Hilusgebiet der Hepatici. Noch wichtiger wäre 
die Untersuchung dieses Gebietes bei entzündlichen oder anderen 
Stenosen im Verlauf des Hauptganges bei operativ entfernter Gallen-
blase. Erst dann könnte man einen Schluss darauf ziehen, ob die in 
solchen Fällen beobachteten Koliken auf eine Kontraktion der in 
vermehrtem Umfang gebildeten Muskulatur am Hilus hepaticus oder 
auf Dehnungsschmerzen der ganzen Leber zurückgeführt werden müssen. 

Jedenfalls gibt uns das anatomisch-histologische Bild, wie ich es 
von den intra- und extrahepatischen Gallenwegen entwerfen konnte, eine 
genügende Unterlage für die Art der Ableitung und für die dabei statt-
findende Veränderung der Gallenflüssigkeit nach Sekretion derselben 
durch die Leberzellen. Aus den Gallencapillaren tritt diese Flüssigkeit 
in die Ampullen der präcapillaren Gallenkanälchenüber undläuft in 
diesen zu den terminalen Gallenkanälchen, die durch ihre sichtbare 
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Lichtung und deutliches kubisches Epithel ausgezeichnet sind. Von 
da aus fliesst die Galle weiter in kleineren und grösseren Gallen-
kanälchen, ohne eine besondere Veränderung durch Drüsensekret zu 
erfahren. Wohl aber kann eine gewisse Speicherungsfähigkeit dieser 
Epithelien für Pigmente, wie Hämosiderin oder für lipoide Substanzen 
festgestellt werden.  Ob hier eine Resorption oder eine Sekretion 
vorliegt, lässt sich schwer entscheiden. 

Tritt die Galle mit dem Verlassen der Leber in das extrahepatische 
System ein, so ändert sie durch die Beimischung der zahlreichen Drüsen-
sekrete zweifellos ihren Charakter. Sie wird je nach der Stärke der 
beigemischten Eiweißsubstanzen dieser Drüsen mehr oder weniger faden-
ziehend, d. h. zähflüssiger. Eine schwache Resorption findet bereits in 
dem Hauptgang statt, wie das am deutlichsten die feine Gallenpigmen-
tierung der Choledochusepithelien beweist. Auch finden sich hier schon, 
ähnliche Niederschlagsphänomene, wie wir sie als Sedimente in ver-
stärktem Maße in der Gallenblase selbst beobachten können. Be-
merkenswert ist auch, dass gerade hier, wo das Sekret der Drüsen der 
Galle beigemischt ist, die postmortale Mazeration ein regelmäßig zu er-
hebender Befund ist. Man darf daraus schliessen, dass die fermentartigen 
Substanzen, welche der Physiologe in der Galle nachzuweisen vermag 
(Löhne r1, Werthemann2), von dem Drüsensystem der extrahepatischen 
Gallenwege sezerniert werden. 

Bei all den Tieren, welche eine Gallenblase besitzen, also auch beim 
Menschen, findet nun durch übertritt der Lebergalle in die Gallenblase 
eine zunehmende Eindickung der letzteren statt.  Soweit histologische 
Befunde für diesen Res orp tions v organg beigebracht werden können, 
habe ich sie bereits in Berlin aufgezählt. Freilich sind wir von der Kennt-
nis der feineren Vorgänge dieses Resorptionsprozesses noch weit entfernt. 
Dass derselbe sowohl hormonal wie nervös bald im positiven, bald im 
negativen Sinne beeinflusst werden kann, wissen wir durch die Unter-
suchungen am Hunde, besonders durch diejenigen von Westphal, 
Gleichmann und Mann 3. Ich kann hier auf die Einzelheiten des 
Resorptionsprozesses nicht weiter eingehen, insbesondere nicht auf die 
zweifellos sehr wichtige Resorption der Gallen;3äuren (Schoenheimer 4), 
möchte nur betonen, dass irgendeine Sekretion, etwa von Cholesterin, 
wie sie immer wieder für die Gallenwege behauptet worden ist, durch 
nichts bewiesen ist. Abgesehen von den von Küttner und mir durch-
geführten Untersuchungen und abgesehen von den Beobachtungen 
Torinoumis 3, haben neuere Experimente von A ndre ws und seinen Mit-

Löhner, L.: Zur Entscheidung der Gallenamylasefrage, Pflügers 
Arch. 223, 436 (1929). 

a Werthemann, A.: über diastatische Fermente in der Gallenblase, 
Verh. dtsch. path. Ges. 26, 343 (1931). 

a Westphal, Gleichmann u. Mann: Gallenwegfunktion und 
Gallensteinleiden, Berlin: Julius Springer 1931. 

Schoenheimer: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 28, 944 (1931). 
5 Torinoumi: Woher stammt das Cholesterin der Gallensteine? Beitr. 

path. Anat. 72, 456 (1924). 
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arbeiternl, 2 einwandfrei gezeigt, dass bei sorgfältiger Vermeidung aller 
Fehlerquellen niemals eine richtige Sekretion von Cholesterin in der 
gesamten Gallenblase nachzuweisen ist. Wohl aber kommt neben der 
Resorption von Wasser und Salzen eine, allerdings nur geringe, Resorption 
der Farbstoffe und Lipoide in Betracht. Dafür spricht die immer wieder 
festzustellende Pigmentierung der Gallenblasenepithelien, und dafür 
spricht das nicht so seltene Vorkommen der sogenannten Stippchengallen-
blase. Bacmeister und ich haben zuerst auf die Natur dieser gelbweissen 
körnigen und weisslichen Einlagerungen der Schleimhaut als Cholesterin-
esterdepots in den histiozytären Elementen der Schleimhautfalten. hin-
gewiesen. Später hat man auch von amerikanischer Seite dieser „straw-
berrygallbladder" grössere Aufmerksamkeit geschenkt.  Während ich 
früher in dem Auftreten dieser eigenartigen Resorptionserscheinungen 
den Beweis für eine Gallenstauung in der Blase erblicken zu können 
glaubte, bin ich auf Grund weiterer Untersuchungen von dieser Auf-
fassung wieder abgekommen. Auch glaube ich heute nicht mehr, dass die 
Bildung der reinen Cholesterinsteine in besonderer Weise mit dieser 
Cholesterinesterresorption zwangsweise verknüpft ist. Ich sehe vielmehr 
in dem Auftreten der Stippchengallenblase nur den Ausdruck einer be-
sonders deutlich entwickelten Stoffwechselstörung, bei welcher eben die 
Galle so reich an Cholesterinestern wird, dass dieselben unter dem Einfluss 
der leichten Resorption in der Gallenblasenschleimhaut zur Ablagerung 
kommen. Irgendeine sonstige pathologische Bedeutung kommt diesen 
Gebilden nicht zu. 

Anmerkung: Die letzte Ursache der *Stippchengallenblase ist uns 
unbekannt. In der Zusammenstellung von Judd und Mentzer [Chole-
sterosis of the gallbladder, Coll. Papers Mayo-Clin. 19, 310 (1927)] über 
1000 Fälle von Stippchengallenblase sollen sich in der Hälfte derselben 
Gallensteine gefunden haben. Leider wird nicht gesagt, was für Gallen-
steine. Die Kurve erreicht ihre Höhe im 4. Jahrzehnt. Gesetzmäßige Be-
ziehungen zu irgendeiner Krankheit liessen sich nicht feststellen, doch schien 
allgemeine Fettsucht, sowie wiederholte Schwangerschaft eine Rolle zu spielen. 
Daher das starke Überwiegen der Frauen. Bemerkenswert ist, dass in ein-
zelnen Fällen auch Ikterus beobachtet wurde. Es ist aber kaum anzunehmen, 
dass derselbe mit den Veränderungen in der Gallenblase in Zusammenhang 
gestanden hat. Unser eigenes Material von Stippchengallenblasen aus den 
letzten Jahren lässt ebenfalls keine Entscheidung über die Entstehung 
der selben zu. In unserem Material überwogen die Männer, doch kann das 
Zufall sein. Auch schwankte die Adipositas, sowie die Arteriosklerose in 
weiten Grenzen, wenn man auch gelegentlich den Eindruck hatte, dass 
besondere Störungen des Fettstoffwechsels, wie z. B. bei der Phthise 
(L u et ken s) mit Stippchengallenblase verbunden waren. Jedenfalls gehörten 
die jugendlichen Fälle unserer Zusammenstellung alle in die Kategorie der 
kachektischen Phthise. Auffallend war, dass sich unter unseren 22 Fällen 
zweimal reine Cholesterinsteine, einmal multiple fazettierte Cholesterin-
pigraentkalksteine fanden. Das spräche doch für Beziehungen zur Bildung 
reiner Cholesterinsteine. Doch kann auch der Zufall eine Rolle spielen. 

1 Goff, M., L. Hrdina u. E. Andrews: Effect of prolonged stases 
pn the bile-salt, cholesterol-rate, Proc. Soc. xper. Biol. a. Med. 29, 549 (1932). 

2 Dortelt, L. E„ L. Hrdina u. M. Goff: Is cholesterol excreted 
by the gallbladder mucosa? Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 29, 441 (1932). 
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Wenn ich jetzt zu den Erkrankungen der steinfreien Gallen-
wege übergehe, so darf ich von vornherein bemerken, dass ich die ange-
borenen Missbildungenl. und die Geschwülste, soweit sie nicht sekundär 
zu Veränderungen an den Gallengängen führen, ausser Acht lasse. Die 
wichtigste Erkrankung, die uns hier beschäftigt, ist die Stauung in 
den Gallenwegen einerseits, die Infektion der selben andererseits. 

Anmerkung: Wenn man von Gallenstauung spricht, muss man sich, 
wie Nub oer mit Recht betont, darüber klar sein, was das bedeutet. Wir 
verstehen darunter den Zustand von Gallenüberfüllung in einem mehr oder 
weniger geschlossenen System. Wichtig ist nur, dass die Galle überhaupt 
noch fliesst. Beginnt dieser Gallenzu- oder abfluss länger als erträglich zu 
stocken, so sprechen wir von Stagnation der Galle. Steht der Gallenfluss 
ganz still, so handelt es sich um Stase. Hypercholie, Cholostagnation und 
Cholostase sind also drei, zwar ineinander übergehende, aber doch auseinander-
zuhaltende Begriffe. 

Als Bacmeister und ich vor vielen Jahren das Bild der stein-
freien Stauungsgallenblase zu zeichnen versuchten, legten wir auf die 
Hypertrophie der Muskulatur, auf die stärkere Entwicklung der 
Luse hka schen. Gänge und endlich auf gewisse Zeichen besonderer 
Resorptionen der Schleimhaut (Stippchengallenblase) das Hauptgewicht. 
Wir suchten diese Veränderung durch erhöhte Aktivität der Gallenblase 
zu erklären. Das Bild entspricht also dem, was man heute unter hyper-
tonischer Gallenblase im Sinne We stphals versteht. Wir haben aber 
schon damals keinen Zweifel gelassen, dass die erwähnten Symptome 
nicht gleich zuverlässig sind, was ich erneut in Berlin unterstrich. Auf 
die. wahrscheinliche Unabhängigkeit der Cholesterinesterniederschläge in 
der Gallenblasenwand von einer Stauung der Galle und auf die möglichen 
Beziehungen zu gewissen Stoffwechselstörungen, bei welchen ausnahms-
weise neben reinem Cholesterin auch Cholesterirtester in die Galle ausge-
schieden werden, habe ich schon oben hingewiesen. Auch bei der Be-
urteilung der Muskeldicke kommt es sehr wesentlich auf den Kontraktions-
zustand der Gallenblase an, wie auch Zahl, Tiefe und Weite der Luschka - 
sehen Gänge einem stärkeren physiologischen Wechsel unterworfen sind. 
Dennoch wird man bei Kenntnis eines genügend grossen Vergleichs-
materials eine besondere Wandstärke der Gallenblasenmuskulatur als Aus-
druck einer hypertonischen Stauungsgallenblase im Sinne West ph als 
deuten müssen. Solche Bilder sind ja auch von Schmieden und Rhode 
beschrieben worden. Ein so kritisch veranlagter Autor wie Nub oer er-
kennt ebenfalls dieses Bild an. Auch Westphal und seine Mitarbeiter 
haben bei hypertonischer Stauungsgallenblase ohne Steine ähnliche Ver-
ä.nderungen gesehen. Die Frage freilich, wie diese hypertonische Gallen-
blase zustande kommt, bleibt umstritten. Wenn sich keine Gallensteine 
als Auslöser des Prozesses finden, so wird man zunächst an andere 
mechanische Hindernisse, wie etwa auf die von Rhode und Schmieden 
betonte stärkere Abknickung im Collum-Cysticusgebiet denken müssen. 
Wir werden ja im Referat des Kollegen Schmieden weiteres darüber 

1F e y rter, F. R.: über Fehlbildungen der extrahepatalen Gallenwege 
etc., Virchows Arch. 271, 20 (1929). 
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hören. üreilich haben die anatomischen Untersuchungen von Lü tk ens 
und Nub oer keine sichere Unterlage dafür am rein anatomisch unter-
suchten Material geboten. Die hier anzuführenden Beobachtungen von 
Berg habe ich bereits in Berlin kritisiert. So bleiben, falls nicht heute 
neue Beweise für grob mechanische Hindernisse, etwa im Sinne patho-
logischer Verwachsungen, erbracht werden, im wesentlichen funktionelle 
Störungen im Sinne der We s tp h alschen Dyskinesen übrig. Wie weit 
in solchen 1%llen der Sphincter 0 d di , wie weit daneben oder sogar 
allein der sphincterähnliche Apparat am oberen Cysticusgebiet eine Rolle 
spielt, lässt sich anatomisch-histologisch nicht entscheiden. 

Anmerkung: Dass sich aus solchen spastischen Kontraktionen des 
0 d di sehen Sphincters im Anschluss an Gallenblasenexstirpation ernsthafte 
krankhafte Zustände entwickeln können, ist ja bekannt genug. Erfahrene 
Chirurgen, wie P. Zand er [Zum Thema der Stauungsgallenblase und des 
Gallenkolikrezidivs, Munch. med. Wschr. (1923) Nr 37] treten den Anschauungen 
von Westphal durchaus bei.  Die Lücke in den histologischen Unter-
suchungen der feineren Veränderungen am Gallengangsystem nach spastischer 
Hypertrophie des Odd ischen Sphincters ist um so mehr zu bedauern. Auch 
die sonstigen klinischen Arbeiten dieser Richtung [v. Alder: Arch. Ver-
dgskrkh. 33, 200 (1924)] bringen in dieser Beziehung keinerlei Unterlagen. 

Das eigene Material von Gallenblasen, welche von den Chirurgen 
(Reh n, Ho semann) wegen kolikähnlicher Anfälle oder Schmerzen in 
der Gegend der Gallenblase exstirpiert worden waren und bei denen 
wir in der Gallenblase keine Steine fanden, beziffert sich auf 25 unter 215 
der letzten 3 Jahre. Nachträgliche Nachfrage bei den Chirurgen hat ergeben, 
dass in 12 Fällen, bei denen wir keine besonderen Veränderungen an der 
Gallenblase im Sinne frischer Reizung nachweisen konnten, doch Steine, sei 
es im Cysticus oder in der Gallenblase selbst, bestanden haben. Nur in 
13 Fällen fehlten Steine vollkommen. Hiervon 'aber zeigten wiederum 4 aus-
gedehnte Verwachsungen des Gallenblasenhalses, was vielleicht als mecha-
nisches Hindernis für die Entleerung aufgefasst werden kann. Bei den 
übrigen 7 Fällen müssen dyskinetische Ursachen angenommen werden. In 
3 Fällen konnte nach dem histologischen Bild auch die Diagnose „Stauungs-
gallenblase" gestellt werden. In den übrigen Fällen mussten wir uns mit 
der Feststellung begnügen, dass kein Reizzustand, also keine Reizungs-
gallenblase vorlag. 

Ich muss hier auf die Ausführungen We stphals selbst verweisen. 
Ich kann nur darum bitten, dass solche Fälle von hypertonischer Gallen-
blase, bei denen sich makroskopisch kein Hindernis nachweisen lässt, 
doch noch einer möglichst genauen Untersuchung auf etwaige entzünd-
liche Reizzustände unterzogen werden. Gelegentlich entpuppt sich dann 
die dyskinetische hypertrophische Gallenblase als eine entzündliche 
Reizgallenblase. Das ist um so wichtiger, als nach Ansicht mancher 
Kliniker, besonders der französischen, die Leber relativ häufig bei 
entzündlicher Reizung der Gallenblase miterkrankt ist.  So wären 
bestimmte Kolikanfälle bei Cholecystitis, auch bei Cholecystitis calculosa, 
gar nicht auf die Gallenwege oder auf die Steine, sondern auf die Leber 
zurückzuführen. Wie weit das zutrifft, kann der pathologische Anatom 
nicht entscheiden (siehe auch später). 

Die zweite Form der Stauungsgallenblase ist die hypotonische im 
Sinne We hph als , die auch als passive überfüllungsgallenblase be-
zeichnet werden kann. Hier ist die Ursache der überfüllung nicht in einem 
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erschwerten Abfluss, sondern in einem zu starken Zufluss der Galle ohne 
genügenden Wiederabfluss der Galle aus der Gallenblase zu suchen. Hier 
brauchen wir einen besonderen Spasmus des spincterähnlichen Systems 
am Cysticus überhaupt nicht. Hier genügt die zunehmende Füllung der 
Gallenblase bei zunehmender Hypotonie zur Erklärung des Zustands. 
Wenn man sich fragt, ob solche hypotonischen überfüllungsgallenblasen 
häufig sind, so muss ich als pathologischer Anatom sagen, dass sie jeden-
falls nicht selten sind. Ich rechne hierher vor allem die Hungergallenblase, 
wie wir sie bei fehlender Nahrungsaufnahme infolge von Speiseröhrenkrebs, 
Magenkrebs usw. finden. Die Gallenblase ist immer gross und verhältnis-
mäßig prall gefüllt, die Galle ist dunkelgrün bis schwarz, dickflüssig, oft 
kaum zu entfernen. Sie macht den Eindruck länger dauernder Eindickung 
durch Resorption. In den eigentlichen Gallenwegen kann sich umgekehrt 
eine mehr dünnflüssige, helle Galle finden. Von diesen hypotonischen 
überfüllungsgallenblasen ist ein Symptomenkomplex, der zum chirur-
gischen Eingreifen veranlassen könnte, selten zu erwarten. Es müsste 
dann schon sein, dass beim Wiedererwachen der richtigen Verdauung die 
zähflüssige Galle in der Gallenblase nur unter Beschwerden ausgetrieben 
werden kann. Oder die passive überfüllung der Gallenblase muss an sich 
zu schmerzhaften Anfällen führen. Für diese letztere Annahme spricht, 
dass man durch Exstirpation solcher hypotonischer Gallenblasen Heilungen 
erzielt hat. Auch darf man die etwaige Steinbildung in solchen Stauungs-
blasen (We stphal) nicht übersehen.  Darüber werden wir im Gegen-
referat Genaueres hören. Natürlich muss man bei solchen Fällen von 
passiven überfüllungsgallenblasen, die auch dyskinetisch durch abnorme 
Sperrung des 0 ddi schen Sphincters erzeugt werden können, immer 
daran denken, dass die zunehmende Altersüberdehnung der Gallenwege 
und der Gallenblase (N uboe r1) schon sowieso bei älteren Menschen eine 
stärkere Füllung der Gallenblase bedingt. Auch lässt sich die Möglichkeit 
nicht von der Hand weisen, dass solche hypotonischen Stauungsgallen-
blasen gelegentlich infiziert werden und dann ein Reizzustand der Gallen-
blase schmerzhafte Empfindungen auslöst, die mit der überfüllung selbst 
gar nicht im Zusammenhang stehen.  So führt unsere Betrachtung von 
selbst zu der zweiten Frage über: 

Wie kommt eigentlich die Infektion der Gallenwege und der Gallen-
blase zustande ? Geschieht das ascendierend oder descendierend ? Welches 
sind die Haupterreger ? Welche Folgen hat diese lnfektion für die Leber 
selbst? Ehe ich zu diesen Fragen Stellung nehme, wäre allerdings zu 
prüfen, ob nicht die Galle rein infolge der Stauung und der dadurch 
ermöglichten aseptischen Zersetzung schädigend auf die Gallenblasen-
wand einwirken könnte.  Solche Zersetzungen der Galle sind möglich 
durch die länger dauernde Berührung mit dem physiologischerweise sich 
langsam verbrauchenden und erneuernden Gallenblasenepithel. Sie sind 
aber auch möglich durch zunehmende Änderung in den Resorptions-

1 Nuboer, J. F.: Die Altersveränderung der extrahepatischen Gallen-
wege, Frankf. Z. Path. 42, 292 (1931). 
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verhältnissen der einzelnen Gallenbestandteile. Leider wissen wir über die 
in der gestauten Galle sich abspielenden Vorgänge sehr wenig. An dem 
frisch exstirpierten Material von Stauungsgallenblasen sind solche Unter-
suchungen noch nicht systematisch ausgeführt worden. 

Was wir an Leichengallenblasen, Hungergallenblasen usw. beob-
achten, ist nicht eindeutig, da immer die krankhaften Störungen des 
Körpers durch das Hauptleiden die Zusammensetzung der Galle beein-
flussen können. Ich rechne hierzu vor allem die verschiedenen Formen 
der Niederschlagsbildungen, d. h. Sedimentierungen in der Leichengalle, 
sowohl der Gallenblase wie der grossen Gallenwege. T ori no um i1 hat 
eingehend über sie berichtet, und Nachuntersuchungen haben seine 
Angaben nur bestätigt.  Es handelt sich dabei nicht um postmortale 
Sedimentierungen, sondern um agonale oder gar intravitale Prozesse. 
Wir haben niemals beobachten können, dass diese Sedimente zu irgend 
einer Reizung der Gallenblasenwand Veranlassung gegeben hätten. Etwas 
anderes wäre es, wenn sich aus diesen Sedimenten richtige Steine bilden 
würden, die dann ihrerseits mit oder ohne Hilfe von Infektion zu einer 
Erkrankung der Gallenblasenwand führen würden.  Wenn auch das 
Kapitel der Steinbildung nicht zur Erörterung steht, so darf doch gerade 
in Beziehung zur Stauungsgallenblase bemerkt werden, dass man immer 
wieder versucht hat, durch grobe Stauungen, wie man sie etwa beim 
Hunde durch Unterbindung derjenigen Gallenwege, welche die Gallen-
blase als Anhängsel enthalten, erzielen kann, auch richtige Steinbildungen 
zu erzeugen. So glauben Westphal und Gleichmann, durch Stauung 
die Bildung künstlicher Pigmentsteine erzielt zu haben. Es kann sich 
dabei nur um einen Vergleich mit den reinen Pigmentsteinen beim 
Menschen handeln. Da nun angeblich solche Pigmentsteine den Kern der 
gewöhnlichen Cholesterinpigmentkalksteine bilden, so soll schliesslich 
damit die Genese der Hauptart aller Gallensteine unserem Verständnis 
näher gebracht werden. Ich will hier auf die ganz verschiedene chemische 
Zusammenstellung der Hundegalle und der Menschengalle, welche von 
vornherein eine Übertragung auf den Menschen erschwert, nicht weiter 
eingehen. Ich kann nur sagen, dass ich bei Nachuntersuchungen niemals 
echte Pigmentsteine, sondern nur Pigmentniederschläge, allerdings oft in 
makroskopischen Formen durch Herrn Dr. Schrader, welcher in 
Ziegler s Beitr. über die Ergebnisse berichten wird, erzielen konnte. 

Anmerkung: Herr Dr. Schrader wird auch zu den Mikrolithen-
befunden, die neuerdings so stark in den• Vordergrund geschoben sind, 
Stellung nehmen und deren Beziehung zur Gallenstauung erörtern, worauf 
ich hier verzichten möchte. 

Ich glaube als Ergebnis meiner eigenen Beobachtungen das eine 
sagen zu können, dass dyskinetisch gestaute Galle keine schädigende 
Wirkung auf die Gallenblasen.wa,nd ausübt. Tritt eine solche ein, so 
wird man immer an eine infektiös entzündliche oder toxisch entzündliche 
Reizung denken müssen. 

1 Torinoumi: 'Ober den Bau und die formale Genese der Gallen-
steine, Mitt. Grenzgeb.*Med. u. Chir. 37 (1924). 
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So kommen wir wieder zu der Frage zurück, wie denn eigentlich die 
Infektion der Gallenblase und der Gallenwege zustande kommt.  Das 
Problem der infektiösen Cholecystitis ist schon schwierig genug. Ich kann 
hier auf die Fülle der bakteriologischen Untersuchungsergebnisse un-
möglich eingehen. Ich verweise vielmehr auf die grossen Referate von 
Posse lt 1. Es unterliegt nach allen Erfahrungen beim Menschen und nach 
den Ergebnissen des Experiments keinem Zweifel mehr, dass fast alle 
Mikroorganismen, welche in der Blutbahn auftreten, auch durch die Leber 
mit der Galle ausgeschieden werden können. Ich nenne hier nur den 
Tuberkelbacillus, den Typhusbacillus, den Paratyphusbacillus, die ver-
schiedenen Arten von Streptokokken, den Pneumococcus, den Staphylo-
coccus. Damit ist die Zahl der gefundenen, zur Ausscheidung kommenden 
Erreger noch keineswegs erschöpft. Rufen diese Bakterien, wenn sie 
mit der Galle in die Gallenblase gelangen — eine direkte Ausscheidung 
durch die Wand der Gallenblase kommt nicht in Betracht — , eine 
Cholecystitis hervor? So leicht man früher geneigt war, von einer 
typhösen oder paratyphösen Cholecystitis zu sprechen, so sehr ist man 
heute von dieser Auffassung abgekommen. Zwar wissen wir, dass gerade 
die Typhus- und Paratyphusbacillen sich sehr lange in der Galle der 
Gallenblase halten können, aber ebensogut wissen wir, und zwar auf 
Grund der vielen während des Krieges ausgeführten Leichenöffnungen, 
dass eine irgendwie ausgesprochene Cholecystitis beim Typhus bzw. 
Paratyphus zu den Seltenheiten gehört. Auffallend ist nur, dass die 
Galle in der Gallenblase Typhöser ziemlich hell gefärbt ist und keine 
rechte Imbibition der Gallenblasenschleimhaut bedingt. 

Anmerkung: Genaueres über das Vorkommen der hellen Galle bei 
krankhaften Zuständen der Leber findet man bei A. Eppinger und 
L. Elek (Gallenabsonderung und Gallenableitung) im Handb. U. norm. 
u. path. Physiol. Bd. III. 

Ich will hier nur erwähnen, dass bei der Anwesenheit heller Galle in 
der Gallenblase, z. B. bei Typhusleichen, die postmortale Imbibition auf-
fallend gering ausfällt und zwar im Gegensatz zur Dysenterie, wo stets eine 
ganz dunkle Galle festzustellen ist. Während ich aber früher glaubte, dass 
eine mehr oder weniger entzündliche Änderung in der Wandbeschaffenheit 
der Gallenblase an der mangelhaften Imbibition derselben in der Leiche 
der an Typhus Verstorbenen schuld ist (Diskussion zum Vortrag Wert h-
m ann , Verh. d. Path. Ges. München 1931), so muss ich heute die helle Galle 
im wesentlichen als Ursache betrachten. Wie Behr sich die Galle in ihrer 
Zusammensetzung bei den verschiedenen Lebererkrankungen ändert, geht 
ja auch aus den Untersuchungen von O. S h ul t z-Br a un s , Verh. dtsch. 
path. Ges. 24 (1929), hervor. 

Wir kommen später auf solche hellfarbigen Gallen noch zurück. 
Die typhöse Bakteriocholie führt also nur selten zur Cholecystitis2. Das 
gleiche gilt für den Paratyphusbacillus und erst recht für die übrigen 

Posselt: Lubarsch-Ostertag, Ergebn. Bd. 17, Teil II, 1915, Bd. 19, 
1919, Bd. 22, Teil I, 1927, Bd. 25, 1931. 

2 S. auch die Arbeit von W. Gross „Path. Anatomie der Typhus- und 
Paratyphusbacillenaus.scheider". Studie über d. Path. und Therapie der T.-
u. P.-Typhusausscheider, Heft 3, G. Fischer 1931. 

Kongress I. innere Medizin. XLIV. 18 
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genannt-én Mikroorganismen, welche im Gegensatz zu den Bakterien der 
Typhusgruppe in der Galle der Gallenblase keinen günstigen Nährboden 
finden oder darin sogar abgetötet werden. Alle genannten ausgeschiedenen 
Erreger führen in der Regel nur dann zu einer Cholecystitis, wenn bereits 
irgend eine Erkrankung der Gallenblase, insbesondere ein Steinleiden 
vorliegt (Z or n1). Jedenfalls müssen wir eine primäre, hämatogen ent-
standene Cholecystitis zu den Seltenheiten rechnen. 

Anmerkung: Die hämatogene Infektion der Gallenwege und der 
Gallenblase durch die verschiedenen Krankheitserreger (Typhusbacillen, 
Paratyphusbacillen, Streptokokken, Staphylokokken, Enterokokken usf.) ist 
wiederholt experimentell geprüft worden. Ich verweise hier vor allem auf die 
Arbeit von K. Meyer und W. Löwenberg [Z. exper. Med. 51, 81 (1926)]. 
Nach diesen auch von uns zu bestätigenden Versuchen (Dr. Schrader) treten 
zwar die verschiedenen Streptokokkenstämme leicht in die Gallenwege über, 
doch gehen anscheinend die hämolytischen Streptokokken, wenigstens in 
der Regel, schnell zugrunde, während die Enterokokken viel länger in 
der Gallenblase verweilen. Aber auch sie erzeugen, falls sie auf dem Blutwege 
in die Gallenblase gelangt sind, keine Cholecystitis. Es muss nach den 
Beobachtungen von Dr. Schrader noch eine ausgesprochene Stauung 
hinzutreten, damit eine solche entsteht. Natürlich muss eine gleichzeitige 
enterogene ascendierende Infektion bei dem Experiment ausgeschlossen sein. 

Umgekehrt  steht besonders nach den Untersuchungen von 
K. Me yer2 fest, dass unter den Erregern der Cholecystitis die Darm-
bakterien, zumal der Enterococcus, das bact. coil und der Proteus eine 
entscheidende Rolle spielen. Dafür spricht auch die bakteriologische 
Untersuchung der uns von den Chirurgen übersandten Gallenblasen, 
welche die Annahme von K. Meyer nur unterstützt. 

Wenn dem aber so ist, so ergibt sich die weitere Frage, wie denn die 
Darmbakterien in die Gallenblase hineingelangen. Da ja das Duodenum 
nach den Untersuchungen von Kuttner und L ö we nberg 3, sowie 
Löwenberg 4 in der Regel keimfrei ist, so muss sich erst eine besondere 
Flora in der Gegend der Papille angereichert haben, ehe überhaupt eine 
Invasion in die Gallenwege stattfinden kann. Inwieweit länger dauernde 
dysldnetische Sperrungen des Gallenabflusses fördernd auf. solche An-
siedlungen einwirken, ist noch nicht genügend bekannt. Sicher ist, dass 
bei Störungen der Magensaftsekretionen das Bild der Duodenalflora stark 
geändert erscheint. Es treten gerade diejenigen Mikroorganismen auf, 
die als Erreger der Cholecystitis in Betracht kommen. 

Wie gelangen sie nun aber in die Gallenblase?  Man hat früher 
geglaubt, dass die unteren Gallenwege schon beim Lebenden immer mehr 
oder weniger infiziert sind. Ich kann das auf Grund einer grösseren Zahl 

1 Z or n: über Typhus- und Paratyphusinfektion der Gallenwege etc., 
Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 42 (1931). 

2 Meyer, Kurt: Klin. Wschr. 1924, 2291. 
3 Kuttner u. Löwenberg: Die Bedeutung der bakteriologischen 

Untersuchung des Duodenalsaftes für die Klinik der Abdominalerkrankungen, 
Med. Klin. 1926, Nr 87. 

4 Löwenberg: Arch. f. Verdauungskrankh. 37, 274 (1926). (Gerade 
bei Ict. catarrh., s. später, fand er das Duodenum so gut wie stets steril). 
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von Untersuchungen an Leichenmaterial, bei dem ich mit Hilfe von 
Herrn Dr. Giese sowie der technischen Assistentin, Frl. M a rg e t , den 
Gallenblaseninhalt allein oder zugleich mit dem Inhalt des unteren Chole-
dochus und dem Inhalt des oberen Hepaticus bakterioskopisch und 
bakteriologisch untersuchen konnte, nicht bestätigen. In der Regel ist 
die Gallenblase in der Leiche frei von Mikroorganismen (Tab. 1). 

Tabelle 1. 
Bakteriologische Untersuchung der Leichengallenblasen 

in 290 Fällen  

Von den 290 Fällen waren 80 Fä lie infiziert = 36,25 90 
und zwar mit: 

Bacterium coli allein   43 mal 
Bacterium coli und Gasödembacillen 
Bacterium coli und Enterokokken 
Enterokokken Typ B allein   
Proteus allein   
Anhämolytische Streptokokken   

Hämolytische Streptokokken   
Hämolytische Streptokokken und coli 
Paratyphus B   
Staphylococcus aureus    

,3 " wahrscheinlich 
postmortal 

10 „  enterogen 
5 
4 „ 

4 mal 1 wahrscheinlich 
" intravital 

7 ,» 

80 Fälle 

Die Trennung der beiden Gruppen — enterogene und hämatogene 
Infektionsformen — erscheint um so berechtigter, als in 10 Fällen der 
letzten Gruppe derselbe Erreger auch aus Herzblut und Milz gezüchtet 
werden konnte, während das bei der erstgenannten Gruppe unter 67 Fällen 
nur dreimal möglich war, und zwar einmal bei einem anhämolytischen 
Streptococcus, einmal bei einer Bact. coli- und einmal bei einer Enterokokken-
Infektion. Dass diese Mikroorganismen gelegentlich bei Erkrankungen der 
Mundhöhle und des Verdauungskanals in die Blutbahn übertreten und zu 
einer Allgemeininfektion führen können, ist bekannt. 

Wenn man aber solche findet, so handelt es sich wiederum um 
Enterokokken, anhämolytische Streptokokken, Colibakterien und Proteus, 
gelegentlich auch Gasödembacillen, entweder in Reinkultur oder in Form 
der Mischinfektion. (s. Tab. 1). Das gleiche gilt für die etwaigen positiven 
Befunde in den übrigen Gallenwegen (s. Tab. 2). 

In jedem solchen Falle liessen sich die in den Gallenwegen ge-
fundenen Mikroorganismen auch aus dem Duodenalabschnitt des Darmes 
züchten. Fast immer waren die Gallenblase und die grossen Gallenwege — 
wenn überhaupt — gleichmäßig infiziert. Es gibt aber auch Fälle von 
postmortaler Infektion der Gallenwege ohne Infektion der Gallenblase. 
Man könnte daraus schliessen, dass auch beim Lebenden die ascendierende 
Infektion der Hauptgallenwege besonders leicht eintritt und dass jeden-
falls jede Infektion der Gallenblase mit einer Infektion der oberen 
Gallenwege verbunden ist. Ich halte diesen Schluss für nicht berechtigt. 
Natürlich kann ausnahmsweise eine enterogene Infektion — ich ver-
stehe hierunter immer die Infektion durchgängiger Gallenwege — bis 
in die Leber hinaufsteigen. Die Regel ist das aber nach den klinischen 

hamatogen 

18* 
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Tabelle 2. 

Bakteriologische Untersuchung der Gesamtgallenwege 
an Leichen. 

Unter den 290 Fällen von bakteriologischen Untersuchungen der Gallen-
blase wurden bei 60 Gallen die übrigen Gallenwege mit untersucht. 

Gallenblase und Gallenwege steril in   30 Fällen 
Gallenblase und Gallenwege infiziert in   12 Fällen 

und zwar mit denselben Mikroorganismen: 
Bacterium coil    7 mal 
Enterokokken   3 ef 

S t a P h Yl O k O k kEe n    

Proteus   1 „ 
Galle steril, Gallenwege infiziert in   15 Fällen 

und zwar mit: 
Bacterium coil   5 mal 
Gasödembacillen   2 ef 

Enterokokken   5 f f 

Proteus   I f e 

Hämolytische Streptokoldzen   2 ef 

(Bei den beiden letzteren Fällen [hämolytischen Strap-
tokokken] handelt es sich um einen Fall von eysticuskrebs und 
um einen Fall von Sepsis post partum, wo die Gallenwege 
hämatogen infiziert, die Gallenblasen aber steril waren.) 

Galle infiziert, Gallenwege steril in   3 Fällen 

Bei den letzten 3 Fällen handelt es sich zweimal um Coli-
infektion. In beiden Fällen lag schwere Kachexie bzw. Verblutung 
vor; dazu in einem Falle künstlicher Atmung. Möglich, dass 
dabei Colibacillen agonal in die Gallenblase eingewandert sind, 
ohne dass p. m. eine Infektion der Gallenwege stattfand. Im 
dritten Fall lag Infektion mit Streptococcus haemol. vor bei 
Allgemeininfektion. Die Gallenwege hatten sich anscheinend schon 
gesäubert, während der Streptococcus in der Gallenblase sich 
noch gehalten hat. 60 Fällen 

Befunden nicht. Wenn man bei Cholecystitis oder Cholelitiasiskranken 
anatomisch eine Mitbeteiligung der Leber gefunden zu haben glaubt 
(Tietze und Winkler'), so möchte ich schon jetzt darauf hinweisen, 
dass die sogenannten „pericholangitischen" Infiltrate des periportalen 
Bindegewebes gar nichts Beweisendes für eine Cholangitis darstellen. 

An  Wir wissen durch die Untersuchungen von Metzler 
[Arch. klin. Chir. 134 (1925)], sowie diejenigen von Enders [Beitr. path. 
Anat. 76 (1927)], dass gerade die Randpartien der Leber ,an denen gerne 
die Excisionen vorgenommen werden, für solche Untersuchungen ungeeignet 
sind, da sich hier physiologischer und pathologiseherweise allerlei Rück-
bildungsprozesse am Parenchym mit stärkerer Wucherung des periportalen 
Gewebes einstellen. Das gilt auch für die Biopsien, auf Grund welcher 
Albo t das Krankheitsbild der „Affections höpatovésiculaires" aufgestellt 
hat. Es ist selbstverständlich zuzugeben, dass auch bei einer Cholecystitis, 
mit oder ohne Steinbildung, die Leber gelegentlich miterlu•ankt sein kann 
und die klinisch beobachteten Koliken auf die Leber zurückzuführen sind. 
Doch kennen wir die histologischen Unterlagen noch so gut wie gar nicht. 

1 Tietze A. und K. Winkler: Die Beteiligung des Leberparenchyms 
an der Gallensteinkrankheit, Arch. klin. Chir. 129, 1 (1924). 
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Ich komme später darauf zurück. Ich glaube vielmehr, dass die 
Infektion der Gallenwege vom Darm her in der Regel nicht in die höheren 
Abschnitte der Gallenwege hinaufsteigt, einfach aus dem Grunde, weil der 
Sekretionsfluss aus der normalen Leber dem entgegensteht. Da aber 
dieser Sekretionsfluss während der Sperrung des Sphincters 0 ddi durch 
den Cysticus in die Gallenblase geht, so werden etwaige ascendierende 
Infektionen mit diesem Sekretionsstrom in die Gallenblase gelangen. 
Nun ist es sehr charakteristisch, dass die entzündlichen Veränderungen 
der Gallenblase gerade dort einsetzen, wo der Gallenblasenhals gegen 
den Cysticus mehr oder weniger abgeknickt ist. Es verhält sich also 
die Gallenblase in bezug auf ihre infektiöse Entzündung ganz ähnlich 
wie die Appendix, die in der Regel nur dort die lebhaften entzündlichen 
Veränderungen der Schleimhaut zeigt, wo sie in ihren distalen Abschnitten 
gegenüber den proximalen Abschnitten mehr oder weniger abgebogen 
ist.  Auf die Möglichkeit fermentativer Schädigungen der Gallenblase, 
etwa durch aufsteigenden Pankreassaft [W. H. Schultze, Virchows 
Arch. 275, 717 (1930)] verweise ich kurz im Hinblick auf den Vortrag 
von Westphal. 

Ich will aber auf diese Frage der ascendierenden infektiösen Chole - 
cystiti s nicht weiter eingehen, weil uns heute eine ganz andere Frage 
interessiert. Das ist das Bild der Ps eu do cholecystitis oder Pseudo - 
cholelithiasis, bei welcher überhaupt kein Infekt, weder der Gallenblase 
noch der grossen Gallenwege, sichtbar nachzuweisen ist und wo doch 
das Bild einer schweren Lebergallenerkrankung besteht.  Es ist das 
•zweifellose Verdienst von Naunyn, auf dies eigenartige Krankheitsbild, 
welches mit seinen Koliken, seinem Icterus, seinem gelegentlichen Fieber 
und manchen anderen klinischen Erscheinungen, auf welche der Herr 
Referent noch eingehen wird, so lebhaft an Gallensteinerkrankungen oder 
gar Verstopfung der Gallenwege durch Gallensteine erinnert, hingewiesen 
zu haben. Naunyn hat hierfür mit zunehmender Herausarbeitung der 
Symptome den Namen der Cholangie geprägt, worunter er eben die nicht 
sichtbare Erkrankung der feineren Gallenwege verstand. Leider hat die 
nicht genügend scharfe Trennung zwischen der Erkrankung der eigent-
lichen Gallenkanälchen und den Erkrankungen des Leberparenchyms zu 
einer bedauerlichen Verwirrung geführt. So verstehen die meisten unter dem 
Ausdruck der Cholangiolie bzw. capillären Cholangiolitis nach dem Vorgang 
von N au nyn und Umber eine Erkrankung der Gallencapillaren selbst. 
Solche Erkrankungen sind aber immer mit Störungen der eigentlichen 
Leberzellen verbunden, weil diese ja die Wandungen der Gallencapillaren 
darstellen. Es handelt sich also gar nicht um eine Erkrankung der galle-
führenden Kanälchen, sondern um eine Erkrankung des Leberparenchyms. 
Die Leberzellen haben aber eine ganz andere Funktion als die Epithel-
zellen, welche die galleleitenden Wege auskleiden. 

Wie ich gleich zu schildern versuchen werde, sind nun die präcapillaren 
Gallenkanälchen das Grenzgebiet, an welchem sich sowohl die hämatogenen 
infektiös toxischen Erkrankungen des Leberparenchyms, wie auch die 
biliären ascendierenden Infektionen förmlich aufzustauchen pflegen. Es 
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handelt sich hier um das allerlei Schädigungen besonders leicht aus-
gesetzte Grenzzonengebiet zwischen den sezernierenden Leberzellbalken 
und den abführenden Gallenkanälchen. Wenn es erlaubt ist, möchte ich 
diese präcapillären Gallenkanälchen, welche ich schon oben mit den 
Schaltstücken der Speicheldrüsen identifizierte, mit den besonders 
empfindlichen übergangszonen zwischen den Hauptstücken und den 
dünnen Schenkeln der Hen le sehen Schleifen in der Niere vergleichen. 
Grösse, Umfang und Aussehen der präcapillaren Gallenkanälchen zeigen 
vielfach weitgehende Ähnlichkeit mit dem Aussehen der dünnen .Schleifen-
schenkel. Ich brauche nicht hervorzuheben, dass diese an der Grenze der 
Läppchen einherziehenden präcapillären Gallenkanälchen auch in die 
Läppchen hineinziehen und in der äusseren Zone derselben immer wieder 
angetroffen werden.  Bei allen Schädigungen, welche das präcapillare 
Gallenkanälchensystem treffen, muss also gerade die Grenzzone der 
Läppchen ergriffen werden. Die histologische Untersuchung zeigt, dass 
dabei gemeinsame Schädigungen und Reizungen sowohl des Gallen-
kanälchenepithels wie auch der mesenchymalen Elemente vorkommen, 
so dass sich gerade hier das Bild der Hepatose-Hepatitis, wie es Roes sle 
geschildert hat, entwickelt. Wie häufig nun solche Erkrankungen sind, 
wie weit sie auf eine gleichzeitig bestehende Cholangie oder Cholangitis 
zurückgeführt werden können, werden wir noch später sehen. Hier sei 
nur hervorgehoben, dass das periportale Bindegewebe ja nicht nur Träger 
der Gallenkanälchen sondern zugleich der Arterien und der Pfortaderäste 
ist. Es werden also allerlei schädigende Reize auch auf diesen beiden 
Wegen auf das periportale Bindegewebe übertragen werden können. 
Wenn wir es auch in unserem Referat nur mit den Erkrankungen der 
galleführenden Wege zu tun haben, so muss ich doch aus bestimmtem 
Grunde auf diese Verhältnisse etwas näher eingehen. Es ist ja bekannt, 
dass die Leberarterie vorwiegend die Gallenwege umspinnt.  Weniger 
bekannt ist, dass sich das ganze arterielle Capillarnetz in erster Linie 
in den äusseren Wandungen der kleinen Gallengänge aufsplittert 
(Cameron, G. R. und B. T. Mayes'), um allmählich in das venöse 
Capillarnetz überzugehen, welches seinen Inhalt als innere Pfortader-
wurzeln dem Pfortaderblut beimischt. 

Anmerkung: Wie der Übergang des arteriellen Blutes in das venöse 
Blut der Pfortader geschieht, ob durch capilläre Verbindungen mit den 
Pfortaderästen oder durch direktes Einströmen in das Capillarnetz des 
Parenchyms, ist noch umstritten (s. die Darstellung bei Pfuhl, Handb. 
d. mikrosk. Anat. d. Menschen Bd. V, Teil 2, 1932). 

Aus diesem Grunde ist es zu verstehen, dass die verschiedenartigen 
Reizungen — mögen sie innerhalb der Gallenwege descendieren bzw. 
ascendieren, oder mögen sie arteriell in das periportale Gewebe ge-
langen -- immer wieder zu zelligen Wucherungen um das präcapilläre 
oder terminale Gallengangsystem führen müssen. Dazu kommt noch, 
dass auch das Lymphgefäßsystem, welches alle möglichen Stoffwechsel-
produkte, Abfallprodukte und Zerfallsprodukte aus dem Leberparenchym 

1 Cameron, G. R.. und B. T. Mayes: Ligation of the hepatic artery, 
J. of Path. 29, 799 (1930). 
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zu den Drüsen der Leberpforte leitet, gerade das Gallengangsystem 
umspinnt. Es nimmt also nicht Wunder, dass wir — wenn überhaupt — 
so gerade um die kleineren Gallenwege zellige Infiltrate angeordnet 
sehen. Sie werden ohne weiteres, wenigstens von der Mehrzahl der 
Autoren als Ausdruck einer Cholangitis gedeutet. Davon kann natürlich 
gar nicht die Rede sein. Dagegen spricht auch, wie die Untersuchungen 
von Marcusel, Sysak2 und neuerdings von Kahlstorf 3 gezeigt haben, 
dass diese zelligen Wucherungen bei allen möglichen Erkrankungen, 
die nichts mit den Gallenwegen zu tun haben, auftreten. Es ist 
hier nicht der Ort, auf diese Zellinfiltrate, welche Roessle in seiner 
umfassenden Darstellung der Entzündungen der Leber genügend ge-
würdigt hat, genauer einzugehen. Man wird sich vor einer einseitigen 
Bewertung der periportalen. Zellinfiltrate um so mehr hüten, je mehr 
einem die eigene und anderer Erfahrung sagt, dass dieselben in der 
Mehrzahl aller Lebern zu finden sind und dass nur die Minorität sozusagen 
frei davon ist. Frägt man nach den Ursachen der Zellinfiltrate, so glaube 
ich allerdings, dass die Pfortader am allerwenigsten genetisch in Betracht 
kommt. Vielmehr spielt das arterielle Gefäßsystem, das Lymphgefäß-
system und das Gallengangsystem die Hauptrolle, während das Pfortader-
blut in erster Linie, wenn auch keineswegs allein (s. Cameron u. Mayes, 
L öf f le r 4), für die Veränderungen im Leberparenchym verantwortlich 
zu machen ist. Dass sich das periportale Bindegewebe an allen möglichen 
hämatoplastischen Reizungen beteiligt, ist bekannt genug.  Die Neu-
geborenenleber bietet das beste Beispiel. Das Auftreten eosinophiler 
Myelocyten. und Leukocyten ist besonders charakteristisch. Andererseits 
müssen wir bedenken, dass die von der Leber abgeführten Stoffwechsel. 
Produkte usw. — soweit sie nicht mit dem Lebervenenblut dieselbe 
verlassen — durch die Lymphgefässe nach der Leberpforte zu abgeführt 
werden. Das verhältnismäßige häufige Vorkommen an Gallenpigment 
in den histiocytären Elementen des Pfortaderbindegewebes — auch in 
den portalen Lymphknoten (Fahr 5) — spricht dafür, dass entweder die 
Substanzen als solche oder die damit beladenen Kupfferschen Stern-
zellen, durch die pericapillären Lymphspalten abwandernd in das Binde-
gewebe gelangen, wie das Kiyono 6 schon vor vielen Jahren gezeigt 

Marcuse: über Leberlymphome bei Infektionskrankheiten, Virchows 
Arch. 160, 186 (1900). 

2 Sysak: Beiträge zu den Leberveränderungen im Kindesalter, Virchows 
Arch. 252, 352 (1924). 

3 Kahlstorf: Untersuchungen über Infiltrate im periportalen Binde-
gewebe der Leber, Beitr. path. Anat. 78 (1927). 

4 L 0f fler, L.: Weitere Untersuchungen über die Folgen der Unter-
bindung der Leberarterie, Arch. klin. Chir. 149, 370 (1928). 

5 Fahr, Th.: Lymphatischer Portalring und Hämoglobinstoffwechsel, 
Virchows Arch. 246; ferner über Vergleichende Lymphdrüsenuntersuchungen 
mit besonderer Berücksichtigung der Drüsen am Leberhilus, Virchows 
Arch. 247, H 1. 

O Kiy ono: Nachtrag zu den Untersuchungen über die vitale Karmin-
Speicherung der Leber, Kioto Igaku Zassi. Bd. 14, 1917 (Aschoffs Bericht, 
Erg. Mn. Med. Ref. 26, 113 (1924). 
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hat (Higgins, G. M. und G. T. Murphy'). Die bekannte Tatsache, 
dass der lymphatische Apparat überall auf Stoffwechselprodukte, besonders 
eiweissartiger Natur, mit Hyperplasien reagiert, (Kuczynski, Uchin o) 
macht es uns verständlich, dass so etwas auch im Leberbindegewebe vor-
kommt.  Ich möchte mich da den Auffassungen von Schmincke 2, 
Roessle und Siegmund 3 durchaus anschliessen.  Freilich fehlen 
noch ganz und gar erschöpfende Untersuchungen über die jedesmalige 
Genese solcher Zellanhäufungen. Wenn ich daher in meiner späteren 
Übersicht von hämatoplastischen und lymphoplastischen Hyperplasien 
des periportalen, Bindegewebes spreche, so bitte ich, das nur als eine 
provisorische Einteilung auffassen zu wollen. Dies um so mehr, als ich 
nicht ausschliessen kann, dass in einem Teil solcher Fälle die hämato-
oder lymphoplastischen Wucherungen doch die Residuen, einer voraus-
gegangenen infektiös-entzündlichen Erkrankung sind. Ich wollte nur 
davor warnen, solche Zellwucherungen ohne weiteres — wie es vielfach 
geschehen — als Ausdruck einer Cholangitis ansehen zu wollen. 

Noch wichtiger als die Frage nach der Bedeutung der periportalen 
Zellinfiltrate ist aber die nach den Grundlagen der oben von mir erwähnten 
Naunynschen Cholangie. Man hat im Anschluss an die Naunynschen 
Arbeiten — wir werden darüber noch genaueres von den Referenten 
hören — immer wieder versucht, eine Erkrankung der kleinsten Gallen-
wege, und zwar eine infektiöse Erkrankung derselben, zur Erklärung des 
eigenartigen Krankheitsbildes heranzuziehen. 

Anmerkung: Von der ursprünglichen idee, dass die Cholangie im 
wesentlichen auf einem ascendierenden Infekt beruhe, sind die Vertreter 
dieser Anschauung mehr und mehr zurückgekommen, obwohl sich die experi-
mentellen Untersuchungen, sowohl der Naunynschen wie der Um b erschen 
Schule im wesentlichen auf das Krankheitsbild bei ascendierenden Infektionen 
mit Unterbindung oder Stenosierung des Choledochus bezogen haben. Gerade 
diese Experimente können aber für die Deutung des sog. katarrhalischen 
Ikterus beim Menschen nicht herangezogen werden, weil hier das Charakte-
ristische in der Durchgängigkeit der Gallenwege liegt. Auf eine kritische 
Besprechung der Einzelversuche kann ich verzichten. 

Naunyn selbst hat freilich noch geglaubt, einen wirklichen 
Katarrh, nämlich den der Duodenalschleimhaut, welcher auf die Schleim-
haut des Choledochus im Gebiet des 0 ddi sehen Sphincters übergreifen 
sollte, für bestimmte Fälle anschuldigen zu müssen. Ich habe aber bei 
Durchsicht der Literatur und unter meinem eigenen Material niemals 
Fälle gefunden, bei denen ich die Symptome der Koliken oder des Ikterus 
auf eine einfache katarrhalische Schwellung der Ausmündungsstelle 
des Choledochus hätte zurückführen können.  Ich habe systematisch 
eine grössere Zahl von Choledochusausmündungsstellen durch Herrn 
Dr. We lc k e r untersuchen lassen.  Abgesehen von einem Fall von 

Higgins, G. M. und G. T. Murphy: Experimentaly induc. local. 
inflam. reactions in the liver, Arch. of Path. 9, 659 (1930). 

2 Schmincke: Patholog. Anatomie der Leber , usw., Hdb. d. path. 
Anat. d. Kindesalters. Bd. II, Abt. 3, 1924. 

3 Siegmund: Selbständige intrahepatische Cholaugitis, Beitr. path. 
Anat. 87, 425 (1931): 

/.) 
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Pyämie, wo sich zufällig kleine Abscesse in seiner Umgebung gebildet 
hatten, habe ich niemals etwas von katarrhalischen entzündlichen 
Reizungen an der Einmündungsstelle festgestellt. Jedenfalls muss eine 
solche Erkrankung sehr selten sein, worin ja auch die modernen 
Pathologen und Kliniker durchaus übereinstimmen.  Auch die makro-
skopisch sichtbaren ernsteren Erkrankungen der gröberen Gallenwege 
bei Stein- und Tumorbildungen gehören nicht hierher. So bleibt also 
nur die Annahme der Cholangie übrig. Gegen diesen, von Umber' 
vor allem vertretenen, Standpunkt haben nun Eppinger 2, Adler 3, 
Bauer 4, Bauer und Strasser 5, Baer und Klemperer 6, Lepehne 7, 
Géronn es, v. Bergmann9, Lindstedt", Bergstrand", Wallgren12 
und viele andere moderne Kliniker und Pathologen (s. Rössle 13, 
Albot 14 , S chrumpf 15) Stellung genommen. Sie glauben an Stelle der 
Cholangie eine Erkrankung des Leberparenchyms setzen zu müssen und 
führen hierauf die Hauptsymptome des sog. Icterus catarrhalis zurück. 

Anmerkung: Die günstige Beeinflussung solcher Fälle von chronischem 
Ikterus bei durchgängigen Gallenwegen durch operatives Eingreifen (von 
Haberer, Med. KIM. 1932, Nr 13)  darf nicht zur Annahme einer 
cholangitischen Genese führen, da diese Ikterusfälle auch von selbst aus-
heilen, und die Ausheilung wohl durch die Operation nur begünstigt wird 
(Rost: Dtsch. Z. Chir. 1924, 188). 

Es ist bekannt, dass der Pathologe nur selten Gelegenheit hat, Fälle 
von Icterus catarrhalis histologisch zu untersuchen, weil glücklicher-
weise die erdrückende Majorität der Fälle in Heilung ausgeht. Immer-
kin sind auch von pathologischer Seite, insbesondere von E. Fraenke 116 

1 Umber: Dtsch. med. Wschr. 1929, Nr 52. 
9 Eppinger: Neue deutsche Klinik 5 (1930). 
3 Adler: Die nicht-mechanisch bedingten Gelbsuchtformen, Fortschr. 

Ther. 1927, H 8, 15, 20. 
4 Bauer: Zur Frage des Icterus catarrhalis, Med. Klin. 1926, Nr 41. 
Bauer mid Strasser: Cholecystographie und Leberfunktion, Kim. 

Wschr. 1930, Nr 9. 
Baehr, G. u. G. Klemperer, Internat. Clin. 2 (1929). 

7 Lepehne: Kiln Wschr. 1926, Nr 23. — Med. Wschr. 1928, 1421. — 
Neue Dtsch. Klirx. 6 (1930). 

Géronne: Zur Pathogenese einiger Formen des Ikterus, Kiln. Wschr. 
1921, Nr 17. 

9 v. Bergmann: Krankheit der Leber und Gallenwege, Lehrb. d. inn. 
Med. 1 (1931). — Zur Klinik d. Leberkrankheiten, Dtsch. med. Wschr. 1931, 
Nr 47. 

I° Lindstedt, F.: Zur Kenntnis des Icterus catarrhalis, Münch. med. 
Wschr. 1923, Nr 6, 170. 

"Berg strand, H.: über die akute und chronische gelbe Leberatrophie, 
Leipzig: Thieme 1930. 

12  Wallgren, A.: Erfahrungen über epidemischen Ikterus (sog. Ict. 
catarrh.) Acta paed. Bd. IX, Suppl. II, 1929. 

Roessle, R.: Ilépatose und Ilépatitis, Schweiz. Med. Wschr. 1929, 4. 
— Entzündungen der Leber in Lubarsch-Henke Bd. V. Teil 1 (1930). 

14  Albot, G.: Hépatites et cirrhoses. Masson 1931. 
15 Schrumpf, A.: Un cas d'ictere „catarrhale" avec biopsie, Annal. 

d'Anat. path. 9, 17 (1932). 
76  Fraenkel, E.: Münch. med. Wschr. 1918, Nr 20 (Paratyphus A-

Infektion). 
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und Sié̂gmuncll, Beispiele dafür beigebracht, dass ernstere Fälle von 
Ikterus mit infektiös-entzüncllichen Erkrankungen der Gallenwege ver-
bunden sein können. Wollen wir bei diesem Widerstreit der Meinungen 
zu einer Klarheit gelangen, so wird man sich zunächst einmal fragen, wann 
wir überhaupt bei bestimmten Lebererkrankungen Ikterus als Symptom 
erwarten dürfen.  Ich habe mir erlaubt, hier eine übersicht über solche 
Lebererkrankungen zu bringen, wobei ich die Bezeichnung von Roessle 
zum besseren Verständnis in Klammern beigefügt habe (Tab. 3). 

Tabelle 3. 
Schema der Leberkrankheiten in bezug auf das Ikterus-

symptom. 
A. Parenchym. Hepatopathien (einfache He-
patosen: Lipoid-, Glykogen-, vasculäre 
Stauungs-Hepatosen)   

Hepato-
pathien 
als 
Folge-
zustand 

I B. Parenchymatöse Hepatitis (entzündliche 
Hepatosen): 
Icterus toxico-infectiosus (akute gelbe 
Leberatrophie)   

b) Icterus infectiosus tropicus (Gelbfieber) 
c) Icterus  infectiosus  Weili  (Weilsche 
Krankheit)   

d) Icterus infectiosus simplex (katarrha-
lischer Ikterus)    

C. Parenchymatös-interstitielle Hepatitis ( He-
patose-Hepatitis) : 
a) als Cirrhose nach• den verschiedenen 
Formen der Atrophie (grossknotige Cir-
rhose)   

b) als Laönnecsche Cirrhose   
Interstitielle Hepatitis (Hepatitis): 
a) cholangogen (cholangitisch)   
aa) descendierend (praecapilläre 

terminale Cholangitis) . . . . 
aaa) septisch-infektiös 1 Übergang zur 
bbb) toxisch  Çannul. Cirrhose 
bb) ascendierend (terminale und prae-

capilläre Cholangitis)   
aaa) infektiös  1 Übergang zur 
bbb) toxisch   biliär. Cirrhose 

und 
• • • 

b) portal — z. B. abscedierende Hepatitis, 
Krebsmetastasen usw   

c) arteriell - angiohämatotoxische, spleno-
gene Cirrhosen usw.   

E. Interstit. Hepatopathien (Hyperplasien im 
periportalen Bindegewebe) : 
a) Hämatoplastische Hyperplasien . . . . 
b) Lymphoplastische Hyperplasien . . . . 

ohne oder selten 
mit Ikterus 

mit deutlichem 
Ikterus als 

Hauptsymptom2 

mit Ikterus als 
rezidiv: oder 
Spätsymptom 

Mit 
schwächerem 
oder stärkerem 
Ikterus als Be-
gleitsymptom 

Ikterus als 
Symptom 

zurücktretend 

ohne oder selten 
mit Ikterus 

I Siegmund: Selbständige intrahepatische Cholangitis, Beitr. path. 
Anat. 87, 425 (1931). 

2 Dass es auch hierunter z. B. bei der Weilchen Krankheit Fälle ohne 
Ikterus gibt, soll ausdrücklich betont sein. Ich hörte das besonders aus 
Amsterdam (Prof. Schüffner).  Darin liegt ein weiterer Grund für die 
noch vorherrschende diágnostische Unsicherheit. 
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Die einfachen parenchymatösen Hepatopathien oder Hepatosen, 
unter denen ich die Fettinfiltration, Glykogen- und Pigmentinfiltration, 
die Stauungsatrophie, die Altersatrophie usw. der Leber verstehe, d. h. 
Erkrankungen, die man auch als primäre Hepatosen bezeichnen könnte, 
gehen in der Regel ohne Ikterus einher. Da heute das Problem des 
Ikterus nicht zur Debatte steht, will ich auf die gelegentlichen Ausnahme-
fälle nicht eingehen. 

Ein zweites Kapitel umfasst das der parenchymatösen Hepatitis 
oder der entzündlichen Hepatose nach Roessle. Die Schädigungen der 
Leberzellen brauchen oft in dem gewöhnlichen mikroskopischen Bilde 
gar nicht hervorzutreten. Die französische Schule hat sich mit Erfolg 
bemüht, die feineren Veränderungen am granulären und Chon.driosomen-
apparat klarzulegen. Ich verweise vor allem auf die Arbeit von Alb o t , 
in welcher sich auch die ganze wichtige Literatur der französischen Schule 
findet. Wir wissen, dass solche parenchymatösen Hepatitiden entweder 
toxisch durch Vergiftungen aller Art, wie Phosphor, Arsen, Chloroform, 
Schwermetalle aller Art, Tetrachloräthan und verwandte Körper, durch 
Pilzgifte, durch endogene Gifte, wie bei der Eklampsie und bei bestimmten 
Fällen von akuter gelber Leberatrophie, vielleicht über den Weg arterieller 
Spasmen, die auch sonstwie ausgelöst werden können (R. Be neke 1, 
L Off ler 2), hervorgerufen werden. 

Anmerkung: Welche histologischen Unterlagen bei den Fällen von 
sog. emotionellem Ikterus gefunden werden, entzieht sich meiner persönlichen 
Erfahrung.  An dem Vorkommen desselben soll nach klinischer Angabe 
kein Zweifel bestehen. Welche Art von Ikterus vorliegt, ob etwa eine Sekre-
tiönshemmung in der Leber besteht, oder ob eine abnorm pleichromische 
Galle zu einer Verlegung der Gallencapillaren führt, untersteht noch der 
Erörterung.  Ich verweise auf die neueste Arbeit von F. Marchiafava 
("12ittero letale ex emotione", Ii Polielinico, Rom 1931). 

Wir wissen aber, dass in anderen Fällen ganz bestimmte Infektionen 
der mehr oder weniger deutlich sichtbaren Schädigung des Leber-
parenchyms zugrunde liegen. Ich habe die betreffenden Gruppen in. der 
Tabelle aufgeführt. Jedenfalls handelt es sich in all diesen Fällen um 
eine parenchymatöse Hepatitis bzw. entzündliche Hepatose nach Roes sie, 
deren entzündlich-defensiver Charakter auch von Roess le anerkannt 
wird. Ich glaube das um so mehr unterstreichen zu müssen, als sich 
herausgestellt hat, dass bei Vergiftungen mit anfangs kleineren und 
später wachsenden Dosen, etwa bei Kupfervergiftung, das Leberparenchym 
genau so gegen das Gift immunisiert werden kann (S ante ss on 3), wie 
etwa das Nierenparenchym gegen das Uran (Gil y Gi1 4), was dafür 
spricht, dass das Epithel irgendwie an der Verarbeitung des Giftes be-

" Beneke, Rudolf: Zur Genese der akuten gelben Leberatrophie, 
Wien. klin. Wschr. 1931, Nr 49. — Hepatopathie und Arteriospasmus, 
Klin. Wschr. 1932, Nr 3. 

2 Löffler: Leberstudien, Virchows-Arch. 257, 119 (1925); 265, 21 (1927); 
266, 55 (1927). 

3  (1931). S an tesson, C. G. : Kup fers tudien  I, Skand. Arch. Physiol. 62, 101 

4 Gil y Gil: Beitr. path. Anat. 72, 621 (1924). 
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teiligt ist.  Warum nun in den einzelnen Fällen die volle Wieder-
herstellung des Lebergewebes, in anderen Fällen eine Dauerschädigung 
mit Zusammenbruch des Epithels und der Grüstsubstanz zustande 
kommt, wissen wir nicht. 

ist das Leberparenchym aus irgendwelchen Gründen nicht mehr 
restitutionsfähig, so entwickelt sich je nach der Art, dem Umfang und 
der Lokalisation der parenchymatösen Schädigung das Bild der paren-
chymatös-interstitiellen Hepatitis.  Diese Wucherungen führen zu den 
bekannten so wechselnden Bildern der Cirrhose, über die hier nicht 
gesprochen werden soll. It oe ssle hat diese parenchymatös-interstitiellen 
Entzündungsprozesse als Hepatose-Hepatitisformen bezeichnet. Während 
der Ikterus bei der rein parenchymatöseii Hepatitis ein ganz ausge-
sprochenes Grundsymptom ist, tritt er hier als rezidivierendes oder 
Spätsymptom je nach der Art der cirrhotischen Prozesse auf. 

Die dritte Gruppe, welche als rein oder vorwiegend interstitielle 
Hepatitis zu bezeichnen wäre, interessiert uns heute besonders.  Es 
handelt sich um emigrativ-proliferative Prozesse, welche sich im Bereich 
der präcapillaren Gallenkanälchen abspielen und gelegentlich auch auf 
die terminalen Gallenkanälchen übergreifen. 

Anmerkung: Auf die gerade bei Sepsis so häufig vorkommende Ver-
einigung zwischen Leberzellschädigung und emigrativ-entzünd lichen Prozessen 
an den präcapillaren Gallenkanälchen brauche ich nicht besonders hinzu-
weisen.  Allerdings ist dabei immer zu berücksichtigen, dass Sékundär-
infektionen, welche eine bereits anderswie geschädigte Leber treffen, aus-
geschlossen werden müssen. Ich verweise hier auf die Arbeit von H. E. 
McMahon und F. B. Mallory, Streptococcus hepatis [Amer. J. Path. 7, 
(1931)]. Experimentell liessen sich mit den in einzelnen Fällen gezüchteten 
Streptokokken keine rechten Veränderungen im Lebergewebe erzielen. 
Das mahnt also zur Vorsicht. Jedenfalls darf man die Bedeutung der Strepto-
kokkeninfektion für chronische Lebererkrankungen nicht übertreiben. 

Ähnliches gilt für Pneumokokken und andere Infektionen, wenn die 
Lebererkrankung jahrelang bestanden hat.  So lassen sich aus den Unter-
suchungen an der Leiche, auch wenn die bakteriologische Untersuchung 
hinzutritt, keine bindenden Schlüsse ziehen, wenn nicht seitens des Klinikers 
durch die Funktionsprüfung der Leber, durch Duodenalsondierung, durch 
Choleeystographie der Fall ebenfalls eingehend und immer wieder unter-
sucht worden ist. 

Ich halte die Erkrankung der präcapillaren Gallenkanälchen (prä-
capilläre Cholangitis) für besonders wichtig. Es lässt sich leicht zeigen, 
dass bei allen möglichen Infektionskrankheiten, besonders den sog. septi-
schen Formen derselben, die Erreger oder ihre Gifte bei der Überführung 
aus den Gallencapillaren in die präcapillaren Gallenkanälchen zu 
Schädigungen der Wandungen der letzteren, zumal an der Übergangs-
stelle, führen. Ich habe schon früher durch Fa b er 1 darauf hinweisen 
lassen, dass meiner Meinung nach die Entwicklung der sog. Typhus-
knötchen an jenen Stellen erfolgt, wo die Leberzellbalken in die intra-
lobulären präcapillaren Gallenkanälchen übergehen. Man kann direkt 

1 Faber: Die typhösen Knötchen in d. Leber usw., Beitr. path. Anat. 
68 (1921). 

A 
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von einer Achillesferse des Lebergewebes an dieser Stelle sprechen. 
Untersucht man eine genügend grosse Zahl von Fällen, so lässt sich die 
leukocytäre Anhäufung um die präcapillären Gallenkanälchen, die 
Einwanderung der Leukocyten in dieselben, ja ihre mehr oder weniger 
weitgehende Zerstörung leicht nachweisen.  Besonders bei Strepto-
kokken- und Staphylokokkensepsis, aber auch bei Pneumokokkeninfektion 
ist das zu beobachten. Es handelt sich dabei, wie ich noch einmal be-
tonen will, um Anhäufung neutrophiler Leukocyten in grösserer Zahl 
an den Gallenkanälchenwandungen (angedeutete Reaktion), bzw. um 
Einwanderung der Leukocyten in die Lichtung (vollkommene Reaktion). 

Ich habe das seinerzeit durch Aiello mit Hilfe der Oxydase-
reaktion nachweisen lassen, wie auch s iegmund mit der gleichen 
Methode in seinen Fällen selbständiger intrahepatischer Cholangitis 
diese Lokalisation betont hat. Natürlich darf man, wie schon Aiello 
hervorgehoben, die zerstreute Verteilung eosinophiler Leukocyten, 
welche ebenfalls positive Oxydasereaktion geben, nicht mit der cholan-
gitischen Reizung verwechseln. Bei Tuberkulose können wir ebenfalls an-
gedeutete Reaktion finden (Aiello'). Besonders wichtig ist, dass auch 
chemisch gut definierbare Gifte, wie schon Aiello für das Blei betont 
hat und wie es R a o2 für das Mangan gezeigt hat, zu emigrativen Reiz-
erscheinungen an den präcapillären Gallenkanälchen führen können. 
Hiyeda 3 hat ähnliches für die Wirkung organischer Gifte, wie das 
Toluylendiamin, nachgewiesen. 

Anmerkung: Ebenso hat Fahr (Kim. Wschr. 1931, 1) bei Scharlach 
zellige Infiltrate nicht nur um die Gallenwege, sondern auch an der Gallen-
blase beschrieben.  Er denkt an die etwaige Wirkung von Streptokokken-
giften.  Vgl. dazu Sehottmüller an gleicher Stelle. 

Ich bin mit Roessle überzeugt, dass diejenigen Gifte und 
Infektionen,  welche gewöhnlich eine vorwiegend  parenchymatöse 
Hepatitis machen (Z ang g er 4), in den Fällen, wo das Grenzgebiet der 
Läppchen besonders getroffen und geschädigt wird und die Wiederher-
stellung des parenchymatösen. Aufbaus sich nicht mehr vollziehen kann, 
zu emigrativ-proliferativen Wucherungen führen, welche das Bild der 
Cirrhose hervorrufen.  Das sind die schon oben erwähnten Fälle von 
parenchymatös-interstitieller Entzündung, bei denen der Ausgang von 
dem Grenzgebiet der präcapillaren Gallenkanälchen immer wieder fest-
zustellen ist. Ich glaube, dass das für alle hämatogen bedingten Cirrhosen 
als einheitliche Grundlage anzunehmen sein wird. Für unsere hier zu 
besprechenden rein interstitiellen Formen der emigrativen Entzündung im 

1 Aiello: Zur Frage der Häufigkeit der capillären Cholangitis, Arch. 
klin. Chir. 130, 415 (1924). 

2 Rao: Die Beziehungen des Mangans zu Leberveränderungen, Beitr. 
path. Anat. 78 (1931). 

3 Hiyed a: Experimentelle Studien über die Pathogenese des Ikterus, 
Beitr. path. Anat. 78, 380 (1927). —Ein Beitrag zur Pathogenese des Stauungs-
ikterus, Beitr. path. Ana t. 73 (1925). 

4 Zan  1928, 82. gger, H.: Die modernen  Gifte usw., Verh. dtsch. pharmak. Ges. 
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Gebiet-der präcapillaren Gallenkanälchen ist nur die Frage von Wichtig-
keit, wie weit dieselbe mit Ikterus verbunden sein muss. Roes sle hat 
schon mit Recht darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht zum wenigsten 
um ein Quantitätsproblem handelt: Je diffuser die Entzündung ist, um 
so leichter wird ein Ikterus auftreten, wobei ich ganz die Frage offen 
lasse, ob nicht der Ikterus auch noch andere Ursachen haben kann, was 
heute nicht zur Erörterung steht. 

Anmerkung: Dass in solchen Fällen oft auffallend helle Galle in der 
Gallenblase gefunden wird, habe ich schon oben erwähnt.  Wie weit das 
auf Absonderung einer besonders hellen Galle, wie weit auf entzündlich be-
dingter Konzentrationsschwäche der Gallenblase [H. Friedrich, Bruns 
Beitr. 145 (1928)1 zu beziehen ist, ist noch ungeklärt. 

Schon Naunyn hat vor einem diesbezüglichen Schematismus in 
seinem ersten Vortrag vor 21 Jahren gewarnt.  Ich kann bier in Er-
gänzung des von Naunyn gemachten Vorbehaltes abschliessend nur 
bemerken, dass die entzündliche Reizung der präcapillaren Gallen-
kanälchen, wie Aiello gezeigt hat, nur bei einem Bruchteil der 
Allgemeininfektionen vorkommt, und dass das Auftreten des Ikterus 
nicht an die Schwere der Entzündung allein gebunden ist.  Ich sah 
u. a. in dem mir von Gräf f freundlichst überlassenen Material Fälle 
von ausgesprochener präcapillarer Cholangitis nach schwerer Strepto-
kokkeninfektion mit und ohne Ikterus.  In beiden Fällen handelte 
es sich um hämolytische Streptokokken, in dem einen Fall um aus-
gesprochene Blutsepsis, in dem anderen Fall um schwere Peritonitis. 

Diesen descendierenden Formen präcapillärer und terminaler cholan-
gitischer Reizungen stehen die ascendierenden gegenüber. Ich verweise auf 
die beigefügte Tabelle 4.  Sie treten nach meinem Material an Zahl 
gegenüber den descendierenden Reizungen zurück.  Ob man bei der 
ascendierenden Form eine scharfe Trennung zwischen cholostatischer und 
cholangitischer Reizung durchführen kann, vermag ich nicht zu sagen. 

Anmerkung: Versuche am Hunde (Judd u. Mc. Indoe, Coll. Papers 
of Mayo-Clinic, 21, 1929) beweisen nichts. Der Hund erhälte sich ganz anders 
als der Mensch. 

Nach eigenen Erfahrungen auf Grund der Versuche von Ogat a 
und nach den Angaben in der Literatur möchte ich daran festhalten, 
dass auch die reine Gallenstauung zu entzündlichen Reizerscheinungen 
an den kleinsten Gallenwegen führt. Wiederum sind es hier die prä-
capillären Gallenkanälchen, welche am schwersten verändert sind. 
Wie schon Ogatal angedeutet hat, handelt es sich hier anscheinend 
um Reizungen durch die an den schwachen übergangsstellen zwischen 
Gallencapillaren und Gallenkanälchen austretende Galle (Kikuski2). 
Die aus den präcapillaren Gallenkanälchen aussickernde Galle bedingt 
auch, mit oder ohne gleichzeitige Infektion, die Wucherung der Gallen-

1 Ogata: Beiträge zur experimentellen Lebereirrhose.  Unterbindung 
des Ductus choledochus usw., Beitr. path. Anat. 55 (1913). 

2 Kikuski, Sh.: Experimentelle Studien über biliäre Lebercirrhose, 
J. of orient. Med. 26. (1932). 
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kanälchen, welche besonders charakteristisch für die ascendierende 
cholangitische Reizung ist.  Ich will hier auf das Problem dieser 
Gallengangswucherung nicht eingehen, sondern nur betonen, dass gerade 
bei der sog. biliären Cirrhose die sog. Pseudotubuli wirklich echte neu-
gebildete präcapillare Gallenkanälchen sind. Etwas anderes ist es bei der 
La önne c schen Cirrhose, wo neben den gewucherten Gallenkanälchen 
auch noch Pseudotubuli aus atrophischen Leberzellbalken vorkommen. 
Ich muss hier die Besprechung der ascendierenden cholangitischen Form 
abschliessen unter Hinweis darauf, dass vielleicht auch toxische Formen 
durch Diffusion fermentativ wirkender Säfte (des Pankreassaftes, Drüsen-
saftes usw.) vorkommen können.  Ebensowenig brauche ich auf die 
portalen und arteriellen Formen der interstitiellen Hepatitis einzugehen, 
weil sie mit der hier zu besprechenden Form des Ikterus nur wenig zu tun 
haben. Ebensowenig finden wir Ikterus bei den von mir schon oben 
berührten Formen der hyperplastischen Zustände des periportalen Binde-
gewebes, die ich als letzte Gruppen angedeutet habe. 

Um ein ungefähres Bild der Verteilungshäufigkeit zu bekommen, 
habe ich 200 wahllos genommene Sektionsfälle in bezug auf die Ver-
änderungen im periportalen Gewebe der Leber nach dem gleichen Schema 
eingeteilt (Tab. 4). Nur die einfachen parenchymatösen Hepatopathien 
habe ich fortgelassen. Aus der Tabelle ergibt sich alles weitere. 

Tabelle 4. 
Periportales Bindegewebe. 

Verhalten desselben bei 200 wahllos ausgesuchten Leberfällen 1: 

89 Fälle = 44,5 0/0 zeigten sogut wie keine Zellinfiltration, 
(von isolierten spezifischen Knötcbenbildungen, z. B. Tu-
berkel innerhalb des Parenchyms, abgesehen). 

111 Fälle = 55,5 0/0 zeigten die verschiedenartigsten Zellreaktionen. 
Davon gehörten 
zur Gruppe Ba (ak. gelb. L. —Atr.)   3 Fälle = 1,5 °/0 
99 „  B c (Weil)   1 Fall = 0,5 °/0 

„  C  (Cirrhose)   
o 

8 Fälle = 4,0 (V e 
Pf Da (descendierende Infektion)   19  ,, = 9,5 0/ 
99  Db (ascend. Infektion)   9 = 4,5% 

E a (hämatoplast. Hyperplasie)   38  „ = 19,0 0/0 
99 E b , (lymphoplast. Hyperplasie)   33  „  

Ich kann aber dieses Referat nicht schliessen, ohne der Frage näher 
des getreten zu sein, was denn nun eigentlich das klinische Krankheitsbild 
I ct e rus cat arr h al is pathologisch-anatomisch bedeutet. In der Über-
sicht habe ich den Icterus catarrhalis als Icterus infectiosus simplex unter 
die parenchymatösen. Hepatitiden eingeordnet.  Ich halte mich dazu 
berechtigt, weil ich Gelegenheit hatte, 20 Fälle von klinisch anerkanntem 
Icterus catarrhalis zu untersuchen. Das Material verdanke ich haupt-
sächlich Kollegen Eppinger, dann aber auch Kollegen Sternberg 
und eigenen Beobachtungen.  Die beigefügte Tabelle zeigt, was für 
Befunde sich dabei ergeben haben. 

Vergleiche die übersichtstabelle 3: Leberveränderungen in bezug auf das 
Ikterussymptom. 
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.. Tabelle 5. 

Icterus catarrhalis. 

Unter 20 Fällen von klinischem Icterus catarrhalis (16 von E p ping er, 
2 von Sternberg, 2 aus Freiburg) fand sich: 

10 mal eine parenchymatöse Hepatitis ohne Fieber -=- 50°4 i 
(darunter ein sicherer Fall von Weil) 

0 80 % ohne 3 mal eine  interstitiell - parenchym.  Hepatitis = 15 o/  
(ohne Fieber)  stärkeres Fieber 

3 mal Cirrhosen (ohne Fieber)  — 15 0/0 
3 mal descendierende Infektion (mit Fieber) . .  = 15 0/0 20 0/0 mit stär-} 
1 mal fragliche ascendierende Infektion (m. Fieber) -= 5 °/0 kerem Fieber 

Anmerkung: Wenn man umgekehrt versucht, die in der Literatur 
vorliegenden Fälle von Cholangie [Naunyn, über reine Cholangitis, 1916; 
Umber, Klin. Wschr. 1923, Nr 11 und Dtsch. med. Wschr. 1929, Nr 52; 
E. Fraenkel, Münch. med. Wschr. 1918, Nr 20; Loewenhardt, Klin. 
Wschr. 1923, 1905; Eyckhoff, Grenzgeb. Med. u. Chir. Bd. 35, 1932; Sieg - 
mund, Beitr. path. Anat. 87 (1931); v. A ld o r , Arch. Verdgskrkh. 33 (1924)], 
soweit das überhaupt möglich ist, auf ihre Zugehörigkeit zu den Krankheits-
bildern hin zu ordnen, so würden sich hier etwa folgende Zahlen ergeben: 
16 Fälle von Hepatitis parenchym. (Jct. in  simpl.), z. Teil mit auf die 

Gallengänge übergreifenden Veränderungen, oder bereits mit Cirrhose. 
10 Fälle von hämat. descend. präcap. Cholang., z. Teil bereits cirrhotisch. 
4 Fälle -von ascend. präcapill. Cholang., z. Teil bereits cirrhotisch. 
Man sieht daraus, wieviel noch in Zukunft zu tun ist, um die patho-

genetisch verschiedenen Formen eines klinisch ähnlichen Krankheitsbildes 
auseinanderzuhalten. 

Sehe ich von dem Initialfieber beim katarrhalischen Ikterus ab, 
so ist ja dessen Verlauf, besonders während der Ikterusperiode, durch 
das fast völlige Freisein von Fiebertemperaturen charakterisiert. Unter 
dem untersuchten Material fand sich in 80% ein fieberfreier Verlauf. 
Histologisch fand sich in der erdrückenden Mehrzahl der Fälle eine 
parenchymatöse Hepatitis, in 15 % eine parenchymatös-interstitielle 
Hepatitis und in ebenfalls 15% bereits cirrhotische Folgezustände. 
Wir müssen wohl aTmehmen, dass sich tatsächlich im Anschluss an 
besonders schwere Fälle der hier zugrunde liegenden parenchymatösen 
Hepatitis, über interstitiell-parenchymatöse Prozesse in der Zone der 
präcapillaren Gallenkanälchen hinweg das Bild der Lebercirrhose in 
irgendeiner Form entwickeln kann. Betonen muss ich aber, dass es auch 
Fälle von katarrhalischem Ikterus gibt, bei denen das interstitielle Gewebe 
völlig unbeteiligt ist. Auch leukocytäre Infiltrate um die präcapillaren 
Gallenkanälchen sind nur spärlich oder gar nicht zu finden. 

In denjenigen Fällen von klinischem „katarrhalischem Ikterus", die 
mit immer wiederholtem Fieber verbunden waren — sie umfassten nur 
20 % der Fälle, liessen sich fast immer hämatogen-descendierende Ent-
zündungen an den präcapillaren. Gallenkanälchen nachweisen. Nur diese 
würden dem Naunyn- Um b er schen Bilde der Cholangie entsprechen. 

Anmerkung: Wie weit dabei gerade die Infektionen mit Paratyphus-
bacillen eine Rolle spielen, bleibt vorläufig unentschieden.  Auch die zum 
Experiment benutzten Fälle von E. Fraenkel (Münch. med. Wschr. 1918, 
523) und G. H. Roger (Physiol. normale et pathologieque du fois, Paris 1922, 
S. 124 und 128) bringen keine Klärung. 
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Ich glaube aber, ohne auf die klinischen Bilder eingehen zu müssen, 
schon jetzt sagen zu können, dass diese Fälle eigentlich nicht in das 
Bild des reinen katarrhalischen Ikterus hineingehören. Der Ikterus bildet 
bei diesen Fällen von descendierender präcapillärer Cholangitis nur 
ein Begleitsymptom, nicht aber eines der Hauptsymptome, wie es bei 
dem durch die parenchymatöse Hepatitis gekennzeichneten echten 
Icterus catarrhalis der Fall ist. Dieser ist eine spezifische, durch einen 
vorläufig noch unbekannten Erreger hervorgerufene Infektionskrankheit. 
Der präcapillär-cholangitische Ikterus findet sich dagegen bei allen 
möglichen Infektionskrankheiten und kann gelegentlich das klinische 
Bild des Icterus catarrhalis vortäuschen. 

Als Referent weiss ich am besten, wie unzureichend noch unsere 
Erfahrungen auf anatomischem-histologischem Gebiete für die Klärung 
der klinischen Krankheitsbilder der Leber- und Gallenwegsleiden sind. 
Es liegt das nicht nur an der leichten postmortalen Zersetzbarkeit des 
Leberparenchyms und der galligen Imbibition der Wandungen der 
grossen Gallenwege, sondern vor allem auch daran, dass selbst die 
genügend frisch zur histologischen Nachprüfung kommenden Fälle 
von Gallengangs- und Lebererkrankungen entweder klinisch oder 
bakteriologisch oder pathologisch-histologisch nicht gleichmäßig er-
schöpfend mit allen uns zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln unter-
sucht worden sind. Dazu gehört freilich ein förmliches Spezialistentum, 
das aber nur dann zu Erfolgen führen kann, wenn es die Beobachtungen 
an Leber und Gallenwegen auf der Erfahrung an anderen Organen auf-
bauen und mit diesen vergleichen kann. So sehr uns auch gerade das 
vorliegende Problem in der Überzeugung „wir wissen, dass wir nichts 
wissen" bestärken muss, so enthält es doch eine solche Fülle von 
Anregungen, dass für uns alle genug zu forschen übrig bleibt. 

XXXIV. 

Erkrankungen der steinfreien Gallenwege und ihre Folgen. 

Von 

Prof. Friedrich Umber (Berlin). 

Referat. 

Wenn wir auf die Entwicklung der Pathologie und Klinik der Er-
krankungen von Gallenwegen und Leber im Laufe des letzten Jahrzehnts 
— seit dem Referat Eppingers an dieser Stelle — zurückblicken, so 
darf man wohl sagen, dass in diesem Zeitraum die funktionellen Störungen 
in den Gallenwegen und der Leber im Vordergrund des klinischen 
Interesses gestanden haben. 

Die dabei entwickelten Methoden der Leberfunktionsprü-
fungen haben zwar die Erkenntnis gefördert, wie leicht das kompli-
zierte Zusammenspiel der Leberzellfunktionen gestört werden kann, so-

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 19 
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-bald Krankheitsprozesse an die Leberzelle herantreten. Aber die Träger 
dieser Funktionen, der eigentliche „Hausrat der Leberzelle", um mit 
Franz Hofmeister zu reden, haben ein sehr kompliziertes Gefüge, die 
der beträchtlichen Zahl verschiedener Teilfunktionen der Leberzelle 
zugrunde liegen. Nur diesen Teilfunktionen kann die funktionelle Dia-
gnostik nachspüren. Da sich jedoch gestörte Teilfunktionen mit intakten, 
oft überkompensierten, überschneiden können, sind die Prüfungsergeb-
nisse zur klinischen Beurteilung des gesamten Organzustandes nur schwer 
und mit Vorbehalt verwertbar. Wir erfahren allenfalls auf diesem Wege, 
ob das Leberparenchym überhaupt durch herannahende Krankheits-
prozesse in Mitleidenschaft gezogen wird und erkennen so, in wie nahe 
Beziehungen krankhafte Vorgänge in den Gallenwegen zu Störungen 
der Lebertätigkeit selbst treten. Zu diesen Vorgängen gehört in erster 
Linie der Infekt der Gallenwege, dessen Bedeutung für die Ent-
wicklung von Erkrankungen der Leber die deutsche Klinik nicht überall 
genügend würdigt.  In der Kombination des Infekts mit der 
Stauung liegt die Gefahr! Dass die Stauung dabei ein rein funk-
tioneller Vorgang sein kann, das Resultat einer neuromuskulären Fehl-
steuerung in den Gallenwegen, haben die verdienstlichen Forschungen 
von Westphal und seinen Mitarbeitern erwiesen.  Es ist sogar die 
Frage, ob diese funktionelle Stauung an pathogenetischer Bedeutung in 
diesem Zusammenhang nicht eine grössere Rolle spielt als Stauung 
durch Stein- oder Tumorverschluss! So kehren die von Meister Naunyn 
geschaffenen Grundlagen für das Verständnis krankhafter steinbildender 
Vorgänge in den Gallenwegen in moderner Fassung wieder, auch in der 
Pathogenese infektiös entzündlicher Lebererkrankungen.  Die Stein-
bildung in den Gallenwegen schalten wir heute — auftragsgemäß — 
aus unserer Erörterung aus, wohl aber werden wir versuchen, die Rolle 
von Stauung und Infekt bei den Erkrankungen der steinfreien Gallen-
wege und ihre Folgen für die Leber ins rechte Licht zu setzen. 

Mit berufener Meisterschaft hat Ihnen soeben Ludwig Asc h of f 
den anatomischen Ausdruck der einzelnen Entwicklungsphasen von 
den Erkrankungen der Gallenwege und ihre Folgen für das Lebergewebe 
geschildert. Für das Verständnis der pathologischen Vorgänge ist die 
anatomische Betrachtung unerlässlich.  Sie gewährt uns die sicheren 
Stützpunkte für unsere klinischen Betrachtungen. Aber die Vorgänge, 
die in allmählicher Entwicklung zwischen diesen etappenweisen, ana-
toraisch greifbaren Richtpunkten im kranken menschlichen Organismus 
ablaufen, müssen erfasst werden durch unvoreingenommene, gewissen-
hafte Beobachtung am Krankenbett. Anamnestische Ermittelungen, 
vom Erfahrenen gesammelt, eingehende klinische Untersuchung unter 
Zuhilfenahme aller Sinne, Beobachtung des Krankheitsablaufes stehen 
da an erster Stelle. Funktionell diagnostische Methoden, röntgenologische 
und experimentelle Ergänzungen geben uns, bei kritischer Verwertung, 
wertvolle Hilfen. 

Es will mir scheinen, als ob diese Art klinischer Betrachtungs-
weise von der heutigen jüngeren Generation nicht überall mehr mit 
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dem schuldigen Respekt bewertet wird, und dass einseitige, experi-
mentelle und Laboratoriumsmethodik zu hoch im Kurse stehen! Gerade 
der Kliniker, der über grosse eigene Erfahrung in der ihm vertrauten 
Laboratoriumsarbeit verfügt, wird mit mir darin eines Sinnes sein, dass 
sie eine gefährliche Circe werden kann, welche die unerfahrenere Jugend 
mit ihren — glücklicherweise — ja geringeren kritischen Hemmungen 
zu leicht umgarnt. 

Die klinische Beobachtung zeigt uns, dass es Fälle gibt, in denen 
eine blande Gallenstauung, ohne organische Behinderung des Gallen-
abflusses durch Stein oder Tumor, das Krankheitsbild erklärt. Solche 
Kranke leiden an dumpfen Schmerzen in der rechten Oberbauchgegend, 
meist intermittierenden Charakters, ohne richtige Koliken.  Die Be-
schwerden können sehr quälend werden, bis zur Berufsunfähigkeit. Solche 
Kranke sind nicht ikterisch, haben keine vermehrten Gallenbestandteile 
im Harn und Blut, keine Milzschwellung und sind fieberfrei, solange 
sich zur Stauung kein Infekt hinzugesellt. 

Bei der Untersuchung gelang es mir zuweilen, eine empfindliche 
Gallenblasenkuppe unter dem normalen Leberrand deutlich zu tasten, 
die auch röntgenologisch bestätigt werden konnte als unterer Pol einer 
abnorm grossen, steinfreien, frei beweglichen Gallenblase mit auffällig 
kontrastreicher Schattentiefe infolge abnormer Eindickung des Inhalts, 
welche auch bei der Duodenalsondenuntersuchung auffällt. Bei der 
Entleerung durch cholekinetische Maßnahmen bleibt ein pathologischer 
Gallenrest in der mangelhaft kontrahierten Gallenblase zurück. Die 
tastbare Kuppe verschwindet, der Kranke ist zunächst beschwerdefrei. 
Manchmal gelang es uns, einen fast rechtwinklig abgeknickten, vom 
Gallenblasenhals medianwärts verlaufenden Ductus cysticus röntgeno-
logisch zur Darstellung zu bringen. 

Dieses nicht gerade häufige Krankheitsbild ist der klinische Aus-
druck einer beginnenden „Stauungsgall en bl as e", wie sie vor allem 
von Schmieden 1 und Rohde 2 geschildert worden ist. Anatomischer 
Aufbau und topographische Lagebeziehungen der Gallenblase und ab-
führenden Gallenwege galten ihnen als disponierende Momente für der-
artige Betriebsstörungen in der Entleerung der Gallenblase, Betriebs-
störungen, die sogar heftige Koliken, wie bei Gallensteinanfällen, zur 
Folge haben können. 

Die Arbeiten der v. Bergmannschen Schule, insbesondere von 
Westphal 3 und seinen Mitarbeitern haben nun die Erkenntnis der 
neuromuskulären Funktionen der extrahepatischen Gallenwege und ihres 
nervös regulierten Sphincterspiels in ihrer ursächlichen Bedeutung für 
die funktionellen Gallenstauungen, die Dyskinesien,. sehr gefördert. Im 
Licht dieser Vorstellungen fassen wir heute die eingangs geschilderte 
blande Gallenstauung als hypotonische Stauungsgallenblase auf, durch 

1 Schmieden: Zbl. Chir. 1920, Nr 41. 
2 Schmieden u. Rohde: Arch. klin. Chir. 118 (1921). 
3 Westphal, Gleichmann u. Mann: Gallenfunktion und Gallen. 

steinleiden, Berlin: Julius Springer 1931. 
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Erschlaffung der Gallenblase und Verminderung ihres Austreibungs-
vermögens. Hierbei kann aber offenbar auch eine abnorme Topographie' 
der Gallenblasenausführgänge komplizierend im Sinne Schmiedens 
mitwirken.  Ich stimme Schöndube und Westphal bei, dass die 
atonische Stauungsgallenblase mit der Enteroptose nichts zu tun hat. 
Auf dem Boden dieser letzteren kann sich sogar eine hypertonische 
Stauungsgallenblase entwickeln, mit verstärkter Muskulatur und er-
höhter Reizbarkeit des Sphincter Oddi, evtl. auch der Collumeysticus-
Ringfasern: hyperkinetische Dyskinesie.  Diese hyperkinetischen 
Dyskinesien, ausgelöst durch vagalen Sphincterkrampf, scheinen die 
eigentlichen Ursachen der Gallenkoliken überhaupt darzustellen. 
Selbst nach operativer Entfernung der Gallenblase können sie, auch 
nach meinen eigenen Erfahrungen, echte Steinrezidive vortäuschen und 
zu Choledochuserweiterungen führen. 

Ikterus, Fieber, Milzschwellung gehören weder zum Bilde der infekt-
freien Dyskinesien der extrahepatischen Gallenwege, noch zum Bilde des 
mechanischen, abakteriellen Verschlusses der Gallenwege, höchstens 
vorübergehende Bilirubinämie und Bilirubinurie.  Darum führt auch 
eine blande Gallenstauung nicht zur Cirrhose. Erst wenn es sich um 
längerdauernden Krampfverschluss handelt, wird der sekundären 
Infektion der Weg bereitet, mit all ihren Folgen für das Leberparenchym. 

Den Gedankengängen Meister Naunyns folgend, sprechen wir von 
cholangischem Infekt, wenn es sich um Krankheitsprozesse bak-
teriellen Ursprungs handelt, die die Gallenwege teilweise oder in ihrer 
Gesamtheit erfasst haben.  Die Anwesenheit von Bakterien in den 
Gallenwegen, die Bakteriocholie, bedeutet noch keine Krankheit. 
Zeigen doch die unteren Gallenwege fast immer Keimgehalt.  Die 
Bakteriocholie wird aber zum cholangischen Infekt, wenn Abfluss-
störungen der Galle vorhanden sind. 

„Reine Cholangitis" hat Naunyn diesen Infekt der steinfreien 
Gallenwege genannt in seiner Leyden -Vorlesung im Jahre 1911. Da 
dieser Infekt in den Gallenwegen keineswegs immer zur Eiterung oder 
zu makroskopisch sichtbaren Wanderkrankungen, also zur anatomisch 
sichtbaren Cholangitis, zu führen braucht, hat Naunyn' später den 
Vorschlag gemacht, derartige Infekte der Gallenwege lieber als Cho - 
langie zu bezeichnen. Der pathologische Anatom sowie der Kliniker 
hat die Anerkennung eines derartigen Infektes der Gallenwege wieder-
holt beanstandet, weil bei der Obduktion an und in den Gallenwegen 
charakteristische histologische und bakteriologische Veränderungen ver-
misst werden können. Dieses Argument darf nicht gelten! 

Schon der Naünyn- Weintraudsche2 Tierversuch im Jahre 1891, 
in welchem eine künstliche Infektion der gestauten Gallenwege bei 
einem Hunde durch einen Colistamm aus einem Gallenempyem tödlich 

• 1 Naunyn: über den Ikterus und seine Beziehung zu den Cholangien, 
Jena: G. Fischer 1919. 

2 Naunyn: Klinik der Cholelithiasis, S. 46, 1892. 
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verlief, ohne deutlich histologisch nachweisbare Veränderungen an den 
Gallenwegen, beweist das. Das bewiesen ferner unsere eigenen (Umber 
und Heine') erheblich erweiterten Beobachtungen an einer Reihe von 
Hunden, bei denen wir Infekte der Gallenwege durch Einspritzung 
cholangiotroper Colistämrae in den Hauptgallengang, in den grossen 
Kreislauf, sowie in die Pfortader hervorgerufen haben. Wir konnten, 
mit gütiger Unterstützung unseres damaligen pathologischen Anatomen 
W. Ceel en, den Nachweis führen, dass trotz einer durch Stauung und 
Infizierung der extrahepatischen Gallenwege hervorgerufenen klinischen 
Cholangie in den extrahepatischen Gallenwegen selbst keine makro-
skopischen Veränderungen aufzutreten brauchen, dass die intrahepatischen 
Gallenwege indessen, je nach Grad und Dauer der infektiösen Gallen-
stauung, histologische Veränderungen (Epithelverfettung, Durchwande-
rung von Leukocyten, regionäre pericholangische Zellanhäufungen in 
einem das zulässige Normalmaß weit überschreitenden Umfang) auf-
wiesen. Bei klinischen Zeichen der Cholangie konnten regionäre, centro-
acinäre Parenchymveränderungen in der Leber unter Umständen schon 
24 Stunden nach Eintritt des Infekts nachgewiesen werden!  Grosse 
Gallenwege und Gallenblase waren dabei makroskopisch oft völlig intakt, 
ja sogar bis zum Tode wieder völlig bakterienfrei geworden.  Sofern 
sie noch Erreger beherbergten, liess sich in der Regel ein erhöhter 
Agglutinationstiter des Serums gegenüber dem Infektstamm nachweisen. 
Die intraportale Infektion gestauter Gallenwege, mit geringerem Erfolg 
auch der intravenöse Infektionsmodus, förderte bei unseren Hunden gleich-
falls cholangische Erscheinungen mit Parenchymschädigung der Leber. 

Auch jene bekannte Beobachtung von Eugen Fränkel 2 einer 
tödlichen hämatogenen Paratyphus-Cholangie mit pericholangitischen 
entzündlichen Prozessen in der Leber ohne makroskopische Veränderungen 
der extrahepatischen Gallenwege sprach im selben Sinne. 

Meine eignen klinischen Beobachtungen, die ich2 zuerst in einer 
Arbeit über den Infekt der steinfreien Gallenwege niederlegte, um später 
wiederholt darauf zurückzukommen, und über die ich Jahre hindurch 
mit meinem verehrten Meister B. Naunyn bis zu seinem Tode im Jahre 
1925 in lebhaftem mündlichen und schriftlichen Gedankenaustausch 
stand, haben mich immer wieder von neuem von der klinischen Be-
deutung dieser cholangischen Infekte als Ausgangspunkt von Erkran-
kungen der Leber überzeugt. 

Es kann jedoch gar nicht scharf genug formuliert werden, dass 
sich, uns heute die infektiöse Cholangie lediglich darstellt als erste 
Etappe auf dem Wege des bakteriellen Einbruchs in die Gallen-
wege, auf dem Wege zur Infektschädigung der Leber selbst. Dieser 
bakterielle Einbruch in den Hauptgallengang kann ausgehen vom Magen-
Darmkanal mit und ohne Beteiligung der Gallenblase, also entero g en. 

Umber u. Heine: Arch. f. exper. Path. 103 (1924). 
2 Fränkel, Eugen: Munch. med. Wschr. 1918, Nr 20. 
3 Umber: Klin. Wschr. 1923, Nr 13. — Handb. f. inn. Med., Bd. III, 

2, 1926. — Dtsch. med. Wschr. 1929, Nr 52. 
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Er kann aber auch von der Blutbahn her die Cholangien erfassen. 
Sei es, dass er von den Wandgefässen der Gallenblase her einbricht 
und weiter ascendiert, sei es, dass er hämatogen die extra- und intra-
hepatischen Gallenwege erfasst und leberwärts fortschreitet. Ein cholan-
gischer Infekt kann ferner ausgehen von infizierten Blutbahnen der 
Glissonschen Scheide in der Leber. Selbst eine an sich harmlose, ab-
steigende Ausscheidungsbakteriocholie kann durch hinzutretende Gallen-
stauung zum Infekt werden, nachdem der Primärherd längst zur Ruhe 
gekommen ist. Auch auf dem Lymphwege kann den Gallenwegen ein 
Infekt aus der Bauchhöhle zugetragen werden. 

Tierexperiment wie klinische Beobachtung weisen immer wieder 
darauf hin, dass ein bakterieller Einbruch nur dann zum cho-
langischen Infekt führen kann, wenn der Gallenfluss be-
hindert ist. Dass bei dieser Strombehinderung nicht nur — wie man 
früher annahm — Steine, Tumoren, Adhäsionen der Gallenwege eine Rolle 
spielen, sondern vor allem auch jene Westphalschen neuromuskulären 
Dyskinesien infolge abnormer Vagusreizung, wie im Menstruum, der 
Gravidität, der psychischen Emotion der Vegetativlabilen usw., scheint 
mir von grosser klinischer Bedeutung.  Selbst die an sich völlig 
indifferente habituelle Bakteriocholie in den unteren Gallenwegen kann 
durch hinzutretende funktionelle Dyskinesie zum cholangischen Infekt 
werden. Auch Aschof fl hat kürzlich, unter Hinweis auf die wechsel-
seitigen Beziehungen von Magenstörungen und Dyskinesien die Be-
deutung dieser letzteren beim Zustandekommen ascendierender In-
fektionen der Gallenwege selbst betont.. Das Zusammentreffen dieser 
beiden Vorbedingungen des cholangischen Infekts: Stauung und Ein-
bruch von Erregern, erklärt auch die Häufigkeit von begleitenden 
cholangischen Infekten bei scheinbar auf die Gallenblase beschränkter 
Cholecystitis bzw. Cholelithiasis, wie sie Tietz e und Winkler 2 auf 
Grund von Probeincisionen aus der Leber bei 50 Gallenoperationen 
nachweisen konnten: Nur in wenigen derartigen Fällen fanden sie die 
intrahepatischen Cholangien und das Leberparenchym normal, in der 
überwiegenden Mehrzahl dagegen krankhafte Veränderungen der Cho-
langien von verschiedenstem Ausmaß, je nach dem klinischen Bilde. 
Dabei drangen die cholangischen Entzündungsprozesse nicht nur inter-
acinös sondern auch intraacinös vor, zwischen die Leberzellbalken bis 
gegen das Antrum der Acini, ohne bei akuteren Infekten das Parenchym 
histologisch zu verändern.  Bei älteren chronischen Prozessen kam es 
dagegen auch zu histologischen Veränderungen des Drüsenparenchyms, 
bis zur Atrophie, selbst zur akuten gelben Leberatrophie 3, zu cholan-
gitischen Cirrhosen und zu multiplen biliären Abscessen. 

Ich erinnere an eigene Beoba,chtungen 4 über histologisch erwiesene 
kausale Zusammenhänge zwischen cholangischem Infekt und subakuter 

1 Aschoff: Med. Klin. 1931, Beih. Nr 3, 
2 Tietze, A. u. C. Winkler: Arch. klin. Chir. 129 (1924). 
3 Tietze, A. u. Winkler: Beitr. klin. Chir. 1922, Nr 127. 
4 Umber, F.:- Dtsch. med. Wschr. 1919, Nr 20.' 

1 
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gelber Leberatrophie mit heftigsten (steinfreien) Gallenkoliken, die 
zum operativen Eingriff genötigt hatten, und auf diese Weise die histo-
logische Klarstellung intrahepatischer Cholangiolien beim Lebenden 
durch unseren damaligen Patholog-Anatomen Versé ermöglichten. 

Ich erinnere ferner an die von Siegmund 1 im Dietrichschen 
Institut festgestellten typischen intrahepatischen Endo- und Peri-
cholangitiden trotz völlig fehlenden pathologischen Befunden an den 
extrahepatischen Gallenwegen und der Gallenblase, bei Fällen von 
klinischer biliärer Cirrhose. 

Und schliesslich weise ich noch auf einen Fall von ,Icterus simplex" 
der v. Bergmannschen Klinik hin, der durch tödliche Apoplexie starb 
und so die so seltene Gelegenheit darbot zu histologischer Prüfung der 
Gallenwege in diesem Stadium. Rössle 2 fand in den freien Gallen-
gängen der übermäßig leukocytenreichen Glissonschen Scheide (Oxy-
dasereaktion!) Störungen und Unregelmäßigkeiten des Epithelbesatzes! — 
Was sollen wir anderes als Ausdruck voraufgegangenen cholangischen 
Infektes erwarten ? 

Aus derartigen, durch Zufall auch beim Lebenden ermöglichten 
histologischen Untersuchungen lassen sich also auch zuweilen anatomische 
Hinweise auf ascendierende cholangische Infekte erbringen, die an die 
Leber herantreten. Leichtere und selbst schwerere Infekte mit ernsterer 
Leberschädigung heilen meist völlig ab, so dass der Pathol.-Anatom 
nicht oder nur durch ausnahmsweisen Zufall in die Lage kommt, die 
histologischen Veränderungen evtl. an geeigneten Probeincisionen zu 

wie uns das selbst wiederholt ermöglicht war. 

Tödlich verlaufende Infektionen kommen erst dann zur 
histologischen Prüfung, wenn bereits die zum Tode führenden schweren 
Veränderungen an der Leber das Bild völlig beherrschen und die primären 
Veränderungen an den infizierten Cholangien nicht mehr wahrnehmbar 
zu sein brauchen. Hat doch Aschoff selbst gegenüber Berg darauf 
hingewiesen, wie schwer es sei, eine abgelaufene Infektion der Gallen-
blase zu diagnostizieren und dass man dem Argument des fehlenden 
Nachweises dabei keine allzugrosse Bedeutung für die Frage beimessen 
dürfe, ob eine Infektion vorher statthatte oder nicht. Was für die 
Gallenblase gilt, muss auch für die extrahepatischen Gallenwege an-
erkannt werden. 

Was die Art der Erreger des cholangischen Infekts betrifft, so 
ist es für mich keine Frage, dass bei der enterogenen Form vor allem 
die Bacillen der Coligruppe, ferner der Enterococcus, seltener die 
Typhus- mid Paratyphusgruppe, die Hauptrolle spielen.  Häma-
togene Beziehungen zu den Gallenwegen und Leber können ausser 
den genannten noch Erreger der verschiedensten Art gewinnen: Strepto-
kokken, Staphylokokken, Pneumokokken, Friedländerbacillus,  In-

1 Siegmund: Zbl. Path. 36, Nr 563 (1925). 
2 Rössle: Med. Klin. 1931, Nr 47. 
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fluenzjbacillen.  Wir verdanken A. Posselt 1 eine soeben erschienene 
erschöpfende Bearbeitung dieser Frage aus der gesamten grossen Welt-
literatur, aus der auch die Bedeutung des enterogenen Infekts der Gallen-
wege überzeugend hervorleuchtet. 

Selbst Spirochäteninfekte können auf cholangischem Weg an die 
Leber herantreten: die Spirochaete pallida, die Spirochaete 
icterogenes bei der Weilschen Krankheit; ob die Leptospira 
icteroides auch die cholangische Einfallsstrasse in die Leber beschreiten 
kann, vermag ich mangels eigner Erfahrung nicht zu sagen. Nach dem 
ganzen klinischen Bild des Gelbfiebers dünkt es mich nicht sehr wahr-
scheinlich. 

Dass die LambHa intestinalis eine enterogene Cholangie aus-
lösen kann, wie zahlreiche Autoren beobachteten, habe ich wiederholt 
selbst erlebt und meinen Mitarbeiter Behnke 2 darüber eingehend be-
richten lassen. 

„Meines Erachtens" — so schrieb mir einmal B. Naunyn unterm 
27. November 1923 — „scheint die Frage der Cholangie dadurch etwas 
erschüttert, dass man den Coliin,fekt der Galle auf die Seite gedrängt 
hat. Schuld, daran ist der meist übertriebene Wert, den man dem negativen 
Ergebnis bei der bakteriellen Gallenuntersuchung beilegt. Selbst wenn 
man alle negativen Befunde als gültig nehmen wollte, so würde das nur 
beweisen, dass der Coliinfekt der Gallenwege zeitweise erlischt, und 
dies wäre ziemlich gleichgültig, weil er in jedem Augenblick vom Duo-
denum her wieder aufkommen kann. Ich bin ernstlich davon überzeugt, 
dass auf der stets gegebenen Möglichkeit für Colünfektion beim Menschen 
die ganze Lehre von der Cholangie steht.  Beiläufig sollte man nicht 
vergessen, dass erst die colibakterielle Cholangie, wie ich sie experi-
mentell bei Hunden herbeiführte, gelehrt hat, dass der Colibacillus 
ein schwer pathogener Mikrobe ist. Bis dahin galt er für einen harmlosen 
Darmschmarotzer." 

So Naunyn! Wenn auch die weitere Entwicklung der Cholangie-
frage den Colibacillus nicht mehr so hoch bewertet wie Naunyn, so 
spielt er doch sicherlich eine sehr wichtige Rolle dabei. Dafür sprechen 
die sorgsamen Ti etze- Winklerschen Beobachtungen. Dafür sprechen 
unsere eigenen Untersuchungen (Dr. Mühlbauer), in welchen sich der 
Colibacillus in 40% der bakteriologisch verarbeiteten Duodenalsondate 
bei Cholangien nachweisen liess.  Vor allem aber ist Naunyn darin 
beizustimmen, dass ehi misslungener bakteriologischer Nachweis von 
Erregern in der Galle nichts besagen kann, schon deshalb, weil Bakterien 
in geschlossenen Hohlräumen des Körpers schnell zugrunde gehen, 
eine alte Erfahrung, auf die auch kürzlich Aschoff 3 wiederum hinwies. 
Es darf auch die alte klinische .Erfahrung nicht vergessen werden, dass 
Infektherde in den Gallenwegen — einmal avirulent geworden — durch 

1 Posselt, A.: Erg. Path. 25. 
2 Behnke, H.: Erg. inn. Med. 89 (1930). 
3 Aschoff: Med. Klin. 1931, Beih. Nr 3. 
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später Infekte verschiedener Art von anderen Regionen her wiederum 
sensibilisiert werden können, wofür Kugelmannl unlängst einige 
hübsche Beispiele erbracht hat. 

Nun zum klinischen Bild des cholangischen Infekts, welches 
ersteht, wenn die beiden Vorbedingungen: Bakterieninvasion und Gallen-
stauung, auf geeignetem Boden zusammentreffen. 

Der cholangische Infekt, die Cholangie ist ein keineswegs seltenes 
klinisches Zustandsbild.  Auf meiner Klinik (von 360 Batten) haben 
wir eine ziemlich konstante jährliche Durchschnittsziffer von 50 stein-
freien Cholangien in den letzten 9 Jahren, unter durchschnittlich 
200 Affektionen der Gallenwege und Leber pro Jahr. 

Die Cholangie stellt auch klinisch eine Durchgangsetappe 
auf der Einfallsstrasse eines leberwärts gleitenden Infektes 
der Gallenwege dar.  Diese Etappe kann sich in seltenen Fällen 
auf die Gallenblase beschränken und bleibt dann eine reine Chole-
cystitis. In der Regel aber fasst der cholecystitische Infekt auch die 
grösseren Gallenwege und schreitet leberwärts fort.  Der schicksals-
mäßige Verlauf wird bestimmt von der Virulenz des Erregers, von Grad 
und Dauer der Gallenstauung und schliesslich von der immunbiologischen 
Resistenz des Kranken. 

Solange der cholangische Infekt die Leber nicht erreicht, fehlt 
der manifeste Ikterus im Krankheitsbild, wenn auch ein latenter 
Ikterus (Lepehne) mit Hyperbilirubinämie fast stets nachzuweisen ist, 
ei es mit der Reaktion nach Hymans v. d. Bergh im Blutserum oder 
mittels Kleinscher Histaminquaddel. In mehr als dreiviertel der Fälle 
lassen sich durch regelmäßige zweistündliche Rectalmessungen leichte, 
zum mindesten initiale, oder zeitweise Temperaturerhöhungen fest-
stellen. Schwere und Druckgefühl in der rechten Oberbauchgegend, 
Tastempfindlichkeit in der Gegend der Gallenwege, leichtgeschwollene, 
etwas druckempfindliche Leber, frühzeitig nachweisbare weiche Milz-
schwellung und in der Regel ein subjektives Infektgefühl gehören 
zum klinischen Bilde. 

Gallenkoliken, das Kind der Dyskinese, wie sie Westphal wohl 
mit Recht bezeichnet, also Sphincterenspasmus, waren nur in 1/4 unserer 
steinfreien Cholangien vorhanden. Sie können aber so in den Vorder-
grund treten, dass sie schon oft zu chirurgischen Eingriffen verleitet haben. 

Die Duodenalsonde kann unter Umständen wertvolle Anhalts-
punkte für entzündliche Infekte der Cholangien ergeben: veränderte 
makroskopische Beschaffenheit, erhöhter Leukocytengehalt und spezi-
fischer Schleim der Choledochus- sowie der Gallenblasenfraktion. Der 
Bakteriengehalt des Duodenalsondates ist noch nicht beweisend, da 
man damit Baeteriocholie und Infekt nicht unterscheiden kann. Es sei 
denn, dass der cholangiogene Coli vom Serum des Kranken agglutiniert 
wird, was wir wiederholt feststellen konnten. 

1 Kugelmann: Dtsch. med. Wschr. 1928, Nr 36. 
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Atich für die Beurteilung der dyskinetischen Funktionsstörungen 
ist das unter Zuhilfenahme gewisser Cholekinetica gewonnene Ergebnis 
der Duodenalsondierung von Bedeutung. 

Das klinische Bild der erst en Etappe des cholangischen Infekts, 
der Cholangie der steinfreien Gallenwege, zeichnet sich durch seinen 
milden protrahierten Verlauf von der stürmischeren, mit Frösten einher-
gehenden eitrigen Cholangitis ab, die meistens eine Cholangitis c al-
culosa ist und zu eitrigen Komplikationen in der Leber führt. 

Ob der Infekt enterogen oder hämatogen in die Cholangien ein-
gebrochen ist, lässt sich nicht immer entscheiden. Tritt er im Anschluss 
an eine Allgemeininfektion, wie Pneumonie, an Angina, an Grippe auf, 
so ist er in der Regel hämatogen. Ein gastroenteritisches Vorstadium 
mit nachgewiesenen Coli, Enterokokken oder Paratyphuserregern in 
der Galle spricht mehr für enterogene Provenienz. Der enterogene 
Infekt ist in der Regel gutartiger als der hämatogene; selbst wenn er zu 
ausgesprochenen Parenchymschädigungen führt, kann er doch in 3 bis 
4 Wochen glatt abheilen. 

Wesentlicher als die Entscheidung, ob enterogen oder hämatogen, 
ist die Frage, in welchem Ausmaß der Infekt das Leber-
parenchym erfasst. Der Weg zur Leberzelle ist frei. Liegen doch 
die Wurzeln der Gallencapillaren in der Leberzelle selbst, kernnahe; 
dann sammeln sie sich zunächst als Lücken zwischen den Leberzellbalken 
in die Gallencapillaren. Zwischen diesen und der Leberzelle selbst besteht 
gegen die andrängenden Erreger oder Noxen keine Schutzschranke, 
wie sie in Gestalt der Kupfferschen Sternzellen zwischen Blutbahn 
und Leberzellen eingeschaltet sind. 

Ob das Leberparenchym im Verlauf des cholangischen Infekts 
erfasst wird, hängt ab nicht nur von Virulenz der Erreger, sowie Grad 
und Dauer der Gallenstauung, sondern auch von der Erkrankungs-
bereitschaft der Leber. Diese wird bestimmt von exogenen Faktoren, 
unter welchem ich dem Glykogenbestand der Zelle eine be-
sondere Rolle zugewiesen habe, aber auch von endogenen, konstitu-
tionellen Faktoren.  Darum finden wir auch gar nicht selten in der 
Anamnese des cholangischen Ikterus Hinweise auf frühere bereits einmal 
oder mehrmals durchgemachte Gelbsucht. 

Hinsichtlich der Bedeutung dieser konstitutionellen; von der Erb-
anlage bestimmten Faktoren, die manche bekanntlich nicht anerkennen 
wollen, scheint mir eine kürzlich erlebte einzigartige Beobachtung von 
ausschlaggebender prinzipieller Bedeutung, eine Beobachtung, welche 
die Rolle der erbbedingten Organminderwertigkeit bei der 
Entwicklung organischer Lebererkrankungen ins rechte Licht setzt. 

Ein eineiiges, 1877 geborenes männliches Zwillingspaar war sich 
so ähnlich, dass die beiden Brüder selbst für ihre Ehefrauen nicht unter-
scheidbar waren. Beide acquirierten am selben Tag 1901 an der gleichen 
Person eine Lues und wurden ausgiebig dagegen behandelt. WaR, war 
bei beiden seit Jahren negativ. Niemals luetische Krankheitszeichen. Beide 
trieben niemals Alkohohnissbrauch. Der eine, Oberbaurat, erkrankte 1928 
mit einer starken Darmblutung, Leberverkleinerung, Milztumor, Aseites, 
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Subikterus und Urobilinogenurie. WaR. negativ. Am 13. August 1928 auf 
Wunsch des behandelnden Arztes Probelaparotomie (Dr. Neupert). Nach 
Ablassung von 10 1 Ascites: typische Laennecsche Lebercirrhose 
mit hartem Milztumor. Gestorben am 7. September 1928. 

Der Zwillingsbruder, Kaufmann, wurde am 22. Dezember 1931 auf meiner 
Klinik mit den klassischen Zeichen einer Laennecschen Cirrhose, nach 
10 kg Gewichtsabnahme, aufgenommen: typisches graubraunes subikterisches 
Kolorit. Keine Anzeichen von Lues, WaR. in Blut und Liquor negativ. 
Meteoristisches Abdomen. Caput Medusae. Ascites. Derber Milztumor, kleine, 
harte, indolente Leber. Starke Urobilinogenurie. Aminacidurie von 20% des 
Ges. N. Galaktoseprobe: (6,3g von 40g Galaktose im Urin ausgeschieden). 
Takatasche Flockungsreaktion positiv. Herabgesetzte Oberflächenspannung 
im Blut: Tropfengrösse 96,5 cmm. 

Nach freundlichen Mitteilungen von Eugen Fischer und Frhrn. 
von Verschuer vom Kaiser-Wilhelm-Institut in Dahlem für Anthro-
pologie, menschliche Erblehre und Eugenik kennt die ganze moderne 
Vererbungsliteratur keinen derartigen Fall von erblich bedingter Leber-
eirrhose bei Zwillingen. Nur Meckel von Hermsbach hat 1850 eine 
allerdings zweifelhafte, vielleicht hierhergehörige Beobachtung mit-
geteilt. 

Sowie die Leber von dem cholangischen Infekt erfasst wird, folgt 
der primären Etappe der Cholangie das zweite Stadium: die cholan-
gi sche Hepatose. Sie kennzeichnet sich klinisch durch einen manifesten 
Ikterus, durch Störung der Bilirubinausscheidung sowie der Resynthese 
des Urobilins zu Bilirubin, durch Störung der Gallensäuren und Cho-
lesterinausscheidung und des Aminosäurenstoffwechsels. Dazu gesellen 
sich Abänderungen des Kohlehydratstoffwechsels und der Keton-
körperbildung, die Globulinvermehrung im Serum; die Glykogenbildung, 
insbesondere aus der schwer assimilierbaren Galaktose, kann defekt 
werden.  Auch verminderte oder fehlende initiale Hyperglykämie 
nach Injektion von inaktiviertem Insulin (Max Bürger) konnten meine 
Mitarbeiter Tietze, Zadek und Gebert 1 bei fast allen unseren Fällen 
von cholangischer Hepatose nachweisen.  Aber auch hier machte uns 
in der diagnostischen Bewertung die. Erfahrung irre, dass wir nicht 
selten den gleichen Befund auch bei völlig Lebergesunden erheben 
konnten, sowie, dass wir bei Lebergesunden durch Kochsalzinjektion 
an Stelle von inaktiviertem Insulin initiale Hyperglykämie hervorrufen 
konnten. Das Auftreten chininresistenter Lipasen, sowie Herab-
setzung der Trypanocidie im Serum gehört nach den früheren 
umfangreichen Prüfungen meiner Mitarbeiter Walter B. Meyer und 
Jahr2, F. Munter3 zu den frühesten Zeichen einer frischen progre-
dienten Leberzellschädigung. 

Gewitzigt durch so manches überraschende Fehlergebnis in unseren 
jahrelangen Erfahrungen mit den verschiedenen Partialfunktions-
prüfungen an grossen Reihen von Leberkranken und von Gesunden 

1 Tietze, Zadek u. Gebert: erscheint in Klin. Wschr. 
2 Walter, B., Meyer u. Jahr: Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 88, 

(1924). — Klin. Wschr. 1924, Nr 45. 
3 Munter, F.: Arch. f. exp. Path. 109 (1925). 
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stelle ich, für mein Teil wenigstens, nicht die funktionellen Prüfungs-
resultate, sondern die aufmerksame klinische Beobachtung am Kranken-
bett in erste Linie bei der Beurteilung der Lebererkrankungen. 

Als besonders zuverlässiges klinisches Zeichen der Parenchym-
schädigung bei Lebererkrankungen gilt uns übrigens auch heute noch 
— im Rahmen der gesamten anamnestischen und klinischen Befunde --
der 1919 von mir beschriebene, so charakteristische Foetor hepaticus, 
dessen hohe diagnostische Bedeutung auch kürzlich Morawitz und 
Mancke 1 besonders hervorhoben. 

Auch in diesem Stadium kann der cholangische Infekt schnell 
abklingen.  Dann bleibt trotz erheblichem Ikterus und sogenannten 
ikterischen Nekrosen das Parenchym vor weiteren destruktiven Störungen 
bewahrt und erholt sich. Nimmt dagegen der Parenchymzerfall unge-
hemmten Fortgang, so entwickelt sich das Bild der akuten bzw. sub-
akuten Leberatrophie. Da diese in der Regel regionär bleibt, braucht 
auch sie keinen deletären Verlauf zu nehmen, dank der energischen 
Regenerationsfähigkeit des Leberparenchyms. Die von uns inaugurierte 
Schutztherapie des Leberparenchyms zur Erhaltung ihres Glykogen-
bestandes durch Insulin-Kohlenhydratkuren kann dem Fortschreiten 
des Zerfalls Einhalt gebieten und die Regeneration wesentlich fördern, 
aus Gründen, die ich des öfteren dargelegt habe. 

Wenn ein cholangiogener Infekt nicht nur das Leberepithel, sondern 
auch das niesenchymale Stroma erfasst, entwickelt sich eine cho-
langische Hepatitis im Sinne Rössles 2, die im Lauf von Monaten 
zur cholangischen oder biliären Cirrhose führt, in deren klinischem 
Verlauf cholangitische fieberhafte Rezidive neben Ikterus, Leberver-
grösserung und allmählicher Pfortaderstauung mit ihren •Folgen eine 
besondere Rolle spielen, mit oder ohne Abscessbildung in der Leber. 
Diese Spätstadien der Leberveränderungen kann man als dritte Etappe 
des cholangischen Infektes ansehen. In diesen Spätstadien chronischer 
Lebererkrankungen sind die Ergebnisse der Leberfunktion,sprüfungen 
noch viel unsicherer wie im Beginn der Parenchymschädigung: eine 
von uns häufig beobachtete Tatsache, auf die kürzlich auch die Mora-
witz sale Klinik hinwies. - 

Der cholangische Infekt kann von Anbeginn an einen durch Jahre 
schleichenden, recidiven Charakter aufweisen und ganz dem Bild der 
sogenannten Lentaformen entsprechen (Schottmüller-Eickhoff, 
Umber-Loewenhardt, E. Hedinger u. a.). Ob dabei der Strepto-
coccus viridans vorhanden ist oder ein anderer Erreger, scheint mir 
unwesentlich. Der Lentabegriff ist für mich ein klinischer, kein bakterio-
logischer. Als Folgezustand einer seit 21 Jahren recidivierenden chro-
nischen Colicholangie bei einem• 43jährigen Manne sah ich eine kon-
sekutive Verkalkung der Gallenwege im rechten Leberlappen, die 

Morawitz u. Mancke: Münch. med. Wschr. 1932, Nr 8, 329. 
2 Rössle: Schweiz. med. Wschr. 1929, Nr 1.  " 
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auf der Röntgenplatte plastisch zur Darstellung kam, als annähernd 
parallel mit dem Leberrand verlaufende, gänsekiel- bis bleistiftdicke, 
zum Teil verästelte fleckige, körnige Kalkstränge, welche hiluswärts 
verschwinden. Einer meiner früheren Assistenten, Dr. Georg Victor 
Bein, jetzt Chefarzt des Sanatoriums Taubertal der R.V. in Mergentheim, 
hat mir diese ungewöhnliche Beobachtung zugänglich gemacht. 

Auch die Restcholangie nach Gallensteinoperationen, die so 
manchen Erfolg der Chirurgen vereitelt, gehört hierher. 

Zu den wichtigen, wenn auch sehr seltenen Folgen des steinfreien 
cholangischen Infekts gesellt sich u. U. die sekundäre Pa nkr e a ti tis , 
Pankreasnekrose, Pankreascirrhose, Komplikationen, die freilich 
bei der calculären Cholangitis eine viel grössere Rolle spielen. Auf die 
besonders von Katsch hervorgehobenen klinischen Zeichen der Pankreas-
beteiligung: Linksausstrahlung des Schmerzes, charakteristische Head - 
sche Zonen, erhöhte Diastasewerte im Ham, Ätherreflexschmerz im 
Pankreas muss darum besonders geachtet werden. 

Ich bin weit davon entfernt, den gewöhnlichen Ikterus „in den 
Begriff der Cholangie aufzulösen" oder in jedem Fall von Ikterus die 
Ursachen in infizierten Gallenwegen zu suchen, aber ich halte daran fest, 
dass ein grosser Teil der Fälle von Icterus simplex oder sogenannten 
Icterus catarrhalis zu dieser Gruppe der cholangischen Infekte gehört, 
die in die Leber ascendiert sind. Dieser cholangiogene Ikterus ist meiner 
Überzeugung nach ein hepatocellulärer Ikterus, nicht etwa ein 
tauungsikterus durch mechanische Erschwerung des Gallenabflusses 
in „entzündlich geschwollenen Cholangien", wie man früher annahm. 
Ein hepatocellulärer Ikterus kann sich selbstverständlich auch ohne 
voraufgegangenen cholangischen Infekt entwickeln, im Sinne Min - 
kowskis. 

Wenn Epping er , wie auch andere Pathologen im Icterus catarrhalis 
eine „parenchymatöse Hepatitis" sehen, so liegt darin kein Gegensatz 
zu unserer Auffassung, die in einer cholangiogenen Hepatose die 
häufigste Form des sogenannten Icterus simplex oder catarrhalis erkennt. 

Die klinische Bedeutung des cholangischen Infekts liegt einmal 
in seiner pathogenetischen Beziehung zu den genannten ernsten Leber-
erkrankungen, deren früheste Etappe er darstellen kann, und zu denen 
fliessende Übergänge in der Klinik unverkennbar hinführen. Zum andern 
in den fruchtbaren therapeutischen Folgerungen, die aus dieser Er-
kenntnis hervorgehen. Denn der cholangische Infekt ist ein dankbares 
Behandlungsobjekt und seine interne, eventuell auch chirurgische Be-
kämpfung ein erfolgreicher Weg zur wirksamen Abwehr drohender 
Gefahren für die• Leber.  Als Richtpunkte müssen gelten: Förderung 
des Gallenstroms, Keimbekämpfung in den Gallenwegen, Parenchym-
schutztherapie der Leber. 
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XXXV. 

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik, Frankfurt a. M. 

Die Erkrankungen 
der steinfreien extrahepatisehen Gallenwege 1. 

Von 

Prof. Dr. V. Schmieden, Direktor der Klinik und Dr. H. Niessen, 
Assistent der Klinik. 

Referat. 

M. D. u. H.!  Wenn ich aufgefordert wurde, über die „Er-
krankungen der steinfreien extrahepatischen Gallenwege" 
zu referieren, und wenn mein Vorredner Herr 'Aschoff, im wesent-
lichen die Histologie des Systems und mein weiterer Vorredner Herr 
Umber die entzündlichen Krankheiten zu seinem Thema gewählt hat, 
so lässt sich das übrigbleibende Gebiet in folgende Kapitel einteilen: 

I. Die Gallenstauung, Stauungsgallenblase, weisse Galle. 
II. Die Missbildungen und Anomalien. 
III. Die postoperativen Störungen. 
IV. Die Verletzungen. 
V. Die Geschwülste. 
VI. Die parasitären Erkrankungen. 
Auf allen diesen Gebieten hat uns das letzte Dezennium zum Teil 

sehr interessante klinische, anatomisch-physiologische und experimentelle 
Fortschritte gebracht; aber es lässt sich darüber streiten, ob sich das grosse 
Kapitel der Steinkrankheit wirklich logisch und mühelos von den übrigen 
Gebieten abtrennen lässt.  Das Vorhandensein von Steinen ist schon 
lange nicht mehr das allein bestimmende, maßgebende Moment für jenes 
typische, aus Koliken und Ikterus bestehende Krankheitsbild des 
Systemes; auch andere Leiden stehen mit ganz ähnlichen Symptomen 
in Differentialdiagnose, und andererseits fehlen die Steine keineswegs 
bei Krankheitsgruppen, deren ursächliche oder nebensächliche Begleiter 
sie sein können. Die „Cholecystitis sine concremento" ist nicht wesens-
verschieden von der echten Cholelithiasis.  Bei der Frage nach den 
„Krankheiten der steinfreien Gallenwege" drängt sich uns sofort 
das Problem der Fehldiagnosen, der „Pseudocholelithiasis", auf; 
und so liegt das Reizvolle bei der Bearbeitung der für mich zur Verfügung 
stehenden Kapitel gerade auf dem Gebiete dieser Differentialdiagnose. 

Jedes Jahr bringt uns weft& im Studium des interessanten Gebietes 
der  Gallenwege, und nicht geringen Fortschritt brachte uns die 

1 Korreferat von Prof. Dr. V. Schmieden auszugsweise vorgetragen 
auf den Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1932 zu Wiesbaden. 
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operative Autopsie; wie eine Blitzlichtaufnahme gestattet sie, im 
Augenblicke der Wahl den Zustand zu kontrollieren, den wir diagnosti-
zierten —, um vieles besser als die 0 bdukti on, die nur das Lichtbild 
im unfreiwillig gewählten Augenblick des Todes wiedergibt. 

Wir setzen die normale Anatomie der Gallenwege als bekannt voraus 
und beginnen sogleich mit dem ersten Kapitel: 

I. Die Gallenstauung, Stauungsgallenblase, weisse Galle. 

Ich habe Anlass, anzunehmen, dass ich die Aufforderung zum heutigen 
Hauptreferat dem Umstande verdanke, dass ich mich mit dem Begriff der 
Gallenstauung und speziell mit dem klinischen Begriff der „Stau-
u ngsgallenblase" ausführlich beschäftigt habe (zum ersten Male 1920). 

In früherer Zeit war man daran gewöhnt, mit dem Begriff der 
Gallenstauung in seiner Vorstellung sofort das klinische Phänomen des 
Ikterus zu verbinden. Heute wissen wir, dass es im extrahepatischen 
System Störungen von geringfügigerer oder vorübergehender Art gibt, bei 
welchen zwar Gelbsucht nicht in die Erscheinung tritt, die aber ernster 
Beachtung wert sind. Man könnte diese Vorgänge kompensierte Stau - 
ungen nennen, da sie nicht zu Rückstauung der Galle ins Blut führen; 
freilich können sie die Anfänge späterer schwererer Erkrankungen sein. 

Jeder erfahrene Gallenoperateur musste mit Bedauern feststellen, 
class bei Kranken, die man auf Grund der Diagnose Cholelithiasis, 
operierte, und zwar nach fachmännischem internistischen Urteil, bei 
Kranken, bei denen heftige intermittierende Schmerzanfälle charakte-
ristischer Art, aber nicht fieberhaften Verlaufs und ohne Ikterus, zu 
der genannten Diagnose geführt hatten, oftmals operativ überhaupt 
kein deutlicher Befund zu erheben war. Nun aber fand ich gelegentlich 
eine extrem gefüllte Gallenblase, deren Füllungsdruck mir ohne 
weiteres eine Erklärung für den Schmerzanfall zu geben schien. Ich 
stellte die Ansicht auf, dass sich solche Kranke bei der Operation zufällig 
un Anfall einer „funktionellen Störung" befänden, im Zustande 
akuter Gallenstauung infolge eines — wie ich annehmen zu dürfen 
glaubte — mechanischen Cysticusverschlusses ohne Steine. 
(Peristaltische Gegenarbeit gegen ein Hindernis.) Ich hatte das Gefühl, 
dass in einem solchen „rein funktionellen Hindernis" eine Er-
klärung für jene enttäuschenden Operationsbefunde liegen könne, eine 
Erldärung zugleich für die heftigen Kolikerscbeinungen, die man bisher 
im wesentlichen auf Steineinklemmung, jedenfalls auf eine manifeste 
anatomische Veränderung bezogen hatte, und ich kam so zu der Gewiss-
heit, dass der von Aschoff und Bacmeister entwickelte Begriff der 
”Stauungsgall e nbl ase" nicht nur ein pathologisch-histologischer sei, 
sondern dass er sich auch klinisch erfassen lassen müsse, und zwar als 
ein (noch völlig aseptisches) Vorstadium der Steinbildung 1. 

In der Literatur fand ich später, dass Krukenberg 1903 und Borghi 
1913 auf steinlose Gallenkoliken aufmerksam gemacht hatten; zu einem 
wirklichen Studium der Funktionsstörungen der Gallenwege jedoch hatten 
diese früheren Mitteilungen nicht geführt, und sie blieben unbeachtet. 
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War meine Auffassung richtig, so musste sich der beschriebene 
Vorgang sehr lange vor der Bildung von Gallensteinen abspielen, für 
deren Entstehung nach Aschoff Gallenstauung die wesentliche Vor-
bedingung ist (primärer, solitärer reiner Cholesterinstein).  Er musste 
sich auch durchaus vor jener Zeit abspielen, in welcher im Sinne Naunyns 
ein steinbildender Katarrh eine Rolle spielen kann; der Hydrops und das 
Empyem der Gallenblase und ebenso der Steinverschluss des Chole-
dochus sind die viel späteren Endausgänge des Zustandes, von welchem 
wir hier sprechen. Dementsprechend findet man auch bei den frühen 
Stadien der reinen Stauungsgallenblase keine Wandveränderung im 
Sinne einer chronischen Entzündung, wenn auch mit der Zeit die Ent-
zündung nicht ausbleibt, wie bei allen Abflußstagnationen im Körper. 

Als Ausgangspunkt dieses schmerzhaften Anfalles ohne Ikterus 
nahm ich die Einmündungsstelle der Gallenblase in den Choledochus, 
also den Collum-cysticus-sphinkter an, vergleichbar dem Sitze des 
Cysticussteines; dort lag — so nahm ich an — eine Passagestörung infolge 
momentanen überdruckes in der Gallenblase, also durch starke plötzliche 
Druckdifferenz zwischen dem E indi c kungs syste m und dem Le itu ng s - 
system, und bei meiner ersten Publikation suchte ich die Entstehung 
des Ventilverschlusses mit folgendem einfachen Versuche zu erklären, 
den man leicht bei Operationen oder bei Obduktionen wiederholen 
kann: man versuche, die gut gefüllte Gallenblase dadurch in den Darm 
hinein zu entleeren, dass man sie plötzlich mit scharfem Druck stark 
zusammenpresst; es gelingt nicht! Man stellt dadurch vielmehr meist 
einen die Entleerung verhindernden Ventilverschluss am Blasen-
halse her; erst wenn man durch milden Druck den Ausführungsgang 
schonend entfaltet, lässt sich der Inhalt behutsam, ohne dass ein solcher 
Sperrverschluss eintritt, entleeren. 

Wenn man die Physiologie des Gallenstromes verfolgt, so 
ergibt sich, dass die im quantitativen überschuss „auf Vorrat" gebildete 
Galle zunächst in die Gallenblase eintritt und dort einen Reserve-
behälter vorfindet, dessen Inhalt im Bedarfsfalle dem Duodenum zur 
Verfügung gebracht wird; das Fassungsvermögen dieses Behälters ist 
freilich viel zu gering.  Während des Aufenthaltes und 'Während der 
zunehmenden Vorratsaniíäufung dickt sich daher die Galle durch Rück-
resorption in der Blase sehr stark ein. Diese Eindickung wird auf 1/8 bis 
1/10 des ursprünglichen Volumens geschätzt; es entsteht ein „Extrakt", 
da fast nur wässrige Bestandteile resorbiert werden. (Aus den Arbeiten 
Schöndubes ergibt sich, dass der von der Gallenblasenschleimhaut 
geleistete Konzentrationsprozess noch viel stärker sein kann, etwa 
um das Neunzigfache.) 

Wenn die im überfluss gebildete Galle unter dem Sekretionsdruck 
der Leber in die Blase eintritt, -und wenn die Resorption nicht im Tempo 
Schritt halten kann, so muss mechanische überfüllung die Folge sein, 
und es kann dann im Mechanismus des Ductus Cysticus eine 
Störung entstehen, für die ich einen Ventilverschluss annehmen zu 
müssen meinte (,,Dehnungskolik"); tritt hierzu die druckvermehrende 
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Kraft des Austreibungsmechanismus beim Einsetzen der Muskelperi-
staltik der Blasenwand, so entsteht der „Anfall", der dieser Erklärung 
entsprechend im allgemeinen plötzlich und heftig einsetzt, der aber 
alsbald wiederum von völligem Wohlbefinden gefolgt ist. 

In dem Cysticusverschlussapparat besitzt die Natur einen 
feinen automatischen Mechanismus, der, ganz abgesehen zunächst von dem 
später genau zu besprechenden Muskelspiel, sowohl den Eintritt der Galle 
in die Gallenblase wie auch deren Rückfluss gestatten muss. Das Rohl-
kanälchen des Cysticus stellt mit seinem S-förmig gekrümmten Ver-
laufe, mit der vorgeschalteten, divertikelartigen Erweiterung, welche 
Lütkens mit einem Windkessel vergleicht, und mit dem dort ein-
gebauten System der dreifachen Valvula Heisteri eine zierliche Apparatur 
dar. Während er mühelos der Galle den Eintritt in die Gallenblase ge-
stattet, so setzt er dem Rückfliessen in den Choledochus durch Ent-
faltung seiner Klappen einen starken Widerstand entgegen; er arbeitet 
abwechselnd je nach Bedarf bald als Saugspritze, bald als Druckspritze. 
Ein Tonus der Gallenblasenwand, den wir wohl in erster Linie in ihrer 
Elastica zu suchen haben, schliesst die Cysticusklappen, und diese Ver-
schlu ssautomatie ermöglicht der Gallenblase die ungestörte Ein-
dickungs- und Resorptionsarbeit; man kann sich sogar vorstellen, dass 
ihr Innendruck diese Arbeit befördert.  Die Betrachtung dieser Ver-
schlussautomatie führte mich zu dem Rückschluss auf die beschriebene 
Funktionsstörung. 

Unsere Überlegungen gestatten einen vorahnenden Einblick in ernstere 
Beriebsstörungen der subtilen Apparatur, die bei gröberen Veränderungen 
(Steinbildung, Entzündung) den Betrieb oft rasch und oftmals für immer 
lahmlegen. 

Ich konnte meine Ansicht durch klinisch beobachtete Fälle belegen 
und zur Heilung in hartnäckig rezidivierenden Fällen die Cholecyst - 
ektomie empfehlen. Fälle dieser Art heilten durch die Entfernung der 
Gallenblase. In den betreffenden Gallenblasen konnten mikroskopisch 
die typischen Veränderungen im Sinne von Aschoff und Bacmeister 
nachgewiesen werden (Stauungsgallenblase). 

Befangen in rein mechanischen Vorstellungen wurde an meiner 
Klinik weiter über die Bedingungen für Behinderung des Gallen-
flusses geforscht.  Bereits in meiner ersten Publikation über die 
„Stauungsgallenblase" habe ich die Erwerbung des aufrechten 
Ganges zur Erklärung der die Menschheit in so starkem Maße heim-
suchenden „Betriebsstörungen im Gallensystem" herangezogen. 
Ich habe darauf hingewiesen, welche Änderung der mechanischen Be-
dingungen, die Drehung der Leber um 90° bedeutet; nicht allein mit 
Rücksicht auf die Aufhängungsmechanik dieses schwersten und grössten 
der inneren Körperorgane, sondern auch in der Rückwirkung auf das 
extrahepatische Kanalsystem. Ich kann mich auch heute nach reif-
lichem Studium dieser Verhältnisse von meiner Anschauung nicht los-
machen. Darf man wirklich von einer völligen Unabhängigkeit dieses 
Systems von äusseren mechanischen Einflüssen sprechen?  Es kann 
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untaglich im Plan der Natur liegen, einen physiologischen Vorgang, 
wie die in der Gallenblase sich abspielende Resorption und Eindickung,' 
mit der Gefahr der Gallensteinbildung mit allen ihren Konsequenzen 
zu belasten! Bei der Zierlichkeit der Gallengänge und ihrer Verschluss-
mechanismen dürften hemmende Einflüsse, auch wenn sie von ganz 
geringfügiger Art sind, schon im pathogenen Sinne• wirksam werden. 

Im Verfolg dieser mechanischen Anschauungen brachte ich gemein-
sam mit Rohde unsere zum Teil getrennt entstandenen Anschauungen 
in einer Arbeit „tber die Stauungsgallenblase mit besonderer 
Berücksichtigung der Ätiologie der Gallenstauung" zum Aus-
druck, wobei uns nicht allein der akute Stauungsanfall voranschwebte, 
sondern auch alle nur verzögernden Momente, die alsdann mehr zu 
chronischen Beschwerden und nicht gerade zu heftigsten Schmerz-
attacken führten. Trotz aller Ablehnung erscheint es mir heute noch 
nicht endgültig entschieden, ob wirklich die umgebenden lebendigen 
Kräfte mit ihrem Druck und ihren Zugwirkungen und mit ihrem zweifel-
los formverändernden Einfluss ganz ohne Wirkung auf die Strömung 
im extrahepatischen Gallensystem bleiben. Dass sie den intrahepatischen 
Umlauf beeinflussen, darf man wohl nicht bezweifeln. Es ist eine fest-
stehende Auffassung, dass in den Atembewegungen mit ihrem die Leber 
wie einen Schwamm ausdrückenden Rhythmus die Antriebskraft des 
Gallenstromes aus der Leber zu suchen sei; eine weitere Frage ist es, 
ob diese physiologische Bewegung der Leber — verbunden mit aus-
giebigen Körperbewegungen — wirklich ganz ohne Einfluss auf die 
Gallengänge bleiben. Die Heilgymnastik nimmt diesen Einfluss an und 
betrachtet ihre Methoden als Vorbeugungsmittel gegen Gallenstauung 
und damit indirekt gegen Gallensteinbildung. 

Es wurden damals von uns folgende mechanische Momente, ausser 
der Einwirkung des aufrechten Ganges, für die Entstehung der Gallen-
stauung in Anspruch genommen: 

1. Formabweichungen der Gallenblase und des Cysticus 
selbst: fixierte, z. B. intrahepatische Lage (Parenchymblase), Pendellage 
des Gallenblasenfundus,  Sanduhrform, klappenähnliche (irisblendenähn-
liche) Verengerung zwischen dem Corpus und dem Infundibulum, ungewöhn-
lich grosses Cysticusdivertikel, rechtwinkelige Ausmündung des Cysticus, 
angeborene Missbildungen des Organs, besonders langer oder geschlängelter 
Verlauf des Cysticus, der sich im Stadium der Funktion noch stärker krümmt, 
(bajonettförmiger Verlauf), besonders bei geknickter Lage des Cysticus 
infolge Adhäsionen. 
. 2. Von aussen her einwirkende Veränderungen.  Anomalien 
der übrigen Gallenwege und Bänder, Schnürlappen der Leber, Wanderniere, 
allgemeine Enteroptose, Gefässanomalien mit überkreuzung (Drosselung) 
der Gänge, Lymphdrüsenbildung an der Einmündungsstelle des Cysticus, 
abnorme Erschlaffung oder Gegendruck der Bauchdecken, wechselnder 
Füllungsgrad der Hohlorgane der Nachbarschaft (Duodenum, Quercolon) 
Meteorismus, Fettleibigkeit, Atembewegungen, Einwirkungen der Kleidung, 
Gravidität, Verwachsungen linter den Organen, raumbeengende Krank-
heiten, sitzende Lebensweise, allgemeine Bindegewebsschwäche, Hernien, 
Prolapse, Wirbelsäulendeformitäten usw. 

Die Bedeutung dieser Veränderungen wurde in der nachfolgenden 
Literatur bestätigt und ihre Zahl noch erheblich vermehrt (H ens che n 
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u. a.). Im ganzen brachte das Schrifttum, auf das Vorhandensein rein 
funktioneller Störungen aufmerksam geworden, anfangs eine Reihe von 
Bestätigungen meiner Befunde und brachte von chirurgischer Seite auch 
Erfolge durch the Cholecystektomie (Fedorow, Oehlecker, Steden 
u. a.). König sprach von Fällen von „intermittierender Gallen-
stauung" und heilte seine Fälle durch Gallenblasenexstirpation. Das 
beschriebene Bild wurde nach Entstehung  nach Krankheits-
erscheinugen mit der Hydronephrose verglichen und als eine differential.. 
diagnostisch interessante Beobachtung betrachtet, die im Sinne einer 
„Pseudocholelithiasis" eine Erklärung für enttäuschende, negative 
Befunde zu geben geeignet war und wenigstens zum Teil das Dunkel 
der Fehldiagnosen lichten könnte. In dieser Zeit arbeiteten besonders 
die Chirurgen und die pathologischen Anatomen emsig an der Nach-
prüfung, und ein fleissiges Studium der funktionellen Störungen der 
extrahepatischen Gallenwege begann. 

Bald aber wurden warnende Stimmen laut und traten der Lehre 
entgegen. Die Chirurgen vor allem mussten feststellen, dass mit ihrem 
Eingriffe durchaus nicht immer das Leiden verschwand. Zander stellte 
bei sorgfältiger Nachprüfung fest, dass unter sämtlichen Gallenblasen-
Operationen diejenigen, bei denen nur entweder .„Verwachsungen" oder 
der als „Stauungsgallenblase" gedeutete Zustand vorgefunden war, am 
schwersten mit postoperativen Nachbeschwerden belastet waren, und 
stellte hierüber eine lehrreiche Tabelle der Dauerergebnisse auf; es zeigte 
sich, dass die Cholecystektomie durchschnittlich nur in 42% solcher 
Fälle heilbringend war.  Aschoff u. a. fanden bei mikroskopischer 
Untersuchung der exstirpierten Gallenblasen, dass sich hinter. dem 
Bilde der Stauungsgallenblase nicht selten eine ganz beginnende Wand-
phlegmone verbarg, die ohne weiteres das Krankheitsbild und den 
Operationserfolg erklärte und die auch bei der Operation noch nicht 
makroskopisch erkannt werden konnte.  Ja, manche gingen so weit, 
die beschriebene Krankheit nur als das regelrechte Anfangsstadium 
einer Cholecystitis anzusehen; es bestand die Gefahr, dass die An 

einer funktionellen Erkrankung völlig wieder 
verse hwand. Wir werden sehen, dass weitere Untersuchungen diese 
ablehnende Haltung durchaus als unberechtigt erscheinen lassen.  Es 
ist falsch, die Stauungsgallenblase mit beginnender Ent-
ziindung zu identifizieren.  Ebenso unrichtig ist, der schwierigen 
Frage dadurch aus dem Wege zu gehen, dass man die betreffenden 
Kranken kurzerhand als vagotonische Neurastheniker erklärte. 
Einzelne Chirurgen glauben, die erhobenen Befunde als ein Zeichen 
soeben überstandener Steinpassage auffassen zu müssen; wieder 
anderen ist die ganze Schwierigkeit überhaupt nicht begegnet; ihnen 
war das Bild der Gallenkoliken ohne Stein und Entzündung 
entgangen. 

Es sei an dieser Stelle noch in kurzes Wort der sogenannten „Stipp °hen-
gallenblase" oder „Erdbeergallenblase" gewidmet, ein Zustand, in 
welchem man anfangs bei oberflächlicher Betrachtung ein Vorstadiurn der 

' 20* 
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Steinbildung erblickte; es entstand dann die Auffassung, dass es sich tun eine 
gleichgiltige Resorptionsphase bei gesteigerter Resorption infolge von Stauung 
handele, nachdem man mikroskopisch festgestellt hatte, dass es sich um 
lipoide Körnchen handelte, die der Schleimhaut eingelagert seien. Neuerdings 
wird der Entzündung beim Zustandekommen des Zustandes doch wieder 
eine gewisse Rolle zugeschrieben, und neben bakteriellen werden auch 
chemische oder traumatische Ursachen angeschuldigt.  Es neigt sich also 
die Auffassung wieder dahin, dass die Stipp chengallenblase eine mittel-
bare Vorstufe der Steinbildung sein kann, und damit deckt sich die 
Erfahrung mancher Chirurgen, die nach Exstirpation einer solchen Gallen-
blase, in der sich freilich andere Entzündungserscheinungen und Steine 
nicht vorfanden, die heftigen Beschwerden schwinden sahen; der Zustand 
ist freilich erst bei Eröffnung der Gallenblase erkennbar. 

Die oben erwähnte Warnung bezog sich vor allen Dingen auf 
eine Überschätzung der Häufigkeit des Leidens und auf eine ganz be-
stimmte Gefahr; die „Stauungsgallenblase" konnte zur Zufluchtsstätte 
und zur Rechtfertigung von allerhand Fehldiagnosen werden. 
Ein völlig gesundes Organ war der Gefahr der chirurgischen Exstir-
pation ausgesetzt, das dem Körper noch sehr nützlich sein konnte, und 
dessen Ausfall gewiss nicht gleichgültig war. Die warnenden Stimmen 
überwogen bald bei weitem die Zahl der zustimmenden Befunde, und 
damit trat die Frage in ein neues Stadium ein, in das der gründlichen 
wissenschaftlichen Durchforschung, an welcher sich ausser den Chi-
rurgen und Physiologen nunmehr die innere Medizin mit maß-
gebenden Ergebnissen beteiligt hat. Ihre Forschung gab der Lehre von 
den funktionellen Erkrankungen der Gallenwege eine neue Richtung und 
eine wesentliche Erweiterung. Es entstand der von v. Bergmann 
gePrägte Ausdruck „Cholecystopathie.". 

Die Chirurgie, die so oft gezwungen ist, kranke Gallenblasen zu 
exstirpieren, wird sich besonders gern daran beteiligen, die Indikation 
zu diesem zerstörenden Eingriffe in dem Sinne nachzuprüfen, dass unsere 
Kranken vor überflüssiger Preisgabe eines wichtigen Organs bewahrt 
werden; wir lehnen die Auffassung, dass die Gallenblase ein ent behr-
liches oder gar ein rudimentäres Gebilde sei, um so mehr ab, als 
gerade unsere aufmerksam genutzten eigenen Erfahrungen uns vor 
seiner unnötigen Wegnahme dringend warnen. Wenn einzelnen Säuge-
tierarten die Gallenblasé völlig fehlt, so gestattet dies keinen Rück-
schluss auf eine etwaige Entbehrlichkeit beim Menschen. 

An den zahlreichen Arbeiten der nächsten Jahre sind in erster 
Reihe von pathologisch-anatomischer Seite Aschoff und seine Schule, 
vor allem Lütkens, von chirurgischer Seite Berg, von internistischer 
Seite v. Bergmann und seine Schule, und hier wiederum vor allem 
Westphal, Kalk und Schöndube mit hervorragenden Forschungen 
beteiligt. 

Das Ergebnis dieser Arbeiten lässt sich dahin zusammenfassen, dass 
man von der rein mechanischen Deutung der Störung des Gallen-
flusses so gut wie vollkommen abrückte, und dass man an ihre Stelle 
dynamische Kräfte stellte, die nicht das Cysticusgebiet allein, 
sondern den ganzen Gallenwegapparat betreffen, dass man jedoch an 
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der Krankheitsgruppe der funktionellen Störungen durchaus festhält. 
Den von Rohde und mir aufgestellten ursächlichen. Momenten für 
chronische Gallenstauung konnten sowohl As chof f wie auch Berg, 
v. Bergmann und Westphal höchstens eine unterstützende Bedeutung 
zumessen, während dysfunktionelle Zustände im ganzen Gang-
system sowohl für die Verzögerung der gesamten Gallenbewegung wie 
auch für akute Entleerungshindernisse, eben für jene „falschen Stein-
anf älle", in Frage kamen. Man lernte das System, d. h. das Zusammen-
spiel der ganzen Gallenentleerungs- und Verschlussapparatur als eine 
funktionelle Einheit ansehen. 

Anfangs arbeitete Chirurgie und innere Medizin auf diesem Gebiete 
zusammen; man nützte die Möglichkeit der operativen Autopsie am 
lebenden Menschen mit Erfolg aus. Als aber mit der rein neurotisch-
funktionellen Deutung die operative Indikation fast ganz zurücktrat, 
da übernahm die innere Medizin und die Physiologie fast ganz allein 
die Arbeit und gestaltete die Lehre von den Dyskinesien der Gallen-
wege aus. 

Der experimentellen Forschung stellt sich vielfach der Umstand 
hindernd in den Weg, dass die operative Freilegung im Tierversuch, 
die Gangabbindung, oder die Einfügung von Kanülen oder druck-
messenden Apparaten die normalen Verhältnisse viel zu stark verändert 
und daher in den Schlussfolgerungen gar zu oft zu Widersprüchen führt. 

über die Aufgaben der', Gallenblase äussert sich am klarsten 
4.schoff; er bezeichnet sie als den Druckregulator im extra-
hepatischen Gallengangsystem. Studien über die Verteilung der 
Muskulatur ergeben, dass die stärkste Anhäufung sich im Gebiete des 
Sphincter Papillae vorfindet; ihn hat Westphal mit dem Pylorus 
verglichen und ihn „Pylorulus" genannt; er betont seine völlige 
Selbständigkeit gegenüber der Muskelwand des Duodenums. 

Ferner besitzt die Gallenblase glatte Muskelfasern; fast gar 
keine besitzt der Collum-cysticus-Abschnitt, gar keine weist der Hepa-
ticus auf, mehr dagegen wiederum der Choledochus. 

Das Fassungsvermögen der Gallenblase beträgt durch-
schnittlich nur etwa 50 ccm; es -soll die Forderung erfüllt werden, stets 
unter annähernd gleichem Druck Galle bereitzuhalten.  Die Leistung 
der Druckregulierung übt die Blase dadurch aus, dass sie erstens die 
grossen von der Leber gelieferten Gallenmengen (800-1200 ccm pro 
Tag) stark eindickt, so dass stets ein Druckausgleich erfolgt, indem sie 
zweitens ihre Grösse durch Ausdehnung oder Zusammenziehung ihrer 
Wandungen reguliert.  Die Druckregulierung wird nach Berg ferner 
dadurch ergänzt, dass durch Schleimsekretion vorwiegend aus der Am-
pulle des Hepaticus, der Inhalt aufgefüllt werden kann, oder dass die 
Sekretion der Leberzellen vorübergehend unterbrochen wird.  So wird 
es ermöglicht, das bei Gallenbedarf. im Duodenum und dadurch erzeugter 
Öffnung des Sphincter Oddi, sofort unter stets gleichem Druck Galle 
geliefert werden kann, wobei die Ciallenblase zu der aus dem Gangsystem 
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ausströmenden Galle nach Bedarf auch aus dem eigenen Vorrat etwas 
zuströmen lässt. Es scheint, dass Füllung und Entleerung der Gallen-
blase im Laufe des Tages mehrfach miteinander abwechseln; die Wieder-
auffüllung erfolgt in den Pausen der Magenverdauung; sie entleert sich 
offenbar in Aktionsperioden von etwa einstündiger Dauer etwa bis zu 
3/4 ihres Inhaltes in Schüben (also diskontinuierlich) ; gelegentlich scheint 
sie sich auch vollständig zu entleeren. 

Nach Westphal hängt die Funktion des Gallenflusses sowohl aus 
den Gängen wie auch aus der Gallenblase ganz wesentlich vom Sphincter 
Oddi ab, unter dessen Herrschaft der Füllungszustand des Systemes 
wie auch ihre schubweise Entleerung ins Duodenum steht.  Er bleibt 
in der Verdauungspause fest verschlossen; seine Öffnung erfolgt auf 
Grund der verschiedensten Reize, insbesondere der Nahrungsreize. Er 
gibt das Signal für das Abströmen der Galle ab; er ist der Gegenspieler 
aller übrigen Muskelfasern des Systems. Der im Vergleich mit der Stärke 
des Sphincters Oddi verhältnismäßig geringe . Innendruck im Gang-
system kann niemals die Gallenwege öffnen. 

Zu diesem Abfliessen ist unter Umständen gar keine aktive Mit - 
wirkung der Gallenblase nötig; nur muss gleichzeitig mit der Öffnung 
des Sphincter Oddi auch die physiologische Hemmung wegfallen, über 
welche der Körper in Gestalt der dreifachen Valvula Heisteri im Ductus 
cysticus verfügt. Der elastische Tonus der spärlichen Ringmuskelfasern 
dieses Gebietes hält im Ruhezustand das System der Collumklappen 
geschlossen.  Infolge ihrer Form und Anordnung, die am besten mit 
den beim Fischfang benützten Reusen zu vergleichen ist, können sie 
den Gallenausfluss hindernd absperren. Von der Gallenblase aus kann 
der Cysticusverschluss leicht durch Saugwirkung geöffnet werden, 
während die gleiche Gewalt, vom Choledochus aus angewandt, zu ver-
mehrtem Verschluss führt (Versuche der As c hof f schen Schule). Neuere 
Studien über die Anatomie der Collumklappen (Karlsark) lehren, dass 
zwischen zwei grossen Hauptklappen eine kleinere Intermediärklappe 
eingeschaltet ist; ausserdem existieren einige spiralige, resp. halbspiralige 
Arcusklappen. 

Den grossen Gallenwegen kommt keinerlei aktive Funktion zu; 
auch besitzen sie keine wesentliche passive elastische Dehnbarkeit, 
wenigstens sicher nicht der Hepaticus.  Der unterste Abschnitt des 
Choledochus besitzt etwas Muskulatur und übt eine unterstützende 
' Austreibungstätigkeit aus, die im wesentlichen bei vorhandenen Hinder-
nissen zur Geltung kommt.  Nach Ausfall der Gallenblase erweitern 
sich die Gallenwege besonders im Gebiet des gemeinsamen Ganges; 
dabei hypertrophiert die Muskulatur daselbst. 
- Wenn es nach dieser Schilderung so scheinen könnte, als ob der 
Gallenblasenwand im täglichen Gebrauche nur eine passive Rolle 
zufalle, und als ob im wesentlichen nur ihre Elastica, nicht ihre Muscularis 
in Funktion träte, so sprechen doch sicher beobachtete Contractionen 
des Organes in Tierexperimenten dafür, dass diese Kraftquelle nicht ganz 
ungenutzt bleibt. Schon allein das Vorhandensein der Wandmuskulatur 



der steinfreien extrahepatischen Gallenwege.  311 

an dieser Stelle bezeichnet We  als einen sicheren Beweis für 
ihr aktives Eingreifen im Ausflussmechanismus. Westphal tritt ganz 
energisch für die Eigenbewegung der Gallenblase ein, trotzdem sie beim 
Menschen selbst von den erfahrensten Operateuren (Mayo) nie direkt 
beobachtet werden konnte; erst in neuerer Zeit konnte Pribram ge-
legentlich solche Eigenbewegungen sehen. 

Die oft ventilierte Frage, ob die Gallenblase eigene aktive 
Bewegung leiste oder nicht, ist heute im wesentlichen durch zwei 
klinische Methoden zur Entscheidung gebracht: erstens durch die 
Anwendung der Einhornschen Duodenalsonde, bei deren Gebrauch 
der Kundige deutlich die dunkle, zähe Blasengalle von der dunkelgelben, 
dünnflüssigen Lebergalle unterscheiden und ihr Auftreten im Duodenum 
durch verschiedene Nahrungsmittel bzw. Arzneimittel hervorrufen kann, 
und zweitens durch die wunderbare Methode der modernen Chole-
cystographie, welche die peristaltische aktive Tätigkeit der Gallen-
blasenwand unter den verschiedensten Bedingungen zu studieren ge-
stattet.  Vgl. hierzu vor allen Dingen die Arbeiten von Schöndube 
und von Bronner. Kalk und Schöndube ist die wichtige Auffindung 
des Pituitrinreflexes gelungen, durch den — abgesehen von der 
theoretischen Beweiskraft — uns ein wichtiges diagnostisches Hilfs-
mittel an die Hand gegeben wurde.  Sie schreiben: 

„Das Extrakt aus dem Hinterlappen und der Intermedia der Hypophyse 
(Pituitrin, Hypophysin, Hypophen) subkutan oder intravenös injiziert, 
ruft nach 25 -30 Minuten eine Entleerung der Blasengalle hervor, die mittels 
der Duodena'sonde aspiriert werden kann (Pituitrinreflex der Gallen-
blase)."  (Kalk und Schöndube.) 

Endlich sei erwähnt, dass Kalk bei geschlossener Bauchhöhle 
mit dem Laparoskop Contractionen der Gallenblase feststellen konnte. 

So hat die aktive Arbeitsleistung der Gallenblase in 
gewissen Phasen heute als bewiesen zu gelten; sie kann ihren 
Inhalt mit eigener Muskelkraft austreiben. Es scheint, dass sie hierbei 
den passiven Widerstand der gespreizten Colluraklappen überwindet, 
so dass diese sich der Wand anlegen. Unter pathologischen Verhältnissen 
(Steinverschluss) kann diese austreibende Kraft Schmerzen erzeugen. 
Der Platz der Entstehung dieser Schmerzen dürfte wohl fast stets das 
Cysticusgebiet sein; das Gebiet ist am reichsten mit Nervenfasern und 
Ganglionzellen ausgestattet. 

Unentschieden ist die Frage, ob schon bei einer jeden regelmäßigen 
Funktion der Papilla duodeni die Gallenblase aktiv und nicht nur unter 
Ausnützung ihrer Elastica mitarbeitet, oder ob diese Muskelkraft nur 
in Reserve, namentlich zur Überwindung von Hindernissen, zur Ver-
fügung steht. v. Bergmann betont die Antagonistentätigkeit zwischen 
dem Sphincter Oddi und der Gallenblasenmuskulatur; entsprechend 
dem Meltzerschen Gesetz, die Öffnung des Schliessmuskels sei unmittel-
bar von einer entleerenden Kontraktion der Gallenblase gefolgt, ver-
gleichbar dem Wechselspiel zwischen Harnblasensphincter und Blasen-
wand, wie auch zwischen Pylorus und Magen. Auch alle Arbeiten seiner 
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Schule stehen auf dem Standpunkt der aktiv-tonischen Entleerungs-
funktion. Der Vergleich mit dem Mechanismus der Harnblasenentleerung 
ist überzeugend, aber beim Gallensystem liegen die Verhältnisse kompli-
zierter; hier sperrt ein zweites, dem Choledochussphincter vorgeschaltetes 
VerschluBsystem die Gallenblase ab. Freier Gallenfluss ist nur möglich, 
wenn auch die Collumklappen geöffnet sind; die Vorstellung aber, dass 
allzustarke und allzuplötzliche Triebkraft der Gallenblase zunächst die 
Klappen noch fester schliessen könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Ist nicht gerade zum Nachlassen dieser Sperrklappen anfangs eine Gallen-
blasenerschlaffung erforderlich?  Wir sehen, der ganze Mechanismus 
steckt noch voller Probleme! 

Es darf an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, dass auch 
heute noch gewichtige Stimmen durchaus die aktive Betätigung der 
Gallenblasenwand leugnen (Halpert, Blond, Haberland, Sweet). 
Hypophysin, das die Schule von Bergmanns als Contractionsmittel 
der Gallenblase ansieht, gilt ihnen nur als Reizmittel zu einer vermehrten 
Lebersekretion.  Einzelne Autoren sprechen ihm jede Einwirkung auf 
die Gallenblase ab. Die Muscularis der Gallenblase dient nach Halpert 
nur dazu, um ihre Überfüllung zu verhindern. Verschiedene Autoren, 
und an ihrer Spitze vor allen Dingen wiederum Halpert, vertreten 
sogar den extremen Standpunkt, dass die Gallenblase überhaupt nichts 
mehr durch den Cysticus ins Duodenum zurückfliessen lässt und somit 
gar kein Gallenreservoir im üblichen Sinne sei, sondern dass der gesamte 
Inhalt erspart und in den Organismus auf dem Wege der Resorption 
durch Blut- und Lymphgefässe und über die Leber zurückbefördert 
wird. Sie meinen, dass die Cysticusklappen überhaupt nicht auf Rück-
fluss eingerichtet seien und dass es daher keine auf die Gallenblase ein-
wirkenden Austreibungsmittel gäbe. Halpert bringt für seine Annahme 
interessante Beweise. Er fasst die Gallenwege bei Schluss des Sphincter 
Oddi als ein System von U-förmig kommunizierenden Röhren auf; er 
versteht unter der Stauungsgallenblase eine Disharmonie zwischen 
der Resorptionsfähigkeit ihrer Schleimhaut und der ihr zugeführten 
Galle (cystogene oder autochtone Form der Stauungsgallenblase); es 
fehlt der Druckausgleich. — Eine zweite Form bildet die durch Dys-
funktion der Leber bedingte exogene oder h,epatogene Form, die ohne 
klinische Symptome verläuft, während die cystogene Form manifeste 
klinische Erscheinungen hervorruft. 

In lebhafter Kontroverse suchen die Vertreter der verschiedenen 
Theorien Beweise für ihre entgegengesetzte Anschauung zu erbringen. 
Wir Chirurgen haben doch grosse Hemmungen gegenüber den Beweisen 
von Hal pert, um so mehr, als wir die in der Gallenblase entstehenden 
Steine in so grosser Zahl auf dem Wege durch den D. cysticus in den 
Choledochus und in den Darin einwandern sehen. 

Eine Arbeit von Friedrich nimmt an, dass Störungen in dem Ein-
dickungsvorgange in der Gallenblase stattfinden können; er spricht von der 
„konzentrationsschwachen Gallenblase".  Ob dieser Zustand vor-
liegt oder nicht, erkennt Friedrich dadurch, dass er. bei einer hierauf ver-
dächtigen Gallenblase bei der Operation das Organ punktiert.  Besonders 
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farbschwache Blasengalle spricht für seine Annahme. — Kalk spricht sich 
später dahin aus, dass die „konzentrationsschwache" Gallenblase 
vielleicht nur ein Abheilungszustand einer leichten Cholecystitis sei. — 
Wenn man eine konstitutionell bedingte konzentrationsschwache Gallen-
blase annimmt, so liegt der Gedanke nahe, class viele, wenn nicht gar die 
meisten, Gallenblasen „konzentrationsüberstark" sein müssten und 
dass sich dadurch die Gallensteinbildung erklären könne. 

Der oben beschriebene normale Sphinctermechanismus schützt die 
Gallenwege vor jedem Eindringen von Duodenalinhalt, trotzdem zeit-
weise im Darm viel stärkerer Druck herrscht als im Gallensystem. Aus 
dem interessanten Referat Schöndubes über die Physiologie der Gallen-
gänge entnehme ich die Auffassung, dass das VerschluBsystem die Gallen-
Wege auch vor jeder Einmischung der Darmperistaltik in ihren völlig 
selbständig arbeitenden Apparat abschliesst.  Schöndube geht sogar 
soweit, dass er auch allen äusseren Kräften mechanischer Art, Darm-
füllungsdruck, Bauchdeckenwiderstancl, Atmungsbewegungen usw. jeden 
Einfluss auf die Gallenströmung abzusprechen geneigt ist und auch 
gegen diesen Einfluss die Schutzwirkung der beiden Gallensphinctern 
in Anspruch nimmt. (Die Gallenblase hält ihren Inhalt bis zum wirk-
lichen Bedarf zurück, selbst bei stärkster körperlicher Bewegung oder 
bei Anstrengung der Bauchpresse und bei tiefen Atemzügen.) Während 
also diese Forscher die alte Auffassung ablehnen, dass durch eine Art 
von melkenden Bewegungen das Duodenum den Inhalt der Gallenwege 
heraussauge, melden sich auch für diese Auffassung wieder neuere Stimmen 
(Haberland u. a.). 

•- Auf dem Boden aller dieser Forschungen, die wir zum guten Teil 
Westphal verdanken, und von denen hier nur wenige wichtige Punkte 
mitgeteilt sind, entstand nun Westphals Anschauung von den dys-
funktionellen Beschwerden der Gallenwege, von der Dyskinesie. 
Ihr Sitz ist in allererster Linie der Sphincter Oddi; nicht mechanische 
Vorgänge, sondern Spasmen sind es, das hat er und seine Mitarbeiter 
Kalk und Sch öndu be überzeugend nachgewiesen, und während ich 
selbst in meinen anfänglichen Studien in dem Schmerzanfall eine Störung 
im Druckdifferenzausgieich zwischen  Gallenblase und Choledochus 
erblickte, liegt nach We  ein überfüllungsdruck im ganzen Gang-
system vor. Es darf heute als sicher gelten, dass Fehlfunktionen an dieser 
wichtigen Stelle ohne anatomische Veränderungen (Innervationsstörungen) 
das ganze Krankheitsbild erzeugen können, und bei ihrem rasch vorüber-
gehenden intermittierenden Charakter ist auch durchaus nicht etwa 
Ikterus zu erwarten. Es ist völlig überzeugend, dass im Vergleich mit 
der Wichtigkeit der funktionellen (dyskinetischen) Störungen West-
phals meine ursprüngliche grobmechanische Erklärung eines Ventil-
verschlusses zurückzutreten hat.  Schöndube bezeichnet als Ursache 
der Dyskinesien am Gallenwegapparat: Störungen  der Psyche 
der inneren Sekretion oder des vegetativen Nervensystems. 
Lütkens hat diese Zusammenstellung der ursächlichen Momente noch 
weiter ausgeführt.  Oft betrifft die Krankheit Menschen, die in ihrem 
hormonalen, vegetativen und nervösen Gleichgewicht gestört sind, 
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so dais man nicht unbedingt eine isolierte Organneurose annehmen 
braucht. 

Diese beschriebenen Vorgänge gewinnen um so mehr an Bedeutung, 
als man in ihnen durchaus die Uranfänge der Cholelithiasis er-
blicken kann. Dysfunktion erzeugt Stauung; die anerkannte Grund-
lage der Gallensteine und in den grossen Arbeiten von Berg, der die 
alte mechanische Theorie zugunsten der neurotischen ebenfalls ablehnt, 
wird von einem „dysfunktionellen steinbildenden Katarrh" 
gesprochen, einem Begriff, den er bewusst dem primär infektiösen stein-
bildenden Katarrh Naunyns gegenüberstellt. Auch Berg verlegt den 
Sitz der Störung in den Choledochussphincter, den er als die maßgebliche 
Stelle für die Druckregulierung im ganzen System betrachtet und als 
den einzigen wirklichen Sphincter im Gallensystem bezeichnet. Während 
er eine richtige, auf mannigfache physiologische und• pathologische 
Reize reagierende biologische Funktion hat, liegen dem Cysticusver-
schluss mehr mechanische Funktionen ob.  Letzterer ist überhaupt 
kein Sphincter im anatomischen Sinne.  Die Kraft seiner spärlichen 
Muskulatur steht weit hinter der des Sphincter Oddi zurück; ihre Fasern 
dienen offenbar nur zur Regulierung des Klappensystems. Die West-
phalschen Arbeiten haben eine grosse Diskussion über die normale 
und die pathologische Innervation des Gallengangsystems hervor-
gerufen. (Vagus, Sympathicus und Parasympathicus im Zusammenspiel 
und im Gegenspiel.) 

Weiterhin hat Westphal gelehrt, zwischen hypertonischen und 
atonischen Stauungsgallenblasen zu unterscheiden, und zwischen 
einer spastischen und einer hyperkinetischen Dyskinesie.  Die 
hypertonische Form ist nach Westphal die Folge einer starken 
Contraction des M. Sphincter Oddi, die atonische Form entsteht durch 
Erschlaffung der austreibenden Kräfte des Gang- und Gallenblasensystems 
durch schliessliche überdehnung und Muskelinsuffizienz. Bei der Chole-
cystographie lassen sich die verschiedenen Formen der Dyskinesie deutlich 
erkennen.  Zahlreiche Nachuntersuchungen einschlägiger Fälle haben 
ihm recht gegeben. 

Wir betreten hiermit ein rein internistisches Gebiet, das uns West-
phal heute noch selbst vortragen will; die verschiedenen Formen der 
Störung unterscheiden sich nicht nur funktionell, sondern auch patho-
logisch-anatomisch voneinander.  Von der durch v. Bergmann an-
fänglich unter dem Namen „Cholecystopathie" zusammengefassten 
Erkrankungsgruppe zweigte sich bei Westphal die „C h o 1 a ng i o p a t h i e" 
ab. v. Bergmann hat zum Verständnis des Leidens an den auf dem 
Boden schwerer seelischer Erregungen entwickelten „Icterus spasticus" 
erinnert („Icterus ex emotione").  Auf der Höhe des Anfalls können 
Schmerzanfälle ein Bild hervorrüfen, das v. Bergmann sehr anschaulich 
„Tenesmen der Gallenblase" genannt hat. 

Gewisse Formen von Spasmen des Sphincter Oddi können durch gleich-
zeitigen Verschluss des Gallenganges und des Pankreasganges Sekretstauungen 
hervorrufen, die zum• Eindringen von Pankreassaft in die Lebergänge mit 
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Schädigungen der Leber führen können oder die auch durch Eintritt von 
Galle in das Gangsystem der Bauchspeicheldrüse Pankreatitis erzeugen können. 
Vielleicht führt die Pankreassaftschädigung der Gallenwege infolge von 
Wandschädigung mit nachfolgender Durchlässigkeit zu dem eigenartigen 
Bilde der perforationslosen Gallenperitonitis. 

Auf der geschilderten Grundlage der dyskinetischen Störungen 
entsteht jenes klinische Krankheitsbild von typischem Verlaufe, von 
welchem unsere anfänglichen Betrachtungen ausgingen: Pseudogallen-
steinkoliken von aseptischem Charakter ohne Ikterus, bei welchem 
der Nachweis von Steinen nicht erbracht werden kann und bei denen 
auch sonstige Ursachen für Gallenkoliken ausgeschlossen werden können. 
Ursache des Leidens ist nach Westphal vergebliche Peristaltik der 
Gallenblase und des Choledochus bei spastischem Verschluss des Chole-
dochussphincters; ein solcher Krampf kommt nach Westphal manchmal 
auch als Ursache der Nachbeschwerden nach Cholecystectomie in Frage. 
Westphal stellt sich ferner auf den Standpunkt, dass unter Umständen 
auch nur eine gesteigerte Contractionsneigung des Colum-
cysticus- Sphincters entscheidend mitwirken könne. 

Auch Berg ist der Ansicht, dass Gallenstauung gelegentlich auf 
das in sich geschlossene Gallenblasen-Cysticusgebiet beschränkt sein 
kann. (Störung des funktionellen Gleichgewichtes zwischen den beiden 
Teilen des Systemes.) Wenn ich auch durchaus nicht an meiner ersten 
Theorie des mechanischen Knickungsverschlusses im Gallenblasenhals 
festhalte, so kann ich mir doch nicht versagen zu betonen, dass ich den 
spastischen Verschluss des Cysticus gegenüber dem des Sphincter Oddi 
durchaus anerkenne und auch nicht für so sehr selten halten kann. Für 
diese Annahme sprechen die heftigen Schmerzen.  Wer sorgfältig den 
operativen Status der im Schmerzzustand operierten Gallensteinfälle 
betrachtet, fast immer sitzt der Stein an dieser Stelle! Man darf geradezu 
von dem klassischen klinischen Bilde des Cysticusverschlusses sprechen, 
ein Zustandsbild von Schmerz, Druck und Völlegefühl im Magen. 
Pribram spricht vom „Blasenhalssymptom"; der chirurgische 
Kliniker sieht demgegenüber sehr viele Fälle von schmerzloser Passage 
im Choledochus und von schmerzloser Steineinklemmung in der Papille. 
Ich bin überzeugt, dass die schmerzhafte „Steingeburt" im allgemeinen 
dem Einwandern aus dem Cysticus in den Choledochus entspricht; 
auch der maligne Verschluss an der Papille macht keine Schmerzen. 
Wir sprechen da vom „schmerzlosen Ikterus"; die langsam ent-
stehende grosse passive Dehnung aller Gallenwege führt dann baldigst 
oberhalb zur Insuffizienz der Cysticusklappen und verhindert spastische 
Schmerzen. Es bleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass beide 
Typen, isolierter Cysticusverschluss oder Cholgdochusverschluss, getrennt 
vorkommen; auch in Kombination können sie eintreten. 

Die Symptomatologie und Diagnose dieser steinlosen Gallen-
koliken sollen heute nicht weiter Gegenstand der Erörterung sein; zur 
objektiven Feststellung dient Anamnese und Röntgenbild, ferner 
die Cholecystographie in ihrer modernen Ausgestaltung und die 
Duodenalsonde mit den Ausscheidungsproben. Ich verweise auf die 
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kürzlich erschienene Zusammenstellung von Kalk.  Ich muss es dem 
internistischen Urteil überlassen, inwieweit die klinische Differential-
diagnose gegenüber der Cholecystitis bzw. der Cholelithiasis als sicher 
betrachtet wird.  Für die chirurgische Indikationsstellung wäre ein 
frühzeitiges präzises Erkennen von grösster Bedeutung. 

Mit Recht mahnt Kalk, sich mit der Diagnose einer Dyskinesie 
erst dann zufrieden zu geben, wenn alle diagnostischen Hilfsmittel 
sorgfältig erschöpft sind, damit wir nicht in Gefahr kommen, eine Stein-
krankheit oder gar einen bösartigen Tumor zu übersehen! 

Indem ich mich zur Therapie der schmerzhaften Gallen-
Stauung wende, muss ich zunächst feststellen, dass die anfänglich 
empfohlene Cholecystectomie mit Recht als Allgemeinmethode ver-
lassen werden musste. Wenn sie dennoch in bestimmten Fällen Heilung 
brachte, so lassen sich hierfür nur folgende Erklärungen erbringen: 
entweder mag es sich um jene Fälle von überwiegendem Spasmus im 
Cysticusgebiet gehandelt haben, oder die Spasmen im Choledochus liessen 
nach Zerstörung des Wechselspieles und nach Beseitigung des Druck-
regulators nach, weil eine vicarierende Erweiterung des Choledochus 
erfolgte. Vielleicht bedeutet auch die Wegnahme bis dicht an den Chole-
dochus heran eine Excision der Hauptnervengeflechte und damit der 
Centra der Schmerzauslösung.  Immerhin kann die Entfernung der 
Gallenblase nicht als regelrechter Vorschlag aufrecht erhalten werden; 
man darf sich nicht auf „Zufallstreffer" einstellen! An Stelle der Ektomie 
kommen, wenn Operation unvermeidlich ist, folgende Eingriffe in Frage: 

•  I. die operative Dehnung des Choledochussphincters durch Bou-
gierung, 

2. die operative Verbindung zwischen Choledochus und Duodenum 
zur Ausschaltung des Sphincter Oddi, 

3. die Anastomose zwischen der Gallenblasenkuppe und dem 
Intestinalkanal. 

Eine systematische Serienprüfung dieser Methoden ist, soweit 
die reine spastische Gallengangsneurose in Frage kommt, in letzter 
Zeit noch nicht erfolgt, da bis auf weiteres das Leiden der internistischen 
Therapie vorbehalten bleibt und die Chirurgen einstweilen ausgeschaltet 
sind.  (Es muss betont werden, dass die Anlegung einer operativen 
Anastomose rinnere Gallenfistel] immer mehr von den anfänglichen 
theoretischen Bedenken verliert, die ihrer Verbreitung bisher entgegen-
standen: sie wird von einzelnen Operateuren mit grosser Regelmäßigkeit 
an Stelle der Papillenbougierung und der Choledochusdränage am Schluss 
der Gallensteinoperation angewandt.) 

Es sei erwähnt, dass man experimentell versucht hat, durch Nerven-
dúrchschneidung die Spasmen- zu beseitigen (Rost). 

Unbedingt muss die unnötige Herausnahme einer gesunden Gallen-
blase vermieden werden. Mit Rücksicht auf die Feinheit dieses Mechanis-
mus erscheint es im wahren Sinne des Wortes unchirurgisch und un-
ärztlich, ohne zwingende Not, etwa auf Grund Vager Beschwerden, 
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ein so wertvolles Organ zu opfern.  Bei unklarem Befunde sollte man 
dann lieber die Bauchhöhle unverrichteter Sache wieder verschliessen. 
Wenn aber die Bauchhöhle geöffnet ist, und wenn kein pathologischer 
Befund vorliegt, und wenn die Annahme spastischer Koliken 
im Choledochus-Sphincter sichersteht, dann soll der Chirurg 
von der Choledochotomie aus eine sorgfältige Papillen-
dehnung vornehmen; das ist die logische Konsequenz der Lehren 
West-phals; auch Berg rät dringend zu dieser Dehnungsbehandlung. 
Gegen eine vorsichtige und schrittweise Dehnung der .Papille kann 
kein Einwand erhoben werden; gegen ein brüskes gewaltsames Erweitern 
bestehen jedoch sehr ernsthafte Bedenken (Rezidive, Narben). 

Übereinstimmend warnen die modernen Forscher der Dyskinesie 
Vor dem chirurgischen Eingriff auf ein nur funktionell erkranktes Organ-
system. Die Chirurgie wird zunächst sehr gern damit einverstanden sein, 
wenn sie auf dem wenig dankbaren Gebiete dieser Neurosen einstweilen 
nicht viel in Anspruch genommen wird und wenn sich die ausgedehnten 
neuen Forschungen zunächst einmal bei der inneren Medizin auswirken. 
Ich kann persönlich nicht daran zweifeln, dass man zu gegebener Zeit 
wieder bewusst auf chirurgische Hilfe zurückgreifen wird.  Was wird 
aus den ungeheilten Fällen ? Ich stehe nicht unter dem Eindruck, dass 
trotz aller Sorgfalt der Diagnose und der inneren Therapie Fehldiagnosen 
vermieden werden und ebensowenig, dass hartnäckige Fälle mit den der 
internen Medizin zu Gebote stehenden Mitteln wirklich restlos heilen. 
Im übrigen ist die Kasuistik der Probelaparatomie reich an Fällen, in 
denen entgegen allen diagnostischen Erwartungen überraschende Befunde 
erhoben und Hindernisse der Gallenzirkulation beseitigt werden konnten. 
(1Vlissbildungen, Pankreasveränderungen, Geschwülste, Lymphadenitis am 
Zusammenfluss der Gallenwege, Lage- und Formabweichungen der 
Gallenblase und manches andere.) 

Der inneren Medizin wächst vor allen Dingen die Aufgabe zu, gerade 
che beginnenden Fälle der „Cholepathia spastica" zu heilen, ehe 
noch sekundäre anatomische Veränderungen entstehen (Entzündung, 
Steine). Therapeutisch kommen zwei Behandlungsziele in Frage: 

1. Stillegung des gestörten Betriebes durch Atropin, Papaverin, 
Diät, Hitze; 

2. gallentreibende,  entleerungsfördernde  Methoden,  Cholaktol, 
Menthol, Salicylpräparate, Cholecystokinin, Sekretin, dazu Bittersalz-
quellen. 

Ich gebe hier den Rat S,chöndubes wieder, sehr individualisierend, 
probierend vorzugehen; er hat sich sehr viel mit der Therapie beschäftigt. 
Bei ausgesprochen vagotonisch stigmatisierten Menschen ist die Therapie 
am schwierigsten. 

Ich kann das Gesamtgebiet der Gallenstauungen, von dem wir hier 
fast nur die anfänglichen, intermittierenden und speziell die funktionell-
spastischen Stadien besprochen haben, nicht verlassen, ohne mit besonderer 
überzeugung darauf ,hinzuweisen, dass die vollendete mit Ikterus ver-
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lauferide Gallenstauung durch Dauerverschluss noch immer in viel zu 
spätem Stadium dem Chirurgen übergeben wird in der Hoffnung einer 
Beseitigung des Hindernisses durch konservative Methoden. Durchaus 
nicht in jedem Falle gelingt die zuverlässige Feststellung der Ikterus-
ursache.  Die vollständige Gallensperre, besonders die schmerzlose, ist 
stets sehr verdächtig auf malignen Tumor! Es begegnen dem Chirurgen 
nicht wenig Fälle, die durch Somnolenz, Coma, Krämpfe, Fieber, Haut-
blutungen, Darmblutungen, Anurie, stärkste Grade der Verschleppung 
anzeigen, und bei denen ein operativer Rettungsversuch deshalb un-
möglich ist, weil alle Kraftreserven fehlen und weil jede Form der 
Narkose in diesem Stadium eine schwere Schädigung bedeutet. K üt trier 
versteht unter „Hepatargie" die schweren Grade der Leberin-
suffizienz, verschuldet durch verspätetes Anrufen chirurgischer Hilfe; 
die Operation sollte bei beginnender Anurie eigentlich stets abgelehnt 
werden.  Die Chirurgie steht auf dem Standpunkt, dass bei Icterus 
gravis, selbst beim Fehlen aller sonstigen alarmierenden Symptome 
(Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost), ein Abwarten von 3 Wochen schon 
die äusserste zulässige Grenze darstellt.  Auch innerhalb dieser Zeit-
spanne führt oft das „Abwarten" des erfolgreichen Anfalles und die 
Zuversicht auf gallensteintreibende Mittel zu irreparablen Schädigungen. 

Ich schliesse das Kapitel der Gallenstauungen, indem ich referierend 
feststelle, dass mit den Motilitätsneurosen ein wichtiges Gebiet 
im Laufe der letzten 12 Jahre neu erschlossen und schon heute weit-
gehend durchforscht ist, gleich bedeutungsvoll in seinen Anfängen wie 
in seinen Endausgängen, gleich interessant für den Theoretiker wie für 
den Praktiker; ich wende mich nunmehr der Besprechung der „weissen 
Galle" zu. 

Weisse Galle. 

Das Vorhandensein einer glasig-schleimigen Flüssigkeit in den Gallen-
wegen wird seit geraumer Zeit mit besonderem Interesse verfolgt. Den 
Chirurgen ist dieser Zustand zwar nicht aus sehr häufigen, aber immerhin 
aus gelegentlichen Beobachtungen bekannt.  (In der Giessener Klinik 
wurde das Vorkommen unter 5613 Operationen 25mal beobachtet.) 

Seit der Arbeit von Kausch (1911) ist die alte Auffassung ver-
schwunden, dass „weisse Galle" ein Produkt von Leberzellen sei, 
welche unter Druckatrophie entartet und zur Bildung wirklicher Galle 
nicht mehr fähig seien.  Kausch berichtet, dass der Zustand schon 
Langenbuch und Courvoisier wohl bekannt war.  Er fügte dem 
wohlbekannten Bilde des in sich geschlossenen Hydrops der Gallen-
blase die Beschreibung des im Wesen durchaus identischen Prozesses 
des Hydrops des gesamten Gallenwegesystems hinzu, der eine komplette 
Gallensperre zur Voraussetzung hat. Kausch erkannte, dass der Inhalt 
nichts mit echter Galle zu tun habe, sondern dass er ein Schleim sei, 
den die Gallenwege selbst produzieren.  Der Zustand entsteht durch 
einen absoluten Verschluss; der Hydrops der Gallenblase durch Ver-
schluss des Cysticus, der des Gallensystems meistens durch einen Ver-



der steinfreien extrahepatischen Gallenwege.  319 

schluss oberhalb der Cysticuseinmündung, so dass der Schleim durch die 
resorbierende Tätigkeit der Gallenblase nicht aufgesaugt werden kann. 
Die weisse Galle kann aber auch bei einem Hindernis an der Papille 
entstehen, wenn die Gallenblase zwar in das Stauungsgebiet einbezogen 
ist, aber ihre Resorptionskraft verloren hat (Ausfall des Druckregulators). 
Meistens ist ein Tumorverschluss im Spiele. 

Auch im Tierexperiment kann der Zustand der weissen Galle im gesamten 
Gangsystem erzeugt werden; es muss zu diesem Zweck der Hepaticus oder 
aber Choledochus  Cysticus zugebunden werden. 

Der Sekretionsdruck dieser Schleimhäute kann ein sehr grosser sein; 
er drängt, sobald er den Sekretionsdruck der Lebergalle überwiegt, 
durch Ansteigen des Schleiminhaltes die Galle zurück, so dass sie in 
umgekehrter Stromrichtung in den Blutkreislauf resorbiert wird; deshalb 
ist Ikterus seine regelmäßige Begleiterscheinung.  Bei starker Hyper-
sekretion werden auch die kleinsten Gallencapillaren von heller Flüssig-
keit prall überdehnt; sie erscheinen dann als ein Netz bläschenförmiger 
Vorwölbungen unter der Leberkapsel (Hydrohepatose).  Vorbedingung 
ist, dass die Galle bakterienfrei ist; sönst entsteht nicht der aseptische 
Hydrops, sondern die eitrige Cholangitis mit allen gefährlichen Folge-
erscheinungen.  Aus diesem Grunde kommt auch der Zustand relativ 
selten bei Steinverschluss zustande, weil dieser häufig mehr oder weniger 
schwer infiziert ist, sondern mindestens ebensooft durch Tumorbildung. 

Die Therapie der weissen Galle kann nur in operativer Beseitigung 
des Gallenabflusshindernisses bestehen, am besten durch zeitweise 
Dränage nach aussen, sonst durch Anlegung einer inneren Gallenfistel 
cider durch Entfernung des Steinverschlusses - oder radikale Resektion 
des Tumors. (Neigung zu cholämischer Nachblutung hat schon oft ein 
gutes Operationsresultat vereitelt.) 

Mayo erblickt in der normalen Schleimproduktion der Gallengänge ein 
Hilfsmittel, um die Gallensalze und Pigmente in Lösung zu erhalten. B erg 
rechnet sie zu den druckregulierenden Funktionen des Systems; er spricht 
bei stärkerer Produktion des Schleimes von „Muk o st as e", die er in Be-
ziehung zur Genese des hellen, reinen Cholesteriesteines bringt, während 
er balm überwiegen des Gallendruckes und bei gleichzeitiger Stagnation 
von „Ch olest a se" spricht, wobei der gemischte Pigmentkalkstein entsteht. 
Den beiden Kräften spricht er eine antagonistische Funktion zu. Die „weisse 
Galle" bedeutet im Sinne B ergs die weitgehendste Erscheinungsform der 
Mukostase. 

II. Die Missbildungen und Anomalien. 
Die entwicklungsgeschichtliche Forschung hat uns gezeigt, dass 

die Ausbildung der Gallenblase und der grossen Gallenwege schon 
normalerweise beträchtliche, individuelle Schwankungen in zeitlicher 
hinsieht darbietet, dass die Festlegung eines teratogenetischen Ter-
minationspunktes für Missbildungen, insbesondere Hemmungsmiss-
bildungen, ausserordentlich erschwert ist.  Die vielfachen Beziehungen 
der Ausführungsgänge der Leber und des Pankreas zueinander und zu 
dem komplizierten Blutgefäßsystem an der Leberpforte lassen es ver-
ständlich erscheinen, dass die Häufigkeit und Verschiedenheit der 
Variationen eine Festlegung der Grenze des Normalen kaum gestattet. 
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tatsächlich haben die Verhältnisse denn auch eine sehr reichhaltige 
Literatur und eine umfangreiche, interessante Kasuistik hervorgebracht. 
Es würde zu weit führen, wollte man im Rahmen dieses Vortrages auch 
nur einen flüchtigen Überblick über alle diese Varianten geben, ge-
schweige denn sie eingehend behandeln. Wir beschränken uns deswegen 
auf eine kurze Besprechung derjenigen Zustände, denen eine besondere 
wissenschaftliche und praktische Bedeutung zukommt. 

Das völlige Fehlen der Gallenblase ist an sich nicht sehr 
häufig, aber doch in einer Reihe von Fällen (etwa 30) einwandfrei 
beobachtet worden.  Eine grössere, praktische Bedeutung allgemein 
klinischer Art kommt dieser totalen Aplasie der Gallenblase nicht zu. 
In einzelnen Fällen glauben die Verfasser in dem Fehlen der Gallenblase 
die Ursache für eine gleichzeitig bestehende primäre Steinbildung im 
Choledochus sehen zu müssen. Schwierigkeiten in der Differentialdia-
gnose können sich ergeben, wenn bei unklaren Beschwerden im Ober-
bauch eine Gallenblasenerkrankung klinisch nicht sicher auszuschliessen 
ist.  Die Cholecystographie lässt uns hier naturgemäß im Stich, bzw. 
führt uns auf eine falsche Spur, wenn man die fehlende Kontrastfüllung 
im Sinne einer Gallenblasenaffektion verwertet. Auch die Untersuchung 
mit der Duodenalsonde wird in diesen seltenen Fällen kaum eine ein-
wandfreie Klärung schaffen können. Bisher wurde die richtige Diagnose 
stets erst durch die operative Freilegung oder die Obduktion gestellt. 
• Ausser der totalen Aplasie wurden angeborene Hypoplasien 
verschiedensten Grades beobachtet, für die sinngemäß das eben Gesagte 
gilt. 

Von diesen Hemmungsmissbildungen ist die ent z ündlic he 
Schrumpfung nicht immer einfach zu unterscheiden, bei der gleich-
falls das Lumen vollständig veröden kann und manchmal die Gallen-
blase bis auf einen dünnen Bindegewebsstrang oder einen kleinen Narben-
knoten schwindet. Im Zweifelsfall muss hier die genaue histologische 
Untersuchung klären, ob es sich um eine mangelhafte Anlage oder eine 
sekundäre Schrumpfung handelt. 

Die echte Verdoppelung der Gallenblase ist beim Menschen 
ganz ausserordentlich selten, während sie sich bei einzelnen Tierarten 
(Rinder, Schafen, Katzen) verhältnismäßig häufig findet.  Sie ist eine 
Überschussmissbildung, bei der an zwei Stellen des primitiven Chole-
dochus eine aktive Epithelwucherung einsetzt (Hanser).  Auch der 
Ductus Cysticus ist hierbei in der Regel doppelt vorhanden und die 
verschiedene Beschaffenheit der Blasengalle (in der einen Blase dunkel-
grün-schwarz, in der anderen hellgrün, Fall Priesel) zeigt weiterhin, 
dass es sich um zwei völlig selbständige Systeme handelt. 

Welche ausserordentliche klinische Bedeutung dieser Missbildung 
zukommen kann, lehrt eindringlichst der von Wischne w sky mitgeteilte 
Fall, „wobei beide Blasen, die normale und die supplementäre, in einer 
ziemlichen Entfernung voneinander liegen und wo eine umfangreiche 
entzündliche Erkrankung der einen Blase in keiner Weise die andere 
in Mitleidenschaft zieht". 
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31jährige Frau. Verdacht auf Gallenblasenempyem. Bei der Operation 
findet sich auf der rechten Seite eine normal gelagerte und normal aussehende 
Gallenblase. Von dieser getrennt liegt an der Unterfläche des linken Leber-
lappens eine birnenförmige und birnengrosse, fluktuierende Geschwulst, 
die sich mit ihrem Stiel in der Tiefe verliert. Nach Eirmähung in die Bauch-
wand wird diese Geschwulst eröffnet; es entleert sich zunächst stinkender 
Biter und in der Folgezeit reichlich Galle.  Zwei Monate später wird die 
Geschwulst entfernt und histologisch findet sich eine Auskleidung mit Gallen-
blasenschleimhaut bei entzündlichen Veränderungen der Wand. 

Wenn diese Zustände auch ausserordentlich selten sind, so sollte 
man sich in unklaren Fällen immerhin an die Möglichkeit einer Doppel-
bildung der Gallenblase erinnern. 

Einer teilweisen Trennung der Gallenblase in der Längs-
achse, wie sie entsprechend dem Uterus bicornis gelegentlich beobachtet 
wird und die als Hemmungsmissbildung bei der Entwicklung des Lumens 
aufzufassen ist, kommt keine wesentliche klinische Bedeutung zu. 

Verhältnismäßig häufig finden sich direkte Verbindungen der 
Gallenblase mit den intrahepatischen Gallengängen durch das 
Blasenbett hindurch, sogenannte Luschkasche Gänge.  Es leuchtet 
ohne weiteres ein, dass bei entzündlichen Affektionen der Gallenblase 
der Krankheitsprozess durch diese Gänge unmittelbar auf die Leber 
übergreifen kann. Praktisch ebenso wichtig ist ihre Bedeutung für den 
Chirurgen, da der Gallenfluss aus diesen Gängen bei Cholecystektomie 
ohne Drainage zu schweren postoperativen Störungen (Galleperitonitis) 
führen kann. Die Häufigkeit dieser Varietät veranlasst uns bei sämt-
lichen Cholecystektomien das Leberbett auf das genaueste zu revidieren, 
die seröse Kapsel besonders zu versorgen und mindestens ein kleines 
Sicherheitsdrain in der Wunde zu belassen. 

Die Lage der Gallenblase zur Leber unterliegt den weitesten 
individuellen Schwankungen.  Von der völlig intrahepatischen Ent-
wicklung, der sogenannten „Parenchymblase" (Budde), bis zur 
Bildung eines freien Mesenteriums der Gallenblase finden sich alle Über-
gänge.  Ist die Blase vollkommen von Lebergewebe umschlossen, so 
kann hierdurch eine Aplasie vorgetäuscht werden, ein Irrtum der bei 
Operation wegen Verdacht auf Gallenblasenerkrankung verhängnisvolle 
Folgen zeitigen dürfte. Meist wird man in derartigen Fällen durch die 
abnorme Beschaffenheit der unteren Leberfläche bei Inspektion und 
Palpation (gallige Durchtränkung, bzw. Verfärbung, Fluktuation) auf 
die richtige Spur geführt. Die genaue Untersuchung des Cysticus hilft 
ebenfalls oft weiter, wenn er nicht selbst gleichfalls in das Lebergewebe 
eingebettet ist. Die Frage, ob durch diese Lagerung die Funktion der 
Gallenblase gestört wird, ist in letzter Zeit des öfteren erörtert worden. 
Es ist wohl anzunehmen, dass die Fixation im umgebenden Lebergewebe 
looker genug ist, um der Gallenblase eine genügende Motilität für die 
Austreibung ihres Inhaltes zu gestatten. 

Demgegenüber kommt der frei beweglichen Wander- oder Pendel-
gallenblase eine erheblich grössere klinische Bedeutung zu.  Ihre 
Lage wechselt je nach der Lage und dem Füllungszustand der übrigen 
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Bau- cheingeweide, besonders des Quercolons. Durch diese Veränderungen 
kommt es nicht selten zu Abknickungen im Bereich der ableitenden 
Gallenwege, besonders am Cysticus. Die Folge ist eine intermittierende 
Gallenstauung, die sich klinisch in kolikartigen Schmerzen äussert. 
Tritt diese Betriebsstörung öfter ein oder bleibt sie längere Zeit be-
stehen, so entwickelt sich unter starker Vergrösserung der Gallenblase, 
die dann rechts vom Nabel tastbar wird, ein chronischer Hydrops. 
Während im ersten Fall die Kranken nach Abklingen der Gallenfluss-
behinderung wieder völlig beschwerdefrei sind, werden bei chronischem 
Hydrops mehr dauernde Schmerzen geäussert und die Patienten geben 
vielfach sehr präzise an, dass sie das Gefühl haben, als ob sich eine 
Geschwulst im Bauch hin- und herschieben lasse. Eine weitere Folge 
des chronischen Hydrops sind Verwachsungen der Pendelblase mit 
tieferen Abschnitten der Bauchwand und anderen Organen.  Eine 
einwandfreie Abtrennung dieses Zustandes von der chronischen 
Appendicitis ist oft erst intra operationem möglich.  Bei jedem 
Verdacht auf Beteiligung der Gallenblase sollte unbedingt eine 
Cholecystographie ausgeführt werden, die gerade bei der vergrösserten 
Pendelblase ausserordentlich eindrucksvolle Bilder liefert und geeignet 
ist, eine schwierige Diagnose einwandfrei zu klären. Ikterus wird in 
den meisten Fällen nicht beobachtet, weil die Abflussbehinderung 
durch Knickung fast immer im Gebiet des Gallenblasenhalses und 
des Cysticus liegt und der offene Choledochus einen übertritt der 
Galle in die Blutbahn verhindert. 

Dass wir bei diesen Zuständen ziemlich oft das Bild der „weissen 
Galle" finden, sei nach den obigen Ausführungen zur Gallenstauung 
nur kurz erwähnt. Die Therapie kann in ausgesprochenen Fällen nur 
eine chirurgische sein. Ob man die veränderte Blase durch Cholecyst-
ektomie entfernt (König) oder den Fundus am Leberrand fixiert 
(B üdinger u. a.), wird im wesentlichen von dem Grade der fest-
gestellten Veränderungen, von begleitenden Erkrankungen (Steine, Ent-
zündungen, Verwachsungen) und der persönlichen Erfahrung des Opera-
teurs abhängen.  Mit beiden Methoden gelingt es in den geeigneten 
Fällen diese Kranken völlig beschwerdefrei zu machen. Neben diesen 
verhältnismäßig häufigen Veränderungen werden gelegentlich immer 
wieder einmal mehr oder weniger vollständige T or sione n (S tie l-
drehungen) der Pendelgallenblas'e beobachtet.  Die Kranken 
kommen meist mit ganz akuten Baucherscheinungen als Perforations-
peritonitis, Brucheinklemmung, Ileus usw. zur Behandlung. Erst die 
Operation deckt als wahre Ursache der Beschwerden die stielgedrehte, 
Pendelgallenblase auf.  In einzelnen Fällen wurden Verdrehungen bis 
zu 3600 beobachtet.  Bei derartig weitgehender Abschnürung wird 
natürlich nicht nur der Gallenfluss aus der Blase völlig unterbunden, 
sondern es kommt durch Abklemmung der Blutgefässe auch zu schwersten 
Ernährungsstörungen der gesamten Gallenblasenwand, rasch fort-
schreitender Nekrose und gelegentlich zu totaler Sequestrierung der 
gesamten Gallenblase an der Torsionsstelle. Ikterus kann auch hierbei 
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vollständig fehlen.  Als Therapie kommt natürlich nur die sofortige 
Operation und Entfernung der geschädigten Blase in Frage. 

Als weitere Missbildung der Gallenblase ist hier das angeborene 
Fundusadenom zu erwähnen, das als überschussbildung der primären 
Epithelsprosse bei gleichzeitiger Störung der Lichtungsbildung an-
zusehen ist (Han ser). Seine klinische Bedeutung ist ebenso wie die 
der versprengten Leber- und Pankreaskeime, deren Entwicklung 
in der Gallenblase gelegentlich beobachtet wird, nur gering. Für eine 
maligne Entartung dieser Fundusadenome liegen bisher keine einwand-
freien Beobachtungen vor, doch ist anzunehmen, dass sie im Einzelfall 
für die Pathogenese des Gallenblasencarcinoms eine wichtige Rolle 
spielen können (Aschoff und Bacmeister, Konjetzny). 

Die zahlreichen Varianten der extrahepatischen Gallengänge (Ductus 
Hepaticus, Cysticus, Choledochus) in ihrem Verlauf, ihren Vereinigungs-
stellen, ihren Beziehungen zueinander und zu den Blutgefässen, be-
sonders der Arteria hepatica usw. usw. sind von zahlreichen Autoren 
sorgfältig untersucht worden und immer noch werden neue Beobachtungen 
zusammengetragen. Ihre blosse Aufzählung würde im Rahmen dieses 
Referates zu weit führen. Ganz allgemein sei nur darauf hingewiesen, 
dass derartige Abnormitäten gelegentlich zu chronischer oder inter-
mittierender Gallenstauung durch Knickung der Gänge, Verziehung, 
Kompression (Aneurysma der Arteria Hepatica) führen können.  Ihre 
genaue Kenntnis ist für den operierenden Chirurgen wegen der damit 
verbundenen Gefahren (Unterbindung des Choledochus oder der Leber-
arterie) von grösster Wichtigkeit, die allgemeine klinische Bedeutung 
ist dagegen geringer. 

Eine besonders interessante Missbildung stellen die angeborenen 
Erweiterungen des Gallenganges, die sogenannten idio-
pathischen Choledochuscysten, dar. Sie beruhen auf einer an-
geborenen Schwäche der Duktuswand in ihrem duodenalen Abschnitt. 
Während bei einem Verschluss des Choledochus durch Tumor-, Stein-
oder Narbenbildung eine gleichmäßige Erweiterung der gesamten Gallen-
Wege durch Rückstauung eintritt, erweitert sich bei der angeborenen 
Choledochuscyste infolge Fehlens contractiler Wandbestandteile der 
supraduodenale Abschnitt des Choledochus, der an sich schon etwas 
ampullenartig geformt ist, in charakteristischer umschriebener Form. 
Durch spätere Ausbildung eines intermittierenden Klappenventilver-
schlusses, sowohl an der Eintrittsstelle des Ganges in die Cyste wie auch 
an der übergangsstelle in das Duodenum, kommt es zu einer weiteren 
Inhaltsstauung und sekundären Vergrösserung der Cyste. In einzelnen 
Fällen sind derartige Cysten beschrieben, die einen Umfang von 45 cm 
aufwiesen und über 21/21 Flüssigkeit enthielten. Klinisch zeigen diese 
Patienten die bekannten Symptome der intermittierenden Gallenstauung, 
meist mit zeitweisem Ikterus, und bei genügender Grösse kann man die 
Cyste direkt unterhalb des rechten Rippenbogens tasten.  Die diffe-
rentialdiagnostische Abgrenzung gegenüber der Pankreascyste kann 
ausserordentlich schwierig, ja unmöglich sein.  Sogar während der 

21* 



324  Schmieden u. Niessen, Die Erkrankungen 

Operation ist nicht immer eine einwandfreie Klarstellung möglich; 
manchmal deckt erst der aus einer Fistel (Drainstelle) einsetzende Gallen-
fluss die wahre Natur des Leidens auf. 

Zur Behandlung kommt nur die operative Freilegung und Anlegung 
einer Choledochoduodenostomie in Frage.  Um eine Rückstauung des 
Magendarminhaltes in die Cyste und die höheren Gallenwege zu ver-
meiden, ist eine Ausschaltung des Pylorus mit hinterer Gastroenterostomie 
und Braunscher Anastomose in Erwägung zú ziehen. Nach den bis-
herigen Erfahrungen ist allerdings die aufsteigende Infektion vom Darme 
her bei der Choledochoduodenostomie geringer als man theoretisch an-
nehmen sollte. 

Als Seltenheit sei noch eine bisher einzigartige Beobachtung Buddes 
erwähnt, ein Schleimhautdivertikel des Choledochus, das sich 
in das Lumen des Duodenums hinein entwickelt hatte und eine inter-
raittierende Gallenstauung verursachte.  Diese Missbildung konnte 
weder klinisch noch bei operativer Entfernung der steingefüllten Gallen-
blase diagnostiziert werden und wurde erst nach Obduktion durch lücken-
lose histologische Untersuchung geklärt. 

Der Verlauf des unteren Choledochusabschnittes durch 
den Pankreaskopf ist verhältnismäßig häufig. Irgendeine Funktions-
störung wird dadurch im allgemeinen zwar nicht verursacht, doch wird 
bei Pankreaserkrankungen durch Schwellung des Kopfteiles in derartigen 
Fällen natürlich leicht eine Gallenstauung eintreten können.  Not-
wendigenfalls soll man dann entweder eine temporäre Choledochusfistel 
anlegen oder durch Verlagerung nach Spaltung des Pankreaskopfes den 
Choledochus befreien.  Die wesentlich leichtere Technik der äusseren, 
temporären Choledochusfistel dürfte in den meisten Fällen das richtige 
sein. 

Die gemeinsame Ausmün.dung des Ductus choledochus 
und pancreaticus in der Papilla Vateri bzw. ihre Vereinigung kurz 
oberhalb der Papille, findet sich so oft, dass dieser Zustand noch nicht 
als abnorm angesprochen werden kann. Sie sei hier kurz erwähnt, weil 
diese anatomischen Verhältnisse für das Verständnis der Wechsel-
beziehungen zwischen Erkrankungen des Pankreas und der Gallenwege 
von grösster Bedeutung sind. Die gemeinsame Ausmündung, und noch 
mehr die frühere Vereinigung, •der beiden Systeme gestatten bei Ver-
schluss der Papille oder bei sonstigen Störungen der Druck- und Gegen-
druckverhältnisse mit ihrem komplizierten Sphinctersystem den über-
tritt von Galle in den Ductus pancreaticus und andererseits von Pankreas-
saft in den Choledochus.  Dass durch einen derartigen übertritt der 
meist bakterienhaltigen Galle eine akute Pankreatitis verursacht -werden 
kann, wird heute wohl allgemein angenommen. Darüber hinaus glauben 
wir, dass der umgekehrte Weg, der Eintritt von Pankreassaft in die 
grossen Gallenwege, durch Wandschädigung (Andauung) gelegentlich zu 
einer Gallediffusion und dem Krankheitsbilde der sogenannten „per-
forationslosen Galieperitonitis" führen kann. 
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Wir haben uns bemüht, aus dem grossen Kapitel der Missbildungen 
an den extrahepatischen Gallenwegen, das herauszuschälen, was eines 
grösseren, allgemein klinischen Interesses sicher sein kann.  Eine ein-
gehendere Behandlung muss speziellen Arbeiten vorbehalten bleiben. 
Auch auf diesem Gebiet hat uns die wissenschaftliche Arbeit der letzten 
Jahrzehnte ein gutes Stück weitergebracht, doch zeigt die Mitteilung 
von immer neuen Formen und Gesichtspunkten, dass ein endgültiger 
Abschluss noch lange nicht erreicht ist. 

III. Die postoperativen Störungen. 

1. Die Folgeerscheinungen der Cholecystektomie. 

Die Entfernung der Gallenblase ist der häufigste Eingriff im 
Gebiete der Gallenchirurgie. Ihre Notwendigkeit bei nahezu sämtlichen 
Steinoperationen wird von allen modernen Operateuren im Interesse der 
Vermeidung des Steinreiidivs gefordert.  Können wir im Falle ihrer 
Erkrankung ohne Bedenken die Gallenblase opfern ? Die tausendfältige 
Erfahrung hat die Entbehrlichkeit des Organs nachgewiesen; sie 
lässt ihre Wegnahme unbedenklich erscheinen, wenn sie richtig begründet 
ist. Die Entfernung des Organes wirkt also an sich sicher nicht lebens-
verkürzend. 

Merkwürdig häufig tauchen bis in die neueste Zeit Betrachtungen 
darüber auf, ob sie sich wieder bilden könne, oder nicht. Es steht heute 
fest, dass es eine echte Regeneration des Organes nicht gibt; jedoch 
weitet sich unter dem im Gallensystem herrschenden Druck ein allzu 
langer, zurückgelassener Cysticusstumpf manchmal zu einem ansehn-
lichen Gebilde, welches der Sitz von zurückgelassenen Steinen sein oder 
die Bildungsstätte neuer Steine werden kann, und deshalb soll die 
Exstirpation immer einschliesslich des Cysticus erfolgen, also durch eine 
Abbindung hart an seiner Einmündung in den gemeinsamen Gang. 
Solchen erweiterten Cysticusresten wohnt die Fähigkeit der Gallenein-
dickung nicht inne; besonders ungünstig ist die Zurücklassung von 
Anteilen des eigentlichen Blasenhalses.  Einen vollwertigen Ersatz für 
die Gallenblase im Sinne ihrer druckregulierenden Funktion gewährt ein 
zurückgelassener Stumpf niemals; dagegen ist gerade er die Quelle von 
allerhand Störungen.  Man soll sich also bei Gallenoperationen daran 
gewöhnen, die Gänge sorgfältig zu präparieren, um des vollständigen 
Erfolges sicher zu sein. 

Sehr wesentlich ist die Frage, Wie funktioniert das Gallen-
gangsystem nach Wegnahme seines Druckregulators?  Diese 
Frage hat überall da keine Bedeutung, wo schon vor der Operation ent-
weder die druckregulierende Funktion des Organs durch seine Wand-
veränderung aufgehoben ist, was offenbar schon bei nicht sehr vor-
geschrittenen Stadien der Cholecystitis der Fall ist, oder wo durch Ver-
• schluss im Cysticusgebiet die Gallenblase schon von der Gallenzirkulation 
ausgeschaltet war. 
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Sämtliche klinischen Beobachtungen und experimentellen For-
schungen ergaben, dass eine für den praktischen Gebrauch ausreichende' 
funktionelle Anpassung der extrahepatischen Gallenwege an den gallen-
blasenlosen Zustand eintritt.  Der Ductus Choledochus erweitert sich 
und ebenso der Hepaticus; der letztere, wie Berg angibt, insbesondere 
in seiner Ampulle, die schon normalerweise eine die Gallenblase unter-
stützende elastische Funktion ausüben soll. Experimentelle Prüfungen 
zeigten, dass nach Ektomie zunächst ein dauerndes insuffizientes Träufeln 
der Galle in das Duodenum erfolgt, an Stelle des normalen periodischen, 
dem Bedarf angepassten Betriebes; das gleiche entsteht beim Menschen. 
Der permanente Gallenfluss entsteht unter der Einwirkung ihres Se-
kretionsdruckes, aber nach einstimmiger Ansicht auch infolge einer 
anfänglichen Tonuserschlaffung des Sphincter Oddi. Erst nach einiger 
Zeit stellt sich die rhythmische Entleerung einigermaßen wieder her 
und der 0 d di sche Muskel erstarkt wieder; er hypertrophiert sogar 
(Nub o er , Schöndube). Die Gallengänge speichern bis zu einem ge-
wissen Grade wieder ihren Inhalt, jedoch scheint, wie man bisher an-
nahm, ihrer Schleimhaut die nur der Gallenblase eigentümliche Fähig-
keit der Galleneindickung zu fehlen. Es kommt also wieder zu einem 
kompensatorischen Druckausgleich, zu einem Ersatz des Pumpwerkes 
der Gallenblase. 

Die beschriebene Ersatzfunktion ist offenbar im einzelnen Falle 
recht verschieden und hängt von der individuellen Stärke des Chole-
dochussphincters ab. Westphal hat beobachtet, dass sich an post-
mortal entnommenen Gallengängen eine dunkle Gallenfärbung der 
Schleimhaut entwickelte, wie wir sie sonst nach den Beobachtungen 
von Asch of f und Lütk ens nur im normal funktionierenden Gallen-
blasen-Cysticusgebiet finden, im Gegensatz zu der gelben Farbe der 
übrigen Gallengänge. Ein solcher Befund würde für eine gewisse Ein-
dickungsfähigkeit sprechen (evtl. durch Ausbleiben der Schleimsekretion). 
Kalk hat sogar auf Grund seiner Beobachtungen mit der Duodenal-
sonde beschrieben, dass sich bei cholecystektomierten Patienten eine 
wesentlich konzentriertere abnorm bilirubinhaltige Galle entleert.  Er 
nimmt direkt eine vermehrte Eindickungsarbeit an.  Zur Gallenstein-
bildung genügt aber diese Gallenkonzentration nicht; diese Gefahr tritt 
nicht wieder auf. Die rasche kontinuierliche Abflussfunktion sorgt für 
Ausschwemmung evtl. beginnender Konkremente (Zander). Bei schlaff 
bleibendem 0 d di schen Muskel bleibt nach Rost lebenslänglich und 
ohne nachweisbaren Schaden ein kontinuierlicher Gallenabfluss bestehen. 

Rost hat experimentell nachgewiesen, dass die verdauenden Eigen-
schaften der Galle und des Pankreassaftes nach Cholecystektomie nicht 
geringer sind; I wanaz a fand die Galle konzentrierter. 

Soweit die Forschungen der letzten Jahre. — Für den Operateur 
folgt aus diesen Feststellungen, dass er sich bei der Gallensteinkrank-
heit nicht über die Erweiterung des Ductus choledochus wundern und 
deshalb nicht gleiCh auf seine Miterkrankung schliessen. darf, die Er-
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weiterung bei normaler Wandbeschaffenheit spricht zunächst nur für 
funktionelle Ausschaltung der Gallenblase. 

Wenn die Natur mithin weitgehend für funktionelle Anpassung ge-
sorgt hat, so soll doch der Operateur nie leichtfertig mit dem wertvollen 
Organ umgehen. Die vorher ausgeführte Cholecystographie ist uns ein 
wertvoller Fingerzeig für die noch vorhandene Arbeitsleistung des Organes. 
Ich habe gelegentlich heftige Beschwerden auftreten sehen, die ich 
mangels jeder anderen Erklärung nur auf mangelnde Anpassungsfähig-
keit beziehen konnte. Diese Fälle lassen vermuten, dass wir hier Zeichen 
jener Dyskinesiekrankheit (Spasmophilie) im Gebiete des Sphincter Oddi 
vor uns haben, deren Symptome nach der Wegnahme der druckaus-
gleichenden Gallenblase nur um so heftiger hervortreten; sie zwingen 
dann, wenn innere Therapie versagt, unter Umständen zu einer zweiten 
Laparotomie (Papillendehnung oder Choledocho-Duodenostomie).  Vor 
kurzem hat Hollenbach diesen Rat von neuem gegeben. 

Auf das Kapitel der Nachbeschwerden (Rezidivkoliken) nach 
Gallenoperationen will ich hier nicht genauer eingehen, wenn wir die 
üblichen Erklärungen dafür überblicken: 

Zurückgelassene Steine, neugebildete Steine, Fortbestehen der Ent-
zündung, organische Stenose der Gänge, Cholangitis, Verwachsungen, Er-
krankungen der Nachbarorgane, besonders Pankreatitis und endlich Fort-
bestehen der dyskinetischen Krämpfe im Gebiete des Sphincter Oddi, so 
lehren unsere obigen Ausführungen, dass auf die letztgenannte Störung 
besonders die Aufmerksamkeit zu richten ist; sie mahnen daran, sich der 
Durchgängigkeit der Duodenalpapille bei der Operation zu versichern! 
Diese Fälle bereiten auch dem Internisten die grössten Schwierigkeiten. 
.. Man darf heute sagen, dass man vor einer indikations-
losen Wegnahme der Gallenblase genau so sehr warnen muss 
wie vor einer überflüssigen Gastroenterostomie.  Man war in 
unklaren Fällen mit der Ektomie zu freigebig; man setze an ihre Stelle 
die Dehnung der Papille. 

Mehrfach liest man in der Literatur die Befürchtung, dass durch 
die Cholecystektomie das Entstehen einer Pankreatitis begünstigt werden 
könnte, infolge der entstehenden Drucksteigerung im Falle des Vorhanden-
seins einer gemeinschaftlichen Papilla duodeni.  In der praktischen 
Chirurgie findet diese Befürchtung keine Bestätigung (Enderl en). 

Bei jeder Ektomie der Gallenblase soll man sich der Tatsache er-
innern, dass akzessorische Gallengänge, die aus dem Leberbett in die 
Gallenblase führen, keine Seltenheit sind; man wundere sich also nicht 
über Gallenfluss nach der Operation und hüte sich vor einer allzu welt-
gehenden Anwendung der drainlosen Bauchdeckennaht. 

2. Bemerkungen zur Operation der inneren Gallenfistel. 

Diese Operation ist ein unentbehrliches Werkzeug der modernen 
Chirurgie geworden. Wenn Westphal den Sphincter Oddi den „Pylo-
rulus" nennt und ihn mit dem Pylorus des Magens vergleicht, so ver-
gleichen wir die Choledochoduodenostomie und die Cholecystoentero-
stomie mit der Gastroenterostomie.  Auch sie hat vergleichbar ihrem 
Vorbilde eine Zeitlang eine gewisse überschätzung erfahren; das trifft 
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aucii heute noch für einige Operateure zu, die ganz im allgemeinen die 
Gallensteinoperationen mit der Ausschaltungsoperation des Sphincter 
Oddi abschliessen wollen. Vor dieser Verallgemeinerung möchten wir 
aber durchaus warnen, indem wir uns Kirsc hner anschliessen. Es liegt 
in der Idee der Operation, die Choledochus- und Hepaticusdrainage zu 
vermeiden, und darin liegt ein richtiger Gedanke. Seitdem Kehr uns 
gelehrt hat, mit seinem T-Drain die Entzündung des Choledochus durch 
Anlegung einer temporären äusseren Gallenfistel zu bekämpfen, hat 
man zwar viele Menschen dadurch vor Gallengangssepsis gerettet, aber 
man hat auch manche Schädigung in Kauf genommen; die heutige 
Chirurgie entwickelt bewusst die Vermeidung der schädlichen Gallen-
gangsdrainage und der Fistel nach aussen und sucht auch die operative 
Ausschaltung des Choledochussphincters möglichst zu umgehen, indem 
sie den gereinigten Choledochus möglichst wieder durch Naht verschliesst 
und die Reste krankhaften Inhaltes nach Bougierung der Papille durch 
den natürlichen Gallenstrom ins Duodenum ausschwemmen lässt. Wenn 
diese Idee zweifellos das erstrebenswerte Ziel verkörpert, so wollen wir 
uns dabei dennoch gewisser in der Technik liegender Gefahren erinnern 
und können uns jedenfalls nicht mit der drainlosen Verschliessung der 
Bauchhöhle, wenigstens nicht in ihrer Verallgemeinerung, einverstanden 
erklären. In den Gallenwegen herrscht ein gewisser Druck, der den In-
halt gar zu leicht durch die Nahtstiche aussickern lässt, und ich habe 
stets gefunden, dass der Galle eine besondere Fähigkeit innewohnt, 
feinste Nahtlücken zu durchdringen; das kennt jeder Operateur, der 
einmal versucht hat, einen Gallengang zirkulär zu nähen. Viel leichter 
kann man trotz des Innendruckes eine zirkuläre Arteriennaht dicht 
gestalten, dank der Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Ich halte es also 
mit denjenigen Operateuren, die eine kleine Sicherheitstamponade auf 
die Gallengangsnaht legen; denn weder einen intraperitonealen, noch 
auch einen retroperitonealen Gallenerguss wollen wir riskieren, besonders 
nicht, wenn er infiziert ist. 

Der Ausführung der Choledochusduodenostomie, deren Technik 
heute gut ausgebildet ist, steht die drohende Gefahr der auf - 
steigenden Infektion der Gallenwege vom Darm aus entgegen, 
nachdem man den Schutz des sehr dicht abschliessenden Sphincter Oddi 
weggenommen hat; jeder Chirurg erinnert sich der Bilder, die uns zuerst 
Hosemann 1923 gezeigt hat. Der Innendruck im Duodenum füllt im 
Röntgenbilde die Gallengänge bis in die Leber herauf mit der Kontrast-
mahlzeit, sobald eine spontan durch inneren Durchbruch entstandene 
oder eine operativ angelegte innere Gallenfistel vorhanden ist. Es wird 
sogar unter diesen Verhältnissen nicht selten Gas in den Gallen-
wegen mit Hilfe des Röntgenbildes festgestellt. Man sollte also glauben, 
dass eine aufsteigende Infektion die unausbleibliche Folge der inneren 
Gallenfistel sei.  Dennoch ist in praxi die Gefahr der aufsteigenden 
Infektion wesentlich geringer, als man theoretisch annehmen sollte; 
manche Autoren (Finsterer) gaben an, sie kaum zu kennen; einige 
neuere Statistiken (Poppert, Flo ere ken) berechnen 10% Infektions-
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fälle; bei malignen Prozessen mehr. Es geht hieraus hervor, dass der 
Nachweis des aufsteigenden Röntgenbreies in den Gallenwegen durchaus 
noch nicht mit Cholangitis identisch ist.  Die moderne Röntgendia-
gnostik bedient sich des Zeichens der Füllung der Gallenwege zum 
Nachweis der Insuffizienz der Papille; — zusammenfassend darf man 
sagen, dass man •vor einer durch die Lage gebotenen inneren Gallen-
fistel nicht mit Rücksicht auf die Infektionsgefahr zurückschrecken 
sollte. Für inoperable Fälle von Papillen- und Pankreascarcinom können 
wir den Eingriff ohnehin:nicht entbehren. Wir scheuen uns auch nicht, 
die Öffnung recht gross anzulegen, um narbige Schrumpfung sicher aus-
zuschliessen.  Oft ist bei starker Wandverdickung und Dilatation des 
grossen Gallenganges die Operation technisch spielend leicht.  Ein 
brüchiger oder ein schwielig veränderter Choledochus kann gelegentlich 
Schwierigkeiten machen; auch hindert manchmal grosse Fettleibigkeit 
die Durchführung.  Dann greift man zur Verbindung der Gallenblase 
selbst mit dem Darmkanal.  Alle inneren Ausschaltungsoperationen 
dürfen den grossen Vorteil für sich in Anspruch nehmen, dass sie die 
sicherste Gewähr vor rezidivierenden Gallengangskoliken bieten. 

Zu der Frage, mit welcher Methode die Gallenblase am besten 
mit dem Intestinalkanal verbinden solle, sei folgendes gesagt: Es 
existieren drei Möglichkeiten: 

1. die Verbindung mit dem Duodenum (sie ist die natürlichste, 
aber wegen der Lage der Organe und wegen der zarten Duodenalwand 
technisch die unsicherste), 

2. die Verbindung mit dem Jejunum (sie ist zwar technisch sicher, 
aber sie ist die umständlichste), 

3. die Verbindung mit dem Mag en (sie ist technisch am leichtesten 
und lässt sich wegen der Lage der Organe sogar in Lokalanästhesie 
ausführen; das Einfliessen der Galle in den Magen begegnet in praxi 
keinerlei Bedenken). 

Wir bevorzugen demnach vom modernen Standpunkt aus die 
Cholecystogastrostomie. 

Es seien endlich einige technische Bemerkungen zur operativen 
Dilatationsbehandlung der Papilla Vateri hinzugefügt.  Der M. Oddi 
ist ein kompliziertes System aus glatter Muskulatur; bei langsamer 
Dehnung überwindet man seinen Tonus und bewahrt den Kranken 
vor spastischen Zuständen.  Es ist nachgewiesen, dass eine technisch 
richtige Dehnung bis auf 24 oder 30 der Charrireschen Messung das 
Gewünschte bestens erreicht. Eine Zerreissung oder Verletzung seiner 
Substanz, besonders eine grobe Verletzung seiner Schleimhaut, kann 
nach Rost zu akuter Quellung und Stenose führen. Das letztere muss 
dringend vermieden werden. 

Kir sc hner empfiehlt die blutige Resektion der Papilla Vateri auf 
transduodenalem Wege mit Hilfe einer vorher eingelegten Sonde. Die 
Ränder werden zirkulär in die Duodenalwand eingenäht (Choledocho-
duodenostomie interna). Der Eingriff ist identisch mit der transduo-
denalen Resektion des Papillencarcinomes. 
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3. Über Defekte des D. Choledochus und über Gallenfisteln. 

Ein wohlbekanntes chirurgisches Problem ist die Wiederher - 
stellung des grossen Gallenganges, wenn derselbe infolge von 
operativen Verletzungen, von traumatischen Zerstörungen, durch Ver-
ödung nach eitrigen Erkrankungen oder durch kongenitale Anlagefehler 
in Ausfall geraten ist; gelegentlich entsteht auch der Defekt durch 
Resektion bösartiger Geschwülste. Es gilt, den Kranken vor narbiger 
Verödung mit stets rezidivierendem Ikterus oder vor der Dauergallen-
fistel zu bewahren. 

Am einfachsten liegen die Verhältnisse, wenn die Gallenblase noch 
vorhanden ist und zur Umleitung in den Darm benutzt werden kann; 
aber das ist selten der Fall. Meist sieht man sich zu dem operativ-technisch 
schwierigen Versuch gezwungen, zwei Öffnungen wieder in Verbindung 
zu bringen, die sich nur mit Spannung einander annähern lassen. Die 
Erfahrung lehrt, dass man sich, wenn genügend Material vorhanden ist, 
das man über einem Gummirohr ohne Spannung zu einem Gallenweg 
wieder vereinigen kann, recht wohl auf die Rekonstruktionskraft der 
Natur verlassen kann; die Schwierigkeiten beginnen erst, wenn dies 
Material fehlt. Aber schon bei gelungener zirkulärer Naht drohen später 
Stenosen und Rezidive des Stauungsikterus; deshalb lautet die Regel, 
dass man nach Möglichkeit das Duodenum mobilisieren muss, um jede 
Spannung der Nahtstelle zu vermeiden. Wenn irgend das Duodenum 
soweit mobilisierbar ist, so ist die Einpflanzung des Hepaticus in die 
obere Kuppe des Zwölffingerdarmes die beste Lösung; aber auch der 
D. hepaticus kann fehlen.  Für diese schwerste Situation ist uns in 
neuester Zeit in Goetzes Duodenalzipfelplastik eine gute Methode 
gegeben. Sie macht die leidigen Versuche, auf die man vorher angewiesen 
war, überflüssig, die darin bestanden, dass man über einer eingenähten 
Hilfsprothese aus Gummi die Epithelisierung eines künstlichen Gallen-
ganges abwartete oder indem man den verwegenen Versuch machte, 
ein „verlorenes Drainrohr" zu versenken, das als Dauerprothese den 
Gallengang ersetzen sollte. 

Die Literatur ist reich an abwechslungsvoller Kasuistik, in der die 
verschiedensten mehr oder weniger erfolgreichen Versuche beschrieben 
werden.  Wir begrüssen es, dass man von der Idee eines versenkten 
Dauerdrains, das trotz anfänglichen Funktionierens später böse Ent-
täuschungen brachte, immer mehr abrückt. Walz el empfiehlt es auch 
heute noch, aber nur, wenn er keine andere Lösung sieht. Freilich kennt 
man Fälle, in denen diese versenkte Gummiprothese jahrelang liegen 
blieb und funktionierte; dann aber verstopfte sie sich, oder sie wird in 
den Darm abgestossen und nun beginnt das Elend der Vernarbung von 
neuem. Die unglücklichen Kranken haben meist eine Reihe von Ope-
rationen hinter sich, bis endlich die plastische Heilung gelingt; heute 
am besten nach der Methode von Go e tz e. Verhältnismäßig selten 
beobachtet man bei diesen plastischen Ersatzoperationen die Entstehung 
einer aufsteigenden. intrahepatischen Gallengangsvereiterung.  Diese 
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spielt nur da eine wesentliche Rolle, wo sie schon bei der Einlieferung 
in chirurgische Behandlung durch verschleppte Steinkrankheit ein-
getreten war. 

In das gleiche Gebiet gehören zurückbleibende Gallenfisteln nach 
den verschiedensten Eingriffen auf die Gallenwege; auch für dieses 
Kapitel ist die kasuistische Literatur reichhaltiger als die zusammen-
fassende. Das Wesen der notwendigen Operationen ist das gleiche wie 
bei den Eingriffen wegen Verödung oder Verlust des grossen Gallenganges; 
denn diese Fisteln bleiben meist nur dann offen, wenn die Wegsamkeit 
in dem Darm zerstört ist. Die neuere Literatur hat hier den interessanten 
Vorschlag gebracht, die äussere Fistel zu umschneiden, den Gang mit 
seinen harten Wänden herauszupräparieren und ihn in eine hierfür 
geeignete, bena,chbart liegende Darmschlinge oder in den Magen hinein-
zuversenken.  Umwandlung der äusseren Fistel in eine innere (Um-
Pflanzungsoperation).  Die schwierige Technik dieses Eingriffes soll 
hier nicht genauer beschrieben werden; es genügt, dass wir in ihr ein 
wirksames Mittel haben, die verzweifelte Situation dennoch zum guten 
Ende zu bringen. 

IV. Die Verletzungen. 

Isolierte Verletzungen der extrahepatischen Gallenwege sind 
ein so seltenes Ereignis, dass sie in zahlreichen Lehrbüchern überhaupt 
nicht, oder doch nur sehr kurz erwähnt werden. Die Erklärung für diese 
Seltenheit ist einmal in der relativen Kleinheit dieser Gebilde und zum 
anderen in ihrer geschützten Lage zu sehen. 

Von den einzelnen Abschnitten der Gallenwege, die von Verletzungen 
betroffen werden, steht die Gallenblase bei weitem an der Spitze. Für 
Messerstiche, Schüsse und Pfählungsverletzungen bietet sie die grösste 
und am meisten exponierte Angriffsfläche. Meist ist es die Kuppe, die 
den Leberrand mehr oder weniger überragt, die bei penetrierenden 
Verletzungen - der rechten Oberbauchgegend getroffen wird (Kehr). 
Sta hnke beschrieb 1922 aus der Würzburger Klinik eine isolierte Stich-
verletzung der Gallenblase, bei der ein Messer von unten her in das 
rechte Hypochondrium eingedrungen war und die Gallenblasenwand 
im unteren Drittel ihres freien Anteiles eröffnet hatte.  Goldhan be-
richtet über einen Steckschuss des Ductus eysticus, bei dem primär 
im Winter 1914 das Geschoss vergeblich gesucht worden war und nun-
mehr 15 Jahre nach der Verletzung aus dem Cysticus entfernt wurde. 
Das völlig inkrustierte französische Kupfergeschoss war seinerzeit von 
rechts hinten neben der Wirbelsäule eingedrungen und lag jetzt im 
Cysticus mit der Spitze nach dem Choledochus hin; es liess sich leicht 
in die Gallenblase hineindrücken und wurde von dort entfernt. 

über eine Verletzung durch Kuhhornstoss berichtet Metzler und 
bestätigt die grossen Schwierigkeiten, die der genauen Lokalisation 
derartiger Verletzungen entgegenstehen. Eine Laparotomie 4 Stunden 
nach dem Trauma ergab nicht viel Positives.  Am dritten Tage post 
operationem trat unter den Zeichen einer Peritonitis mit rascher Ver-



332  Schmieden u. Niessen, Die Erkrankungen 

schrechterung des Allgemeinzustandes der Tod ein. Bei der Obduktion 
fand sich ein 1 cm langer Riss in der hinteren Duodenalwand; dahinter 
eine faustgrosse mit Galle gefüllte Höhle, in welche der Ductus pancre-
aticus einmündete; gallige Peritonitis und Fettgewebsnekrosen. 

Neben diesen offenen Verletzungen spielen die subkutanen 
Zerreissungen der extrahepatischen Gallenwege durch direkte oder 
indirekte Gewalt eine besondere Rolle. Als direkte Traumen kommen 
hauptsächlich in Frage: Aufschlagen der Lebergegend auf Balken, 
Quetschungen zwischen Eisenbahnpuffern, überfahrenwerden, Fuss-
tritte, Faustschläge, Kolben- und Deichselstösse. Von indirekten Gewalten 
sind besonders der Fall aus grösserer Höhe auf den Kopf, die Füsse oder 
das Gesäss als auslösende Ursache für die Verletzungen der Gallenwege 
anzusehen. Es kommt hierbei teilweise zu Abrissen der Gallenblase im 
Leberbett, Zerreissung durch hydraulische Pressung oder durch Aus-
weichen der Leber nach oben zu einem Abriss des Ductus choledochus 
und der Ductus hepatici. Nebenverletzungen, die das Gesamtbild mehr 
oder weniger beeinflussen können, sind die quere Durchquetschung des 
Pankreas auf der Wirbelsäule, Zerreissung der Blutgefässe, Eröffnung 
des Quercolons, des Duodenums, des Magens oder des Dünndarmes, 
Einrisse und Zertrümmerungen des Lebergewebes, Abrisse der Leber-
bänder, Zwerchfellzerreissungen mit oder ohne Lungenverletzung, 
traumatische Zwerchfellhernien, Rippenbrüche usw. usw. 

Sofern nicht eine derartige Nebenverletzung das Bild beherrscht, 
bietet die Ruptur der extrahepatischen Gallenwege zunächst die Symptome 
einer schweren Bauchverletzung überhaupt. Während bei der offenen 
Verletzung gelegentlich Gallenfluss aus der Wunde, oder in anderen 
Fällen die Rekonstruktion des Schuss- bzw. Stichkanales auf eine Ver-
letzung der Gallenwege hinweisen und die operative Revision die Diagnose 
sichert, haben wir für die subcutane Zerreissung der Gallenwege zunächst 
keine charakteristischen Anzeichen. Fast nie fehlt der Shock, die Bauch-
deckenspannung und die Pulsbeschleunigung; Zeichen, die ebensogut 
bei einer Leberzerreissung, Pankreasruptur und Eröffnung des Magen-
darmkanals vorkommen können.  Schmerzen und Erbrechen gestatten 
ebenfalls keine einwandfreie Scheidung.  Im weiteren Verlauf klingen 
bei abwartender Behandlung die Shocksymptome meist innerhalb einiger 
Stunden ab. Die fortschreitende Entwicklung ist davon abhängig, ob 
die in die freie Bauchhöhle ergossene Galle schwer infiziert 
-ist, womit wir immerhin rechnen müssen, oder ob es sich um einen 
aseptischen Gallenerguss handelt. Während wir im ersteren Falle, wie 
auch bei Mitverletzung des Pankreas oder des Magendarmkanals, eine 
mehr oder weniger stürmisch verlaufende allgemeine Peritonitis entstehen 
sehen, entwickelt sich bei sterilem Galleerguss das wenig bekannte 
Krankheitsbild des Cholaskos (Ponfick, Küttner). 

Die in grossen Mengen in die freie Bauchhöhle entleerte Galle wird 
durch das Peritoneum teilweise resorbiert und führt infolgedessen etwa 
am dritten bis vierten Tage nach dem Trauma zu ikterischer Verfärbung 
der Haut und der Schleimhäute.  Ist die Gallenzufuhr in den Darm 
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vollständig unterbrochen (Abriss des Choledochus), so ist gleichzeitig 
der Stuhl entfärbt.  Im Urin sind schon frühzeitig Gallenfarbstoffe 
nachweisbar.  Bei längerem Bestehen des galligen Ergusses kommt es 
durch chemischen Reiz zur Bildung von fibrinösen Verklebungen und 
Adhäsionen, die den Erguss abkapseln und zugleich aber auch die 
Resorptionsfähigkeit des Peritoneums für die Gallenbestandteile er-
heblich einschränken. Der anfänglich bestehende Ikterus kann infolge-
dessen wieder abklingen und einer mehr schmutzigen, fahlgrauen Ver-
färbung der Haut Platz machen. Da der Erguss sich durch die fort-
dauernde Zufuhr aus dem zerrissenen Gallengang ständig vergrössert, 
wird er gewöhnlich einige Wochen nach dem Trauma durch Perkussion 
und Palpation nachweisbar.  Durch Punktion kann man gelegentlich 
3-4, ja bis zu 14 Litern galliger Flüssigkeit entleeren, die sich• entweder 
in der freien Bauchhöhle finden oder nach Art einer Cyste abgesackt, 
bzw. abgekapselt sind.  Bleibt der Stuhl dauernd acholisch, so ent-
wickelt sich eine chronische Kachexie schwerster Form; die hoch-
gradige Abmagerung in Verbindung mit der nach Abklingen des 
Ikterus fahlen Hautfarbe und dem nachweisbaren Erguss in der 
Bauchhöhle  können  zu Verwechslungen mit Peritonealtuberkulose 
führen. Wichtig für die Differentialdiagnose ist neben genauester 
anamnestischer Erforschung der Nachweis von Gallenbestandteilen im 
Urin und evtl. im Bauchhöhlenpunktat. 

Die Therapie der Gallenwegsverletzungen kann nach dem 
oben gesagten nur eine operative sein.  Für die offenen Verletzungen 
wird man unmittelbar die Bauchhöhle durch einen genügend grossen 
Schnitt, der die äussere Wunde berücksichtigt, eröffnen und die Gallen-
wege freilegen. Es ist unerlässlich, auch bei festgestellter Gallenblasen-
verletzung die weiteren Ausführungswege auf das sorgfältigste zu re-
vidieren, weil leicht kleinere Verletzungen in der Tiefe übersehen werden. 
Die ideale Operation würde in einer Rekonstruktion der Gallenwege 
durch exakte Naht bestehen. Dies Vorgehen ist aber nicht immer technisch 
durchführbar und bietet auch gewisse Gefahren, die man kennen muss, 
um sie zu vermeiden. Bei Abriss der Gallenblase am Leberbett, lassen 
sich meist ohne Schwierigkeit einige Heftnähte legen, die die Blase in 
normale Lage sicher fixieren. Auch einfache Risse der Gallenblasenwand 
können durch sero-seröse Nähte meist leicht geschlossen werden. 
Bei dünner Blasenwand ist grösste Vorsicht nötig, dass die Blasen-
schleimhaut nicht mitgefasst wird. Wegen der starken Durchdringung s-
f ähigkeit der Galle ist es an sich schon nicht einfach, eine dichte 
Naht herzustellen und bei Schleimhautverletzung ist die Gefahr des 
sekundären Gallenflusses besonders gross. Auch die Möglichkeit, dass 
sich die ins Lumen reichenden Fäden inkrustieren und zur Bildung von 
Gallensteinen Anlass geben können, muss berücksichtigt werden. 

Die Naht des Choledochus und des Hepaticus macht viel-
fach besondere Schwierigkeiten, weil es sich bei diesen Verletzungen 
meist um jugendliche Personen mit dünnen und zarten Gallengängen 
handelt, bei denen durch die Naht leicht die Abflussverhältnisse gestört 
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werden. Dass eine weitgehend zersprengte oder am Cysticus abgerissene 
Gallenblase am -einfachsten entfernt wird, bedarf keiner näheren Be-
gründung. Bei kleinerer Verletzung soll man damit aber nicht zu rasch 
bei der Hand sein, weil man sich bei nachträglich festgestellter Chole-
dochusdurchtrennung damit eines wertvollen Hilfsmittels begibt. 

Oberstes Prinzip bei Operationen der Gallenwegsverletzungen muss 
die Sicherstellung des Gallenabflusses in den Darm und in 
zweiter Linie die Vermeidung eines intraperitonealen Gallen-
ergusses sein. Diese Ziele werden inn besten erreicht bei der frühzeitigen 
Laparotomie.  Lässt sich die ideale Rekonstruktion der Gallenwege 
wegen der örtlichen Verhältnisse oder wegen des schweren Allgemein-
zustandes nicht durchführen, so kann man die Gallengangsstümpfe 
gelegentlich durch ein T-Drain mit gleichzeitiger Ableitung nach aussen 
verbinden. Umleitungsoperationen wie Cholecystoenterostomie, Chole-
cystogastrostomie, Cholangioenterostomie usw. sind je nach den 
örtlichen Verhältnissen und dem Allgemeinzustand in Betracht zu ziehen. 
In schwersten Fällen begnügt man sich mit Ableitung der Galle nach 
aussen durch Drain und Tampon und wartet mit der endgültigen Ver-
sorgung bis sich der Allgemeinzustand gebessert hat. 

Die Versorgung der subcutanen Rupturen der Gallenwege erfolgt 
nach den gleichen Prinzipien. Wenn auch vereinzelt einmal eine Spontan-
heilung eintreten kann, so bleibt immerhin die frühzeitige Laparotomie 
gegenüber den Gefahren des Abwartens das kleinere übel. Allerdings 
wird man stets den primären Shock möglichst abklingen lassen, da die 
Verletzten in diesem Zustand durch jeden Eingriff ausserordentlich 
gefährdet sind. Sobald aber die Sachlage sich geklärt hat und die Diagnose 
Gallenwegsverletzung einigermaßen sicher ist, soll man operieren.  Je 
länger man zuwartet, um so mehr kapselt sich das gallige Exsudat ab und 
macht schliesslich durch Bildung dicker Schwarten eine Freilegung der 
Gallengänge ausserordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich.  Es 
sind allerdings auch Fälle bekannt, in denen bei veraltetem Cholaskos 
eine oder mehrere Punktionen zur Heilung führten. Die Ergebnisse 
sind aber derart unsicher, dass man dieses Vorgehen höchstens für ganz 
schwache und heruntergekommene Kranke reservieren sollte, denen man 
in ihrem derzeitigen Zustand eine grössere Operation keinesfalls zumuten 
kann. Da die Punktion auf die eigentliche Verletzung natürlich nicht 
einwirkt und eine Spontanheilung der Gallenwegswunden Voraussetzung 
für ihren Erfolg ist, so kann man leicht verstehen, dass sie uns recht 
oft im Stich lässt. 

Dass primär erkrankte Gallenwege der Gefahr einer Ruptur in 
höherem Maße ausgesetzt sind als die gesunden unter gleichen Um-
ständen, bedarf keiner näheren Begründung und sei nur der Vollständig-
keit halber erwähnt. Besonders gefährdet ist neben den entzündeten 
und steinhaltigen die grosse hydropische Stauungsblase. 
. Interessant sind die Beobachtungen von Par turi er, der auf Grund 
seiner Erfahrungen von einer traumatischen Cholecystitis spricht. 
Er glaubt, dass *abgesehen von schweren chirurgischen Verletzungen 
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schon durch leichtere Traumen beim Gallenblasenkranken wie auch 
beim Gallenblasengesunden typische kolikartige Schmerzen ausgelöst 
werden können. In 9 Fällen, die lediglich vom Standpunkte des Inter-
nisten beurteilt werden, macht er als auslösende Ursache für Gallen-
koliken verantwortlich: Direkter Stoss, einmal durch Sturz auf eine 
Kofferkante und einmal in milderer Form durch mehrfache gründliche 
Palpation bei einem Gallenblasengesunden; indirekter Stoss durch 
Sturz vom Pferde auf die rechte Schulter und durch Erschütterungen 
bei einer Autofahrt auf schlechter .Strasse; Erhöhung des intravesicalen, 
bzw. des thoraco-abdominalen Druckes durch Kompression der Thorax-
basis und in geringerem Grade durch eine aktive Muskelanspannung; 
vesicale Reizung durch Zug oder Knickung bei pyloro-duodenaler Ptose. 
Therapeutisch werden von ihm lediglich absolute Ruhelage während 
des Anfalles und strengste Vermeidung der auslösenden Schädigungen 
empfohlen.  Eigene Erfahrungen über dieses Gebiet haben wir nieht 
sammeln können.  Die Möglichkeit, dass einmal in dieser Form Be-
schwerden auftreten können, ist sicher nicht von der Hand zu weisen, 
doch scheint es uns sehr zweifelhaft, ob man auf Grund dieser schwer 
zu beurteilenden Beobachtungen von dem Krankheitsbild einer trau-
matischen Cholecystitis sprechen kann. 

V. Die Geschwülste. 

Im Gebiet der extrahepatischen Gallenwege kommen nicht selten 
maligne Tumoren zur Beobachtung.  Gegenüber dem ausgesprochenen 
Carcinom werden gutartige Vorstadien in Gestalt von Papillo m en 
beschrieben; als Seltenheiten sind Sarkome zu erwähnen, die in ganz 
atypisch wechselnder Erscheinungsform alljährlich Veranlassung zu 
kasuistischer Mitteilung geben; ebenso bringt die Literatur stets einige 
Seltenheiten von gutartiger Geschwulstbildung verschiedenster Art 
als Zufallsbefunde bei Operationen und Obduktionen. Gutartige Tumoren 
der Gallenblase (Fibromyome oder dergleichen) können sehr gross werden, 
da sie nur Beschwerden durch Raumbeengung machen. 

Im Rahmen der heutigen Besprechung sollte man in erster Linie 
der Krebserkrankung seine Aufmerksamkeit zuwenden, nicht nur 
wegen ihrer Häufigkeit, sondern wegen der verborgenen Gefahr der 
verspäteten Erkenntnis des Leidens. Es wird daher gerade in diesem 
Kreise dasjenige besprochen werden müssen, was zur Frühdiagnose 
beitragen kann.  In der Therapie, soweit sie chirurgisch technischer 
Art ist, hat sich nicht viel Neues in den letzten Jahren ereignet. Ihre 
Erfolge hängen von der rechtzeitigen Überweisung an den Chirurgen ab. 

Bei Durchsicht der Literatur gewinnt man den Eindruck, dass kein 
einziger Abschnitt des Systemes vor der Gefahr der Ansiedlung eines 
Carcinoms verschont bleibt. Lieblingsstellen im Gebiete der Gallenblase 
sind der Fundus, woselbst die angeborenen Fundusadenome (rudimentäre 
Leberanlagen) den Ausgangspunkt bilden können, und andererseits das 
Gebiet des D. cysticus. Die Gallenblase bildet sowohl Cylinderzellkrebse 
aus, wie auch Plattenepithelkrebse.  Für das Auftreten ortsfremden 
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Epitiiels wird nach wie vor eine Epithelmetaplasi e zur Erldärung 
in Anspruch genommen; auch Keimversprengung wird zur Er-' 
klärung herbeigezogen.  Mehrfach wurden gemischtzellige Carcinom-
formen beschrieben (Roessiger); auch Tumoren von Typus der Basal-
zellencarcinome kommen vor. 

In den Gallenwegen ist der Choledochus der häufigste Tumorsitz. 
In 10% der Fälle sitzt der Krebs an der Papilla Vateri; in diesen Fällen 
ist der Ikterus ein frühzeitiges Hilfsmittel für die Diagnose. Man findet 
nach Ram lau -Hansen in 65% dieser Fälle eine stark erweiterte Gallen-
blase und weite Gallengänge oberhalb der Geschwulst. Der Tumorsitz 
oberhalb der Einmündung des Cysticus, also im Hepaticus ruft die 
rapideste Entstehung des Ikterus und seine gefährlichste Erscheinungs-
form hervor, da die resorbierende Kraft der Gallenblase ausgeschaltet 
ist.  Hier findet sich die Gallenblase und die peripheren Gallenwege 
völlig leer von Galle; nicht selten ist der Tumorsitz hoch oben an der 
Hepaticusgabel am eigentlichen Leberhilus. Hier ist keine, auch keine 
palliative Hilfe möglich; denn der Versuch, durch eine Thermokauter-
incision in die Leber einen Gallenfluss zu erzielen, hat wenig praktische 
Bedeutung.  Die Gallengangscarcinome werden durch das frühzeitige 
Symptom des Ikterus sehr oft in frühem, örtlich begrenzten Wachstums-
stadium aufgefunden, während dieses mahnende Zeichen den Gallen-
blasencarcinomen fehlt, so dass diese unter der Diagnose „Gallensteine" 
meist bis in ein inoperables Stadium verschleppt werden. 

Das häufige gleichzeitige Vorkommen von Steinen und 
Krebs wird nachdrücklich auch in den. letzten Jahren wieder auf den 
chronischen Reiz bezogen, den die Steine ausüben, und zwar nach Lentz e 
auf Grund einer nachweislich mit dem Alter zunehmenden Bereitschaft. 
Luelsdorf fand in grossem Material, dass bei 60% der männlichen 
und bei 76% der weiblichen Gallenblasenkrebse gleichzeitig Steine vor-
handen waren. Judd berichtet aus der Mayo -Klinik sogar über 94% 
von Krebserkrankung der Gallenblase kombiniert mit Steinbildung. 
So häufig die Kombination bei der Gallenblase ist, so selten trifft der 
Krebs der eigentlichen Gallengänge mit gleichzeitigem Steinleiden 
zusammen. 

Die Gefahr der malignen Entartung eines alten Steinleidens 
ist auf Grund neuer Forschungen als durchaus nicht ganz selten zu 
betrachten; bei 4,3-5,1% aller .Steinkranken kommt es zu dieser Ent-
artung, eine erschreckend hohe Prozentzahl, die aber in der Literatur 
bei verschiedenen Statistiken immer wiederkehrt und demnach als 
zuverlässig erscheint. Küttner weist auf die Schwierigkeit der Deutung 
der mikroskopischen Bilder hin. Sowohl für die Indikationsstellung der 
Internisten wie für die Maßnahmen der Chirurgen ist die Tatsache 
wichtig, dass in der Wand veralteter Empyeme oder chronischer Chole-
cystitiden oft ein infiltrierendes Carcinom nachweisbar ist, auch wenn 
das makroskopische Aussehen in keiner Weise tumorverdächtig ist. Auch 
das weiss man erst seit kurzer Zeit. Regelmäßige mikroskopische Unter-
suchung des Präparates nach der Cholecystektomie ist daher sehr lehr-
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reich. Diese nicht geringe Krebsgefahr gibt zu denken; wir haben 
, mit der Frühoperation des Gallensteinleidens ein Mittel in der Hand, 

in gewissem Grade der Krebskrankheit vorzubeugen. Wir sollten diese 
Gelegenheit um so mehr wahrnehmen, als wir dem vollentwickelten 
Carcinom gegenüber oft machtlos sind, weil es in der Gallenblase meistens 

• zu spät erkannt wird. Die Mayo-Klinik steht auf dem Standpunkt, 
dass das Gallenblasencarcinom durch die Frühoperation der Gallensteine 
zu einem sehr seltenen Leiden gemacht werden kann. 

Das Carcinom der Papilla Vateri beginnt nicht selten in der Form 
des gestielten Papillomes; es ist die Annahme begründet, dass es 
sehr lange in dieser gutartigen Form bestehen kann. Gerade für diese 
Geschwülste wird in Analogie mit gewissen Blasentumoren eine chemo-
taktische Entstehung durch die Einwirkung der Galle als wahrscheinlich 
bezeichnet; nicht nur an der Papille, sondern überall in den Gallenwegen 
selbst kommen Schleimhautpolypen vor und rufen dort mechanische 
Störungen (Gallenstauung und Einklemmungen) hervor. Ich exstirpierte 
bei einem Arzte eine mit zahlreichen hanfkorngrossen Polypen auf ihrer 
Schleimhaut besetzte Gallenblase. Es lag im übrigen weder Entzündung 
noch Steinbildung vor; aber die in das Cysticusgebiet hineinhängenden 
Polypen hatten heftigste Koliken erzeugt, die von dem sich sehr kritisch 
beobachtenden Kollegen als völlig für Cholelithiasis typisch beschrieben 
wurden. Die Cholecystektomie brachte absolute Beschwerdefreiheit. 
Viele kasuistische Mitteilungen bestätigen, dass diese Papillome Stein-
krankheit vortäuschen können; ebenso kann sich dieses Leiden hinter 
einer Dyskinesie verbergen, so dass man bei vergeblicher Behandlung 
eines vermeintlich nur funktionellen Leidens doch besser operieren 
sollte, um so mehr, als die Papillome präcanceröse Erkrankungen 
sind. 

In der Gallenblase werden chirurgischerseits oftmals sehr vor-
geschrittene Carcinome angetroffen, die schon weithin auf die Leber-
substanz übergegriffen oder gar schon Metastasen erzeugt haben.  In 
den Gallengängen macht der Krebs meistens Frühsymptome. Die 
Differentialdiagnose bleibt vor der Operation gegenüber dem lithogenen 
Ikterus freilich oft nur eine Vermutungsdiagnose; sehr oft ist sie eine 
Überraschung bei der Operation. Jeder Praktiker weiss, dass bei älteren 
Leuten der „schmerzlose Ikterus" auf Tumorursache verdächtig 
ist. Die Courvoisiersche Regel (Ikterus bei grosser Gallenblase =-
Tumorverdacht) erfährt eine sehr verschiedene Beurteilung, so dass zum 
mindesten kein sicherer Verlass auf diese Regel ist; ihre Bedeutung 

, wurde erst kürzlich aus der v. Eiselsbergschen Klinik stark ange-
zweifelt. Wichtiger schon ist der mehrfach bestätigte Satz, dass ein 
lithogener Ikterus sehr selten ganz vollständig, sondern oftmals un - 
vollständig oder intermittierend ist, während die absolute 
Undurchlässigkeit des Hauptgallenganges die Annahme einer bös-iartigen Erkrankung wahrscheinlich macht. Für die genaue Feststellung 
des völligen Fehlens der Gallensekretion ist das Einlegen der Duodenal-
sonde erforderlich. Erhält man bei korrekter wiederholter Untersuchung 
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mit aer Duodenalsonde blutigen Inhalt, so ist erheblicher Verdacht 
auf exulcerierte Geschwulst der Papilla Vateri vorhanden; in solchen 
Fällen findet sich okkultes Blut im Stuhl; trotz allem bleibt es eine 
Vermutungsdiagnose (Ulc. duodeni ?). 

Auch die klinischen Symptome des Gallenblasencarcinoms sind 
wenig eindeutig. Nach Judd haben 70% der Kranken eine reine Gallen-
steinanamnese, 20% haben nur dyspeptische Beschwerden von un-
bestimmtem Charakter, etwa 10% weisen kachektische Erscheinungen 
auf. Diese Umstände bringen es mit sich, dass der Chirurg viel ver-
schleppte Fälle sieht; bei klarer klinischer Diagnose ist der Zustand 
meist inoperabel resp. die Operation sehr schwierig. 

Unter diesen Umständen lag die Hoffnung nahe, dass uns in neuerer 
Zeit bei der unsicheren und doch so enorm wichtigen Differential-
diagnose, besonders bei der Frühdiagnose, unsere modernsten 
Mittel, die Cholecystographie und die Duodenalsondierung mit 
ihren Ausscheidungsproben helfen würden, um die Cholelithiasis 
mit einiger Sicherheit vom Gallenwegecareinom unterscheiden zu können. 
Leider bleiben unsere Hoffnungen nach beiden Richtungen hin 
vorläufig noch unerfüllt; die cholecystographischen Bilder lassen, 
insoweit sie Konturveränderungen und Schattenaussparungen zeigen, 
eine irgendwie sichere Unterscheidung gegenüber Pericholecystitis, 
Schwielenbildung und Steinbildung vorläufig noch nicht zu, zumal bei 
der häufigen Kombination der Erkrankungen; und auch die verfeinerte 
Duodenalsondierung hat in den neuesten Arbeiten nach dieser Richtung 
nichts Eindeutiges gebracht. Freilich ist hierüber noch nicht das letzte 
Wort gesprochen; die funktionelle Diagnostik arbeitet fleissig weiter 
an der Auswertung der mikroskopischen und chemischen Befunde an 
der mit der Duodenalsonde gewonnenen Blasengalle nach der besonders 
von Kalk ausgearbeiteten Methode. Kalk misst der Untersuchung dieser 
Gallensedimente die gleiche Bedeutung für das Gallensystem zu, 
wie sie die• Urinuntersuchung und Ureterencystoskopie für die Nieren-
diagnostik besitzt. Neben der chemischen Untersuchung forscht man 
nach Eiter, nach zelligen Elementen und nach Wurmeiern. Trotz allem 
ist man noch nicht so weit, wie man hoffte. Da der mit Cholecysto-
graphie und Ikodenalsondierung festgestellte Funktionsausf all vorläufig 
sowohl für Steine wie für Tumor sprechen kann, soll man mit der Indikation 
zur Operation nicht zögern, solange es noch Zeit ist. 

Die Unsicherheit in der Diagnose wird noch dadurch vermehrt, 
dass ganz abgesehen von sonstigen Ikterusursachen auch Tumoren der 
Nachbarschaft die Gallengänge von aussen komprimieren oder in sie 
hineinwachsen können. Als bestes Beispiel hierfür dient das gar nicht 
seltene Pankreaskopfcarcinom, welches den hindurchziehenden 
Choledochus komprimiert. Seine Diagnose wird oft vermutet, ist aber 
sehr schwer exakt zu stellen; es gibt sich sehr oft als erstes Symptom 
erst durch schmerzlosen Ikterus zu erkennen, der alsdann noch sehr 
vieldeutig ist. Dieser durchaus nicht seltene Ausgangspunkt des Krebses 
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wird fast stets erst bei der Laparotomie richtig erkannt; aber auch dann 
ist die Deutung des Tastbefundes nicht leicht. Die chronische indurative 
Pankratitis fühlt sich ganz ähnlich an.  Das Carcinom macht erst 
sehr spät Metastasen, und vor einer Probeexcision bei der Operation ist 
zu warnen. Mit der Cholecystogastrostomie hat der Chirurg auch beim 
Carcinom sehr gute palliative Resultate.  Die Geschwülste wachsen 
so langsam, dass man nach der Operation gelegentlich relatives Wohl-
befinden für 1-3 Jahre erleben kann. Die Operationsgefahr ist gering, 
wenn der Chirurg rechtzeitig gerufen wird. Die grosse Gallenblase lässt 
sich leicht mit dem Magen anastomosieren; nur fürchtet der Chirurg 
sich vor dem Eingriff bei verschleppten Fällen mit vorgeschrittener 
Gallenvergiftung.  Eine Radikaloperation ist sehr selten möglich und 
ist sehr kompliziert. 

Im allgemeinen wohnt den Carcinomen der Gallenwege keine sehr 
grosse Bösartigkeit inne; sie wachsen langsam und machen erst spät 
Metastasen. Das Problem liegt also völlig bei der frühzeitigen 
Erkenntnis.  Das gilt offenbar auch für die Gallenblasencarcinome; 
man kann sie durch Wegnahme der Gallenblase, ja selbst noch nach 
sichtbarem übergreifen auf die Leber mit Hilfe von segmentärer Resektion 
dieses Organes mit gutem Erfolge entfernen, und die Literatur spricht 
von etwa 40% Dauerheilungen; alles kommt auf die Frühzeitigkeit des 
Eingriffes an. Sehr viel schwieriger sind die Gallengangscarcinome zu 
resezieren, da man sie im Ikterus operieren muss und da man die Gallen-
leitung wiederherstellen muss.  Bei ihrem verborgenen Sitze stehen 
der operativen Klärung auch bei offener Bauchhöhle oft noch recht 
grosse Schwierigkeiten im Wege; besonders bei Fettleibigen hat man 
grosse Mühe bei der Tastung und bei der Unterscheidung gegenüber 
dem von Schwielen umgebenen eingeklemmten Stein.  Die häufigen 
Leberhiluscarcinome, die von den Hepaticusästen ausgehen, sind oft 
kaum mit dem tastenden Finger zu erreichen; sie sind weder palliativ 
noch radikal angreifbar.  Weiter abwärts sind günstigere kasuistische 
Fälle beschrieben von Resektionen bei Tumorsitz an der Einmündungs-
stelle des Cysticus, wobei die Wegnahme der Gallenblase und des Chole-
dochus nötig wird. Hier ist nach der Tumorentfernung die Einpflanzung 
des Hepaticus in das Duodenum die beste, aber technisch nicht leichte 
Lösung. 

Technisch verschiedenartige Operationsmethoden werden bei Carcinomen 
der Papilla Vateri beschrieben; findet man die Geschwulst operabel, so 
sind folgende Wege möglich: 

1. die retroduodenale Freilegung und Exstirpation; 

2. die transduodenale Freilegung der Papille, wobei die Umschneidung 
der Geschwulst und ihre Resektion nach Hineinziehen in die Lichtung des 
Darmes und die Neueinpflanzung am leichtesten gelingt; 

3. zunächst Cholecystogastrostomie, dann transduodenale Resektion des 
Tumors ohne Wiederherstellung des alten Gallenweges; diese Operation 
kann auch in zwei Zeiten ausgeführt werden, um zunächst die gefährliche 
Gelbsucht zu beseitigen; 

4. Resektion der Papille mit querer Resektion des Duodenums. 

22* 
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Sämtliche Operationen dieses Gebietes sind durch die Nä he des 
Pankreasgang es sehr gefährdet, und hierin liegt ihre hohe Mortalität 
von etwa 30%. Bei schwieriger Situation muss man sich wohl oder übel 
mit der Ausschaltung durch Cholecystogastrostomie begnügen. 

Von der Bestrahlungsbehandlung ist nicht viel Gutes zu erhoffen; 
es muss auf das Bestimmteste verlangt werden, dass man einen Tumor der 
Gallenwege nur dann bestrahlt, wenn die Diagnose durch Operation bestätigt 
ist und wenn keine Möglichkeit vorhanden ist, ihn zu entfernen. Aber selbst 
dann soll man seine Hoffnungen niedrig einstellen und sich sehr überlegen, 
ob man nur um der tröstlichen Einwirkung der Behandlung willen die Neben-
wirkungen einer Bestrahlung dieses Gebietes in Kauf nehmen will.  Bei 
vorhandenen Lebermetastasen stehen auch die eifrigsten Vertreter der 
Strahlenbehandlung auf ablehnendem Standpunkte. — Einzelne Operateure 
haben empfohlen, sofort nach der Operation des Gallengangscarcinoms eine 
Radiumkapsel mit Hilfe einer Duodenalsonde einzulegen. 

VI. Die parasitären Erkrankungen. 

Parasiten als Krankheitsursache spielen wie in der gesamten Medizin 
so auch bei den Affektionen der Gallenwege in den tropischen und subtropi-
schen Gebieten eine viel grössere Rolle als bei uns.  Neben den besseren 
Entwicklungsbedingungen, die das warme Klima den Parasiten bietet, ist 
hierfür wohl auch das mehr oder weniger hohe kulturelle Niveau der Be-
wohner von gewissem Einfluss. 

Wenn im ganzen die parasitären Erkrankungen der Gallenwege 
auch verhältnismäßig selten sind, so beanspruchen sie doch wegen der 
Schwere ihrer Erscheinungen eine grössere Beachtung als ihnen bisher 
zuteil wurde. In der Literatur werden immer wieder Einzelfälle mitge-
teilt, die als kasuistische Beiträge manches Interessante bieten und das 
Gesamtbild abrunden.  Zusammenfassende Darstellungen des Gebietes 
geben in den letzten Jahren Hanser und Finkelstein, deren Arbeiten 
wir in unserem Referat weitgehend folgen. 

Wenn Finkelstein die Häufigkeit der parasitären Ursachen an 
operativ behandelten Krankheiten der Gallenwege mit 4% errechnet, 
so halten wir nach unseren Erfahrungen diese Zahl für zu hoch. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, dass gerade dieses Leiden in seiner 
regionären Entwicklung ausserordentlich grossen Schwankungen unter-
worfen ist. 

Bei weitem die wichtigste Rolle für die parasitären Erkrankungen 
der Gallenwege spielt der Echinococcus. Eingehende Beobachtungen 
darüber verdanken wir besonders russischen und südamerikanischen 
Autoren, also aus Ländern, in denen schon an sich die Echinokokken-
krankheit verhältnismäßig häufig ist.  Eine primäre Entwicklung von 
Echinococcuscysten in der Gallenblase oder den Gallenwegen hat sich 
bisher noch nicht nachweisen lassen. Der ursprüngliche Krankheitsherd 
war in den bekannten Fällen immer in der Leber und zwar meist im 
rechten Leberlappen zu suchen. Der Einbruch in die Gallenwege erfolgt 
meistens in den rechten Ductus hepaticus (55%); in weitem Abstand 
folgen als Einbruchsstelle der linke Ductus hepaticus (29%), der Ductus 
hepaticus communis (9%), die Gallenblase (6%) und der Ductus chole-
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dochus (1%).  Das klinische Bild der Echinokokkenerkrankung der 
Gallenwege ist ausserordentlich vielgestaltig. Dem eigentlichen Durch-
bruch pflegen Schmerzattacken nach Art der Steinkoliken mit typischem, 
intermittierenden Charakter vorauszugehen; die Beschwerden ver-
stärken sich durch Invasion von Blasen und Kapseln, durch Perichole-
cystitis und Cholangitis.  Bei isolierter Erkrankung der Gallenblase 
treten gewöhnlich Empyemsymptome auf; Einbruch in die Gallenwege 
(Hepaticus, Choledochus) führt zu Stauungsikterus und Sekundär-
infektion mit schwerer Sepsis. Perforieren weiter die Gallenwege in die 
freie Bauchhöhle, so ist der Verlauf von dem Keimgehalt der Galle 
abhängig. Ist der Inhalt steril, so entwickelt sich das Bild des galligen 
Ascites in Verbindung mit einer generalisierten Echinokokkenaussaat 
in das Peritoneum (Choleperitoneum hydatidosum nach Anse hüt z) ; 
bei völliger Unterbrechung der Gallenzufuhr in den Darm kommt es 
gleichzeitig unter Entfärbung der Fäces zu chronischer schwerster 
Kachexie, wie wir sie auch bei Zerreissung des Choledochus sehen. 

Während diese Fälle mit Durchbruch der Echinococcuscyste in der 
Regel sehr akut und stürmisch, vielfach mit rasch fortschreitender Sepsis 
und schwerer Cholämie verlaufen, entwickelt sich bei inniger Verwachsung 
der Cyste mit den extrahepatischen Gallenwegen ein langsam zunehmen-
der Stauungsikterus durch Kompression von aussen und subjektive 
Beschwerden nach Art der chronischen Cholecystitis. 

Die Diagnose ist verhältnismäßig einfach, wenn bereits früher ein 
Leberechinococcus nachgewiesen war, oder wenn sich im Erbrochenen 
bzw. im Stuhl Hydatiden finden. Weitere Hilfsmittel bieten die spezi-
fischen Reaktionen und der Nachweis hochgradiger Eosinophilie; absolut 
beweisend sind diese letzteren Methoden . jedoch nicht.  Bei grossem 
Bauchhöhlenerguss ist das Punktat auf Hydatiden zu untersuchen. 
Selbst bei Anwendung aller Hilfsmittel wird sich aber sehr oft die richtige 
Diagnose vor der Operation nicht stellen lassen, und selbst während des 
Eingriffs kann die genaue Klärung noch sehr grosse Schwierigkeiten 
bieten. Die schweren Erscheinungen werden im allgemeinen auch ohne 
genaue Klärung der Diagnose eine chirurgische Behandlung veranlassen, 
die zweckmäßig in einer möglichst frühzeitigen und radikalen Entfernung 
der Echinococcuscysten nach den bekannten Regeln der Chirurgie zu 
bestehen hat. Macht die Entfernung in einer Sitzung• Schwierigkeiten 
oder verbietet der Allgemeinzustand des Kranken einen länger dauernden 
Eingriff, so sind nicht selten mehrfache Operationen erforderlich. Bei 
konservativer Behandlung muss die Prognose als schlecht bezeichnet 
werden. 

Eine weitere Gruppe von Parasiten, die öfter zu schwerer Erkrankung 
der Gallenwege Veranlassung geben, sind die A s c ariden. Es ist bisher 
nicht bekannt, warum dieser so ungemein verbreitete Darmbewohner 
gelegentlich in. die Gallenwege eindringt. Vereinzelt wurde die Vermutung 
ausgesprochen, dass eine gewisse Erregung zur Zeit der geschlechtlichen 
Reife dafür verantwortlich zu machen sei. Auch als Flucht aus dem 
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Bereich des sauren Mageninhaltes wurde das Eindringen in die Gallen-
wege aufgefasst.  Bei Jugendlichen wird der ,gerade im Kindesalter' 
ungemein verbreitete Parasit viel seltener in den Gallenwegen angetroffen 
als beim Erwachsenen; wahrscheinlich verhindert die geringe Weite 
der Papille und des Choledochus in der Jugend den Durchtritt der Würmer. 
Vereinzelte Beobachtungen scheinen darauf hinzuweisen, dass eine 
Erweiterung der Gallengangseingangspforte (Dehnung der Papilla bei 
Operation oder Anastomosen der Gallengänge mit dem Duodenum) 
die Einwanderung der Ascariden begünstigt (Reich, Mertens, Finkel-
stein). 

Wie die Cholelithiasis so ist auch die Ascaridenerkrankung der 
Gallenwege bei Frauen häufiger als bei Männern; ein längeres Verweilen 
von Steinen im Choledochus scheint das Eindringen der Würmer zu 
begünstigen und das Zusammentreffen von Steinkrankheit mit Ascaridiasis 
der Gallenwege findet sich ziemlich häufig. Der Aufenthalt der Ascariden 
in den Gallenwegen kann Wochen, ja Monate dauern (Finkelstein). 
Durch ihre Eigenbewegung gelangen sie nicht nur in den Choledochus, 
sondern auch in die Lebergänge, die Gallenblase und den Cysticus, ja 
selbst in das Leberparenchym vermögen sie durch aktiv bohrende Tätig-
keit einzudringen. Ihre Zahl ist sehr wechselnd und nicht maßgebend 
für die Schwere der klinischen Erscheinungen. Neben „Einzelgängern" 
findet man in anderen Fällen die Gallengänge durch zahlreiche Würmer 
geradezu ausgefüllt, gelegentlich bilden sie in der Gallenblase, der Leber 
oder den erweiterten Gallengängen regelrechte Knäuel und Nester von 10, 
20-90 und mehr Würmern. 

Die Wirkung ist zunächst einmal eine rein mechanische; das Lumen 
der Gallenwege wird mehr oder weniger vollständig verschlossen und 
der normale Gallenabfluss unterbunden.  Darüber hinaus kommt es 
durch die chemischen Einwirkungen des Parasitenleibes in Verbindung 
mit den aus dem Darm eingeschleppten Bakterien zu schwerer Ent-
zündung der Gallenwege und evtl. zu Abscedierung im Leberparenchym. 
Gerade die eitrige Cholangitis mit Beteiligung des Lebergewebes spielt 
die Hauptrolle im gesamten Krankheitsbild. Ihre Charakteristika sind 
der stürmische schwere Verlauf, die akute Obstruktion des Ductus chole-
dochus und das Empyem der Gallenblase.  Daneben kennen wir eine 
mildere Form, bei der die Ascariden in den Gallengängen sozusagen 
nur eine Komplikation der gleichzeitigen Steinkrankheit und 
der bereits bestehenden Entzündung der Gallenwege darstellen.  Ver-
einzelt beobachtete Fälle von Ascaridiasis der Gallenwege ohne Ikterus, 
mit normaler Temperatur und unerträglichen Schmerzen sind so zu 
erklären, dass die Parasiten bisweilen wie eine Dränage wirken, durch 
ihre Beweglichkeit die Gallengänge erweitern und die Galleausscheidung 
beschleunigen. 

• Die Diagnose ist vor der Operation kaum einmal zu stellen. Ge-
legentlich kann der Nachweis von Würmern im Stuhl oder besonders 
im Erbrochenen auf die richtige Spur führen und in Glücksfällen mag 
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einmal bei Kontrastbreiuntersuchung auf der Röntgenplatte ein Ascaris 
in der Papille sichtbar werden. 

Die Prognose ist bei konservativer Behandlung ungünstig, wenn 
auch in seltenen Fällen durch Wurmmittel einmal eine Heilung möglich 
ist.  Alle schwereren Erkrankungen sollten der Operation zugeführt 
werden, die — rechtzeitig ausgeführt — gute Erfolge zeitigt. Bei der 
Operation sind die gesamten Gallenwege und die Leber genau auf 
Würmer zu untersuchen. Ist die Blase allein betroffen, so wird man 
sie zweckmäßig entfernen; sicherer ist es in jedem Falle, den Choledochus 
zu drainieren (Reich, Pert hes).  Die Drainage bietet nicht nur die 
Möglichkeit, bei schwerer Cholangitis den Eiter rasch abzuleiten und 
evtl. steckengebliebene Parasiten zu entfernen, sondern erlaubt auch in 
schonendster Weise die Einbringung von Wurmmitteln. Die Wurmkur 
muss natürlich als notwendige Ergänzung der Operation betrachtet 
werden, weil sonst durch erneute Invasion leicht Rezidive eintreten 
können. 

Neben den Echinokokken- und Ascaridenerkrankungen der Gallenwege, 
die gleichfalls schon sehr selten sind, spielen die übrigen Parasiten nur 
eine sehr untergeordnete Rolle. 

Die Einwanderung von Bandwürmern in die Gallenwege spielt prak-
tisch keine Rolle. In der Kasuistik ist bisher nur ein einziger Fall einwand-
frei beobachtet, bei dem eine Taenia saginata von 310 cm Länge gleichzeitig 
mit drei kleinen Steinen in der Gallenblase eines 74jährigen Mannes ge-
funden wurde. Die Lamblia intestinalis findet sich normalerweise bei ihren 
Wirten im Duodenum und im oberen Teil des Dünndarmes.  Es kann als 
sicher angenommen werden, class sie gelegentlich auch in die Gallenwege 
eindringt.  Ihre Rolle für die Entstehung von Gallenkoliken und Ent-
zündungen ist noch nicht einwandfrei geklärt. Während viele Untersucher 
diese Parasiten für gänzlich belanglos ansehen, halten andere, besonders 
Finkelstein, es für ziemlich sicher, dass Lambliasis des Duodenums das 
klinische Bild der Gallenkoliken hervorrufen und Lamblien in der Gallen-
blase Erscheinungen von hartnäckiger Cholecystitis verursachen können. 
Die Diagnose wird gestellt durch den Nachweis von Lamblien im Duodenal-
saft bei der Sondenuntersuchung.  Gewöhnlich genügt zur Beseitigung der 
Beschwerden eine interne Behandlung mit Duodenalspülungen und intra-
venöser Injektion von Salvarsan.  Eine Operation kommt nur in Frage, 
wenn bei fortbestehenden Beschwerden eine funktionelle Unzulänglichkeit 
der Gallenblase (Cholecystographie!) nachgewiesen wird. 

Distomumarten, insbesondere Disto mum he p a tic um (Leberegel) 
wurden mehrfach in den Gallenwegen gefunden.  Einzelexemplare können 
völlig symptomlos bleiben. Unter besonderen Umständen sowie in grösserer 
Anzahl können sie den Gallenabfluss behindern und zu schweren Ent-
zündungen durch einueschleppte Bakterien führen.  In den befallenen 
Gallengängen finden sich histologisch glanduläre Wucherungen und mehr-
fach wurden auch Carcinome der Gallenwege auf die Distomatosis zurück-
geführt (Ask ana z y). Eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose ist nur möglich 
durch den Nachweis der Parasiteneier im Darminhalt.  Meist handelt es 
sich bei den in der Literatur mitgeteilten Beobachtungen um Sektions-
befunde oder Zufallsbefunde bei gleichzeitiger Steinkrankheit, bzw. bei 
Freilegung der Gallenblase unter der Diagnose Cholecystitis, Ikterus usw. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ganz vereinzelt auch 
Aktinomykose der Gallenwege beobachtet wurde. 
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Kurz ist noch darauf hinzuweisen, dass Teile von abgestorbenen Para-
siten und Parasiteneier Anlass zur Steinbildung in den Gallenwegen 
geben können; japanische Forscher haben derartige Fragmente und Eier 
als Kern von Gallensteinen nachgewiesen. 

Ohne auf das grosse Gebiet der Cholämie hier näher eingehen zu 
wollen, seien mir einige Worte über die Bedeutung des Ikterus als Kom-
plikation notwendiger chirurgischer Eingriffe gestattet. 

Neben den mehr oder weniger ausgesprochenen Störungen des 
Allgemeinbefindens (Kachexie) bereitet dem Chirurgen die verminderte 
Gerinnungsfähigkeit des Blutes, die erfahrungsgemäß bei jedem länger 
bestehenden Ikterus einzutreten pflegt, sehr grosse Sorgen.  Schon 
mancher Kranke, bei dem nach vergeblicher, langdauernder, konservativer 
Behandlung eine glatt verlaufene Operation ein gutes Heilresultat er-
hoffen liess, starb an einer postoperativen, cholämischen Blutung. 
Gewiss, wir verfügen über Mittel, um diese Blutungsneigung erfolgreich 
zu bekämpfen.  Es sei nur erinnert an die Verabreichung von Kalk-
präparaten, gegebenenfalls durch intravenöse Injektion, die Injektion 
von artfremdem Serum (Normal-Pferdeserum) und schliesslich als wirk-
samstes Mittel die einmalige prophylaktische oder mehrfach wiederholte 
Bluttransfusion.  Zur Bekämpfung der dem Internisten geläufigen 
hämorrhagischen Diathese, wie sie sich bei schwerem Ikterus in dem 
Auftreten von Blutungen auf der Haut, den Schleimhäuten, der Netz-
haut usw. äussert, werden diese Mittel wohl immer genügen. Auch der 
Chirurg wird bei gleichzeitiger sorgfältigster mechanischer 131utstillung 
meist damit auskommen. Immer wieder aber wird es Einzelfälle geben, 
in denen trotz aller Mühe und Sorgfalt die postoperative cholämische 
Blutung Opfer fordert, die sich durch verständnisvolles Zusammen-
arbeiten von internist und Chirurg vielleicht hätten vermeiden lassen. 

Es ist nicht unsere Absicht, die chirurgische Indikation auf Kosten 
der internen Behandlung zu erweitern, aber verwahren müssen wir uns 
dagegen, dass durch eine allzu protrahierte konservative Behandlung eine 
Verschleppung des Leidens eintritt, die eine erhebliche Gefährdung für 
den Kranken bedeutet. Obwohl die Probelaparotomie mehr und mehr 
von ihren Gefahren verloren hat, wird der gewissenhafte und erfahrene 
Chirurg in ihr immer nur das allerletzte diagnostische Hilfsmittel sehen. 
Bringt die konservative Behandlung unter Würdigung aller Umstände 
•in entsprechender Zeit keinen befriedigenden Erfolg oder keine einwand-
freie Klärung des Krankheitsbildes, so ist die rechtzeitige Operation 
unbedingt angebracht, auch in Form der Probelaparotomie.  Wir 
Chirurgen werden es immer dankbar anerkenrien, wenn die interne 
Behandlung unseren Kranken die Operation ersparen kann, aber auf 
der anderen Seite hat der Internist es vielfach in der Hand — und diese 
Feststellung am Schlusse meiner Ausführungen soll zugleich eine Bitte 
sein —, den Chirurgen vor der bitteren Erkenntnis zu bewahren: „Zu 
spät!". 
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XXXVI. 

Die Bewegungs- und Resorptionsstörungen an den 
Gallenwegen und ihre Gefahren. 

a 

Von 

Karl Westphal (Hannover). 

Die „Stauung" in den Gallenwegen als Voraussetzung der Entzündung 
und Steinbildung ist Ihnen seit Naun.yn. geläufig.  Der alte Begriff 
der Stauungsgallenblase dachte im wesentlichen an mechanische Faktoren, 
den graviden Uterus, das schnürende Korsett, die Knickungen und 
Verwachsungen an den Gallenwegen selbst, die überwiegend von aussen 
her eine Abflußschwierigkeit für das Organ darstellen sollten.  Dass 
diese mechanische Auffassung sich gewandelt hat, ersehen sie schon 
aus den Vorträgen der drei Herren Referenten.  Die Stauung sehen 
wir heute meist an als einen Erfolg der Dyskinesie der Muskulatur der 
Gallenwege selbst, die meiner Ansicht nach noch verstärkt werden 
kann durch hochgradige Veränderung6n des Resorptionsvorgartges in 
der Gallenblase.  Ich freue mich sehr darüber, dass ich Ihnen heute 
noch einmal in möglichster Kürze über die experimentellen und klinischen 
Grundlagen der Bewegungs- und Resorption.sstörungen an den• Gallen-
wegen berichten soll. 

Die Versuche mittels Reizung von Seiten des vegetativen 
Nervensystems aus den Bewegungsvorgang an den extra-
hepatischen Gallenwegen zu beeinflussen, habe ich vor zehn 
Jahren von der gleichen Stelle aus zum erstenmal geschildert.  Und 
gleichsam wie zu einem zehnjährigen Jubiläum möchte ich Ihnen diese 
Bilder noch einmal kurz demonstrieren.  Sie sehen hier die normalen 
Gallenwege des Kaninchens mit ihrer etwa 1 cm breiten und 1% cm 
langen deutlich auf der Oberfläche des Duodenums erscheinenden Musku-
latur des Sphincter 0 ddi im Mündungsgebiet, 'und erinnern sich, wie 
stärkere Muskelen.twickelung sich noch einmal findet im Collum der 
Gallenblase im übergan.g zum Cysticusgebiet und netzartig verteilt in 
der gesamten Gallenblase.  Reize ich den Vagus schwach, so kommt 
eine Steigerung des Bewegungsvorganges zustande, die Gallenblase 
kontrahiert sich mit deutlichem Druckanstieg, im Cysticusgebiet sieht 
man bisweilen etwas deutlichere Einziehungen, nie eigentliche Peristaltik, 
der Choledochus wird weiter gedehnt durch stärkere Füllung von der 
Gallenblase her, in das Mündungsgebiet tritt die . Galle breiter hinein, 
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durch melkartige Bewegungen in dem oberen Sphinctergebiet wird die 
Galle durchaus unabhängig von der Darmwand in den Zwölffingerdarm 
entleert.  Reize ich nun den Vagus stärker, so hört diese Expulsions-
arbeit für eine gewisse Zeit völlig auf; zu einem starren, ganz eng auf 
2 mm Breite kontrahiertem, tiefblassem Gebilde wird das Sphinctergebiet 
zusammengezogen, die stärkere Kontraktion der Gallenblase wird zur 
frustranen, der Choledochus erscheint prall gefüllt und aufgestaut. 
Die hypertonische Gallenstauung ist so entstanden unter dem 
Einfluss starker Vagusreizung. Prüfe ich unter solchen Bedingungen die 
Durchflussgeschwindigkeit im Collum-Cysticusgebiet, so sieht man auch 
hier hochgradige, aber nicht völlig verschliessende Verengerungen ein-
treten durch die Kontraktion der dort vorhandenen Muskulatur, die 
Lütkens aus Aschoffs Institut später genauer beschrieben hat. 

Reize ich den Sympathicus elektrisch oder durch Adrenalininjektion, 
so erlebe ich den umgekehrten Vorgang: Absinken des Druckes in der 
Gallenblase und dabei auch Erweiterung derselben unter Tonusnachlass, 
Weiterwerden des Lumens im Mündungsgebiet in seinem oberen Teil 
und auffallen.derweise trotzdem Abflusshemmung. Die Atropinwirkung 
als vagale Lähmung wirkt ähnlich. Das ist die hypotonische Gallen-
stauung. Diese auch durch die Untersuchung von Sakurai, Wata-
nabe, Winkelstein und Aschner bestätigten Befunde zeigen, dass 
die Innervation und der Bewegungsvorgang im Gebiet des Sphincter 
Oddi kompliziert sind, der obere Teil das Antrum des Sphincters 
wird vagal zur Kontraktion erregt, der vorderste Teil, die Ringfasern 
der Papille des Pylorus, sympathokotrop zur Zusammenziehung ver-

anlasst.  Dieser isolierte Schluss gerade im vordersten Sphinctergebiet 
bei Eröffnung der Antrumpartie entsprechend der Sympathicusreizung 
könnte grade beim Menschen, wo der Ductus pancraticus in 60-70% 
dicht oberhalb der Papille mündet, Pan,kreassaft in die Gallenwege und 
Galle in den Pankreasgang eintreten lassen; auf die dadurch ent-
stehenden Gefahren komme ich später zurück. 

Kann man nun in der Klinik diesen Versuch in entsprechenden 
Bildern nachweisen! ? Dass wir anatomische Bilder mit Muskelhyper-
trophie an Stauungsgallenblasen, entsprechend der gesteigerten Muskel-
aktion bei der hypertonischen Stauung finden und solche mit dünner 
muskelschwacher Wand entsprechend der hypotonischen. Stauung, das 
haben Sie bereits der Schilderung der Herren Aschoff und Schmieden 
entnommen, dass Sphincterhypertrophien entsprechend einer gesteigerten 
Muskelaktion vorkommen, zeigte der Schwede Berg und die histologischen 
Untersuchungen. meines Mitarbeiters Mann.  Klinisch können wir 
die  Bewegungsstörungen,  die  Dyskinesien,  diagnostizieren 
mittels der Duodenalsondierung und der Röntgenmethode: 
Bei der Duoden,alsondierung mittels intravenöser Pilocarpinreizung beim 
St epp schen Witte-Pepton-Entleerungsreflex, durch die Pituitrinprüfung 
nach Schöndube und Kalk, durch die Höhe des Bilirubin,gehaltes 
auch bis zu einem gewissen Grade bei der Entleerung der Gallenblase 
auf che intramuskuläre Pituitrininjektion oder manchmal besser auf 

23* 
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Öl 20 ccm durch die Duodenalsonde gegeben, zweitens röntgenologisch 
nach der intravenös vollzogenen Cholecystographie mittels Prüfung des 
Entleerungsaktes am besten durch die Standardprobe mit drei Eigelb 
nach dem Vorgange von Boyden- Withaker und Bronner. Normaler-
weise findet sich dabei die Gallenblase bis auf einen minimalen Rest 
in 1%-1  Stunden entleert. 

Die hypertonische Stauun,gsgallenblase zeigt bei der Prüfung 
mit Witte-Pepton-Pilocarpin, eine 3-10 Minuten lang anhaltende Ent-
leerungsverzögerung durch Totalkrampf des Sphincter Oddi anstatt 
einer beschleunigten Entleerung beim Normalen, beim Pituitrin,versuch 
an Stelle der normalerweise zuerst 15-20 Minuten lang eintretenden 
sympathicotropen Hemmung und der dann einsetzenden vagotropen 
Entleerung eine wieder wahrscheinlich durch Sphincter Oddi -Krampf 
bedingte im Anfang der vagotropen Phase eintretende besonders lange 
Verzögerung der Entleerung über 20 Minuten bis 40 Minuten und dann oft 
auffallend stark und schussweise einsetzende Ausstossung sehr tief-
dunkler Galle mit hohen Bilirubinwerten. Röntgenologisch findet sich 
bei dem Entleerungsreiz auf drei Eigelb öfter eine besonders starke Auf-
stauun,g der Galle bis in den Ductus hepaticus hinein, manchmal auch 
schon spontan ohne Eigelb oder Fettentleerungsreiz als Ausdruck der 
hochgradigen Kontraktionsbereitschaft der Gallenblase mit der ge-
steigerten Schlusstendenz des gesamten Oddischen Sphincters. Die 
Entleerung kann dabei verzögert sein, bis zu sieben Stunden erlebten 
wir es einmal, sie kann aber auch je nach der Stärke des Sphincter-
krampfes im Mündungsgebiet noch normal sein.  Verkürzt ist sie oft 
auf 30-40 Minuten mit stärkerer Füllungstendenz ihrer Gänge bei der 
hyperkinetischen Dyskinesie, die wir als die leichtere Form der para-
sympathisch erregbaren Gallenblase ansehen müssen, wir finden sie beim 
Ulcus duodeni und bei manchen vegetativ Stigmatisierten. 

Das ausgeprägteste Bild der hypertonischen Gallenstauung zeigen 
die nicht sehr zahlreichen Fälle, wo beim Entleerungsreiz röntgenologisch 
ein etwa kleinfingerdicker Choledochus mit verzögerter Ausstossung 
aus dem Sphinctergebiet sich darstellt. Ich zeige Ihnen ein solches Bild 
von Br onner bei einem Patienten, der bei der operativen Kontrolle 
keine anderen anatomischen Veränderungen an den Gallenwegen aufwies. 
Bei einem sehr nervösen Kranken mit einem ebensolchen, Röntgenbild 
mit kleinfingerdickem Choledochus und hochgradigen Beschwerden 
" an den Gallenwegen wurde ein Jahr später auf meiner Abteilung nach 
Behandlung mit Atropin und Brom eine neue Röntgenuntersuchung 
vorgenommen. Auf diesem zweiten Bilde sehen Sie eine normale Gallen-
blase mit normal weiten Gallengängen, nur das Oollumgebiet der Blase 
zeigt noch eine trichterförmige Ausweitung infolge der früher so inten-
siven Gallenwegsstauung mit Hineinbeziehen der ersten Collumfalte in 
das Lumen der Gallenblase. 

Im Gegensatz dazu zeigen die hypotonischen. Stauungs-
gallen.blasen eine schlechte Ansprechbarkeit trotz technisch richtiger 
Duodenalsondierung auf Pituitrin und selbst auf öl mit gar keiner oder 
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sehr abgeschwächter und verzögerter Entleerung meist nicht .sehr dunkler 
Galle, deren Bilirubinwerte selten 200 mg% überschreiten. Röntgen°. 
logisch findet sich eine Molititätshemmung bei einer infolge der normalen 
Konzentrationsfähigkeit meist gut gefüllten, oft etwas weiten und 
schlaffen und nicht bis zum • Collum gefüllten Gallenblase.  Die Ent-
leerungszeit auf drei Eigelb ist häufig sehr verzögert, 113 Rest fand sich 
noch nach vier, fünf und sogar neun Stunden. Die rauskelatrophische 
Gallenblase der alten Leute zeigt oft das gleiche Phänomen. Divertikel-
gallenblasen gehören nach unseren anatomischen Untersuchungen oft 
in, diese Gruppe der muskelatrophischen Gallenblase, lokale über-
dehnungen der schwächer angelegten Muskulatur kommen dabei wohl 
als Ursache neben reinen Missbildungen in Betracht.  Die eigentliche 
Ptose der Gallenblase braucht durchaus nicht immer mit einer Ver-
zögerung der Entleerung verbunden zu sein. Ptose und hypotonische 
Stauun,gsgallenblase decken sich also nicht. 

Wichtig ist nun, dass nicht nur an der .Muskeltätigkeit bei den ge-
schilderten Bildern Anomalien hervortreten, sondern auch beim Re - 
sorptionsprozess in der Gallenblase. Die hypertonischen Stauun,gs-
gallen,blasen, zeigen durch die Entleerung einer tief dunklen Galle mit 
Bilirubin,mengen über 300 mg%, die nach meinen Erfahrungen etwa 
der oberen Grenze der normalen Eindickung entspricht, bisweilen eine 
weit stärkere bis zu 4-600 mg%.  Diese hohen Gallenfarbstoffwerte 
zeigen, dass an diesen Gallenblasen neben dem zeitlichen Moment des 
längeren Aufenthaltes auch die resorptive Tätigkeit der Schleimhaut 
geändert sein kann, ja, sie muss es sein bei den gar nicht selten über-
schnell sich entleerenden hyperkin,etischen, Dyskinesien mit auffallend 
hohen Bilirubin,werten,. Die unter Vagusreizun,g zusammen mit Gleich - 
mann nachgewiesene hochgradige Steigerung der Resorption von Wasser 
und Chlorionen, in, der Gallenblase unter gleichzeitiger überstarker Bili-
rubineindickung bis zur Bildung meist tropfiger Bilirubin,ausfällungen 
in 2-3 Stunden zeigt, welche pathogenetischen Möglichkeiten für die 
allererste Konkrementbildung bei diesen so doppelt in Motilität und 
Resorption angreifenden funktionellen Störungen sich entwickeln können. 

Sind die Träger dieser funktionellen Störungen im ärzt-
lichen Sinne Kranke? Ja und nein! Sie gehören überwiegend dem 
unsere heutige Zeit mehr interessierenden Zwischengebiete zwischen 
Gesund- und Kranksein an, aus dem ein anatomisch erkennbarer Krank-
heitsprozess sich entwickeln kann aber nicht muss. Es gibt eine ganze 
Anzahl unter ihnen, die mit hochgradigen Beschwerden, ja mit 
typischen Gallenwegskoliken in das Krankenhaus kommen.  Auch 
Ikterus habe ich einige Male bei ihnen sich entwickeln sehen. Fälle von 
psychogen erzeugtem Ikterus sind zu einem Teil auf die beschriebenen 
Spasmen am Sphincter Oddi zurückzuführen.  Übersieht man ein 
grösseres Material, so betrugen in Hannover bei unseren Gallenwegs-
kranken die reinen Dyskinesien. mit Beschwerden etwa 5%, in Frankfurt 
mehr, etwa 10% derselben.  Die hypotonischen Stauungsgallenblasen 
haben meist verwaschenere Schmerzanamnesen, selten Anfälle von 
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solcher Intensität wohl deswegen, weil hier nur die überdehnung der 
Gallenblase Schmerzen erzeugt und nicht starke spastische Kontraktionen 
im ganzen Gallen,wegsgebiet wie bei den hyperkinetischen Formen. 
Charakteristischerweise reagieren auf Atropin und Papaverin, die hypo. 
tonischen -Stauungsgallenblasen fast gar nicht, die hypertonischen gut, 
das ist nach den gezeigten Experimenten uns verständlich.  Den 
Namen „Cholecystopathie" für den gesamten Beschwerdekomplex der 
Erkrankungen an den Gallenwegen einzuführen, halte ich für nicht 
richtig. Besser ist dann schon das Wort „Cho langi o p a thi e", weil 
es auf -die Ganzheit der Störung besser hinweist in der Gallenblase und 
am Mündungsgebiet am Duodenum. 

Bei den Kranken mit Dyskinesien der Gallenwege handelt es sich 
viel häufiger um Frauen als um Männer, Konstitutionstypen mit leichten 
hypophysären,, ovariellen Störungen mit Neigung zu Fettsucht, sehr 
verstärkter oder fehlender Menstruation sind die einen besonders bevor-
zugten, daneben die besonders zarten, vegetativ stigmatisierten von 
überwiegend mehr asthenischem Körperbau, hierbei oft junge Mädchen 
mit Neigung zu Schmerzen im Antrum des Magens, an den Gallenwegen 
ebenso wie im C6cum, im Gebiet des Colon descenden,s und im Uterus 
beim Beginn der Regel. Bei den Männern überwiegen diese asthenischen 
Typen oft im übergange zum schweren Neurastheniker.  Lamblien 
können manchmal, wenn sie zahlreich im Duodenum vorhanden sind, 
kolikartige Zustände an den Gallenwegen auslösen. Wie sehr die endo-
krine Steuerung bei diesen Dyskinesien eine Rolle spielt, das zeigen 
nicht nur die experimentell klinischen Erfahrungen beim Gallen-Ent-
leerungsvorgang mittels Adrenalin, Pituitrin und manchmal auch Thy-
reoidin, sondern auch die klinische Tatsache, dass Hypophysenreizbestrahl-
ungen bei schwach Menstruierenden, Hypophysen-Lähmungsbestrahl-
ungen im Klimakterium die Gallenwegsbeschwerden manchmal zu 
beseitigen vermögen und dass bisweilen• Eierstockspräparate, Hypo-
physenpräparate und vorsichtig gegeben Thyreoidin je nach der Lage 
des Falles besser zu nutzen vermögen wie eine isolierte medikamentöse 
Gailenwegsbehandlung.  Die Zeiten der Menstruation und Gravidität 
können bei Frauen solche dysldn,etischen, Gallen.wegsbeschwerden, be-
sonders leicht auslösen. 

Auf die so wichtige Stauungsgallenblase der Schwanger-
- schaft möchte ich noch einmal kurz eingehen. Mittels der rön.tgeno-
logischen Untersuchungsmethode liess sich die früher nach eigenen 
pharmakologischen Prüfungen als hypertonische Stauun.gsgallenblase 
festgestellte Entleerungsverzögerung in der Gravidität wieder einwand-
frei sichern.  Von 18 meist in den ersten Schwangerschaftsmonaten 
untersuchten Frauen zeigten nur 6 eine normale Entleerungszeit von 
11/4-1 1/2 Stunden. Die übrigen 12 waren nach 2-3 Stunden noch gut 
1/3 gefüllt. Wie lange diese Restgalle stagnieren kann, sehen sie an dieser 
Röntgenserie, wo Sie nach 11 Stunden noch eine zur Hälfte gefüllte 
Gallenblase erkennen. Von Schäfer ist in der Göttinger Frauenklinik 
an einer noch grösseren Anzahl von Schwangeren inzwischen der gleiche 
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Vorgang der Entleerungsverzögerung auch in den späteren Schwanger-
schaftsmonaten in ausgesprochenster Weise gefunden worden.  Gab er 
solchen Frauen Atropin, das nach meiner Ansicht nützen müsste, so 
schwand die Stauung tatsächlich und es erfolgte in normaler Zeit die 
Entleerung auf drei Eigelb. Also wie die Hyperemesis gravidarum, die 
spastische Obstipation dieser Frauen, so ist auch die Stauungsgallen,blase 
in der Schwangerschaft überwiegend der Ausdruck einer erhöhten para-
sympathischen Erregbarkeit. 

Viele dieser Schwangeren haben aber keine Beschwerden und es 
erscheint mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wohl die Mehrzahl 
dieser funktionellen Störungen an den • Gallenwegen ohne 
Schmerz verläuft, ohne dass deswegen der Kranke zum Arzt kommt. 
Ich verweise auch auf die häufigen hypotonischen Stauun.gsgallenblasen 
im Alter ohne Beschwerden, die rön,tgen,ologisch nachzuweisen sind. 
Gehen wir nun kurz über zu den Störungen der Resorption. 
Starke abgeschwächte Resorption ohne deutliche anatomische Schädigung 
findet sich in der Gallenblase beim Typhus, bei manchen Sepsisfällen 
und anderen schweren Infektionskrankheiten, und schliesslich mit 
leichten anatomischen Erscheinungen chronischer Entzündung bei manchen 
Patienten mit ausgesprochenen Beschwerden in der Gallenblasengegend. 
Die nicht konzentrationsfähige Gallenblase kann also durch 
toxische Schädigung durch Bakteriengifte oder durch chronische 
Entzündung der Schleimhaut (Friedrich) bedingt sein. Helle Blasen-
pile und mangelnde röntgenologische Darstellbarkeit mit Jodtetragnost 
sind ihre klinischen Zeichen. Wichtig ist, dass die grossen Mengen von 
Bakterien in der Gallenblase bei Typhus und Streptokokkensepsis, 
durch die Leber dorthin ausgeschieden, hier meist keine Entzündungs-
erscheinungen hervorrufen. Erst wieder das Hinzutreten von Stauungs-
vorgängen an den Gallenwegen lässt eine Entzündung lokal sich entwickeln. 

Wir kommen zum Umgekehrten, der Steigerung des Resorptions-
aktes; auf meine ausführlichen Publikationen aus diesem Gebiet sei 
nur verwiesen. Kurz hier nur folgendes: Die hypertonische Stauung s-
gallenblase hat gleichzeitig oft die erhöhte Resorption mit 
sehr hohen Bilirubinwerten.  Wie im Tierexperiment, wo beim 
Runde wegen des viel geringeren Cholesteringehaltes in der Blasengalle 
allerdings nur Bilirubinkonkremente entstehen, so kann es nun auch 
beim Menschen bei solchen Stauungszuständen durch Steigerung 
der Muskel- und Resorptionsfunktion zu ersten Ausfällungen von 
Bilirubin und Cholesterin kommen, ohne die Mitwirkung 
von Entzündungen und von Bakterien. Das muss ich im Gegen-
satz zu Herrn Geh. Rat Aschoff betonen und hierin beruht die eine 
und wohl häufigste Gefahr dieser funktionellen Störungen.  Ich zeige 
Ihnen diesen Vorgang an einer Reihe von Bildern. Sie sehen hie' das 
Gallensediment einer hoch konzentrierten Blasengalle nach vier- bis 

i  fünftägigem Brechen bei einer fibrösen Lungentuberkulose ohne Zeichen 
von Entzündungen oder starken Schmerzen an den Gallenwegen. Die 
Galle war nur so lange Tage abgestaut infolge mangelnden Entleerungs-
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reflex durchS die Nahrung. Sie sehen ausgedehnte tropfige CholesterinT 
ausfällungen z. T. schon knit beginnendem kristallinischen Zusammen-
schluss und dazwischen amorphe Bilirubinausfällungen.  Beim zweiten 
Kranken, der allerdings einen Cholesterinsolitär in der Gallenblase 
enthielt, kam es nach einem Kolikanfall zur fünftägigen völligen Gallen-
stauung durch Krampf des Sphincter Oddi. Bei der Operation fanden 
sich bereits makroskopisch zahlreiche bis hirsekorngrosse Bilirubin-
ausfällun,gen in der Gallenblase, bei stärkerer Vergrösserung daneben 
Cholesterin in Tafeln; keine Bakterien kulturell nachweisbar in der 
Gallenblase, keine beginnende Entzündung histologisch!  Schliesslich 
ein Bild vom Sedimerit einer Stauungsgallenblase bei einer dysmenor-
rhoischen, Frau, wo sich um ein Bilirubinkonkrement zahlreiche tropfige 
Ausfällungen angelagert finden wieder ohne Zeichen von Entzün.dung, 
ein Bild, das wahrscheinlich den Beginn der Bildung eines Bilirubin-
Kalk-Cholesterinsteins darstellt. Für die Prophylaxe der Steinbildung 
und sekundärer aber natürlich auch primärer entzündlichen Prozesse an 
den Gallenwegen ist daher die Behandlung der Dyskinesie wichtig. 

Bevor wir aber darauf eingehen, muss ich noch kurz streifen die 
Entstehung der Rezidivbeschwerden nach Cholecystektomien 
wegen Cholelithiasis. Die Steinbildung kann den Dyskinesievorgang 
weiter steigern. Ist deshalb die Gallenblase herausgenommen, so wird 
besonders der durch hypertonische Stauung weit gewordene Ductus 
choledochus mit dem hypertrophischen Sphinctergebiet den gleichen 
Stauungsvorgang weiter unterhalten können, weiter Beschwerden er-
zeugen, Ikterus und auch Cholangitiden unterhalten durch das muskel-
funktionell bedingte Abflusshindernis im Mündungsgebiet.  Unter-
suchen wir diese Verhältnisse der Gallenwegsrezidive, die ja in 20-30% 
der Operierten etwa sich einstellen können, genauer, so sehen wir klinisch 
folgendes. Es gibt darunter eine Reihe von Fällen etwa in 50%, wo ein 
weiter Choledochus vorhanden ist. Wir können ihn durch die Du o de n al-
sonde des öfteren aber nicht immer nachweisen, wenn bei Cholecyst-
ektomierten die Sondierung auf (1 eine schussweise Entleerung von 
5-30 ccm dunklerer Galle ergibt mit etwa 70-100 mg% Bilirubin, 
der dann hellere Lebergalle von 20-30 Bilirubin mg% folgt.  Diese 
schussweise zuerst entleerte dunklere Galle ist zustande gekommen 
durch die vikariierend für die Gallenblase eingetretene stärkere Re-
sorption der Choledochusschleimhaut. Diese Schleimhaut kann 
sogar dann zöttchenförmige Erhebungen ausbilden, wie sie mein Mit-
arbeiter Mann in wenigen Fällen mit stark erweitertem Choledochus 
mit dunkelgrün imbibierter Schleimhaut fand. Neben diesen Bildern 
mit weitem Choledochus gibt es aber doch eine grosse Anzahl von über-
empfindlichen, zum Teil ins Neuropathische gehenden Menschen, wo 
kein Anhalt für solche Choledochuserweiterung vorhanden ist.  Auf-
merksamkeitshinlenkung auf das nun mal operierte Organ, das gefähr-
liche Wort „Verwachsungsbeschwerden" und allgemeine überempfind-
lichkeit unterhalten hier die Beschwerden mehr wie schwere funktionelle 
oder anatomische Störungen am Choledochus.  Bei anderen spielt die 
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Hauptrolle der Beschwerden eine wohl reflektorisch durch die peri-
,duodenalen Verwachsungen wie beim Ulcus duodeni ausgelöste Hyper-
sekretion des Magens.  Bei solchen Kranken nützt die beim weiten 
Choledochus so oft gute Operation Choledocho-Duoden,ostomie natürlich 
nichts, sie bedürfen einer geschickten internen Lokal- und Allgemein-
behandlung, evtl. mit dem nötigen psycho-therapeutischen, Einschlag. 
Auch bei diesen oft wieder mehr sekundär infolge der Reizung durch 
Gallensteine entstandenen starken Choledochuserweiterungen können wir 
eine hypertonische Choledochusstauung nachweisen, mehr ent-
sprechend der vagalen. Reizung mit starker Hypertrophie der Mus-
kulatur in dem oberen Teil des Sphincters, wie Sie sie hier sehen. Daneben 
kommen seltenere Bilder vor, wo die Muskelzüge vorn in der Papille 
am stärksten entwickelt sind, mehr wie bei einer sympathikotropen 
Reizung, z. B. auf diesem Bild. Fliesst nun in einem solchen Falle der 
Pankreassaft in den weitgewordenen Choledochus hinein, so kann 
es durch dessen Aktivierung durch die Galle zur schwersten Schädigung 
kommen im Choledochus mit Nekrosen seiner Schleimhaut und seiner 
Elastica, die wieder ähnlich wie bei einer Mesaortitis zu weiteren Über-
dehnungen dieses Organs führen können. Das aktivierte Pankreasferment 
kann die Gallenblase schädigen bei weiterem Hinaufdringen bis zur 
akuten Nekrose und Gangrän und galligen Peritonitis (Blad, Schön-
dube, Erb und Bart) oder leichter verlaufenden chronischen Ent-
zündungen.  Es kann in die Leber hineindringen, ausgedehnte Leber-
nekrosen erzeugen mit sekundär chronischen Entzündungsprozessen bis 
zu Bildern ähnlich der cholangitischen Lebercirrhose. Derselbe Vorgang 
links im Bauch über leichte Formen der Pankreatitis bis zur schweren 
hämorrhagischen Nekrose ist Ihnen bekannt. Ich demonstriere Ihnen 
hier eine Reihe solcher Bilder: Als erstes einen weiten menschlichen 
Choledochus, aufgeschnitten etwa 5-6 cm breit mit einem 1/2 cm weiten 
Mündungslumen des Ductus pancreaticus von einem Fall, in dem links 
eine akute hämorrhagische Pankreatitis bestand, rechts ausgedehnte 
Leberdegenerationen mit Nekrosen. Ich zeige Ihnen als zweites ein Bild 
von den Elasticaschädigungen in einem weiten menschlichen Choledochus 
und füge schliesslich hinzu eine Reihe eon Bildern aus einer früheren 
experimentellen Arbeit über die so entstandenen Schädigungen an der 
Gallenblase und in der Leber. Neben der Steinbildung und der 
Erleichterung des Infektes durch die Dyskin,esie sind diese 
fermentativen Schädigungen die dritte Gefahr schwerer 
Bewegun,gsstörungen an den Gallenwegen.  Bei solcher Be-
trachtung rückt die Bewegungsstörung als Privum movens 
dieses gesamten Erkrankungskreises in den Vordergrund. 

Ihre Therapie und wenn sie möglich ist, ihre Prophylaxe interessiert 
uns daher sehr. Die Therapie kann für schwere Fälle mit starker Chole-
dochuserweiterun,g eine chirurgische sein.  Ich verweise auf die guten 
Erfolge der Choledocho-Duodenostomie bei weitem Choledochus, sowohl 
gleichzeitig mit der Cholecystektomie wie besonders nach früherer Heraus-
nahme der Gallenblase.  Für die unkomplizierte Dyskinesie bin ich 
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ebenso wie der Chirurg Zander nicht mehr ein Freund der frühen 
Operation, weil ich häufiger danach wieder Beschwerden auftreten sah. 
Bei der hypertonischen Stauungsgallen.blase und bei der hyperkinetischen 
Dyskinesie ist meist ein sehr gutes Mittel das Atropin, Belladonna und 
verwandte Präparate.  Daneben kann stattfinden eine schmerzherab-
setzende Reizkörpertherapie durch Novoprotein.  Bei hypotonischen 
Stauungsgallen.blasen war Strychnin in Dosen von 3-5 mg manchmal 
von gutem Nutzen.  Was daneben alles an Allgemeinbehandlung zu 
geschehen hat, mit einschliesslich endokriner Therapie und allgemein 
beruhigender Therapie mit Brompräparaten und ähnlichem wurde vor-
hin schon betont.  Bisweilen wirkt sehr gut die paravertebrale An-
ästhesie in entsprechendem Segment und bei den Asthenikern eine 
Mast- und Ruhekur.  Auch bei den chronischen Cholangitiden, die 
operativ mit und ohne Steinbildung oft schwer anzugehen sind, ist eine 
Behandlung des Bewegungsvorganges oft das wichtigste.  Ich liebe 
dafür das Schlagwort: Zuckerbrot und Peitsche. Während des Tages, 
wo der Entleerungsvorgang bei ihnen durch Sphincterspasmen nach 
den Mahlzeiten gestört und gestaut werden kann, gebe ich das be-
ruhigende Atropin, etwa dreimal täglich y2  mg, am Abend, um eine 
Entleerung während der Nacht zu erzielen, das den Gallenfluss anregende 
Menthol in starkem Pfefferminztee zusammen mit ein bis zwei Esslöffel 
N. und Dehydrocholsäure in Gestalt von Decholintabletten.  Mehrere 
chronische Fälle von Cholangitis habe ich so, nachdem im Anfang durch 
häufige Duodenalsondierung mit öl oder Magn.esiumsulf at die Stauung 
beseitigt worden war, zur Ruhe bringen . können, Ikterus und Fieber 
danach beseitigen können, allerdings bei monate- und jahrelanger so 
weiter durchgeführter Behandlung. Sehr am Herzen liegt mir die Pro-
phylaxe der Steinbildung in der Schwangerschaft. Ich erinnere 
an die beschleunigte Entleerung der Stauun,gsgallenblase in der Schwanger-
schaft unter Atr oping a b en und halte diese Beobachtung für die 
Prophylaxe des Auftretens von Gallensteinen bei Frauen, besonders 
solchen, die erblich in diesem Sinne disponiert sind, oder starke Neigung 
zur Obstipation während der Schwangerschaft zeigen, für sehr wichtig. 
Atropin zusammen mit Abführmitteln jeden Abend gegeben, etwa in 
der Form Atropin 0,0005, Extr. Rhei, Extr. Aloes, ana 0,1 ein bis zwei 
solcher Pillen würde ich da empfehlen.  In konsequenter Zusammen-
arbeit der Internisten und Frauenärzte liesse sich so vielleicht eine 
Prophylaxe des Gallensteinleidens bis zu einem gewissen Grade durch-
führen! 

Die Störung am Bewegungs- und am Resorptionsvorgang habe ich 
in den Vordergrund meines Vortrages gestellt.  Sehen wir von den 
Gallenwegen aus in mehr allgemein pathologischem Denken auf die 
anderen Organe, so liesse sich in entsprechendem Grade nach meiner 
Ansicht dasselbe Thema variieren für die abführenden Harnorgane, 
besonders die Uretheren, für die Speiseröhre, den Dickdarm und vor allen 
Dingen für den Wurmfortsatz. Gerade hier sehe ich, in der gesteigerten 
Neigurig zur Muskelkontraktion im Mündungsgebiet, dem Antrum, 
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gleiche Gefahren für die dahinter befindlichen Teile dieses Organs zur 
Bildung und zur Retention von Steinen und zur Erleichterung des Auf-
tretens und Erhaltens von Entzündungen.  Diesen interessanten Ver-
gleich genauer darzustellen, dazu fehlt es aber an Zeit. 

Aussprache. 

Herr Kurt Franke (Halle a. d. S.): 

Bei längerem Verweilen der von den Leberzellen abgesonderten Galle 
in den abführenden Gallenwegen, insbesondere in der Gallenblase, findet 
nicht nur eine Eindickung der Galle statt, sondern es treten auch chemische 
Veränderungen auf. Diese wurden am Gallenfarbstoff untersucht. Während 
die frisch abgesonderte Lebergalle fast ausschliesslich den Gallenfarbstoff 
in Form des Bilirubins enthält (90 -100%), findet sich in der normalerweise 
eingedickten Blasengalle — entsprechend ihrem grünlichen Aussehen — 
schon ein mehr oder weniger grosser Anteil von höheren Oxydationsstufen, 
die wir der Einfachheit halber als Biliverdin bezeichnen wollen. Die Galle 
aus ungestauten Gallenblasen weist schon zu 20-30% eine Veränderung 
des Bilirubins im Sinne einer vollzogenen Oxydation auf. Liegt ein Ver-
schluss vor, so fanden wir eine rein grüne Galle mit Werten von beispiels-
weise nur noch 16% Bilirubin. Nur diese 16% gaben die H. v. d. B.-Reaktion. 
Die übrigen 84% waren nur spektrophotometrisch nachweisbar. Setzt man 
eine derartige grüne Galle verdünnt etwa 1-2 Stunden dem Sonnenlicht 
aus, so wird sie nach einem blau-grünen Stadium gelblich-weiss. Sp ek tr o - 
sk o p is ch geht die für das Biliverdin charakteristische Absorption im Rot 
Wieder zurück. Bei noch länger bestehender Stauung — wie wir sie bei einem 
seit einem halben Jahre bestehenden Cysticusverschluss vorfanden — findet 
sich die rein weisse Galle, die unseres Erachtens nicht nur durch eine Rück-
resorption von Gallenfarbstoff, sondern im wesentlichen durch eine Oxydation 
bis zum fast farblosen Bilicyanin bedingt ist. Als Ursache der Oxydation 
dürften Oxydasen in Frage kommen, die wir sowohl im Gallenblaseninhalt, 
als auch in der Lebergalle nachweisen konnten.  Es kann demnach eine 
Oxydation nicht nur in der Gallenblase, sondern bei Abflussbehinderung 
auch in den Gallengängen stattfinden.  So fanden wir 4 Tage nach einer 
Hepaticusunterbindtmg beim Hunde oberhalb der Ligatur eine grüne Galle, 
in der nur 31 % des Gallenfarbstoffes als Bilirubin vorhanden waren. Schon 
eine 5 Stunden gestaute Fistelgalle hatte nur noch 76% Bilirubin, nach 
16 Stunden Stauung nur noch 62%.  Ein Einbruch einer derartig ver-
änderten grünen Galle in die Blutbahn beim mechanischen Ikterus ist geeignet, 
die grüne Hautfarbe zu erklären.  Mit der zunehmenden Oxydation geht 
eine Abnahme der Diazoreaktion, bei überwiegen der direkten Reaktion, 
einher.  Man kann sonach bei der Blasengalle oder einer sonst gestauten 
oder grünen Galle den Diazowert nicht als Maß für die Eindickung der Galle 
nehmen. Man erhält mit der Diazoreaktion nur die Rubinkomponente. 
Der Gesamtgallenfarbstoff lässt sich nur spektrophotometrisch bzw. spektro-
colorixnetrisch bestimmen, wie ich anderweit angeführt habe. 

Herr Prof. Oskar David (Frankfurt a. M.): 

1928 konnte ich auf Grund eines Materials von 200 auf Gallenblasen-
erkrankungen verdächtiger Fälle den Nachweis führen, dass bei 20% auf 
der Leeraufnahme der Gallenblasenschatten sichtbar ist.  Inzwischen ist 
mein Material auf ca. 1200 Fälle angewachsen. Auch in dem neuen Material 
ist die Zahl der nachweisbaren Gallenblasenschatten 20%.  Es ergab sich 
ferner, dass diese sichtbaren Gallenblasen in etwa 95% verändert sind. Die 
restlichen 5% kommen auf prallgefüllte Gallenblasen, Stauungsgallenblasen 
oder organisch oder funktionelle Hindernisse in den abführenden Gallen-
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wegen. -Damit wird dieser Befund zum Kardinalsymptom in der röntgeno-
logischen Diagnostik der steinfreien Gallenblase. 

In bezug auf die Wertung der Cholecystographie ergibt sich aus meinem 
Material das Folgende: 

Die oralen Füllungsmethoden genügen, wenn sie mit allen Kautelen 
angewandt werden einschliesslich der sogenannten fraktionierten Füllung, 
die sich mir in mehreren Fällen bewährt hat. 

Falls es zu keiner Füllung kommt, so ist man mit grösster Wahrschein-
lichkeit berechtigt, einen pathologischen Prozess anzunehmen, dessen genauere 
Natur klinisch einzukreisen ist. 

Aus dem Gelingen der Füllung kann man auf eine intakte Gallenblase 
schliessen, besonders wenn die Kinetik sich als einwandfrei erweist. Für die 
Entleerung empfiehlt sich vor allem die Eigelbprobe. Für die Verstärkung 
der Füllung hat sich die intravenöse Verabreichung von 10 ccm 20% igem 
Decholin mir bewährt.  Aus der Intensität des Füllungsschattens soll man 
keinen diagnostischen Schluss ziehen: auch nicht aus einer verspäteten 
Füllung oder einer schnelleren Entleerung. 

Die Grösse und Form des Schattens ist nur dann diagnostisch zu ver-
werten, wenn es sich um ausgesprochen krankhafte Bilder handelt, besonders 
wenn die Kontrolluntersuchung konstante Verziehungen (z. B. Adhäsionen) 
zeigt. 

Herr Prof. J. Snapper (Amsterdam): 
Die Schwierigkeiten bei der Diagnose der Cholecystitis sind von Herrn 

Umber so nachdrücklich betont, dass ich mir erlaube, hierzu eine Bemerkung 
zu machen. Das Symptom der Urobilinogenurie und der Urobilinurie ist bei 
der Cholecystitis so konstant, dass man ungern die Diagnose einer Chole-
cystitis stellt, wenn die genannten Symptome fehlen. Nichtsdestoweniger 
begegnet man ab und zu Fällen dieser Krankheit, wobei die Ehrlichsche 
Aldehydreaktion negativ ist und mit der S chle sing erschen Reaktion 
weder Fluorescenz noch Urobilinspektrum nachzuweisen sind.  In vielen 
dieser Fälle gelingt es, eine andere Substanz im Urin nachzuweisen, die offenbar 
als ein Äquivalent des Urobilins zu betrachten ist.  Die Reaktion, welche 
hierzu dient, ist sehr einfach. Zu 5 ccm Urin wird ein Tropfen Ammoniak 
zugesetzt. Hierauf wird 1% Jodtinktur tropfenweise zugefügt, bis eine leicht 
rötliche Verfärbung entsteht. Wenn jetzt einige Kubikzentimeter des 
S chl e sing er schen Reagenz (10% Zinkacetat in Alkohol) zugesetzt warden, 
entsteht eine karmosinrote Verfärbung.  In den meisten Fällen, wo man 
Urobilinogen oder Urobilin erwarten könnte, aber mit den gewöhnlichen 
Reaktionen diese Produkte nicht nachweisen kann, wird die hier genannte 
Reaktion positiv sein.  Obgleich es nicht gelungen ist, die nähere Natur 
dieses Farbstoffes zu analysieren, hat diese Reaktion doch eine grosse 
praktische Bedeutung. 

Bemerkenswert ist noch, dass diese Reaktion besonders oft positiv ist 
in den Fällen, wo die Gallenblase exstirpiert ist. Bei den Cholecystektomierten 
mit Infektionen der Gallenwege ist die Urobilinreaktion öfters negativ: 
die -genannte Reaktion fehlt hier aber dann fast nie. 

Mit dieser Reaktion ist es deshalb möglich, in zweifelhaften Fällen von 
Cholecystitis oder Cholangitis die Diagnose näher zu erhärten. 

Herr Prof. W. Stepp (Breslau): 
Bei der Beurteilung der Erkrankungen der Gallenwege spielt der Zu-

stand des Magendarmkanals eine ganz grosse Rolle; hiervon war in den Re-
feraten nicht die Rede. Es gibt kaum eine Störung an den Gallenwegen, bei 
der nicht auch Störungen der Magendarmfunktion nachweisbar wäre; man 
denke nur an die Gastritis und die Obstipation. 

Hinsichtlich der Frage der aktiven Kontraktion der Gallenblase erinnere 
ich nur an die gemeinschaftlich mit D üttmann durchgeführten direkten 
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Beobachtungen an der Gallenblase des Hundes und die Feststellungen 
Pr ib r ams an der Gallenblase einer wegen gynäkologischen Affektionen 
operierten Frau, der eine Duodenalsonde vor der Operation eingelegt war. 

Gallenblasenlose Menschen sind anfälliger als solche, die ihre gesunde 
Gallenblase noch haben, weil bei ihnen die dem Normalmenschen zur Ver-
fügung stehende konzentrierte Blasengalle fehlt. 

Herr B. O. P r ibr a m (Berlin) mit 2 Abb.: 

Der Befund von steinfreien Gallenwegen bietet für den Chirurgen eine 
erhebliche Enttäuschung bei der Operation. Enttäuschung und Befürchtung, 
dass der Patient seine Beschwerden trotz Operation nicht restlos verlieren 
wird. Die Befriedigung ist bei einem Steinbefund oder einem Empyem usw. 
bezüglich der Zukunftshoffnungen entschieden grösser. Dazu kommen die 
Zweifel, was man bei der Operation machen soll. Soll man die Gallenblase, 
bei der man keine deutlichen Veränderungen sieht, höchstens etwa eine 
grosse Blase bei unveränderter entzündungsloser Wand, oder eine Anomalie 
im Sinne etwa einer durch Peritonealduplikatur abnorm beweglichen Blase, 
einer Posthörnchenblase usw. entfernen, soll man eine Anastomosenoperation 
rnachen, soll man etwa die oft so sinnlose Beschäftigung von Adhäsions-
lösungen ausführen, oder soll man den Bauch einfach wieder schliessen. 
Enttäuschung lauert auf allen Wegen. 

Zum Glück erleben wir gar nicht so selten höchst angenehme Über-
raschungen insofern, als die Patienten nach der Operation entgegen unseren 
Pessimistischen Erwartungen dauernd beschwerdefrei bleiben, und zwar sowohl 
nach der Anastomose (Cholecystoduodenostomie) als auch nach Entfernung 
der wenig veränderten Blase. Ich habe eine ganze Reihe solcher Fälle erlebt, 
die zu den allerdankbarsten gehören, so dass man sich wirklich sagen muss, 
bei den Beschwerden, die von der Gallenblase ausgehen, ist der makro-
skopisch-anatomische Befund oftmals kein eindeutiger Anhaltspunkt. 

Allerdings glaube ich, dass zu diesen durch Entfernung der Gallenblase 
dauörnd geheilten Patienten nicht jene dyskinetischen Formen zählen, zu denen 
auch die Stauungsgallenblase gehört — hier sind Anastomosenoperationen der 
Entfernung der Blase entschieden vorzuziehen —, sondern jene, bei denen die 
Gallenblasenwand Sitz einer chronischen Infektion im Sinne einer latenten 
und zu Rezidiven neigenden Herdinfektion ist. Die anatomischen Befunde 
können dabei ausserordentlich gering sein.  Als besonders bemerkenswert 
habe ich einen Fall in Erinnerung, bei dem eine seit 12 Jahren bestehende, 
auch mit Ikterus einhergehende steinfreie Erkrankung der Gallenwege be-
standen hat. Nach Entfernung der Blase, die im Präparat den Befund einer 
mäßigen chronisch entzündlichen Wandveränderung ergab, ist die Patientin 
seit nunmehr 8 Jahren dauernd völlig beschwerdefrei. Ich habe den Fall damals 
so zu erklären versucht, dass ich angenommen habe, dass von dem chronischen 
Entzündungsherd der Gallenblase dauernde Infektionsschübe zu einer immer 
wieder aufflackernden Hepatitis führten, die nach Entfernung der Blase 
völlig zum Stillstand kam. Die Cholecystektomie habe ich damals im Effekt 
etwa einer Tonsillektomie bei rezidivierender Nephritis oder Arthritis ver-
glichen. 

Einige Worte noch über die sogenannten Residualbeschwerden, 
das heisst jene Beschwerden, die nach und trotz Operation in den Gallen-
-wegen weiter bestehen.  Ich habe mit Absicht für diese Fälle den Namen 
Residualbeschwerden geprägt, da sie mit echten oder falschen Rezidiven, 
die ohnedies nur in einem verschwindenden Prozentsatz vorkommen, nichts 
zu tun haben. Wenn für diese, besonders anfallsweise wieder auftretenden 
Leberschwellungen und Druckschmerz bis zu wirklichen Koliken einher-
gehenden Beschwerden dyskinetische Vorgänge, also Spasmen am Sphincter 
Oddi usw. verantwortlich zu machen wären, dann müsste man logischerweise 
das Auftreten dieser Beschwerden besonders in der ersten Zeit nach der 
Clallenblasenentfernung erwarten dürfen, also zu einer Zeit, wo sich noch 
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keine Selbstregulierung der durch Entfernung der Gallenblase gestörten und 
geänderten Druckverhältnisse wieder hergestellt hat, falls man der meiner 
Meinung nach richtigen Ansicht ist, dass eine der Funktionen der 'Gallen-
blase der Druckregulierung in den Gallengängen dient. 

Diese Beschwerden treten nun aber in der Regel spät, 1-2 Jahre nach 
der Operation auf, so dass ich der Meinung bin, dass es sich hierbei in erster 
Linie um rezidivierende und neu aufflackernde Hepatitiden handelt. Ursache 
dieses Aufflackerns ist in den meisten Fällen besondere Inanspruchnahme 
der Leberfunktion durch abnorme Belastung mit Nahrungsmitteln, also 
vulgo Diätfehler. Es ist ja bekannt, dass die Leber in latentem Zustand im 
reichen Maße Keime enthält, namentlich nach abgelaufenen Infektionen. 
Belastung mit schlecht verträglicher Nahrung bedeutet für die Leber als 
Organ eine Belastung, die im gleichen Sinne zum Aufflackern einer latenten 
Infektion führen kann, wie etwa heftige Bewegungen oder Sturz bei einem 
latent infizierten Gelenk. In erster Linie kommt hierfür, nach dem Genuss 
von kalten Getränkenl, abnorme Fettbelastung in Frage. Hierüber später 
noch ein Wort. Ich kann Ihnen hier von einem besonders eindrucksvollen 
Fall berichten, der den Charakter eines einwandfreien Experimentes trägt: 

Eine Patientin, die lange Zeit nach Entfernung der entzündeten Stein-
blase völlig beschwerdefrei war, erkrankt nach reichlichem Genuss von 
Schmalz. Der erste Anfall klingt schnell wieder ab, die Patientin aber, eine 
fanatische Schmalzesserin, kehrt trotz Warnung nach kurzer Zeit wieder 
zum reichlichen Genuss ihrer Lieblingsspeise zurück.  Die Anfälle häufen 
sich, die Koliken werden heftiger, die Patientin wird schliesslich mit nicht 
mehr schwindendem Ikterus neuerlich in das Krankenhaus eingeliefert. 
Sie fiebert lange Zeit, die Leber ist vergrössert. Nach mehrwöchentlichem 
Aufenthalt im Krankenhaus wieder vollständig beschwerdefrei. Nach einiger 
Zeit nach dem Genuss von Fett abermals schwerer Kolikanfall mit Ikterus 
und dauerndem septischen Fieber. Die Patientin wird zunächst vom Haus-
arzt durch mehrere Wochen behandelt. Sie verfällt jedoch immer mehr 
und wird endlich in stark septisch-kachektischem Zustand wieder in das 
Krankenhaus gebracht. Abendtemperatur über 39°, tiefe Morgenremissionen, 
septisches Blutbild, deutlicher Ikterus, Leber sehr gross und hart. Da die 
Möglichkeit des Vorhandenseins von Konkrementen im grossen Gallengang 
nicht auszuschliessen ist, wird operiert. Der Hepaticus wird zunächst unter 
aseptischen Kautelen .punktiert, die bakteriologische Untersuchung ergibt 
Reinkultur von Coli. Öffnung des Hepaticus, der nicht erweitert ist. Genaues 
Absuchen des Hepaticus und Choledochus ergibt absolutes Freisein von 
Konkrementen.  Die Galle scheint klar, die Papille ist durchgängig. Der 
grosse Gallengang wird darauf durch Naht geschlossen und interne Maß-
nahmen, in Form von strenger Diät, täglichen Duodenalspülungen und 
Immunisierung mit Coliserum werden eingeleitet. Der Gallenfluss nach 
Magnesiumsulfatspülungen,  kombiniert mit Decholingaben, ist ausser-
ordentlich stark, der tägliche Stuhl dunkel-gallig gefärbt. Drei Tage nach 
der Operation Entfieberung, dann wieder Auftreten des septischen Fiebers 
und schneller Verfall der Patientin. Ich entschliesse mich am 20. Tag nach 
der ersten Operation trotz des elenden Zustandes der Patientin zur neuerlichen 
Operation, um den Hepaticus zu öffnen und die infizierte Galle in toto nach 
aussen zu leiten. 

Die Gallengangsdrainage wurde über 3 Wochen aufrecht erhalten unter 
Anwendung reichlich gallentreibender Mittel.  Die Patientin erholte sich 
unter Unterstützung von medikamentösen Maßnahmen. Starke Gewichts-
zunahme, die Patientin verlässt am 64. Tage beschwerdefrei und bei bestem 
Aussehen das Krankenhaus. 

Bemerkenswert ist nün folgendes, und hierin sehe ich den experimentellen 
Wert der Beobachtung: Trotz absolut freien Abflusses von Galle aus der 

1 Vgl. Pribram: Die hepatitischen Residualbeschwerden nach Gallen-
operationen. Dtsch. med. Wschr. 1.929. 



Aussprache.  367 

Leber nach dem Duodenum kommt die Infektion nicht zum Stillstand. 
Keinerlei interne Maßnahmen sind dazu imstande. Erst die Ableitung der 
Galle nach aussen hat mit einem Schlage den septischen Zustand beseitigt. 
Es bleibt kein anderer Schluss als der, dass die von der Galle mitgeführten 
Colibacillen vom Duodenum bzw. oberen Dünndarm auf dem Wege des 
Portalvenenblutes wieder die Leber überschwemmten, so dass ein Circulus 
vitiosus die Infektion aufrecht erhielt. 

Diese Beobachtung erscheint besonders bemerkenswert im Hinblick 
auf das, was Herr Aschof f über die Infektionsmöglichkeit der Leber auf 
dem Blutwege gesagt hat. Hier scheint es doch einwandfrei der Portalkreis-
lauf zu sein. Erst die Unterbrechung dieses Circulus vitiosus hat mit einem 
Schlage den septischen Zustand beseitigt. 

Einige Worte noch über die Störungen des Fettstoffwechsels, die ja 
ziemlich regelmäßig bei den Hepatitiden mit  
und ohne Konkrementbildung zur Beobach-
tung gelangen. Dem allgemein bekannten 
Widerwillen gegen Fett liegt eine objektiv  500 
nachweisbare Störung des Fettstoffwechsels 
zugrunde und zwar ist dies verschieden für  450  - 
die verschiedenen Fettarten.  Am besten 
Wird Butter und Öl vertragen, in Abständen 
folgt Schmalz, am schlechtesten werden die  400 
Kunstfette vertragen.  Wenn man einem 
normalen Menschen 50 g Butter z. B. ver- 350 1  1   
füttert und stündlich oder zweistündlich den  0  2  4  6  8 
Fettgehalt im Blute bestimmt, so bekommt 
Man eine alimentäre Fettkurve, die folgender- Abb. 1. Normale Kurve. 

maßen aussieht (Abb. 1). 
Ansteigen des Blutfettes bis zur 6. Stunde und Abfall in ungefähr dem 

gleichen Maße. 
Schlechte Fettverträglichkeit prägt sich in der Regel in einer sanft 

ansteigenden oder ganz flachen Fettkurve aus. Diese Fettkurven sind insofern 
spezifisch, als ein Patient eine normale 
Butterkurve und eine flache pathologische 500— 
Schmalzkurve haben kann (Abb. 2). 

In der Regel geht diese schlechte Fett-  4150 
verträglichkeit, die anscheinend mit einer 
gestörten Resorption im Darm zusammen-
hängt, mit einem  niedrigen Duodenal- #00  
Lipasengehalt einher. In Wirklichkeit sind 
die Verhältnisse aber viel komplizierter. 
Mindestens die gleiche oder auch grössere 350 0  2  41 6 ;3  10 
Rolle spielen die in der Galle vorhandenen 
Aktivatoren, die die Aufgabe haben, eine Abb. 2. Flache Kurve. 

Emulgierung des Fettes zu bewirken. Die 
Emulsionsgrösse scheint ein gewisses Maß für Resorbierbarkeit und Ver-
daulichkeit zu bilden. 

Dies ist mit allem Vorbehalt ungefähr der Eindruck der bisher aus-
geführten Versuche, über die später ausführlicher berichtet warden soll. Sie 
scheinen mir von Bedeutung nicht nur von dem Gesichtspunkt aus, dass 
wir tatsächlich ein objektives Substrat einer instinktiven Bevorzugung oder 
eines Widerwillens gegenüber Nahrungsmitteln feststellen können, und vom 
diagnostischen Standpunkt, sondern auch vom Standpunkt der Therapie, 
in welcher Art und in welcher Form wir diesen, in ihrem Fettstoffwechsel 
gestörten Patienten die Nahrungsfette zuführen sollen. 

Unterstreichen möchte ich nochmals die eingangs erwähnte, zweifellos 
feststehende Tatsache, dass die Belastung mit einem unzweckmäßigen 
Nahrungsfett zu einem schweren Aufflackern einer latenten Hepatitis führen 
kann, bis zu lebensbedrohlichem Charakter. 
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Herr Prof. M. Bürger (Bonn): 
Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, von Hofmeister wohl zu 

allererst, dass die Funktion der Leber von ihrem Glykogengehalt maßgeblich 
beeinflusst werde; das gilt für den physiologischen Bereich wie auch für 
pathologische Zustände, vor allem für Entgiftungsleistungen.  Nun habe 
ich vor einigen Jahren auf die merkwürdige Beobachtung hingewiesen, 
dass nach Insulininjektionen eine Hyperglykämie auftritt. (Lit. Nr. 1-8). 
Das hat mich lange beschäftigt. Es hat sich herausgestellt, dass nicht das 
Insulin selbst diese Funktion hat, sondern dass es Begleitsubstanzen des 
Insulins sind, die aus dem Pankreas stammen.  Wenn man kristallisiertes 
Insulin von Abel oder Best injiziert, bleibt diese Hyperglykämie aus. Die 
Analysen haben ergeben, dass dieses eigentümliche zuckertreibende Prinzip 
oder das Glukagon des Pankreas sich durch alkoholisch-alkalische Ex-
traktion aus dem Pankreas isolieren lässt, nicht aber aus anderen Organen. 
Abhängig ist die Reaktion — das ist durch Tierversuche gesichert — vom 
Glykogenbestand der Leber; glykogenreiche Tiere geben starke Reaktion, 
glykogenarme geringe oder keine primäre Hyperglykämie, Kochsalzinjektionen 
in die Pfortader geben keine Ausschläge. Wenn gelegentlich nach Kochsalz-
injektionen Ausschläge beim Menschen von Umber beobachtet wurden, 
sind das wahrscheinlich Schmerzreaktionen gewesen.  Denn wir wissen, 
wie leicht eine Hyperglykämie zustande kommt.  Die Frage ist: hat die 
primäre Hyperglykämie eine klinisch-physiologische Bedeutung  Zu-
nächst muss ich sagen: Es ist damit nur ausgesprochen, dass in der Leber 
zur Zeit verfügbares Glykogen ist, resp. dass die Leberzelle noch imstande 
ist, Glykogen zu speichern. Wenn Sie eine Cirrhose unmittelbar post exitum 
untersuchen, die Leber analysieren, finden Sie nur Spuren Glykogen. Die 
vorher angestellte Untersuchung auf primäre Hyperglykämie war in solchen 
Fällen stets negativ (Lit. Nr. 6). 

Das sind Einzelheiten, die durch weitere Erfahrungen ergänzt warden 
müssen, und es muss sich herausstellen, wie hoch der klinische Wert dieser 
Probe anzuschlagen ist. 

Nur noch eines möchte ich zum Schluss kurz erörtern, was für klinische 
Fragen wichtig sein kann.  Wenn man Glykogenuntersuchungen an der 
Leber von Tieren anstellt, zeigt sich, dass gewaltige Unterschiede von Lappen 
zu Lappen vorhanden sind; das ist von Junkersdorf festgestellt worden. 
Wir haben die gleichen Erfahrungen machen müssen. Es ist die Frage, ob 
parenchymatöse Schädigungen der Leber, welche die Klinik interessieren, 
wirklich ganz gleichmäßig sämtliche Lappen betreffen, oder ob es isolierte 
Inseln der Schädigung neben relativ gesundem Lebergewebe gibt. Es scheinen 
mir verschiedene Erfahrungen der Pathologie dafür ,zu sprechen, dass tat-
sächlich bei sogenannten diffusen Lebererkrankungen relativ intaktes 
Parenchym beobachtet werden kann. Diese relativ gesunden Inseln werden 
dann Glykogen speichern, vielleicht sogar — in kompensatorischem Sinne — 
relativ viel. Unter solchen Bedingungen müssen dann Funktionsproben der 
Leber mehr oder weniger versagen.  Das gilt aber nicht nur für Proben, 
welche sich auf den Kohlehydratstoffwechsel beziehen, sondern für alle bis 
jetzt gefundenen Funktionsproben der Leber. Da aber die Funktionstüchtig-
keit des Organs von seinem Glykogenbestandteil abhängt, möchte ich doch 
empfehlen, die Probe auf Hyperglykämie in der Klinik auf ihren Wert hin 
weiter zu prüfen.  Literaturverzeichnis. 

1. Bürger u. Kramer: Z. exper. Med. 61, 449 (1928). 
2. Bürger u. Kramer: Z. exper. Med. 61, 487 (1929). 
3. Bürger u. Kramer: Z. exper. Med. 67, 441 (1929). 
4. Bürger u. Krämer: Z. exper. Med. 69, 57 (1929). 
5. Bürger u. Kramer: Klin. Wschr. 1928, Nr 16. 
6. Bürger: Klin. Wschr. 9, Nr 3 (1930). 
7. Bürger u. Kramer: Arch. f. exper. Path. 156 (1930). 
8. Bürger: Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1929. 
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Herr Abraham Adler (Leipzig): 
• Aus dem Referate wurde nicht klar, wie Umber den hepatocellulären 

Ict. cat., dessen Existenz er nicht bestreitet, von dem cholangiogenen Infekt 
unterscheidet.  Man muss zu einer klinischen Trennung der verschiedenen 
Gelbsuchtsformen aus nicht mechanischer Ursache kommen und klinisch 
trennen was cholangiogener Infekt, Hepatose cholangischer Natur und Hepato-
pathie ist. 

Herr Gerhard Lemmel (Leipzig): 
Im Gallensediment von Leichengallen und Duodenalsaft finden sich unter 

bestimmten Bedingungen die von Neumann und Askanazy beschriebenen 
Mikrolithen, mikroskopisch kleine Konkrementbildungen, die man durch 
ihr strukturelles und chemisches Verhalten deutlich von anderen tropfigen 
Ausfällungen unterscheiden kann.  Es wurden diese Mikrolithen in über 
40 Fällen untersucht, in letzter Zeit zusammen mit Dr. Büttner, Leipzig 
und festgestellt, dass ,sie im Laufe der Zeit sekundäre Veränderungen in der 
Galle durchmachen, die eine Unterscheidung zwischen alten und jungen 
Mikrolithen erlauben. . • Diese Mikrolithen 'finden sich bei verschiedenen 
pathologischen Zuständen der Leber, in erster Linie bei Lebercirrhosen, 
dann bei Stauungsatrophie und Altersatrophie. der Leber. , Greift man aber 
die Fälle heraus, bei denen dio jungen Mikrolithen in besonders grosser Zahl 
vorhanden sind, dann handelt es sich fast ausschliesslich um mehr oder 
weniger akute, schwer toxische Allgemeininfektionen des Organismus: ein 
Fall von schwerer toxischer Grippepneumonie, zweimal akute Lungengangrän, 
mehrmals akute Sepsis. In allen diesen Fällen waren gleichzeitig deutliche 
Zeichen einer schweren Leberschädigung nachweisbar.  Wir miissen also 
das massenhafte Auftreten von jungen Mikrolithen als Folge einer akuten 
toxisch-infektiösen Leberschädigung ansehen. Da die Mikrolithen, wie mikro-
skopische Gallensteinuntersuchungen erwiesen haben, eine besondere Be-
deutung für den Aufbau wenigstens eines Teiles. der Gallensteine besitzen, 
glaube ich durch diese Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen 
akuten Allgemeininfekten des Organismus und eirier Bildung von Gallen-
steinen auf dem Wege über eine akute toxisch-infektiöse Leberschädigung 
als erwiesen ansehen zu können. 

Herr H. Freund (Münster i. Westf.): 
Einer der Herren Referenten hat mit einem hörbaren und sehr 

berechtigten Unterton der Ironie von der „streng individualisierenden 
Behandlung" gesprochen. Das ist ein sehr wichtiges Gebiet, das hier im Zu-
sammenhang mit dem heutigen Thema nicht annähernd behandelt werden 
kann; aber immerhin ist eine Frage berührt worden, die als Beispiel dafür 
dienen kann, dass doch schon manches in dieser Richtung bedacht werden 
muss, und das ist der Fall der Behandlung der Gallensteinleiden bei gleich-
zeitig bestehender Gravidität mit Atropin im Sinne des Vortrages des Herrn 
Kollegen Westphal. Ich glaube, dass bei der ID au er behandlung mit 
Atropin gerade in der Gravidität nicht nur bei Gallenblasenstörungen, 
sondern auch bei sonstigen Störungen ernsthaft damit zu rechnen ist, dass 
unter Umständen der Geburtsablauf dadurch beeinträchtigt werden kann. 
Mir ist mehrfach von Praktikern die Frage vorgelegt worden, ,ob der pro-
trahierte Geburtsablauf nach vorausgegangener Behandlung , init solchen 
Mitteln (etwa wegen chronischer Obstipation) nicht darauf zurückzuführen 
sein könnte.  Das ist ein Gedanke, den ich hier nur andeuten, aber nicht 
ausführen kann.  Ich persönlich würde mich auf den Standpunkt stellen, 
dass tatsächlich solche Beziehungen bestehen können. Und auf der anderen 
Seite möchte ich hinzufügen, dass umgekehrt die Anwendung etwa von Hypo-
physin. beim Geburtsablauf dazu führen kann, dass Gravide oder Wöchnerinnen 
mit Gallensteinen dadurch einen Gallensteinanfall bekommen können, ein 
Fall, wo wieder die individuellen Bedingungen im Zustande der Kranken 
dazu führen, dass Arzneidarreichungen abnorme 'Wirkungen haben können. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 24 
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Herr Prof. Johann von Angyán (Pécs, Ungarn): 
Mit Rücksicht auf Schwierigkeiten der Differentialdiagnose zwischen 

lithiatischem und cholangischem Ikterus, bzw. Icterus catarrhalis, habe ich 
mein Krankenmaterial zunächst aus dem Gesichtspunkte des Blutbildes 
im Verlaufe der Krankheit gesichtet und dann liess ich bei einer Anzahl 
von Krankheiten mit Ikterus die Adrenalinreaktion ausführen.  Die Fälle, 
die mit ausgesprochener Leukopenie einhergehen und welche im Beginne 
ihrer Krankheit auf Adrenalin keine Leukocytose bekommen, befinden sich 
in der Gruppe der sogenannten Icterus catarrhalis. Da wir es in dieser Gruppe 
der Gelbsüchtigen mit ätiologisch ungeklärten Krankheiten zu tun haben, 
so glaube ich ihr besonderes Verhalten hervorheben und auf den differential-
diagnostischen Wert des Verfahrens hinweisen zu müssen.  Die Unter-
suchungen wurden von Herrn Dr. Jakob in meiner Klinik ausgeführt und 
im Deutschen Archiv für Klinische Medizin 1931 mitgeteilt. — Ich möchte 
noch darauf hinweisen — es wird wohl allgemein bekannt sein, nur wird es 
zu oft versäumt —, dass bei Cholecystektomisierten sehr häufig post-
operative Beschwerden durch ständige Salzsäuregaben aufgehoben werden 
können. 

Herr Prof. Hans Eppinger (Köln) 
betont die Trennung von parenchymatösem Icterus simplex und einer mit 
Ikterus einhergehenden Erkrankung, wo tatsächlich ein cholangitisches 
Moment in Frage kommt; differentialdiagnostisch kommt die Blutsenkung 
und die Prüfung auf Galaktosurie in Frage; jedenfalls sind die cholangi-
tischen Formen die seltenen. 

Dyskinesen sind vielfach Teilerscheinungen einer allgemeinen Dyskinese, 
bei der die spastische Obstipation die grosse Rolle spielt.  Weisse Galle 
sieht man auch bei Icterus catarrhalis. 

Herr Paul Wichels (Greifswald): 
Prof. Umber hat auf Zusammenhänge zwischen Gallenwegsentzündungen 

und Magenstörungen hingewiesen und zwar so, dass aus einem primären Magen-
leiden sekundär descendierend eine Gallenwegsentzündung entstände.  Ich 
glaube, dass der umgekehrte Weg ebenso häufig ist: Primäres Gallenleiden, 
sekundäre Magenstörung. 

Wir haben in den letzten beiden Jahren an der Klinik K a t sch in Greifs-
wald 120 Fälle von sicheren Gallenwegsentzündungen genau untersucht. 
Etwa die Hälfte zeigte eine Anacidität, 8 Fälle eine Hyperacidität.  Aber 
auch die sogenannten normacidert Fälle wiesen häufig abnorme Kurven auf. 
Wir finden steil ansteigende Kurven, sogenannte Reiztypen, und träge 
ansteigende Kurven, Typen verminderter Reizbarkeit. 

Besonders instruktiv sind die Magenkurven bei fortlaufender Unter-
suchung an demselben Kranken. Die Hyperacidität im akuten Anfall weicht 
allmählich einer Sub- oder Anacidität. 

Analoge Kurven lassen sich beim Tier gewinnen.  Unterbindet man 
beim Hunde die Gallenwege, oder infiziert die unterbundenen Gallenwege, 
so bekommt man in den ersten Tagen nach der Operation eine Hyper-
acidität, die allmählich zu subaciden Werten führt. Zu einer Anacidität ist 
es in unseren Fällen nie gekommen, die Tiere gingen wohl zu früh zugrunde. 

In allen diesen Fällen handelt es sich doch um eine primäre Gallen-
erkrankung, die sekundär zu Magenstörungen führte.  Gleiche Störungen 
haben übrigens schon Hohlweg, von Ald or, Ohly, Kalk u. a. beschrieben, 
ohne den Mechanismus -allerdings klargestellt zu haben. 

Gleiche Kurven finden wir ausserdem bei Leberkrankheiten, der akuten 
Hepatose beispielsweise, bei akuter, •transduodenal applizierter Alkohol-
schädigung der Leber.  Auch hier finden wir eine• Hyperacidität während 
des akuten Stadiums, allmähliches Versiegen der Salzsäureproduktion im 
weiteren Verlauf. 
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Es geht daraus wohl hervor, dass im Mittelpunkt der Beziehungen 
zwischen Gallenwegsentzündung und Magensekretion die Leber steht.  Es 
ist offenbar so, dass enterogene Gifte durch die geschädigte Leber hindurch-
treten und je nach dem Zustande der Magenschleimhaut verschiedene 
Sekretionstypen bedingen. 

Wir sehen ausserdem, dass die Sekretionsverhältnisse nicht ohne weiteres 
für die Differentialdiagnose: Gallenwegsentzündung oder Ulcus duodeni zu 
verwerten sind. Hyperacidität und auch Supersekretion, die man für die 
Diagnose Ulcus in Anspruch nimmt, kommen auch bei Gallenwegserkran-
kungen vor. 

Eine andere Folge der Gallenwegsentzündung fanden wir im Blutbild. 
Ein Viertel aller unserer Fälle zeigte eine mehr oder minder ausgesprochene 
sekundäre Anämie. In anderen Fällen mit normalen Blutzahlen sahen wir 
Vermehrung der Reticulocyten, reichlich Mikrocyten usw., Veränderungen, 
die auf eine vermehrte Blutregeneration und damit auch auf einen vermehrten 
Blutuntergang hinweisen. 

Auch die Anämie führen wir auf das Hindurchtreten enterogener Gifte 
durch die geschädigte Leber zurück. Vielleicht bestehen hier Beziehungen 
zu dem sogenannten Syndrom Faber, zu der achylischen Chloranämie 
K a z ne 1 s on , zu der agastrischen Anämie von M or aw it z. Wir behandeln 
derartige Fälle jetzt mit Leberdiät, offenbar mit gutem Erfolg. Etwas ab-
schliessendes lässt sich aber heute noch nicht sagen. 

Herr F. Hoff (Königsberg): 

Wir haben von dem Einfluss der Infektion, der Stauung und der Dys-
kinese auf das Gallensystem gehört. Der Volksmund weiss auch von einem 
Einfluss der Psyche. Besonders durch Arger soll „die Galle ins Blut über-
treten".  Was soll der Arzt von solcher Meinung halten ? Hierzu möchte 
ich zwei Beobachtungen beitragen: 

Ein etwa 40jähriger Mann in angesehener Stellung, der nie leberkrank 
oder gallenkrank gewesen war, wird von seinen Untergebenen wegen ehren-
rühriger Handlungen zur Niederlegung seines Amtes gezwungen. Er erkrankt 
akut an einem starken Ikterus, der in etwa einer Woche abklingt und auch 
später nicht wieder auftritt. — In einem zweiten Falle handelte es sich um 
einen Mann mit typischem hämolytischen Ikterus. Unter klinischer Beob-
achtung traten bei ihm wiederholt Verschlimmerungen mit Anstieg des 
Bilirubins im Serum auf, jedesmal, wenn er eine Besprechung mit seinem 
Rechtsanwalt gehabt hatte. 

Ich glaube, dass nicht nur (relativ selten) eine schwere Gemütserschütte-
rung einen Ikterus direkt auslösen kann, sondern dass häufiger eine lang-
dauernde schwere seelische Belastung zur Verschlimmerung einer Erkrankung 
des Gallensystems beitragen kann.  Eine solche ätiologische Bedeutung 
seelischer Belastung spielt nach meiner Überzeugung nicht nur bei Er-
krankungen des Gallensystems eine Rolle, sondern auch bei anderen Krank-
heitsbildern, bei denen die Psyche über das vegetative Nervensystem bei 
der Entstehung von Organstörungen mitwirkt, z. B. beim Ulcus ventriculi 
und bei der Angina pectoris. Insbesondere dürften solche Zusammenhänge 
eine Rolle spielen in unserer sorgenbeschwerten Zeit. 

Herr Prof. Paul Morawitz (Leipzig): 

Im Gegensatz zu Herrn E pp ing e r kann ich cholangische, entzündliche 
Erkrankungen der Gallenwege ohne Steinbildung nicht für besonders selten 
halten. Freilich bieten sie meist nicht das Bild des sogenannten Icterus 
catarrhalis, der meiner Ansicht nach eine hepatocelluläre, keine cholangische 
Erkrankung ist. Eine recht grosse Bedeutung kommt bei diesen cholangischen 
Erkrankungen anscheinend der ascendierenden Infektion vom Magendarm-

24* 
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kanal zu.  Wir sahen diese Zustandsbilder oft bei Duodenalgeschwüren, 
worüber Henning berichtet hat, ferner bei 6 Patienten, bei denen Dhodenal-
divertikel bestanden, die keineswegs so selten sind, wie man früher glaubte. 

Vielleicht hätte es manche von uns interessiert, wenn Herr Umber 
auch auf das sogenannte Han otsche Syndrom eingegangen wäre.  Dieses 
spielt in der französischen Literatur eine grosse Rolle. Ich selbst habe nur 
in Strassburg vor 25 Jahren einige Fälle gesehen, seitdem nicht wieder. 
Das Hanotsche Syndrom scheint mit dem Bilde der gewöhnlichen cholan-
gischen Cirrhose nicht ganz übereinzustimmen. 

Herr L. Aschoff (Freiburg i. Br.) Schlusswort: 

Ich kann mich sehr kurz fassen, da ich in meinem gedruckten Referat 
auf verschiedene Punkte der Diskussion eingegangen bin. Nur zwei Punkte 
darf ich hervorheben. Auch ich glaube, dass die Galle in bestimmten Fällen 
durch Umänderung des Farbstoffes hell werden kann, so dass das Bild der 
sogenannten weissen Galle entsteht. Hier spielen auch infektiös hämatogene 
Cholangititiden neben der parenchymatösen Hepatitis eine Rolle.  Ich 
habe auf den Typhus schon hingewiesen. Weiter möchte ich die sogenannten 
Mikrolithen, die man ja auch in der mit der Duodenalsonde gewonnenen 
Galle finden muss, erwähnen.  Ich muss zugeben, dass diese Mikrolithen 
viel häufiger sind als ich früher geglaubt habe. Auch stehen sie in der Tat 
mit parenchymatösen Lebererkrankungen in Verbindung. Ich glaube aber 
nicht, dass sie ursächlich etwas mit der Steinbildung zu tun haben. Sie sind 
nur Begleitsymptome. 

Herr Prof. F. Umber (Berlin) Schlusswort: 

Meine Befürchtung, dass von seiten der zahlreichen Diskussionsredner 
gegen meine so sehr zurückhaltende Bewertung der Leberfunktionsprüfungs-
ergebnisse in der Klinik der in Rede stehenden Lebererkrankungen Protest 
erhoben werde, ist, wie ich mit Befriedigung feststellen darf, nicht ein-
getroff en.  Ich darf also daraus entnehmen, dass die anwesenden Kliniker 
diese vorsichtige Zurückhaltung billigen. Wie häufig der sogenannte Icterus 
catarrhalis oder simplex cholangiogen ausgelöst, also eine cholangische Hepatose 
ist, scheint ein gewisser Differenzpunkt zwischen Herrn Eppinger und 
mir.  Regionäre Verschiedenheiten könnten hierin wohl von Bedeutung 
sein, ähnlich wie beim regionären Auftreten der subakuten Leberatrophien 
in der Nachkriegszeit. Mit besonderer Befriedigung sehe ich, dass die Er-
fahrungen von Herrn M or awitz in Leipzig den meinigen durchaus ent-
sprechen. Der Wed, dieser cholangiogenen Auffassung gewisser Ikterusfälle 
liegt nicht zuletzt L den daraus hervorgehenden therapeutischen Folgerungen: 
Die mit Kataplasmierungen kombinierte Karlsbader Trinkkur und Diät, die 
cholokinetischen Maßnahmen (Cholate, Decholin, Magnesiumsulfat per Duo-
denalsonde, Hypophysininjektionen), die Keimbekämpfung in den Gallen-
wegen (Salleylate, das neuerdings verbesserte Saliformin insbesondere) und 
last not least, die von uns inaugurierte Parenchymschutztherapie der Leber 
mit Insulin-Kohlenhydratzufuhr zur Sicherung ihres Glykogens stehen dabei 
in erster Linie. 

Die klinische sorgsame Beobachtung der Fälle im Sinne meiner Aus-
führungen kann nicht ernsthaft genug durchgeführt werden. Was würde ein 
Laennec, ein Naunyn zu der jüngst erhobenen Forderung sagen, dass 
man eine Lebercirrhose hur diagnostizieren darf, wenn erhöhter Tryptophan-
gehalt im Blute nachgewiesen sei?! — 

!1  
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XXXV". 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Halle -Wittenberg. 
(Direktor: Prof. Dr. Th. Br ug sc h.) 

Über die 
hormonale Beeinflussung der Gallenblaseneontraetion. 

Von 

Hans Horsters (Halle). 

Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle. 

I. Dass eine Entleerung der Gallenblase beim Menschen statt-
finden kann, steht nach den Ergebnissen der Röntgenographie und der 
Duodenalsondierung ohne Zweifel fest. Strittig ist die Frage, ob diese 
Entleerung in Gestalt einer ausgiebigen grösseren aktiven Contraction 
erfolgt oder in kleinen peristaltischen Wellen. Unsere eigenen Erfahrungen 
über die Contractionsfähigkeit der Gallenblase lassen sich folgender-
maßen zusammenfassen: Eine einwandfrei sichtbare und registrierbare 
Contraction der Gallenblase bei Säugetieren in situ scheint ausser-
ordentlich selten zu sein.  Wir haben jedenfalls bei über 100 experi-
mentellen Eingriffen an der Gallenblase verschiedener Tierarten derartige 
Contractionen weder beim Hunde noch bei der Katze noch beim Ka-
ninchen gesehen.  Lediglich beim Meerschweinchen ist die aktive Zu-
sammenziehung der Gallenblase bei der Laparatomie jederzeit darstellbar. 
Fragt man den Chirurgen über seine Erfahrungen bei der Laparatomie 
cies Menschen über sichtbare Gallenblasencontractionen, so begegnet man 
geteilten Ansichten. 

Bei Studien über die Gallenblasencontraction sind wegen der er-
fahrungsgemäß zeitlichen Verzögerung der Vorgänge nur Versuche 
lehrreich, die unter Berücksichtigung längerer Beobachtungsdauer 
angestellt werden. Aus diesem Grunde haben wir auch bei unseren 
Tierversuchen Beobachtungszeiten von 40-60 Minuten angesetzt. 

IL Als Entleerungsreiz für die Gallenblase des Menschen sind z. Z. 
neben den Nahrungsreflexen (Eigelb, Fleisch, Fett) insbesondere Hypo-
physenpräparate und Histamin in Gebrauch.  Nimmt man eine Con-
tractionsauslösung bei der Gallenblase auf rein humoralem Wege an, so 
müsste nach dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse dem Histamin, 
welches mit dem im Magen gebildeten Gastrin identisch bzw. nahe 
verwandt sein dürfte, schon wegen seiner physiologischen Einstrom-
richtung und Beziehung zum Duodenum die grösste Bedeutung zu-
kommen. Dass dies selbst bei dem äusserst empfindlichen Meerschweinchen 
nicht der Fall ist, wird weiter unten gezeigt werden. Die direkte con-
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tractionserregende Wirkung des Histamins auf die Gallenblase des 
Meerschweinchens in vitro ist allgemein anerkannt. Bei Versuchen an 
überlebenden Gallenblasen des erwachsenen Menschen oder von Hunden, 
Katzen und Kaninchen versagt nach unseren Ergebnissen das Histamin 
unter normalen Versuchsbedingungen.  Im Fötalzustande findet man 
Contractionen. An der überlebenden Gallenblase eines 4 Monate alten 
menschlichen Föten (Abort) haben wir in vitro nach Histamin eine kurze 
etwa 1,2 mm starke Contraction registrieren können (Registrierung nach 
Magnus). In situ haben wir einmal bei einem 6 Monate alten Föten, 
dem sofort nach dem Tode Histamin in die Vena umbilicalis einge-
spritzt wurde, eine deutliche Gallenblasencontraction gesehen. 

III. Zum Nachweis der feineren Contractionsvorgänge an der 
Gallenblase durch hormonale Reize habe ich mich zunächst dem Modell-
versuch an der Meerschweinchengallenblase zugewandt.  Wesentliche 
Versuchsbedingungen sind bei derartigen in vitro-Versuchen, dass 1. die 
Gallenblase bis zu einem Druck von 80 mm Wasser mit Eigengalle ge-
füllt ist und 2. eine Möglichkeit des Gallenabflusses durch eine Cysticus-
kanüle mit Steigrohr geschaffen wird. Es hat sich gezeigt: 

Bei einem Innendruck in der Meerschweinchengallenblase von über 
200 mm Wasser wird auch durch das wirksamste Contractionsmittel in 
vitro, das Histamin, eine Contraction nicht mehr ausgelöst. Als Typen 
der käuflichen Hormone verwendeten wir die verschiedensten Präparate 
verschiedener Hersteller und haben stets unsere Ergebnisse mit der 
Wirkung der entsprechenden Glandolpräparate, welche eine gewisse 
Einheitlichkeit verbürgen, verglichen. 

Wir haben gefunden, dass Desinfizienzien, wie Chloreton oder 
Anästhetika oder Narkotika im allgemeinen dämpfend auf den Con-
tractionsausschlag an der überlebenden Meerschweinchengallenblase 
wirken. Bei einem mit Somnifen vergifteten Meerschweinchen konnten 
wir an der Gallenblase in vitro sogar eine paradoxe Wirkung selbst 
durch Histamin hervorrufen (anfangs steiler Abfall mit nachfolgendem 
steilen Anstieg der Gallenblasenspannung). 

Im allgemeinen kann gesagt werden, dass die contractionserregende 
Wirkung eines Hormonpräparates, abgesehen vom Hypophysin, im 
wesentlichen mit seinem Histamin- bzw. Amingehalt parallel geht (Be-
stimmung des Histamins nach Koessler und H a nk e). Epiphysen-
präparate wiesen nur einen geringen Histamingehalt auf, erzeugten aber 
trotzdem eine kräftige Gallenblasencontraction in vitro (s. Tabelle). 

Eine potenzierte Wirkung mehrerer Hormone zugleich oder nach-
einander angewandt auf die Gallenblase in vitro konnten wir nur insofern 
feststellen, als eine kumulierende Histaminwirkung angenommen werden 
musste. Eine wichtige Ausnahme unter den Hormonen bilden die Hypo-
physenhinterlappenpräparate, die trotz völliger oder fast völliger Hista-
minfreiheit eine Contraction an der Meerschweinchengallenblase in vitro 
hervorzurufen vermögen.  (Abb. 1.) 
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Histamin-
Amin: 
eehalt im  
- ccm 
berechnet 
auf 

Histamin 

Con - 

traction: 
absolut 
in mm 

/0 der 
maximal. 
Histamin-
Con-

traction 

Hypophysen-
Hinterlappen 

1. Hypophysin . 3 Ve. E. 0,4 ccm negativ positiv. bis 50% 

2. Orasthin . . . — 0,4 „ f 9 keine — 

3. Tonephin . . 5 E 0,4 „ „ ef —  

4. Pituglandol . 3 Vö. E. 0,4 „ nicht 
messbar 

0,6 min 25% 

5. Pituitrin . . . '10 Vö. E. 0,4 „ nicht 
messbar 

positiv, bis 15% 

6. Pituigan . . . 6 Vö. E. 0,4 „ 0,2 mg 1,2 mm 40% 

Hypophysen-
Vorderlappen - 
Extrakte . . . . 1 cm = '1 g 0,4 „ 0,2 mg 0,8 mm 30% 

Thyreoidea . . . 1 „ = 1 „ 0,4 „ 0,13 „ 0,4 „ 20% 

Parathyreoidea  1 „ = 0,3 „ 0,7 „ negativ 0,7 „ 30% 

Thymus   1 „ = 1 „ 0,4 „ 0,31 mg 1,0 „ 40% 

Over . .   1 „ -= 1 „ 0,4 „ 0,24 „ 1,0-1,3mm 50% 

Hoden . . . . . . 1 „ = 4 „ 0,4 „ 0,19 „ 1,6 min 55% 

Epiphyse . . . . 1 „ =- 0,1 „ 0,4 „ 0,11 „ 2,5 „ 80% 

Das käufliche Hypophysin „Höchst" löst bei den meisten Gallen-
blasen im Laufe von 30 Minuten eine durch leichten Hebelanstieg ge-
kennzeichnete Contraction aus. Ein mir von der I. G. zur Verfügung 
gestelltes frisches Hypophysin „Höchst" ohne desinfizierende Zusätze 
führte in vitro zu einer kräftigen Contraction. Auch dieses Präparat 
war histaminfrei. Pituglandol und Pituitrin, praktisch ebenfalls histamin-
frei, brachten nach demselben Modus die überlebende Meerschweinchen-
gallenblase zur Contraction. Gealterte Präparate weisen manchmal eine 
verstärkte Contractionswirkung auf.  Bestrahlung der Präparate mit 
Quarzlicht ist meist ohne Einfluss auf die Wirkung.  Orasthin und 
Tonephin, ebenfalls ohne desinfizierende Zusätze, rufen an der über-
lebenden Meerschweinchengallenblase kaum eine Zusammenziehung 
hervor.  Am ehesten noch wirkt Orasthin, auch beim Menschen, con-
tractionsfördernd. Im Verhältnis 1:1 gemischt geben diese Präparate, 
in der Stärke des wirksamen Hypophysinpräparates angewandt, nur 
eine schwache Contractionswirkung, welche sich in keiner Weise mit 
der obigen Hypophysincontraction vergleichen" lässt. Es besteht dem-
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Abb. 1.  Contractionsvorgänge an der Meerschweinchengallenblase in vitro durch verschiedene Hypophysen-
hinterlappenpräparate. Graphische Registrierung in der Magnus-Apparatur. Innendruck der Gallenblase 80 rani Wasserdruck; Füllung mit 
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Eigengalle; Cysticuskaniile. Verschiedener Verlauf der Kurven 1—V im Vergleich zur mstanuncontractionsaurve. lije 
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Abb. 2.  Contractionsvorgange an der Meerschweinchengallenblase in vitro durch Hypophysenpräparate „Höchst" 
ohne desinfizierende Zusätze. Magnus-Apparatur; 80 mm Innendruck; Fullung fait Eigengalle. Kräftige Oontraction nach Hypophysin; 

keine oder nur unwesentliche Tonussteigerung nach den Fraktionen des Hinterlappens: Orasthin und Tonephin. 
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- nach die Möglichkeit, dass im Hypophysin ein auf die Gallenblasen-
muskulatur wirksamer Stoff vorhanden ist, der bei der Aufspaltung 
des Präparates in den uteruserrpgenden und in den vasopressorischen 
Anteil verloren geht oder zerstört wird, und der auch in der Epiphyse 
vorkommt.  (Abb. 2.) 

Von geringem Einfluss auf die Gallenblasencontraction durch 
liormonpräparate bei in vitro-Versuchen ist der Wasserstoffexponent 

Abb. 3. Illstamln-Contraction  an  der  überlebenden  biologisch  mit 
Kontrastfarbstoff  gefüllten  Gallenblaso  des  Meerschweinchens. 
[Horsters Arch. exp. Path. u. Pharm. 101, 641 (1931)]. Tonische Contraction von durchweg 
spastischem Charakter. Nur manchmal periodischer Contractionsablauf. Grossartige bis zur 

völligen Entleerung verlaufende Expulsion der Galle. 

des Gallenblaseninhaltes. Die grössten Ausschläge erhält man mit Meer-
schweinchengalle als Füllung der Gallenblase. Ihr pH beträgt 7,3-7,5. 
Weniger günstig wirkt sauerstoffgesättigte Tyrodelösung als Gallen-
blasenfüllung. Puff ert man die einzufüllende Tyrodelösung mit Natrium-
phosphaten, so sind die Contractionen durch Hormone bei einem pH 
von 4,9 oft grösser als bei einem alkalischen pH über 8, erreichen aber 
nicht den Contractionsausschlag bei Füllung mit Eigengalle. Füllt man 
gallensäurehaltige Hundeblasengalle in die Meerschweinchengallenblase, 
so wird die Contraction derselben durch Hormone herabgesetzt oder 
aufgehoben. Die Ursache für die Erscheinung ist nach unserer Ansicht 
zum Teil durch die Anwesenheit freier gallensaurer Salze bedingt. Setzt 
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man nämlich Natriumcholat in einer Konzentration von 8-10%, ent-
sprechend etwa dem Gesamtgallensäuregehalt einer normalen Blasen-
galle, zur Tyrodefüllung der Gallenblase, so löst selbst Histamin keine 
Contraction mehr aus, obwohl der pH der Lösung 7,6 nicht überschreitet. 
Der Gehalt der Gallenblasengalle an freiengallensauren Salzen 
scheint demnach für die Gallenblasenentleerung auch beim Menschen von 
grosser Bedeutung zu sein. Dieser Vorgang verläuft reversibel, d. Ii. nach 
gehörigem Auswaschen wird die Gallenblase wieder contractionsfähig. 

Zusammenfassung. 

Fassen wir die Hauptergebnisse 
unserer Untersuchung im Hinblick auf 
die Gallenblasenentleerung des Men-
schen zusammen, so ist zu sagen, dass 
mit Ausnahme des Histamins, der 
Hypophysenhinterlappenpräparate und 
vielleicht der Epiphysenextrakte eine 
spezifische Wirkung der untersuchten 
Hormone auf die Gallenblasencon-
traction des Meerschweinchens in vitro 
nicht festgestellt wird.  Steigt der 
Innendruck in der Gallenblase über 
ein gewisses Maß oder sind freie chol-
saure Salze in höherer Konzentration 
in der Gallenblasengalle anwesend, 
d. h. bei Störungen der Resorption und 
der Entgiftung, so bewirkt auch das 
Histamin keine aktive Contraction 
mehr. Weniger stark behindern Des-
infizienzien und Narkotika die Con-
traction. 

Die Histamincontraction an der 
überlebenden Gallenblase ist grund-
sätzlich verschieden von der Hypo-
physincontraction, wie aus folgenden 
Bildern hervorgeht.  (Abb. 3 u. 4.) 

ir 

Abb. 4. Hypophysln- Contraction an 
der  überlebenden  biologisch 
mit Kontrastfarbsioff gefüllten 
Gallenblase dos Meerschwein - 
e hen s.  Kleine,  klonische,  verstärkt 
peristaltische  Kontraktionswellen  mit 
nachfolgenden sich summierenden kleinen 
Gallenexpulsionen.  Keine vollständige 

Entleerung der Gallenblase. 

Ersteres (Histamin) führt zu einer spastisch-tonischen Contraction 
mit Ausstossung des grössten Teiles des Blaseninhaltes; Hypophysen-
hinterlappenpräparate rufen dagegen kleine klonische Contractions-

ähnlich der Peristaltik hervor, welche die physiologische Eigen-
bewegung der Gallenblase verstärken.  Der Expulsionserfolg ist im 
letzteren Falle daher ein weit geringerer als nach Histamin. 

Vom Darm aus führt in vitro weder Histamin noch Hypophysin 
zu einer grösseren Gallenblasencontraction, obwohl die wirksamen Hor-
mone auch vom Inneren der Gallenblase her Contractionen auslösen 
können.  (Abb. 5.) 
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4, 1:5 Hypopesin his Duodenum 
Innendruck 60mm/120 

1:26 Histamin ins Duodenum 
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Abb. 5.  Intraduodenal ausgelöste Hor monwirkung rauf ein  ko mbiniertes Gallenblasen -Duodenu m -Präparat in 
physiologische m Zusa m menhang in vitro. Darm- und Gallenblasenbewegung getrennt geschrieben in einer modifizierten Magnus-
Apparatur; Gallenwege intakt.  Gallenblase mit Eigengalle gefüllt.  I. Gallenblase: II. Duodenum. Oben: II yp ophysinwirkung nach 
Einbringen einer Lösung 1:5 Hypophysin „Höchst" in Tyrode ins Duodenum. Starke zeitlich verkürzte im Ausschlag erhöhte Darm-

bewegung.  Die Gallenblase zeigt ihre peristaltische Contractionsform verstärkt, 20 Min. später leichter Druckanstieg in der Gallen-
blase. Unten: Hista mineinwirkung nach Einbringen von 1:25 Irnido „Roche" in Tyrode ins Duodenum. Verstärkte Darmbewegung und 
zeitliche Verkürzung der Darmcontractionen. Unterdrückung der physiologischen Contractionswellen der Gallenblase. Heine wesentliche 

Drucksteigerung in der Gallenblase innerhalb von 40 Min. 
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Für die Gallenblasenentleerung beim erwachsenen Menschen spielt, 
nach unseren Erfahrungen beim Hunde, der direkte hormonal-humorale 
Reiz nur eine untergeordnete Rolle. 

Will man beim Menschen eine spezifische Contraction der Gallen-
blase durch Hypophysenhormone annehmen, so hat die von Brugs c h 
geäusserte Hypothese eine grosse Wahrscheinlichkeit für sich, dass, das 
parenteral eingespritzte Hypophysin im Sinne der Cu s hi ng schen Arbeiten 
vom dritten Ventrikel aus durch einen hormonal-nervösen 'Reflex zu peri-
staltischen Contractionen der Gallenblase führt. Daraus würde sich .im 
besonderen auch die zeitliche Verzögerung der Hypophysinwirkung auf 
die Gallenblase beim Menschen erklären lassen und die evtl. Rolle der 
Epiphyse für die Contractionssteuerung.  ,  . 

Neben diesen aktiven Contractionsvorgängen spielen aber für die 
Gallenblasenentleérung des Menschen die Schwankungen des abdominellen 
Druckes, die nach unseren Feststellungen nach Hypophysin-Injektionen 
beim Hunde bis 50 mm Wasser betragen, eine erhebliche Rolle. Weiter-
hin sind für den Entleerungsvorgang neben dem Sekretionsäruck im 
extrahepatischen Gallengangssystem melkende Bewegungen des Duo-
denums, die durch die sogenannte Ampulla choledochi vermittelt werden, 
von Bedeutung. Die beim Kaninchen und beim Meerschweinchen deutlich 
sichtbaren ejakulationsartigen Bewegungen dieses bei dieser Tierart .nicht 
vom Pankreas verdeckten Choledochusteiles vor dem Sphincter: Oddi 
werden durch Hypophysininjektion verkürzt und verstärkt. 

XXXVIII. 

Über das Röntgenbild der kranken steinfreien Gallenblase 
und einige neue röntgenologische Beobachtungen fiber die 

Kinetik der extrahepatischen Gallenwege. 
Von 

W. Schöndube (Frankfurt a. M.). 

Mit 6 Abbildungen. 

Versuche am Menschen über die Motilität der Gallenwege sind 
naturgemäß besonders aufschlussreich geworden, seitdem uns die Methode 
der Cholecystographie erschlossen ist. Wir sind aber noch weit davon 
entfernt, für alle uns bekannten Erkrankungsformen einer ,darstellungs-
fähigen Gallenblase bestimmte cholecystographische. Symptome an-
zugeben, wenn uns auch die konsequente Anwendung der Boydenschen 
Eidottermahlzeit hierin viele Erkenntnisse gebracht hat. Es erscheint 
deshalb wertvoll, jede mögliche neue Beobachtung am Menschen zu 
registrieren, und dies um so mehr, als sich der Gallenwegsapparat am 
Menschen sicher erheblich von dem der üblichen Untersuchungstiere 
unterscheidet, worauf besonders die Tatsache hinweist, dass über Gallen-
wegserkrankungen am Tier wenig bekannt ist. 
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Einige solcher Beobachtungen möchte ich Ihnen mitteilen., Wir 
sehen bei jeder Duodenalsondierung einen ziemlich lebhaften und meist 
kontinuierlichen Abfluss von Lebergalle und schliessen hieraus, dass der 
Verschlussmechanismus am distalen Choledochusende durch den Reiz 
des Sondenknopfes eine Relaxation erfährt.  Ich habe nun in einer 
Reihe von Fällen, bei denen die Gallenblase gut röntgenologisch dar-
stellbar war, bei liegender Sonde den Kontraststoff gespritzt und teils 
nach 4 bzw. 7 Stunden, teils nach der 12stündigen Nachtruhe Chole-
cystogramme gemacht.  Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die 

Abb. 1. Durchtritt des Kontraststoffs durch eine Choledochoduodenostondeöffnung in den 
Choledochus und die Hepatici. 

Gallenblase nicht oder erheblich schlechter als bei der normalen Dar-
stellung füllt. Es gibt hierbei Ausnahmen, die wahrscheinlich mit dys-
kinetischen Motilitätsstörungen in Zusammenhang stehen.  Man wird 
aus dieser Beobachtung schliessen müssen, dass der Dauerverschluss oder 
mindestens das Vorwiegen der tonischen Eigenschaft des Sphincters 
während der Hungerperiode eine wesentliche Rolle bei der Füllung der 
Gallenblase spielt, und umgekehrt wird man zu berücksichtigen haben, 
dass in den seltenen Fällen nicht darstellbarer Gallenblase bei ana-
tomisch fehlender Läsion eine Inkontinenz des Sphincters in Frage zu 
ziehen ist, so wie wir• das nach Ektomie der Gallenblase entstehen sehen. 

Durch einen normalen Sphincter Oddi gelingt es bei Passage von 
Bariumaufschwemmungen durch das Duodenum niemals, den Chole-
dochus darzustellen. Dér. Sphincter hält trotz seiner relativen Schwäche 
und der im Vergleich dazu gewaltigen peristaltischen Darmkräfte absolut 
dicht. Amerikanische Autoren (Burg e t u. a.) haben behauptet und 
diese Behauptung durch Tierversuche gestützt, dass bei der Einpflanzung 
des Choledochus an anderer Stelle des Duodenums sich ein Verschluss-
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mechanismus ausbildet, der sich vom normalen nicht unterscheidet. 
Diese Behauptung ist falsch.  Gewiss ist es verständlich und würde 
diese Behauptung nicht entkräften, wenn bei breiter Verbindung des 

Abb. 2. Jodipinfüllung der Gallenwege von einer Cholecystostomiefistel aus. Aufnahmen 
in Abständen von 1 Minute. a) Bisher kein übertritt in den Darm. b) übertritt und 
Contraction des Choledochus. c) und d) Auffüllung des Choledochus. e) Erneuter übertritt 

mit Contraction. f) Beginnende Wiederfüllung. 

Duodenums mit der Leberpforte, wie sie Götze einmal ausgeführt hat, 
der Kontraststoff durch den Choledochohepaticus in die Lebercapillaren 
dringt, oder wenn bei einer Tumorstenose des Duodenums der Kontrast-
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stoff durch die Choledochoduodenostomieöffnung aufgestaut wird. , Wenn 
aber in Fällen einfacher Einpflanzung des Choledochus in das Duodenum 
beobachtet werden kann, dass ein Durchtritt des Kontraststoffes in den 
Choledochus möglich ist, so ist damit bewiesen, dass die neue Verbindung 
ihre wesentlichste Eigenschaft, die des sicheren zweckhaften Verschlusses 
gegen den Darm hin, verloren hat. Von mehreren Fällen, die ich zum Teil 
dem Kollegen Kaiser (Frankfurt a. M.) verdanke, demonstriere ich Ihnen 
hier ein Beispiel. Gleichzeitig scheint mir damit ein Hinweis gegeben, 
die Choledochoduodenostomie nicht ohne Not auszuführen.  (Abb. 1.) 

Abb. 3a. Füllung des Magens und der Gallenblase durch eine Cholecystogastrostomieöffnung 
mit Barium-Eigelbgemisch. 

Westphal hat vor 9 Jahren in schönen Tierversuchen die Arbeits-
weise des Verschlussmechanismus am distalen Choledochusende geklärt 
und instruktive Skizzen darüber veröffentlicht.  Ich kann Ihnen jetzt 
Choledoc h ogr a mme vom Menschen zeigen, die diesen ,Skizzen sehr 
ähnlich sind.  Sie sind gewonnen durch die Jodipinfüllung der Gallen-
wege am cholecystostomierten Menschen mit einem besonders wenig 
viscösen Jodipin der Firma Merck. Sie sehen hier eine solche Serie, 
die in 1-Minutenabständen aufgenommen worden ist und erkennen die 
breite Füllung und Ausweitung der vorwiegend Längsmuskulatur tragen-
den, distalen Choledochuspartie und die spitze Ausziehung des Füllungs, 
bildes im Gebiet des ringförmigen Verschlussmuskels an der Papille. 
Wenn die Ausstossung von Kontraststoff erfolgt ist, kontrahiert sich 
der gesamte Choledochus und das Spiel beginnt von neuem. (Abb. 2.) 

Es ist also gelungen, am Menschen die von Westphal am Tier 
beobachtete  rhythmische Sphinctermotilität  röntgenologisch  nach-
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zuweisen. Beobachtungen mit dieser Methode haben französische Autoren 
zur Aufstellung besonderer dyskinetischer Krankheitstypen geführt, ein 
Vorgehen, das für die Folge noch manche Aufklärung verspricht. 

--Cysticus 

CoMull 

_ Corpus 

Abb. 3b. Rückentleerung der mit Barium-Eigelbgemisch gefüllten Gallenblase durch eine 
am Fundus sitzende Cholecystogastrostomiefistel in den Magen. Aufnahmen sofort, 15, 30, 

45, 60 und 90 Minuten nach der Füllung. 

Die Frage der konträren Innervation von Gallenblase und Sphincter 
Oddi ist stark umstritten. Am Menschen ist der Frage experimentell 
schwer beizukommen. Die jetzt mitzuteilende Beobachtung lässt aber 
erkennen, dass beide Erfolgsorgane eine weitgehende Selbständigkeit 
besitzen.  Schon von anderer Seite sind Bilder veröffentlicht worden, 
die zeigen, dass man bei cholecystogastrostomierten Menschen gelegent-

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 25 
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lich die Gallenblase vom Magen aus mit Kontrastbrei füllen kann. 
Einen solchen Fall möchte ich Ihnen jetzt demonstrieren.  Man sieht 

Abb. 4. Stauungsgallenblasa infolge Entleerungshindernis Im Collum-Cysticusgeblet. Auf-
nahmen 12 Std. nach der intravenösen Tetragnostgabe, 50 und 90 Min. nach 3 Eigelb, 

1,  und 7 Std. nach zwel weiteren Eigelb. 

die pralle Füllung der Gallenblase von der Gastrostomieöffnung aus. 
Mischt man nun dem Kontraststoff Eigelb zu nach einer Methode, die 
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ich 1929 Ihnen hier erstmals zeigen konnte, so entleert sich die Gallen-
blase kräftig und schüttet ihren Inhalt wieder in den Magen zurück, 
wenn, wie in diesem Falle, die Papille vollständig durch einen• Tumor 
vermauert ist.  Es füllt sich zwar der Cysticus, es kommt aber nicht 
zum Übertritt durch den Choledochus. Wir erkennen an dieser Beob-
achtung, dass die Motilität der Gallenblase nicht zwangsläufig an die 
des Sphincters gekoppelt ist, sondern dass beide offenbar eine erhebliche 
Selbständigkeit besitzen, was das Melt z er sehe Gesetz sehr unwahr-
scheinlich macht. (Abb. 3a u. 3b.) 

Die mitgeteilten Beobachtungen erweisen am Menschen die Wichtig-
keit und Selbständigkeit aller Teilfunktionen an den verschiedenen 
Stellen des Bewegungsablaufs und lassen es theoretisch als möglich 
erscheinen, dass Störungen an den ver-
schiedensten Stellen typische cholecysto-
graphische Bilder und differenzierbare 
Formen der Dyskinesien der Gallenwege 
entstehen lassen. Wie steht es damit in 
praxi ? Hier hilft uns die Bo ydensche 
Eigelbmahlzeit, die beim Normalen eine 
100%ige Sicherheit der Gallenblasen-
entleerung gewährleistet. Im Vergleich 
mit der Hypophysinprobe liefert sie uns 
weitere interessante Einzelheiten, auf 
die ich hier nicht näher eingehen kann. 

Sitzt ein Hindernis mechanischer 
Art im Collumcysticusgebiet (Stein aus-
geschlossen), so entsteht eine nachweis-
bare schwere Entleerungshemmung mit 
kräftiger Tonisierung der Gallenblase, 
zuweilen mit Schmerzen und Erbrechen, 
das Bild der Sc hmi ed enschenStauungs-
gallenblase. In dem Beispiel, das ich Ihnen jetzt zeige, sehen Sie die 
Tonisierung 50 und 90 Minuten nach 3 Eigelb; 1, 1  2, 4 und 7 Stunden 
nach 2 weiteren Eigelb tritt nur eine schwache Verkleinerung des 
Schattens auf. Auch bei der Duodenalsondierung lässt sich nach Hypo-
physin keine Blasengalle erzielen. In den letzten Jahren habe ich mehrere 
solche Fälle serienmäßig cholecystographisch verfolgen können. (Abb. 4.) 

Sitzt das Hindernis im Gebiet des Sphincter Oddi, wobei bei den 
hier besprochenen Fällen nur ein Spasmus in Frage kommen soll, so tritt 
ebenfalls eine Entleerungshemmung auf mit oft klarer hypertonischer 
Modellierung der gesamten Gallenblase und, bei genügender .Eindickung 
des Kontraststoffs, mit Darstellung der gesamten Gänge bis zum 
Sphincter, wie Ihnen dieses Bild zeigt.  Schwere Pseudosteinkoliken 
begleiten manchmal diese Störung der hypertonischen Dyskinesie. Beim 
Hypophysinversuch sieht man meist einen hypertonischen Versuchs-
ablauf mit langer Latenz, oder es kommt erst nach kräftigerem Reiz, 
z. B. nach öl, zum Blasengallenfluss. (Abb. 5.) 

Abb. 5. Stauungsgallenblase infolge 
Entleerungshindernis am Sphincter 

Odd!. (Spasmus.) 

25* 
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Auch die umgekehrte Störung mit Steigerung der Entleerungskräfte 
in der Gallenblase und schwachem Sphinctertonus, die sogenannte hyper-

Abb. 6. Stauungsgallenblase infolge asthenischer oder hypotonischer Mobilitatsstörung bel 
Ulcus duodeni. Aufnahmen 12 Std. nach der Kontraststoffgabe, 50 und 120 Min. nach drei 

Eigelb, 1, 49 2 und 18 Std. nach zwei weiteren Eigelb. 

kinetische Dyskinesie, lässt sich erkennen an der beschleunigten, oft 
zur völligen Entleerung führenden Gallenblasenmotilität, besonders aber 
zusammen mit der Beobachtung des blitzartigen und frühzeitigen 
Erscheinens • von Blasengalle beim Hypophysinversuch. 
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Fehlt der Gallenblase die Kraft zur Entleerung, erschlafft sie schnell 
nach frustraner Contraction, so liegt die Störung in der Gallenblasen-
wand selbst, es resultiert das Bild der asthenischen Gallenblase, wie 
Ihnen die letzte Serie zeigt. (Abb. 6.) 

Die Ursache dieser Störung kann natürlich auch in einer leichten 
entzündlichen Wandschädigung zu suchen sein, wie manche meiner Fälle 
vermuten lassen. Diese Frage nach dem Einfluss der steinfreien Ent-
zündung auf die Motilität kann nur durch zahlreiche vergleichende 
klinische und pathologische Untersuchungen gelöst werden, sie dürfte 
bei der Seltenheit des zur Verfügung stehenden Materials heute noch 
nicht spruchreif sein. 

XXXIX. 

Der sogenannte katarrhalische Ikterus: 
eine hepatocelluläre oder cholangene Lebererkrankung? 

Von 

A. Adler (Leipzig). 

Bis vor einigen Jahren ging die herrschende Lehrmeinung unter 
der Führung Naunyns dahin, dass die katarrhalische Gelbsucht eine 
Erkrankung der Gallenwege sei. Demgemäß findet sich diese Krank-
heit auch im Kr ehl-Mering schen Lehrbuche unter dem Abschnitte 
der Gallenwegsaffektionen abgehandelt.  Eppinger setzte sich dann 
auf Grund seiner umfassenden Ikterusstudien mit der Auffassung durch, 
dass der sogenannte Icterus catarrhalis keine Erkrankung der Gallenwege 
darstelle, sondern eine Leberparenchymerkrankung sei, die einmal zum 
völligen Zusammenbruch des Leberparenchyms — der akuten gelben 
Leberatrophie — und das andere Mal zur chronischen produktiven 
Leberentzündung, der Lebercirrhose führen kann. So dass katarrhalischer 
Ikterus, akute Leberatrophie, Lebercirrhose Stadien ein und derselben 
Erkrankung darstellen. Umber hingegen vertritt weiter den Standpunkt 
Naunyns, dass die sogenannte katarrhalische Gelbsucht eine Cholangie 
ist. Welche der beiden Meinungen hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich ? 
Als sicherste Zeichen der Leberparenchymerkrankung gilt mit Recht 
die Galaktoseprobe.  Keine von all den vielen angegebenen Leber-
funktionsprüfungen vermag in dieser Feststellung soviel zu leisten, wie 
die alimentare Galaktosurie. Auch die von Mancke neuerdings -wieder 
aufgenommene alimentare Aminacidurie als Leberfunktionsprüfung ver-
sagt in dieser Unterscheidung völlig. Es gilt als Lehrmeinung, dass beim 
sogenannten katarrhalischen Ikterus die Galaktoseprobe immer positiv 
angetroffen wird. Und das mit Recht! Ich habe nun aber im Verlaufe 
meiner Gelbsuchtstudien Gelegenheit gehabt, wiederholt Fälle zu beob-
achten, die durchaus klinisch als Icterus catarrhalis zu bezeichnen waren, 
die aber während der ganzen Dauer der Erkrankung eine negative 
Galaktoseprobe aufwiesen. Die Probe wurde öfters durchgeführt, immer 
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mit dem gleichen Ergebnis. Besonders berichten möchte ich aus dieser 
Gruppe von 3 Fallen, die durch die Länge der Krankheitsdauer die 
Schwere der Erkrankung und den dabei negativen Ausfall der Proben 
auf Parenchymerkrankung auffielen. Da die während der ganzen Dauer 
der Erkrankung immer wieder angestellte Galaktoseprobe in Verbindung 
mit Blutzuckerkontrollen stets• gleichmäßig völlig negativ ausfielen, 
die totale Gallensperre anhaltend war, so wurde schliesslich doch zur 
Operation geschritten. Diese ergab ein völliges Freisein der Gallenwege 
von einem mechanischen Hindernis, Stein oder Tumor. Die Erkrankung 
klang dann langsam wie ein katarrhalischer Ikterus ab.  Zwei dieser 
— also eigentlich fälschlich — operierten Fälle gaben dann noch genetisch 
einen weiteren Aufschluss. Der eine kam kurze Zeit nach überstandener 
Gelbsucht, die auch klinisch trotz stets negativer Galaktosereaktion 
stets als zur akuten gelben Leberatrophie neigend angesehen worden 
war, an einem Glottisödem bei einem schweren Tonsillarabscess plötzlich 
zum Exitus. Die Autopsie ergab eine überstandene Leberatrophie aus 
éholangener Ursache. Der andere Fall war eine subchronisch verlaufene 
Gelbsucht mit grösserer Leber- und Milzschwellung. Der Patient kam 
an einem Unf all zum Exitus. Auch hier lautete die pathologisch-anato-
mische Diagnose auf cholangene Lebererkrankung. 

Ich hebe also noch einmal hervor, dass wir hier Gelbsuchtformen, 
die sich im Krankheitsverlauf in nichts von einem sogenannten katar-
rhalischen Ikterus unterschieden, vor, uns haben, die aber das charakte-
ristischste Merkmal, die positive alimentare Galaktosurie, vermissen 
liessen und zwar während der ganzen Dauer der Erkrankung. Dass diese 
Krankheitsformen nun nicht auf mechanischer Gallenstauung beruhen, 
wurde einwandfrei durch Operation und teilweise noch dazu durch 
Autopsie sichergestellt. Derartige Befunde sind in der Literatur kaum 
mitgeteilt, wir haben heute früh davon gehört, und sie sind besonders 
wichtig wegen der Genese dieser Erkrankungen als cholangen bedingte 
Ikterusformen. Sie unterscheiden sich auch, weiter nicht von dem Icterus 
catarrhalis als Parenchymschädigung, der bekanntlich in akute gelbe 
Leberatrophie übergehen kann.  Der eine unserer Fälle liess klinisch 
und pathologisch-anatomisch diese Entwicklung deutlich erkennen, 
und der andere den ebenfalls vom sogenannten Icterus catarrhalis hier 
und da auftretenden, bekannten Entwicklungsweg: den Übergang in 
Lebercirrhose.  Wir dürfen in diesen Befunden den Beweis dafür 
erblicken, dass der Icterus catarrhalis auch cholangen bedingt sein kann. 

Wenn man nun diesen Befunden bei jeder Analyse einer nicht 
mechanisch bedingten Gelbsuchtform seine Aufmerksamkeit zuwendet, 
so findet man, dass diese Art von sogenanntem katarrhalischem Ikterus 
mit fehlenden Zeichen einer hepatocellulären Leberstörung gar nicht 
so sehr selten ist; ich habe sie in einem daraufhin untersuchten Material 
von 226 Fallen 15mal angetroffen, das sind etwa 7%. So lehrt uns die 
klinische Beobachtung und insbesondere die alimentäre Galaktoseprobe 
die in erster Linie und mit ihr einige andere Leberfunktionsprüfungen wie 
Elutkörpercliensenkung erkennen, dass es zwei Formen von sogenannter 
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katarrhalischer Gelbsucht gibt. Einmal, und das ist die weit häufigere 
Form, auf dem Boden einer Leberparenchymschädigung entstandene 
Gelbsucht und das andere Mal eine auf cholangischem Weg aufgetretene 
Ikterus, ohne jede grobmechanische Ursache. 

Diese Unterscheidung ist aber noch aus einem anderen Grunde 
wichtig.  Sie hat eine therapeutische Auswirkung.  Der Krankheits-
verlauf des cholangischen Ikterus kann ganz bedeutend abgekürzt werden 
durch intravenöse Decholininjektionen. Ich habe 1929 auf dem Stoff - 
wechselkongress in Berlin mitgeteilt, dass eine positive Galaktosurie 
in eine negative umschlägt, wenn gleichzeitig mit Galaktose Decholin 
verabreicht wird. Die weitere Verfolgung dieser interessanten Tatsache 
zeigte, dass das nur der Fall ist, wenn die Erkrankung nicht mehr voll-
ständig im Zeichen der .totalen Gallensperre steht. Diese Feststellung 
zeigte den Weg für die Indikationsstellung der Decholinanwendung 
beim Icterus catarrhalis cholangischer Genese.  Sie kommt offenbar 
einer Durchspülungstherapie der Gallenwege gleich.  Die Insulin-
Trauben zuckerbehandlung sollte den schweren Fällen vorbehalten 
bleiben, und besonders den hepatocellulären. 

XL. 

Aus der inneren Abteilung des Nymphenberger Krankenhauses 
zu München (Prof. Kämmerer). 

"nor die klinische Brauchbarkeit 
der Leberfunktionsprüfung durch quantitative Bestimmung 

der Aminosäureausscheidung. 
Von 

H. Kämmerer und K. Hellmann. 
Mit 6 Tabellen. 

Trotz der schweren Hiebe, die heute vormittag Herr Umber den 
Schlangenhäuptern der Leberfunktionsprüfungen versetzte, glaube ich, 
dass diese sich bald wieder emporrecken werden. Ist doch die klinische 
Forschung darauf angewiesen„ immer wieder neue Methoden zu ver-
suchen, die vielleicht imstande sein könnten — neben der exakten ärzt-
lichen Beobachtung —, dunkle pathologische Vorgänge aufzuklären. 
Geht es mit einer Partialfunktion nicht, sollte man es eben mit einer 
anderen versuchen. Zudem ist es doch klar, dass man negative Ergeb-
nisse zwar meist nicht verwerten kann, dass aber positive doch sehr 
häufig wertvolle Hinweise geben. 

Wir wollen hier keine besonderen Entdeckungen mitteilen, sondern 
nur die klinische Prüfung eines Verfahrens, dessen Einfügung in unsere 
reguläre klinische Methodik uns empfehlenswert erscheint. 

Auch Sahli spricht in der letzten Auflage seines Lehrbuches von 
den „sogenannten" Funktionsprüfungen der Leber. Diese etwas ironische 
Wendung entspringt wohl vor allem der Überlegung, dass wir bei allen 
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unseren bisherigen Prüfungsmethoden nicht genau wissen, ob ihre patho-
logischen Ausschläge wirklich einzig und allein von den Leberzellen 
abhängen. Nachdem die meisten bisherigen Proben nur den Farbstoff. 
und Kohlehydratstoffwechsel betreffen, bedurften wir dringend einer 
Methode, welche die Eiweissverarbeitung durch die Leber quantitativ 
zu erfassen sucht, und zwar einer „klinischen" Methode, die hinreichend 
einfach und billig zur Ermöglichung zahlreicher und fortgesetzter Unter-
suchungen ist.  Diesen Anforderungen schien uns die an der M ora-
witzschen Klinik von Mancke 1 ausgearbeitete Technik zu entsprechen, 
die auf der Desamidierungsfähigkeit der Leber beruht, bei der 
zur Belastung der Leber an Stelle des teueren Glykokolls (100 g= 
29 RM) Gelatine gegeben und der Amino-N im Ham nach Folin 
bestimmt wird. Bezüglich der Technik im einzelnen sei auf das Original 
verwiesen. Auch hier könnten wir im Zweifel sein, ob die Desamidierungs-
arbeit der Leber allein oder auch anderen Geweben zukommt.  Die 
Ansichten der biologischen Forscher standen sich bisher zum Teil noch 
schroff gegenüber.  Immerhin scheinen die neueren Untersuchungen 
von Mann und Magath 2 nach Leberexstirpation entschieden dafür zu 
sprechen, dass eine Harnstoffbildung ohne Leber nicht zu-
stande kommt. Wir möchten betonen, dass gerade der Kliniker in 
dieser Frage ein gewichtiges Wort wird mitsprechen können, wenn er 
in der Lage ist, grosse Reihenversuche anzustellen. Auch hierin sehen 
wir eine wichtige Aufgabe für unsere Untersuchungen. Die ersten Glyko-
kollbelastungsversuche wurden wohl von Glaessn er 3, und zwar schon 
1907 angestellt.  Er fand bei Normalen Amino-N-Werte im Urin, die 
den unseren entsprechen, bei pathologischen Leberfällen jedoch vielfach 
schon vor der Belastung viel höhere Werte als wir, z. B. 743 mg, 965 mg 
usw. Seine Untersuchungen ergeben bei Lebergesunden nach Belastung 
mit 25 g Glykokoll keine nennenswerten Steigerungen, bei Lebercarcinom 
nur undeutliche Ausschläge, sehr starke aber bei Fettleber, Leberlues 
und Lebercirrhose. Seine Angaben wurden von J astro wi t z 4 bestätigt, 
wobei auffällt, dass die Jastrowitzschen Amino-N-Werte im Urin 
vor der Belastung durchweg viel niederer sind als die Glaessnerschen, 
auch bei pathologischen Leberfällen. Sie entsprechen aber so ziemlich 
unseren Werten. Intravenöse Injektionen von Glykokoll verwandte 1928 
Bulfano 5 und bestimmte den Amino-N im Blut. Bei normalen Indi-
viduen sank der Amino-N-Spiegel nach der Injektion rasch ab.  Bei 
gestörter Leberfunktion zeigte sich eine Stunde später Ansteigen des 
Amino-N-Gehaltes. Diese Methode hat sich bis jetzt nicht eingebürgert. 
Es ist noch anzuführen, dass auch die Verwendung der Gelatine an 
Stelle von Glykokoll nicht neu ist.  So verwandte Kinnbere schon 

Münch. med. WsChr. 1031, 1430. 
2 Erg. Physiol. 23, 252 (1924). — 1931, 1430. 
3 Zschr. exper. Path. u. Ther. 4, 336 (1907). 
4 Arch. exper. Path. 59, 463 (1907). 
Riv. Clin. med. 29, 799 (1928). 

6 Hygiea 84, 86 (1919). 
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1919 Gelatine und im Jahre 1930 gab René Mart ensi 1 g Gelatine 
pro kg Körpergewicht. Mancke gibt 50 g- Gelatine (mit 25% Glykokoll), 
wesentliche Neuerungen seiner Versuchsanordnung shad eine ziemlich 
starke Wasserbelastung und die etappenweise Untersuchung 
des Urins in Vierstundenperioden nach der Belastung. 

Wir können hier sogleich auf die Schwierigkeiten eingehen, die 
wir bei empfindlichen und schwerkranken Patienten mit 
dem Gelatinetrunk und der Wasserbelastung hatten.  50g 
Gelatine ist eine ganze Menge und nicht wenige Patienten erbrachen 
alles wieder. Man kann aber die Art der Gelatineverabreichung weit-
gehend variieren; wir gaben sie mit Tee, Kaffee, Citrone, be-
sonders auch mit Kakao, Zucker und etwas Kognak oder Arrak. 
Man muss den empfindlichen Patienten wählen lassen. Der Vortrunk 
von 1 1 am Vorabend wurde besonders von Männern oft lieber in Form 
von Bier genommen. Bedenken hat die starke Wasserbelastung 
bei ödematösen Kreislaufkranken.  Hier müssen möglichst bald 
Vergleichswerte ohne Wasserbelastung bzw. mit einer anderen 
Leberbelastung als Wasser ausgearbeitet werden; unsere 
Versuche darüber sind im Gange. Ein wichtiger Punkt ist dann weiterhin 
die sorgfältige Bewahrung des 24 Stunden lang zu sammelnden Vor-
versuchsurins vor Zersetzung. Ungenügende Beachtung dieses Punktes 
vernichtete uns anfangs eine Anzahl von Ergebnissen. Später schütteten 
wir jede Urinportion unmittelbar in eine mit Chloroform versetzte 
Flasche.  Die Folinsche Amino-N-Methode gestalteten wir dadurch 
noch präziser, dass wir zum exakten Farbenvergleich das Dubosquesche 
Colorimeter verwandten, mit dem sich sehr genau arbeiten lässt. 
Noch bessere Ergebnisse dürfte das vorzügliche neue Leitzsche Ab - 
solutcolorimeter liefern, das zudem durch seine Graulösung (nach 
Prof. Thiel-Marburg) eine Vergleichslösung überflüssig macht. 

Wir untersuchten 2 bisher91Fälle mit den verschiedensten 
Diagnosen, von denen 39 unverdächtig auf primäre oder 
sekundäre Leberschädigung waren.  Wir beabsichtigten damit 
vor allem, Material zur Feststellung eines normalen Durchschnittwertes 
zu gewinnen. Wir wählten aus unserem Gesamtmaterial die bestimmt 
ganz lebernormalen Fälle heraus und legten Streuungskurven für die 
Werte der einzelnen Untersuchungsperioden an. So kamen wir zu folgen-
den Ergebnissen: 
Vorversuch (V V.): Von 38 Fällen batten nur 3 Werte über 240 mg. 

Grösste Anzahl der Werte zwischen 90 und 190 mg. Als Mittelwert 
nahmen wir 180 mg an. 

Hauptversuch (H V.): Von 39 Fällen batten nur 3 Werte über 330 mg 
(Gesamtausscheidung). Grösste Anzahl der Werte zwischen 220 und 
320 mg. Als Mittelwert nahmen wir 345 mg an. 

I. Vierstundenperiode: Von 39 Fällen hatten nur 4 Werte über 
160 mg. Grösste Anzahl der Werte zwischen 50 und 100 mg. Als 
Mittelwert nahmen wir 120 mg an. 

1 Bull. Soo. shim. biol. Paris 12, 1212 (1930). 
2 Technische Ausführung der Versuche: K. H e 11 mann. 
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II. Vierstundenperiode: Von 39 Fällen hatten nur 3 Werte über 
130 mg. Grösste Anzahl der Werte zwischen 35 und 85 mg. Als 
Mittelwert nahmen wir 80 mg an. 

III. Vierstundenperiode: Von 34 Fällen hatten nur 3 Werte über 
60 mg. Grösste Anzahl der Werte zwischen 20 und 60 mg. Als 
Mittelwert nahmen wir 40 mg an. 

IV, Vierstundenperiode (von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, um-
gerechnet auf eine Vierstundenmenge): Von 39 Fällen hatten nur 
3 Werte über 50 mg. Grösste Anzahl der Werte zwischen 15 
und 45 mg. Als Mittelwert nahmen wir 35 mg an. 

Tabelle 1. Beispiele lebernormaler Fälle. 
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Unsere normalen Durchschnittswerte sind also: 

• VV.  H V. 
I (total) 

180  345 120 80 40 35 

Wie man sieht, waren unsere häufigsten Normalwerte nicht so hoch, 
wie der von Mancke angegebene (vgl. auch Tabelle 1). Auf Grund aller 
unserer 91 Beobachtungen glauben wir folgende Gr enz werte fest-
setzen zu können: 

Sicher pathologisch sind die Werte, wenn sie beim 
Vorversuch • über 400 mg 
Hauptversuch „ 600 „ (wahrscheinlich 500 mg) 
I. Periode „ 250 „ (  220 „ ) 
II. Periode „ 180 „ 
III. Periode „ 100 „ 
IV. Periode 80 „ betragen. 
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Wir möchten betonen, dass diese Zahlen wohl äusserste Grenzwerte 
darstellen. Für den Typus II nach M a nc k e = verschleppte Ausscheidung 
spielt indes die Erreichung dieser Grenzwerte offenbar keine Rolle. Aber 
sicher ist die verschleppte Ausscheidung bei relativ niedrigen Einzel-
werten nicht auf Lebererkrankungen beschränkt, sondern kommt nach 
unseren Erfahrungen z. B. auch bei Niereninsuffizienzzuständen vor. 

Nach unseren Ergebnissen bei pathologischen Fällen erkennen 
auch wir die 1VIanckeschen 2 Typen abnormer Reaktion an (vgl. 
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Tabelle 2. 
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Tabelle 2): Typ 1, abnorm hoher Anstieg in der 1. Periode, relativ rasches 
Absinken in den folgenden.  Typ 2, verschleppte Ausscheidung mit 
relativ höheren Werten in der 2. und 3. Periode gegenüber der ersten 
bei im übrigen normalen Amino-N-Mengen.  Wir möchten aber noch 
einen 3. Typus anfügen: beträchtlich erhöhte Gesamtaus-
scheidung im Hauptversuch bei im übrigen nicht sicher 
pathologischem Ausfall der einzelnen Perioden. • Nach unseren 
Ergebnissen kann man, wie gesagt, Gesamtwerte von über 600 mg 
Amino-N mit Sicherheit und von über 500 mg mit Wahrschein-
lichkeit als pathologisch ansehen.  In der beigefügten Tabelle 3 



Tabelle 3. 

Name Diagnose 02 
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I  II  III  Er 
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Finweg 
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normaler Durchschnittsfall 
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Choledochusstein und biliäre Cirrhose 
am 4. III. 1932 

Choledochusstein und biliäre Cirrhose 
am 31. III. 1932 

180  120  80  40 35 345 aus einer Streuungskurve von 
lebernormalen Fällen 
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brauchbar A  A  
135,2  192  15  24 

un- 80  70  78,9 
brauchbar 

64  192,6  50  100 
A  A 

un- 240  80  40 
brauchbar 

33 

30 

82 

70 

90 

563 

321 

452,9 

225  115,2  38,8 83,2 

Fischerfeier 

Katotzka 

mittelschwere Anämie, leicht ikterisch, 
latentes Leberleiden? 

300  300  150  90 
A  

252,52 80  260 40 

268  240  110  160 
A  A  

341  50  80  40 
— >-

300  300 

hepatocellul. Ikterus (Ikterus 
simplex) 

Körber subakute gelbe Leberatrophie 

Bauer schwere Sepsis, häm. Diathese 

369 
(bah-
teriell?) 

100 

120 

288 

200  270 

112  150 

40  80  50 

33 

80 

32 

552,6 

630 

337,2 

780 

476 

Galaktose negativ 

Bilirubin 3,26 mg °A, Aldehyd + 
Vorhofflimmern, Rest-N 66 mg 90 
deutliche Leberschwellung 

Galaktose — Lävulose — 
Fo = 4 

Blutdruck 200 ± 110 
schlechtes Ekg 

40 

60 

630 

350 

Bilirubin 1,25 mg 0/, 
Fo = 2,3 Aldehyd —   

F0 = 3,6, Bilirubin 1,25 mg 0/0 
Galaktose — Aldehyd -I-

Bilirubin 1,6 mg °/0, F0 = 1,8 
Galaktose —   

leichter Ikterus, Bilirubin 1,0 
Aldehyd +   

20 Tage nach der Operation 

30 860 
A 

554 

A 

-->- -->-
80  I 66,81 160  70  516,8  Erythrocyten 800 000 

I  A 

64 

15,5 216,5 

Anacidität, Bilirubin 1,76 mg 0/0 
Galaktose — 

Galaktose 14 Tage vorher positiv, 
3 Tage nachher negativ 

Bilirubin 8 mg 0/0 
Galaktose negativ 

= ausgesprochen erhöht  4-= gering erhöht ---)- = in folgender Periode mehr (verschleppt ausgeschieden.) 

Grenzwerte: Sicher pathologisch, wenn: VV. über 400, H V. über 600 (wahrscheinlich 500) 
I. über 250 (wahrscheinlich 220); II. über 180; III. über 100;  IV. über 80. 

Br
a
uc
h
b
ar
keit 

der 
Le
berf

u
n
ktio

ns
pr
üf
u
n
g. 

••.1 



398  Kämmerer u. Hellmann, Über die klinische 

haben wir eine Anzahl pathologischer Fälle zusammengestellt.  Wir 
verzichten darauf, an diesem Ort auf die „normalen" Fälle des Näheren 
einzugehen, da wir ja die aus ihrer Streuungskurve errechneten durch-
schnittlichen Normalwerte bereits mitteilten. 

Aus unseren Ergebnissen ersehen wir, dass Lebertumoren ent-
weder normale Werte zeigten oder eine Ausscheidungsver-
schleppung bei im übrigen niederen Werten. Es ist klar, dass 
die Desamidierungsfähigkeit von dem Restbestand funktionierender 
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Leberzellen bzw. deren toxischer Beeinflussung abhängen wird. Chole-
dochussteine mit schon lange dauerndem Ikterus ergaben sehr hohe 
Werte, während Fälle unkomplizierter Gallensteinerkrankung 
ohne Ikterus in der Regel normale Ausscheidungszahlen 
zeigten. Einer unserer Gallensteinfälle, kompliziert mit Fettsucht und 
leichter Bilirubinerhöhung, wies eine hohe Gesamtausscheidung auf, 
die später wieder zurückging.  Ein Fall von biliärer Cirrhose (Be-
stätigung bei der Operation) zeigte hohe Werte, die aber einige Zeit 
nach der Operation zurückgingen (vgl. Tabelle 4). Die Fälle kardialer 
Stauung verhielten sich verschieden, wie das ja auch zu erwarten ist, 
da natürlich Dauer und Grad der Stauung bzw. das Vorhandensein 
kardialer Cirrhose die Leistung der Leberzellen sehr verschieden beein-
flussen wird. Bei dem einen Fall hatten wir hohe Anfangswerte, bei 
anderen wieder erhöhte Gesamtausscheidung,.bei weiteren Fällen normale 
oder fast noimale Befunde. Gerade hier verspricht diese Methode 
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ein wichtiges Kriterium für den Grad der Leberschädigung 
zu werden. Besonders wird man nach Besserung der Herzinsuffizienz-
erscheinungen ein Urteil gewinnen, ob bereits Stan ungscirrhose 
vorliegt oder nicht. Assmann wies auf die Möglichkeit von Leber-
schädigung bei M. Basedow hin, H. Strauss 2 hatte ja schon die Be-
ziehungen der Thyreoidea und des vegetativen Nervensystems zur Leber-
funktion der Beachtung empfohlen. Wir untersuchten bis jetzt 7 Fälle 
von M. Basedow. 6 davon reagierten völlig negativ mit folgenden Zahlen: 

Fall V V. H V. 
(total) 

I. II. III. IV. 

1 182 203 70 42 40 20 
2 112 249 100 60 40 32 
3 92,4 247 62 40 60 34 
4 85 210 120 40 30 18 
5 96 322 118 00 20 20 
6 150 440 100 120  80 40 

Im Vergleich zu unseren normalen Durchschnittswerten hat aller-
dings Fall 6 etwas hohe Gesamtausscheidung nach der Belastung, auch 
tritt in der 2. Vierstundenperiode eine leichte Ausscheidungsverzögerung 
zutage.  Eine Ausnahme machte der 7. Basedowfall, der 3mal unter-
sucht wurde, 2mal vor und 1mal nach der Operation (vgl. Tabelle 5): 

V V. H V 
(total • ) I . II. 111. IV. Termin 

a 106 548 190 138 50 58 10 Tage aute op. 

b 100 560 200 160 130 30 1 Tag auto op. 

c 104 215 42 70 kein 30 5 Tage post op. 
Urin 

Wie zu sehen bei a und b deutliche Erhöhung im Vergleich zu 
unseren normalen Durchschnittszahlen, bei c normale Werte. Symptome: 
Struma, Tremor, Exophthalmus, Graefe+, Moebius+, Grundumsatz: 
142%. Den Einfluss toxischer Schädigung durch Fieber bzw. 
ekti n konnten wir mehrmals feststellen (vgl. Tabelle 6). 
Fall Br.: substernale Struma mit leicht thyreotoxischen Symptomen 

vor und nach der Operation: 

VV. HV. I. II.  III. IV. Bemerkungen 

a 64 187 8 140 30 5 2 Tage vor der Operation 

b 285 512 230 36 90 50 5 Tage nach d.Operat.Fieber 

74 251 110 70 22 18 10 Tage nach der Operation 
fieberfrei 

1 Münch. med. Wschr. 1931, 221. 
2 Kiln. Wschr. 1930, 2441. 

; 
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Tabelle 5. 7 Basedowfälle. 
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Fall E.: Gelenkrheumatismus mit Endocarditis z. Z. des Fiebers (a) 
und in der Rekonvaleszenz (b): 

VV. HV. I. II. III. IV. Zeit ' 

a 295 408 80 160 180 fehlt 18.1.32 

b 195 233 50 82 22 22 31.111.32 

Bei beiden Fällen ist u. a. der hohe Wert des • Vorversuches in der 
Fieberpe.riode auffallend. Bei Fall E erkennt man deutlich die verzögerte 
Ausscheidung, Reaktion nach Typus II. 

Es erregte unsere grösste Verwunderung, dass ein Fall von schwerstem 
Ic•terus gravis, der sich post mortem als subakute gelbe Leber-
atrophie entpuppte, völlig normale Aminos-N-Werte und auch eine 
normale Galaktoseprobe zeigte. Interessant ist, dass auch H. Brugsch 1 
darauf hinweist, dass bei 50% der Fälle von sicher hepatocellulärem 
Icterus gravis (8 Fälle von 16) die Galaktoseprobe negativ war und mit 
der Strauß sehen Lävuloseprobe von 8 Fällen nur 3 positiv reagierten. 
Möglicherweise hängt dieses Versagen bei solchen Fällen, ähnlich wie bei 
einem Patienten von Rabinowitsch 2 mit akuter Nephritis und völligem 
Funktionsausfall der Nieren bei gelber Leberatrophie zusammen. übrigens 
ergab die histologische Untersuchung der Leber unserer Patientin neben 
schwer degenerativ verändertem Gewebe auch Partien, in denen die 
Leberzellen erhalten waren. Der Gedanke liegt nahe, dass in solchen 
Fällen gelber Leberatrophie die Noxe nicht generell die Parenchymzellen 
der Leber einigermaßen gleichmäßig betrifft, sondern insulär angreift, so 
dass die noch erhaltenen Zellinseln die Leberfunktion übernehmen können. 

Ein Fall von hepato cellulärem Icterus simplex zeigte mäßig 
erhöhte Gesamtausscheidung im Hauptversuch, bei deutlicher Aus-
scheidungsverschleppung nach Typ 2. 

Wir halten es für ausserordentlich wichtig, dass die Galaktose-
probe in so und so vielen Fällen negativ war, bei denen die 
Aminosäureprobe deutlich positiv verlief.  Am klarsten trat 
dies bei einem von uns mal mit der Gelatine- und 2mal mit der Galaktose-
probe untersuchten Fall eines langdauernden Choledochusverschlusses 
durch Stein und einer bei der Operation festgestellten biliären Cirrhose 
zutage. Die Gelatineprobe war jedesmal positiv, zum Teil sehr stark, 
die Galaktoseprobe negativ. 10 Tage nach der Operation war auch die 
Gelatineprobe negativ. Auch bei einem anderen unserer mit der Gelatine-
probe besonders stark positiven Falle (Tumor bzw. Lues hepatis, Ikterus) 
war die Galaktoseprobe völlig negativ. Wir haben jedenfalls den 
Eindruck, dass die erkrankte Leber in vielen Fällen eher mit 
einer Störung der Desamidierungsfähigkeit als mit einer 
solchen des Kohlehydratstoffwechsels reagiert. Ganz allgemein 

1 Z. klin. Med. 118, 435. 
2 J. of biol. Chem. 83, 333 (1929). 
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möchten wir gerade die Prüfung der Desamidierungsfähigkeit auch des-
wegen für besonders wichtig halten, weil bei Beeinträchtigung dieser 
Leberfunktiondie im Körper angehäuftenEiweissabbauprodukte 
sicher in erhöhtem Maße als bedenklich und die Prognose 
verschlechternd anzusehen sind. Auf viele andere erwähnenswerte Beob-
achtungen kann in diesem kurzen Vortrag nicht eingegangen werden, 
ihre Darstellung soll einer ausführlicheren Mitteilung vorbehalten bleiben. 

Wenn wir zum Schluss unsere Erfahrungen über die Amino-N-Bestim-
mung nach Gelatinebelastung auf eine kurze Formulierung bringen 
sollen, so können wir sagen: Die Farbstoffreaktionen, -insbe-
sondereBiliru bin im Blut, Urobilinogen, Bilirubin und Farb - 
wert im Urin sind im allgemeinen viel zu schnell und zu oft 
bei allen möglichen Störungen vorhanden, um im konkreten 
Fall als praktisch brauchbares Kriterium für eine hepato-
celluläre Schädigung von Bedeutung zu sein. Die Proben des 
Kohlehydratstoffwechsels zeigen, wie wir sahen, eine ganze 
AnzahlsichererLeberschädigungen nicht an, zum Teil viel-
leicht deswegen, weil andere Gewebe, besonders die Musku-
latur,kompensierend eingreif enkönnen.In der Mate dürfte 
die Amino-N-Probe in der Manckeschen Form stehen, sie ist 
weder zu fein noch zu grob und verspricht wegen ihrer quanti-
tativen Abstufbarkeit mit zunehmender Erfahrung immer 
wertvollere Aufschlüsse. 

Aussprache. 

Herr Roubitschek (Karlsbad): 
Zu Beginn von Mineralwasserkuren mit alkalisch-sulfatischen Brunnen 

konnte ich bisher in 3 Fällen einen plötzlich auftretenden Ikterus bei sonst 
gallengesunden Menschen beobachten.  Es handelte sich um 2 Fälle von 
Ulc. duodenie und um einen Diabetes. Im Duodenalinhalt war das Bilirubin 
um 20%, im Blutserum um 10% vermehrt.  Im Harn war Bilirubin und 
Urobilin positiv.  Der Ikterus war hauptsächlich in den Skleren und an 
der Schleimhaut des harten Gaumens, weniger an der Haut sichtbar. Dieser 
Ikterus wird wahrscheinlich dadurch bedingt, dass der Brunnen (Karlsbader 
Sprudel) einen Sekretionsreiz darstellt. Die plötzlich und übermäßig gebildete 
Galle staut sich und tritt infolgedessen in die Lymphbahnen über. Analog 
hierzu ist der Ikterus, der auch dann gelegentlich auftritt wenn Leberpräparate 
oder Decholin in überdosierten Gaben verabreicht warden. Eine andere 
Erklärung wäre ein plötzlich hervorgerufener Spasmus in den Gallenwegen, 
wie er beim Emotionsikterus sicher beobachtet ist. Der Ikterus geht innerhalb 
48 Stunden wieder zurück und die Bilirubinzahlen im Blutserum und in der 
Duodenalflüssigkeit erreichen wieder ihren normalen Wert. 

Herr Prof. Julius Bauer (Wien) 
unterstreicht die Forderung Herrn Adlers, nur die cholangitischen Formen 
von Totems simplex mit Decholin zu behandeln, da hepatocelluläre Formen 
durch Decholin sogar geschädigt werden dürften. Bauers Assistent Dr. K. 
P as chk is hat nämlich in sytematischen Untersuchungen gefunden, dass 
nach einer Decholininjektion die Menge der ausgeschiedenen Galaktose bei 
der Funktionsprüfung regelmäßig ansteigt, dass also die Leberzellfunktion 
durch das Cholagogum behindert wird. 
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XLI. 

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

Untersuchungen über die Carbonurie bei Leberschädigung. 
Von 

Kurt Voit (Breslau). 

Seit langem wissen wir, dass es bei schweren Leberschädigungen 
zur Ausscheidung von Körpern im Ham kommen kann, die sich beim 
Lebergesunden entweder gar nicht oder in wesentlich geringerer Menge 
vorfinden.  Es sei nur an das Vorkommen von Leucin und Tyrosin, 
ferner an das Bilirubin und seine Derivate, sowie an das Auftreten von 
Gallensäuren bei verschiedenen Ikterusformen erinnert. Weiter können 
niedere Fettsäuren in vermehrter Menge ausgeschieden werden, Licht - 
witz beobachtete den Übergang von Milchsäure und eine Vermehrung 
der endogen entstandenen Oxalsäure, Kauf f mann berichtete über das 
Auftreten von Imidazolkörpern. 

In eigenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich im 
Ham Ikterischer häufig eine deutliche Vermehrung des Gesamtkohlen-
stoffs findet, für die das Bilirubin und seine Derivate oder einer der 
anderen eben kurz gestreiften Körper allein nicht verantwortlich gemacht 
werden können.  Die in manchen Fällen sehr erhebliche Carbonurie 
geht im allgemeinen parallel dem Grad der Leberschädigung und ist 
offenbar aufzufassen als Ausdruck einer durch sie bedingten mangel-
haften Oxydation, also einer dysoxydativen. Carbonurie, wie Bickel 
derartige Zustände bezeichnet und wie wir sie von manchen Stoffwechsel-
störungen, her kennen. In der Tat steigt auch der Quotient C:N im Ham, 
der normalerweise um 0,8 liegt, auf Werte über 1,0 an, ein Beweis dafür, 
dass es sich bei den uns grösstenteils noch unbekannten Körpern um 
auffallend kohlenstoffreiche Substanzen handeln muss.  Diese Fest-
stellungen hatten Veranlassung gegeben, gemeinsam mit Wendt das 
Verhalten des Gesamtkohlenstoffs im Harn Gesunder und Leberkranker 
zu studieren vor und nach peroraler Darreichung von Menthol, also 
eines zyklischen Kohlenwasserstoffs, von dem wir wissen, dass seine 
Aufspaltung dem Organismus, wenn überhaupt, dann nur in beschränktem 
Umfange gelingt und dass er durch eine entgiftende Synthese eliminiert 
wird. Dabei hatte sich ergeben, dass beim Lebergesunden die im Über-
schuss ausgeschiedenen Kohlenstoffmengen den zu erwartenden Menthol-
Glykuronsäuremengen entsprachen. E. Schmidt und auch kürzlich 
Sauer waren auf ganz anderem Wege zu dem gleichen Ergebnis gelangt. 
Wurde jedoch die Mentholbelastung bei Kranken mit schwerer Leber-
störung durchgeführt, so trat eine gale hochgradige Carbonurie ein, 
die auf einer weiteren offenbar durch das Menthol bedingten Leber-
schädigung beruhte. Die Kohlenstoffanalyse ergab jetzt Werte, die einen 
ganz erheblichen Überschuss an Kohlenstoff — bis zu 5 g — aufwiesen, 
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der nicht mehr mit dem Auftreten der entsprechenden, durch die Aus-
scheidung von Menthol-Glykuronsäuren bedingten Kohlenstoff mengen 
gedeckt werden konnte, selbst wenn man auch hier die Annahme zu-
grunde legte, dass das gesamte zugeführte Menthol an Glykuronsäure 
gepaart ausgeschieden wird. 

Da nach diesen Feststellungen angenommen werden darf, dass 
es sich dabei um die Ausscheidung offenbar hochmolekularer Körper 
handelte, lag der Gedanke nahe, diese kohlenstoffhaltigen Substanzen 
im Ham Ikterischer auf ihre Dialysierbarkeit durch Membranen zu 
prüfen und festzustellen, inwieweit hier Unterschiede gegenüber der Norm 
bestehen. Zu derartigen Versuchen lag noch eine weitere Veranlassung 
vor: Im Jahre 1905 hatte S alkowski vom Vorkommen einer adialysablen 
Substanz berichtet, die er aus dem Ham bei akuter gelber Leberatrophie 
darstellte und später auch im normalen Ham nachweisen konnte. Leider 
fehlen Angaben über den Kohlenstoffgehalt, doch darf man annehmen, dass 
dieser verhältnismäßig hoch gewesen war, da Salkowski den Körper als 
ein stickstoffhaltiges Kohlenhydrat ansprach, was allerdings nach neueren 
Untersuchungen von Fleury und Am b er t kaum der Fall sein dürfte. 

Wenn die von uns gefundenen hohen Kohlenstoffwerte bei Leber-
schädigung in irgend einer Beziehung zu der Substanz Salkowskis 
stehen, so war zu erwarten, dass ein grösserer Teil des Gesamtkohlen-
stoffs adialysabel ist. Die Untersuchungen wurden mit dem Gut bier - 
schen Schnelldialysator und Pergamentmembranen durchgeführt und 
die Dialyse solange fortgesetzt, bis der Hauptträger des Kohlenstoffs 
im Harn, der Harnstoff, völlig die Membran passiert hatte; das Adialysat 
war dann auch regelmäßig chlorfrei. 

Bestimmt man nun unter den gewählten Versuchsbedingungen 
durch eine Kohlenstoff- und Stickstoffanalyse das Verhältnis C:N im 
Adialysat des Harns bei Lebergesunden, so erhält man Werte, die um 
2,0 liegen, d. h. es bleiben, wie auch kürzlich Boivin zeigen konnte, 
kohlenstoffreichere, aber verhältnismäßig stickstoffärmere Substanzen in 
der Membran zurück. Anders lagen die Verhältnisse bei 15 Fällen von 
Ikterus verschiedenster Genese. Es lassen sich hier zwei Gruppen deutlich 
voneinander trennen: Die Fälle, bei denen klinisch eine wesentlichere 
Störung der Leberfunktion nicht vorlag, wiesen einen Quotienten C : N 
im Adialysat auf, der den beim Lebergesunden ermittelten Wert von 2,0 
nur wenig überstieg. Dagegen zeigte sich bei den Kranken mit schwerer 
Leberschädigung, bei denen auch die üblichen klinischen Leberfunktions-
prüfungen für eine starke Störung sprachen und bei denen teilweise 
der Exitus dann im Coma hepaticum erfolgte, ein Quotient C:N, 
der immer bei 3,0 und darüber lag, in einem Fall sogar bei 3,7. Wir 
stellen also fest, dass nicht nur der Gesamtkohlenstoff im Ham bei 
schwerer Leberschädigung recht erheblich ansteigt, sondern dass ein 
Teil des Kohlenstoffs offenbar Substanzen angehört, die grösstenteils 
adialysabel sind, so dass also gewisse Beziehungen zwischen diesen 
Körpern und der seinerzeit von Salkowski gefundenen Substanz be-
stehen könnten. 
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Es fragt sich nun, welche chemische Zusammensetzung diese Ver-
bindungen aufweisen ? Das Bilirubin und seine Derivate können, wie die 
jedesmal durchgeführten quantitativen Bilirubinbestimmungen im Blut 
zeigten, ganz sicher nicht als Ursache für diese Erhöhung des Kohlen-
stoffgehalts im Ham angesehen werden, da die gefundenen Kohlenstoff-
werte durchaus nicht der Intensität des Ikterus, sondern lediglich dem 
Grad der vorhandenen Leberschädigung parallel gehen.  Es erscheint 
mir überhaupt fraglich, schon mit Rücksicht auf die Untersuchungen 
von Salkowski, ob es sich bei diesen kohlenstoffreichen Substanzen 
immer um völlig neue, im Ham des Gesunden gar nicht vorkommende 
Körper handeln muss. Wie die Untersuchungen von C. V oit , Pr egl, 
Magnus-Alsleben, sowie in neuerer Zeit von Bickel und seiner 
Schule gezeigt haben, findet man schon im Urin des Gesunden bei der 
Kohlenstoffanalyse Werte, die durch die uns bekannten Substanzen 
nicht gedeckt werden. Da ferner unsere weiteren, zunächst nur orientie-
renden Versuche an einzelnen Harnfraktionen sowohl beim Gesunden 
als auch beim Leberkranken insofern keine prinzipiellen Unterschiede 
ergaben, als dieser unbekannte Kohlenstoff Substanzen angehört, die 
nicht mit Phosphor-Wolframsäure fällbar und bei der Wasserdampf-
destillation nicht flüchtig sind, sowie in die üblichen Lösungsmittel 
nicht übergehen, darf man zunächst mit der .Möglichkeit rechnen, dass 
hier zwischen dem Gesunden und dem Leberkranken nur vorwiegend 
quantitative Unterschiede bestehen. 

Von diesem Gedanken ausgehend habe ich daher gemeinsam mit 
Fräulein Dr.-Ing. Guttmann die präparative Darstellung dieser Körper 
aus grossen Mengen im Vakuum eingeengten Normalharns nach Gi edr o ye 
versucht. Wir erhielten dabei das amorphe, völlig harnstoffreie Barium-
salz einer Substanz, die nach der im organisch-chemischen Institut der 
Breslauer Technischen Hochschule durchgeführten ersten Elementar-
analyse 22% Kohlenstoff und 8% Stickstoff enthielt. Der Quotient C:N 
dieser Substanz beträgt also 2,7 und nähert sich dem Wert für C:N im 
Adialysat, der um 2,0 liegt. Die von uns gefundene Substanz ähnelt 
ferner in ihrer prozentualen Zusammensetzung sehr dem seinerzeit von 
Pr egl auf etwas anderem Wege gewonnenem Körper, der von ihm 
damals in Anlehnung an die Versuche von Bondz ynski und Gottlieb 
als Proteinsäure angesprochen wurde.  Inzwischen konnte aber E dl-
b ac her , in manchen Punkten allerdings im Gegensatz zu Fürth und 
seiner Schule, zeigen, dass die sogenannten Proteinsäuren in mehrere 
Fraktionen zerfallen und jedenfalls keine einheitliche chemische Ver-
bindung, sondern einen Sammelbegriff für eine bestimmte Harnfraktion 
darstellen. Inwieweit die von uns gefundene Substanz mit einer dieser 
Fraktionen identisch ist, sollen weitere Untersuchungen, die im Gange 
sind, zeigen. Jedenfalls scheinen mir die bisherigen Feststellungen ein 
weiterer Beweis dafür zu sein, dass sich im Ham eine ganze Reihe kohlen-
stoffhaltiger Körper findet, deren chemische Natur bis jetzt noch recht 
ungeklärt ist. 
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über die Harnstoffbildung in der Leber. 
Von 

H. A. Krebs (Freiburg i. B.). 

Unter den Teilfunktionen der Leber ist eine der wichtigsten die 
Entgiftung des im Stoffwechsel freiwerdenden Ammoniaks.  Die Ent-
giftung erfolgt durch Überführung des Ammoniaks in Harnstoff. 

Ich möchte Ihnen kurz über Versuche berichten, die den chemischen 
Mechanismus der Harnstoffsynthese aus Ammoniak in der Leber bis 
zu einem gewissen Grade aufklären. • 

Wenn man überlebende Gewebeschnitte — wie sie zuerst von 
Warburg zur Untersuchung der Atmung und Gärung tierischer Zellen 
benutzt sind — in ammoniakhaltiger Lösung bewegt, so bildet Leber-
gewebe Harnstoff.  Mit dieser neuen, überaus einfachen Anordnung 
habe ich mit K. Hens eleit die Harnstoffsynthese in der Leber genauer 
untersucht. 

Die erste Tatsache, die wir fanden, war, dass Leber von Ratten, 
die 24 Stunden gehungert hatten, weniger — etwa die Hälfte — Harn-
stoff bildet, als die Leber von guternährten Ratten.  Um Zahlen zu 
nennen, sei erwähnt, dass Leber ernährter Tiere knapp 1% des Eigen-
gewichtes pro Stunde an Harnstoff bildet, Leber von Hungertieren etwa 
1/2% des Eigengewichtes. Fragt man nach den Ursachen der verminderten 
Harnstoffbildung in der Hungerleber, so könnte man daran denken, da 
die Harnstoffsynthese an die Energielieferung durch die Sauerstoff-
atmung gebunden ist (Löffler), dass im Hunger die Atmung absinke. 
Das ist aber nicht der Fall. Das Absinken der Harnstoffbildung in der 
Hungerleber kann also nicht aus Mangel an erforderlicher Energiezufuhr 
erfolgen, sondern muss andere Ursachen haben, wahrscheinlich stofflicher 
Art. Es fehlen offenbar in der Hungerleber Stoffe, die für die Harn-
stoffbildung nötig sind. Wir haben daher nach Substanzen gesucht, welche 
die Harnstoffbildung der Hungerleber steigern und auf den Wert bringen, 
den man in der Leber ernährter Tiere findet. Es zeigte sich, dass man 
mit manchen Kohlehydraten, mit Glukose, Fruktose und Milchsäure in 
der Tat Steigerungen erhält, die etwa 50-100% betragen können. 
Doch verhalten sich die Lebern von Hungertieren und ernährten Tieren 
nicht sehr wesentlich verschieden. Auch nach Zusatz der Kohlehydrate 
bleibt ein Unterschied in der Grösse der Harnstoffbildung zwischen 
Hungerleber und ernährter Leber bestehen. Darum müssen noch andere 
Stoffe — an denen die Hungerleber verarmt ist — für die Harnstoff-
bildung aus Ammoniak von Bedeutung sein. 

Wir haben daher weiter gesucht und schliesslich eine Substanz 
gefunden, mit der man gewaltige Steigerungen der Harnstoffsynthese 
erzeugen kann und die die Unterschiede zwischen Hungertier und er-
nährtem Tier zum Verschwinden bringt. Diese Substanz ist das Ornithin, 
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eine Diaminosäure, die bekanntlich als Baustein in allen Eiweisskörpern 
vorgebildet ist. Versetzten wir unsere Versuchslösung mit kleinen Mengen 
Ornithin, so stieg die Harnstoffsynthese in der Leber um mehrere hundert 
Prozent (bis um 400%) an. Die Wirkung des Ornithins erwies sich als 
eine spezifische, die sich durch keine andere Aminosäure erzielen liess. 

Die nähere Untersuchung dieser zunächst ausserordentlich merk-
würdig erscheinenden und unerwarteten Beobachtung ergab, dass Ornithin 
nicht etwa die Quelle des Harnstoffs ist. Denn die Ornithinkonzentration 
nimmt in der Lösung, während das Ornithin wirkt, nicht wesentlich ab. 
Ausserdem zeigte sich, dass schon Spuren von Ornithin grosse Wirkungen 
entfalten. Schon la/ .00mg pro ccm Lösung kann die Harnstoffbildung ver-
doppeln. Die Anwesenheit von einem Molekül Ornithin kann dabei eine 
Mehrbildung der vielfachen Menge Harnstoff bewirken. Ornithin wirkt 
also bei der Harnstoffsynthese wie ein Katalysator. — 

Will man die Wirkung des Ornithins verstehen, so muss man annehmen, 
, dass es als Zwischenkörper an der Harnstoffsynthese teilnimmt, dass 
die Harnstoffsynthese also nicht nach der einfachen Bilanzgleichung 

/ N 42  • 

2 NH, + CO2= C=0  + H20 

NH, 
verläuft, sondern in mehreren Teilreaktionen, unter primärer Bildung 
eines Zwischenprodukts, das aus Ornithin, Ammoniak und Kohlensäure 
entstanden sein muss.  Von der zu suchenden Zwischensubstanz ist 
ferner zu verlangen, dass sie in der Leberzelle Harnstoff abspaltet und 
Ornithin zurückbildet.  Denn in der Bilanz wird ja Ornithin nicht 
verbraucht. 

Eine Substanz, die die für den Zwischenkörper geforderten Eigen-
schaften besitzt, ist lange bekannt: es ist das Arginin. Arginin lässt 
sich aus Ornithin, Ammoniak und Kohlensäure unter Wasseraustritt 
entstanden denken und wird, wie verlangt, in der Leber mit grosser 
Geschwindigkeit zu Ornithin und Harnstoff gespalten, durch ein Ferment, 
die Arginase, das Koss el und D akin 1904 entdeckt haben. 

Wir müssen daher den Schluss ziehen, dass Arginin das gesuchte 
Zwischenprodukt der Harnstoffsynthese in der Leber ist, und die Primär-
reaktion der Harnstoffsynthese ist demnach 

NH, 

HN  C 

CH2 NH, CH2 NH 

L-12 CH2 

CH2 +  2 NH3 +  CO2 =  C112  + 21120 

CH NH, CH NH, 

CO OH  CO 011 
Ornithin + 2 Ammoniak + Kohlensäure = Arginin  + 2 Wasser 
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Die zweite Reaktion der Harnstoffsynthese ist die seit Koss el be-
kannte Spaltung des Arginins unter der Wirkung der Arginase: 

NH2 

HN = C 

CH2 NH CH2 NH2 

CH2 CH2 NH2 

CH2 + H20 = CH2 +C =O 

CH NH2 CH NH2 NH2 

CO OH  CO OH 
Arginin  + Wasser = Ornithin + Harnstoff 

So erhält auch das Vorkommen der Arginase in der Säugetierleber 
seinen physiologischen Sinn. Die Arginasewirkung ist eine Teilreaktion 
der Harnstoffsynthese. Es wird klar, warum man Arginase praktisch nur 
da findet, wo Harnstoff aus Ammoniak und Kohlensäure entsteht: in der 
Säugetierleber, und warum die anderen Organe, besonders die Vogelleber, 
die bekanntlich keinen Harnstoff bildet, praktisch frei von Arginase sind. 

Ich möchte am Schluss noch erwähnen, dass aus Ammoniumcyanat 
in der Leber kein Harnstoff entsteht. Ammoniumeyanat, das man lange 
für ein Zwischenprodukt der Harnstoffbildung gehalten hat, weil es im 
Reagenzglas in Harnstoff übergehen kann, ist daher nicht im Tierkörper 
eine Intermediärsubstanz. 

Fasse ich das Hauptergebnis zusammen, so ist es die Auffindung 
des Weges, auf dem im tierischen Organismus die Synthese des Ham-
stoffs verläuft.  Ornithin, Ammoniak und Kohlensäure treten zuerst 
unter Wasseraustritt zu einer Guanidinoverbindung — dem Arginin — 
zusammen (Reaktion 1). Arginin spaltet (Reaktion 2) unter der Wirkung 
der Arginase Harnstoff ab und liefert Ornithin zurück, das wieder ,für, 
Reaktion (1) zur Verfügung steht 1. 

XLIII. 

Aus der Mediz. Univ.-Klinik Bonn (Stellvertr. Dir.: Prof. Dr. A. Slane k) 
und aus der Chir. Univ,-Klinik Bonn (Direktor Prof. E. v. Redwitz). 

Die Beteiligung der Milz an der Gallenfarbstoffbildung. 
Von 

F. Meythaler und Th. Naegeli (Bonn). 

Mit 6 Abbildungen. 

Eine Klärung des Problems über den Ort der Gallenfarbstoffbildung 
ist bis heute noch nicht erreicht. In der Literatur stehen sich zwei ver-
schiedene Theorien gegenüber: Naunyn und 1VIinkowski nehmen die 

1 Sieh ; Klin. Wschr. 11, 757 u. 1137 (1932). 
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Leber als alleinige Bildungsstätte des Bilirubins an, während Vir chow, 
Quincke, Aschoff ,, Eppinger u. a. eine Bilirubinbildung auch ausser-
halb der Leber gefunden haben. Bekannt ist, dass in neuerer Zeit zwei 
grundlegende Befunde die Tatsache einer extrahepatischen Bilirubin-
bildung endgültig bewiesen haben. Mann und Magath gelang es mittels 
der von ihnen ausgearbeiteten Methode der Leberexstirpation nach-
zuweisen, dass sich auch nach Entfernung der Leber im Organismus 
noch Gallenfarbstoff bildet und Hans Fischer konnte den chemischen 
Nachweis erbringen, indem es ihm gelang, das aus Echinokokkencysten 
gewonnene Hämatoidin sowohl seiner Krystallform als auch seiner 
chemischen Reaktionen nach mit dem Bilirubin zu identifizieren. Die 
Ansicht, dass nur die Leber befähigt sei, Gallenfarbstoff zu produzieren, 
ist somit widerlegt. 

über den Ort der extrahepatischen Gallenfarbstoffbildung besteht 
noch keine einheitliche Anschauung.  Aschoff, seine Schüler und 
Epping er weisen dem reticuloendothelialen System, dessen Hauptorgan 
die Milz ist, die hauptsächlichste Beteiligung an der Bilirubinbildung zu. 
Die genannten Autoren sahen den Beweis ihrer Anschauung in den Er-
gebnissen ihrer Versuche, bei denen nach Ausschaltung der Sternzellen 
ein hämolytischer Ikterus nach Arsenwasserstoff oder Toluylendiamin 
ausblieb. 

Pugliese konnte nach Milzexstirpation ein Absinken des Gallen-
farbstoffgehaltes einer Fistelgalle feststellen. Andere Autoren bestätigen 
jedoch seine Angaben nicht. Eppinger glaubt die Unterschiede in den 
widersprechenden Befunden durch verschiedene funktionelle Beschaffen 
heit der Milz vor der Exstirpation erklären zu können.  Nach seiner 
Ansicht sinkt nach der Splenektomie die Gallenfarbstoffbildung dann 
ab, wenn die Milz vor der Splenektomie hämolytisch tätig war, weil 
der Blutstrom die Pulpa passierte; unverändert dagegen blieb die Gallen-
farbstoffbildung, wenn die Milz vor der Ektomie frei von roten Blut-
körperchen war. 

Die Frage einer aktiven hämolytischen Tätigkeit der Milz ist noch 
umstritten. H. van der Bergh fand als erster als Beweis einer direkten 
Bilirubinbildung in der Milz einen höheren Bilirubingehalt des venösen 
als des arteriellen Milzblutes. Er nimmt so eine direkte Umwandlung 
des Hämoglobins der Erythrocyten zu Gallenfarbstoff in der Milz an. 
Mit einer empfindlichen spektrophotometrischen Methode konnten in 
neuester Zeit die Amerikaner Mann, Mag at h und Baldes bei normalen 
Hunden einen höheren Gehalt von Gallenfarbstoff des venösen als des 
arteriellen Milzblutes feststellen. 

Ein weiterer Hinweis auf einen Einfluss der Milz auf die Bilirubin-
bildung liegt wohl unzweifelhaft in der Tatsache, dass beim hämo-
lytischen Ikterus des Menschen Milzexstirpation denselben zum Ver-
schwinden bringt. Auch in Fällen von Hanotscher hypertrophischer 
Lebercirrhose konnte Epping er nach Milzexstirpation ein Verschwinden 
des Ikterus beobachten. 
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Im Experiment wurde die Abhängigkeit der Entstehung eines 
Ikterus vom Vorhandensein oder Fehlen der Milz durch Toluylendiamin 
untersucht. Nach Milzexstirpation tritt nach Toluylendiaminvergiftung 
im Gegensatz zu den Tieren mit Milz nur sehr spät oder überhaupt 
kein Ikterus auf, ebenso wie bei den Tieren mit Eckscher Fistel. 

Um zur Klärung einer 
0,5 — Milzbeteiligung bei der Bili-

rubinbildung beitragen zu 
°,5 können, haben wir folgende 
e 

9. 9.:  0,52  rn, ./..  Untersuchungen an Hunden 
44 10. 9.: 6.5 mg °/..  vorgenommen: 

Starker Ikterus  1. Unterbindung sämt-
Exitus.  licher von der Milz ab-

0,3 Gefässe mit gleich-
zeitiger Bestimmung  des 

0,2  t 
ZO 30 40   

t   
50 
Bilirubingehaltes der Milz-
venen und der peripheren 

Abb. 1.  Totale Milzvenen-Unterbindung (8. 9. 31).  Venen. Bei diesen .Unter-
suchungen ergab sich ein 
von der Dauer •der Unter-

bindung abhängiges Ansteigen des Bilirubinspiegels sowohl in der Milz-
vene als auch in der Peripherie. 

In weiteren Versuchen wurden sämtliche von der Milz abgehenden 
Venen mit Ausnahme der Hauptmilzvene gleichzeitig und schnell 

unterbunden. Die noch offene 
0,9 

Hauptmilzvene wurde  dann 
'2  08 e ' sofort  mit  einer  weichen 
.e°,7 1 Klemme abgeklemmt.  Nach 
1g6 4  Wiederöffnung der Hauptmilz-
0,5  vene trat sowohl ein Anstieg 
6;4  des Gallenfarbstoffes in der 
03 Ven. lien. als auch in den 
as peripheren Venen auf.  Der 

20 «0 60  120  20 0  kla  Gipfelpunkt der  peripheren 
Abb. 2. Abklemmung der Milzvene mit kurzer  Bilirubinerhöhung liegt etwa 
Unterbrechung während 2 Stunden. Abfluss des 
Blutes in die Leber (normaler Weg). Bilirubin-  8 Stunden nach Beendigung 
spiegel während der Operation:  Vena lien., der Operation, nach ungefähr 

—  peripher. 
30 Stunden ist der Bilirubin-

wert wieder zur Norm zurückgekehrt. Im Urin trat bei allen operierten 
Hunden Gallenfarbstoff auf. 

Nach diesen Untersuchungen glauben wir eine aktive Bilirubin-
bildung in der Milz annehmen zu dürfen. Durch die Abklemmung der 
Milzvenen haben wir die Milz in einen vorübergehenden pathologischen 
Zustand gebracht, der sich schon rein äusserlich in einer von der 
Dauer der Abklemmungszeit abhängigen Milzvolumenzunahme äusserte. 
Der Grad dieser pathologischen Veränderung konnte durch die histo-
logische Untersuchung (Prof.. Lauche, Pathologisches Institut, Bonn) 

—  Peripher Billrubinsplegel     Vena lienalis. 
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des Organes einwandfrei festgestellt werden. Schon bei kurz dauernder 
totaler Stauung tritt Blut in die Pulpa über, es kommt zu einer Ver-
mehrung und Verdickung des Trabekelsystems. Erst bei langdauernder 
Stauung kommt es zu Atrophie des Milzgewebes. Dieses experimentell 
hervorgerufene histologische Bild gleicht den Milzveränderungen, wie 
wir sie z. B. bei Erkrankungen mit Stauungen im Pfortaderkreis-
lauf bei Herzkranken kennen. 
Bei einem Vergleich unserer 
Versuchsergebnisse mit dem 
histologischen Befund zeigt es 
sich, dass der Grad der Milz-
stauung für die Höhe des Bili-
rubinspiegels in der Peripherie 
maßgebend ist.  Wir konnten 
bei Hunden durch Milzstauung 
so schwere Ikterusformen er-
zeugen, dass sie zum Exitus 
führten. Nach diesen Ergeb-
nissen ist die Milz einer aktiven 
Bilirubinbildung — wenigstens 
in pathologischen Zuständen 
— fähig. 

2. Es interessierte nun weiterhin die Frage, ob eine Korrelation 
zwischen Milz und Leber in bezug auf den Gallenfarbstoffwechsel besteht. 
Zu diesem Zweck schalteten wir die Leber von dem direkten Einfluss 
des Milzvenenblutes aus, 
indem wir die Ven. lien. 
mit der linken Nieren-
vene  anastomosierten. 
Das Milzblut fliesst also 
jetzt unter Umgehung der 
Leber über die Ven. cava 
direkt in den grossen 
Kreislauf. Der Bilirubin-
spiegel wurde auch hier, 
wie bei den nicht um-
geleiteten Tieren nach 
Milzstauung untersucht. 

Es bildet sich auch 
hier während der Zeit, 
die die Abklemmung der 
Hauptmilzvene zur Anlage der Anastomose benötigt, Bilirubin in der 
Milz.  Der periphere Bilirubinspiegel steigt nach temporärer Stauung 
der Milzvenen jetzt bei Zuleitung des Milzvenenblutes in die Ven. cava 
schnell an, bleibt jedoch tiefer als bei normalem Zustrom zur Leber, 
bei der der Bilirubinanstieg später eintritt, jedoch zu höheren Werten 
führt. Diese Ergebnisse erklären wir uns durch eine zwischen Milz und 
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Abb. 3. Anastomose derMilzvene mit der I. Nieren-
vene (23. 11. 31). 

Bilirubinspiegel    '2(npahler  gnalls. 

- 

10 20 2sStd 

Abb. 4. Abklemmung der Milzvene mit kurzer Unter-
brechung wahrend 2 Stunden. Abfluss des Milzblutes 

in die Leber (normaler Weg). 
Bilirubinzpiegel:  Vena lienalis, —  peripher. 
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Leber direkt bestehende Korrelation.  Die in der Milz geschädigten 
Erythrocyten oder der erhöhte Bilirubingehalt des Milzvenenblutes regt 
bei normalem Zustrom die Leber zu stärkerer Gallenfarbstoffbildung an. 
Das auf Anregung der Milz in der Leber neu produzierte Bilirubin sum-
miert sich zu dem in der Milz entstandenen Bilirubin.  Das spätere 
Auftreten der Gallenfarbstofferhöhung wird dadurch bedingt, dass die 

Leber zu dieser Neubildung 
eine gewisse Zeit benötigt. 
Bei direktem Abfluss des 
1VIilzvenenblutes in die Peri-
pherie unter Umgehung der 
Leber tritt der Bilirubin.-

0,8 — 

ce07 

e°,0 

1 0,5  
;.% 

Abb. 5. 

Ecksche Fistel 
20 kg 

0,3  anstieg erklärlicherweise so-
fort  zutage,  bleibt  aber 
tiefer, da der direkte Reiz 
des Milzblutes zur aktiven 
Bilirubinbildung in der Leber 
fortfällt oder auf dem Wege 
der Art. hep. stark abge-
schwächt ist. Ob der von 

den V eld en beschriebene Milzstoff eine Rolle 

0,2 

al  f l i l i r i t   

2 9 6 8 10 12 19 16 18 20 22 24 26 28 30 32 341. 
Tage 

= Inj. (s. c.) von 0,04g Toluylendiamin 
pro kg Körpergewicht. 

—  = peripherer Bilirubinspiegel. 

Lichtwitz und von 
hierbei spielt, können wir nicht entscheiden. 

3. Haben wir mit Toluylendiamin Untersuchungen vorgenommen, 
bei Hunden mit totaler Milzvenenunterbindung, bei Hunden mit Um-

leitung der Milzvene in die 
Ven. cava und bei Eckfistel-

21,5 kg  tieren. Auch wir fanden, wie 
schon bekannt, bei diesen 
Versuchstieren  ein  weit 

15  späteres und  schwächeres 
Auftreten des Ikterus als 
beim normalen Hund. Bei 

5  Tieren  mit  umgekehrter 
Eckfistel fanden wir dagegen 
nach Toluylendiamin einen 
Ikterus, der an Schnelligkeit 
des Auftretens und Stärke 
dem des normalen Tieres 
völlig gleicht. 

Diese letzten Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den Befunden 
von 1VIakno, der auch beim Tier mit umgekehrter Eckfistel eine 
verzögerte Wirkung des Toluylendiamingiftes fand. Wir schliessen aus 
unseren Resultaten, dass bei der Toluylendiaminvergiftung das Milzblut 
eine ikteruserregende Substanz enthält, die bei direktem Einfluss in 
die Pfortader ihre volle Ikteruswirkung entfaltet, bei Umgehung der 
Leber dagegen ihre Giftfähigkeit irgendwo im grossen Kreislauf verliert 
bzw. nur in .geringerer Menge zur Leber gelangen kann. Danach wäre 
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Abb. 6.  t = Inj. (s. c.) von 0,04 g Toluylendiamin 
pro kg Körpergewicht. 
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also der Toluylendiaminikterus ein Resorptionsikterus der Leber, eine 
Ansicht, die auch von Itoh in neuester Zeit vertreten wird. 

Zusammenfassend können wir also sagen, dass auch der Milz 
die Fähigkeit einer aktiven Bilirubinbildung zukommt, wenigstens in 
pathologischen Zuständen.  Ferner besteht eine Korrelation zwischen 
Milz und Leber in bezug auf die Gallenfarbstoffbildung. Der Toluylen-
diaminikterus ist ein Resorptionsikterus der Leber, bei dem die Milz 
eine grosse Rolle spielt. 

XLIV. 

Untersuchungen über die hypotensive Wirkung der Galle. 
Versuch einer hepatobiliären Erklärung der Erhaltung 

des Blutdruckes. 

Von 

Doz. Dr. I. Daniel (Bukarest). 

Mit 1 Abbildung. 

Bei einigen Lebererkrankungen, namentlich bei den durch eine 
Gallenfunktionsstörung gekennzeichneten, wird am Beginne des Leidens 
und während dessen weiteren Verlaufes ein Sinken des arteriellen Blut-
druckes beobachtet. Nach Abklingen der Krankheitserscheinungen kehrt 
der Blutdruck wieder zur Norm zurück. 

Von dieser Beobachtung ausgehend, habe ich mir folgende Frage 
vorgelegt: Besteht etwa zwischen der Gallensekretion bzw. Gallen-
ausscheidung (evtl. der von Galleretention) und dem Blutdrucke irgend 
ein Zusammenhang?  Oder, was deutlicher und leichter feststellbar 
wäre: Wird der arterielle Blutdruck irgendwie von der Galle und deren 
Bestandteilen beeinflusst ? 

Klinisch und experimentell ist es längst festgestellt, dass die Gallen-
retention eine Veränderung in der Funktion des Kreislaufapparates 
hervorruft. Die meisten bisherigen Untersuchungen, beginnend mit den 
Versuchen Roehrigs, haben sich bloss mit dem physio-pathologischen 
Mechanismus der ikterischen Bradykardie befasst. 

Die ersten Beobachtungen über eine durch die Galle oder deren 
Bestandteile hervorgerufene Blutdrucksenkung stammen von Traube. 
Spätere Arbeiten von Feltz und Ritter, Edmunds, Meltzer und 
Salant, King und Stewart und in der letzten Zeit von Adlersberg 
und Taubenhaus, Horall und Carlson bewegen sich nach derselben 
Richtung.  Diese Beobachtungen konnten während der Untersuchung 
der Wirkung der Galle gemacht werden, sie wurden als eine mechanisch 
(durch zu rasche Einspritzung) hervorgerufene Folge aufgefasst, nicht 
jedoch als eine Eigenschaft der Galle an sich gedeutet. 
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Ohne auf eine Erörterung der geschichtlichen Seite dieser. Frage 
näher einzugehen, werde ich hier nur über die Ergebnisse meiner — zum 
Teil gemeinsam mit Herrn Dr. Gh eorg hi u durchgeführten — Versuche 
berichten. 

In dieser vorläufigen Mitteilung werde ich nur die Endresultate 
angeben und behalte mir vor, in einer ausführlichen Publikation die 
Belege .dafür zu bringen. 

Unsere experimentellen Beobachtungen haben wir ,unter Anwendung 
der usuellen Technik an über 20 Hunden gemacht. Messung des Blut-
druckes mittels Quecksilbermanometers an der A. carotis oder femoralis. 
Als Anästheticum haben wir in allen Fällen Somnifen-Roche verwendet. 

Unsere erste Aufgabe war festzustellen, ob die Galle den Blutdruck 
beeinflusst und ob diese Eigenschaft eine allgemeine ist, d. h. ob sie 
jeder Galle eigen ist. 

Die mit Menschengalle A, B und C, mit Schweine- und Ochsen-
galle bzw. mit der Galle des Experimentierhundes, oder mit der eines 
fremden Hundes ausgeführten Untersuchungen ergaben, dass die Ein-
führung der Galle sowohl intravenös — V. saphena, femoralis, jugularis, 
portae —, als auch arteriell — A. carotis —, stets eine Senkung des 
arteriellen Blutdruckes hervorruft.  Man kann diesen Versuch einige 
Male an demselben Tier wiederholen, da gewöhnlich beim normalen 
Hunde der Blutdruck nach einer Senkung von verschiedener Dauer zu 
seiner ursprünglichen Höhe zurückkehrt. 

Da wir stets die gleichen Gallenmengen injizierten, konnten wir 
feststellen, dass die blutdrucksenkende Wirkung je nach der verwendeten 
Gallenart eine verschiedene ist. Sehr ausgesprochen war die Senkung 
nach der Injektion von Menschengalle B, von Schweine- und Ochsen-
galle, sowie von Fel Tauri depuratum. Schwächer war die Senkung nach 
der Injektion der Menschengalle A und C, der Galle der Experimentier-
hunde, sowie der eines fremden Hundes. 

Ich schalte eine Kurve ein, aus welcher die Drucksenkung ersichtlich 
ist. Gleichzeitig merkt man, dass sowohl die respiratorischen als auch 
die Pulsveränderungen sehr gering sind. 

In der Fortsetzung unserer Versuche haben wir uns bemüht, die 
Bestandteile der Galle festzustellen, welchen diese drucksenkende Wir-
kung zuzuschreiben ist. 

Wir schlossen im vorhinein das Mucin, das Pseudomucin, sowie 
andere Eiweißstoffe aus, weil wir auch mit gereinigter trockener Ochsen-
galle das gleiche Ergebniss erzielt hatten. Bezüglich des Bilirubins und 
des Cholesterins zeigen uns die von verschiedenen Autoren vorgenommenen 
Versuche — deren Wiederholung uns als überflüssig erschien —, dass 
diese Substanzen in akuten Versuchen keinerlei Veränderungen des 
Blutdrucks hervorrufen. 

Da die .Galle einen bedeutenden Cholingehalt aufweist, prüften wir 
an atropinisierten Hunden, ob die Blutdrucksenkung nicht etwa auf 
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diesen Gehalt zurückzuführen sei. Bei 
allen Tieren trat die Drucksenkung 
nach der Injektion von Galle ebenso 
prompt und intensiv auf, wie bei den 
nicht atropinisierten Versuchstieren. 

Diese negativen Ergebnisse führten 
uns a priori zu der Annahme, dass 
hier die gallensauren Salze die Rolle 
des aktiven Elementes spielen. In der 
Tat, die von uns mit glykocholsaurem 
und taurocholsaurem Natrium ange-
stellten Untersuchungen ergaben, dass 
diese Substanzen eine ausgesprochen 
hypotensive Wirkung besitzen, welche 
jedoch an Dauer und Intensität eine 
bedeutend geringere als die der Galle 
oder der gereinigten trockenen Ochsen-
galle ist. Die Wirkung des cholsauren 
Natriums sowie des desoxycholsauren 
Natriums und des dyhydrocholsauren 
Natriums bleibt — selbst nach Ein-
führung grösserer Mengen in die Blut-
bahn — eine minimale. 

Wir untersuchten,  ebenso  wie 
andere Autoren, ob die blutdruck-
senkende Wirkung nicht etwa von der 
Geschwindigkeit  der  Einspritzung 
abhängt. Zahlreiche Beobachtungen 
zeigten uns, dass die Drucksenkung 
auch nach der sehr langsam vorge-
nommenen Injektion erfolgt. Die nach 
einer raschen Einspritzung erfolgende 
stärkere Drucksenkung kann keine 
mechanische Ursache haben, da die 
ebenso rasch eingeführte Menge einer 
Kochsalzlösung keine Veränderungen 
hervorruft. Die Intensität und die 
Dauer der Drucksenkung hängt von 
der Konzentration und der Menge der 
injizierten Galle oder deren Salze direkt 
proportionell ab. In der Tat wird durch 
die Beschleunigung der Injektion nur 
die Konzentration erhöht. 

Mit der Drucksenkung des Blutes 
gehen noch folgende Veränderungen 
vor: Die Gesamtblutviskosität und 
die Refraktionseiweisswerte  werden 
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herabgesetzt, die Leukocyten- und Erythrocytenzahl wird vermindert 
und die Zucker- und Harnstoffmenge nimmt ab. 

Die bisherigen Darlegungen sind das Ergebnis von Versuchen an 
normalen Hunden. Um den Einfluss der Galle bei pathologischen Zu-
ständen, die auf eine Störung der Gallenfunktion zurückzuführen sind 
zu studieren, haben wir unsere Versuche am mit Toluylendiamin ver-
gifteten Hunde fortgesetzt.  Bei diesem ist die hypotensive Wirkung 
nach der Injektion eine bedeutend geringere; besonders hervorzuheben 
ist hier, dass der Druck nicht mehr zur Norm zurückkehrt.  Ebenso 
ist die Aktion der eigenen Galle eine sehr geringe. Im Zusammenhang 
mit dieser Beobachtung wollen wir als äusserst interessant hervorheben, 
dass bei einer hypertensiven trächtigen Hündin nach der Injektion 
der eigenen Galle, eine besonders starke Blutdrucksenkung festzu-
stellen war. 

Es entsteht nun die Frage, ob aus den klinischen Beobachtungen 
und aus unseren experimentellen Ergebnissen sich die Hypothese ergibt, 
dass an dem so komplizierten Regulierungsmechanismus des Blutdruckes 
auch die Leber beteiligt sei. Wir glauben, diese Frage bejahen zu dürfen. 

Wenn auch direkte Versuche dies nicht beweisen, so möchte ich doch 
zur Erhärtung dieser Auffassung folgende experimentellen und klinischen 
Beobachtungen mitteilen. 

Wir wissen aus experimentellen Versuchen, dass die Galle eine 
hypotensive Wirkung besitzt.  Die Senkung des arteriellen Druckes 
in dem Histamin- und Peptonshock wird ebenfalls auf die Leber (welcher 
eine doppelte Rolle zufällt, und zwar eine mechanische Rolle nach 
Mauthner und Pick und eine hormonale Rolle nach 1VIanwaring u. a.) 
zurückgeführt. Beim leberlosen Hund sinkt nach Mann und Mag a t h 
der arterielle Blutdruck allmählich ab. Schliesslich konnte ich bemerkens-
werterweise, obwohl scheinbar paradox, beobachten, dass beim normalen 
Menschen nach einer reichlichen Gallenentnahme mittels Duodenal-
sondierung der Blutdruck absinkt. 

Aus klinischen Beobachtungen wissen wir, dass die Drucksenkung bei 
Gelbsucht sowie bei mit Gallensekretionsstörungen zusammenhängender 
Leberinsuffizienz und bei anderen organischen Erkrankungen der Leber 
auftritt.  Was den Hochdruck betrifft, so sind — ausser der beim 
Obstruktionsikterus zu beobachtenden Drucksenkung — noch die zum 
grössten Teil auf eine hepatische Dysfunktion zurückzuführenden 
humoralen Veränderungen zu erwähnen, wie z. B.: Hyperglykämie, 
Hypercholesterinämie, Senkung des Calciumspiegels, Erhöhung der 
Blutviskosität usw.  Wir würden vermuten, dass die Beteiligung der 
Leber an den physio-pathologischen Veränderungen des arteriellen Blut-
druckes durch diese Beobachtungen zur ,Genüge bewiesen erscheint. 

Wie findet nun diese Beteiligung statt? Wie bereits erwähnt, ist 
die hypotensive Wirkung der Vollgalle eine bedeutend grössere als 
diejenige ihrer Bestandteile.  Dies können wir nur mit der Annahme 
erklären, dass in der Galle noch andere, bisher noch nicht festgestellte 
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Körper vorhanden sind, denen gegenüber die Leber höchst wahrscheinlich 
nur die Ausscheidungsrolle inne hat. 

Woher stammen nun diese Körper und in welcher Weise beeinflussen 
sie — gemeinsam mit den anderen bereits bekannten Gallenkomponenten 
— den arteriellen Blutdruck? 

Wir glauben annehmen zu dürfen, dass die Konstanz des arteriellen 
Blutdruckes, wie auch die Schwankungen desselben im normalen Zu-
stande zum Teile von dem Vorhandensein gewisser vasoaktiver, aus den]: 
intermediären und Zellstoffwechsel entstandenen hypo- und hyper-
tensiver Substanzen beeinflusst werden.  Die Ausscheidung dieser 
Substanzen, namentlich der hypoten,siven, erfolgt durch die Leber 
bzw. durch die Galfe. Es scheint also, dass die Leber ihren Einfluss 
auf die gesamte Kreislauffunktion im Wege der Galle ausübt, deren 
Sekretion und Exkretionsprodukte drucksenkend wirken. 

Zusammenfassend nehmen wir an, dass die Leber durch ihre Gallen-
funktion sowohl die Synthese wie auch die Ausscheidung gewisser 
vasoaktiver Substanzen physiologischer Weise innehat, deren geringeres 
oder reichlicheres Vorhandensein im Blute, sei es in Form von syn-
thetischen Produkten, sei es in Form von Ursprungselementen, zu-
sammen mit anderen Faktoren den so komplizierten Regulierungs-
mechanismus der Blutdruckerhaltung beeinflusst. 

In Verfolg des bisher Mitgeteilten glauben wir annehmen zu dürfen, 
dass auch die Steigerung des arteriellen Blutdruckes, namentlich in 
dessen transitorischer Form als eine Folge humoraler Veränderungen 
anzusehen sei, welche unter anderem auch auf eine vorübergehende 
oder manchmal anhaltende Dysfunktion des hepatobiliären Faktors 
zurückzuführen wäre. 

Von dieser Hypothese ausgehend, haben wir in einigen Fällen von 
essentieller Hypertonie ohne Nierenstörung das Fel tauri depuratum 
siccum als ausschliessliche Medikation angewandt.  Wir beobachteten 
zunächst die Kranken einige Tage hindurch, blieb der Blutdruck im 
Verlaufe dieser Zeit unverändert, so verabreichten wir dem Kranken 
durch 10 Tage je 2-4 g gereinigte trockene Ochsengalle täglich per os. 
Diese Medikation hatte zur Folge, dass der arterielle Blutdruck um 
40-60 mm gesenkt wurde. 

So bietet sich die Aussicht, in diesem Gedankengang weitere Er-
klärungen und Nachweise für das Symptom der Hypertension zu er-
bringen. 

Aussprache. 

Herr Prof. R. Staehelin (Basel): 

Kohlenstoffhaltige Substanzen können offenbar aus gewissen Nahrungs-
mitteln in den Harn übertreten. Ich konnte vor vielen Jahren nach reich-
lichem Genuss von Gemüse, besonders Kohl, gewaltige Quotienten C:N fest-
stellen und zusammen mit E. Friedmann eine Substanz isolieren, die 
einen Benzolkern zu enthalten schien. Ich habe die Substanz nicht weiter 
untersucht, möchte aber auf Grund dessen die Notwendigkeit genauer Be-
rücksichtigung der Diät bei solchen Untersuchungen betonen. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 27 
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Herr Prof. B. O. Pribram (Berlin): 

Ich darf darauf hinweisen, dass ich bereits 1913 experimentell den 
Nachweis bringen konnte, dass eine künstlich erzeugte Stauungsmilz bei 
Hunden zu einer vermehrten Bilirubinbildung- und Ausscheidung führt. 
Ich möchte hier eine Tabelle zeigen, die einem Vortrag in der Berliner Medi-
zinischen Gesellschaft vom 6. Juli 1921 entstammt: 

Datum 

2. IV. 

3. IV. 

Gallenfistelhund. Stauungsversuch. 

Gallentagesmenge 

CC M 

52 
48 
52 
30 

38 

32 

Biliverdin 

.0,0558 
0,0661 
0,0593 
0,0534 

.6 Uhr abends, Milz gestaut 
0,415 

(Ansteigen auf das Achtfache) 

0,02526 

Sie sehen hier das Versuchsprotokoll über einen Gallenfistelhund, der 
mit einer Tagesbiliverdinmenge von etwa 0,06 g sehr schön eingestellt war. 
Die Biliverdinbestimmungen erfolgten nach der von uns ausgearbeiteten 
spektrophotometrischen Methode.  Am 1. April 6 Uhr abends, habe ich 
dem Hund durch Anlegen mehrfacher stenosierender Ligaturen an den Milz-
venen eine Stauungsmilz erzeugt. Am folgenden Tage schon sehen Sie ein 
Ansteigen der Biliverdinmenge auf 0,415 g, das ist fast das Achtfache des 
früheren Wertes. Ich glaube, sinnfälliger kann man sich die Bedeutung der 
Milz für die Gallenfarbstoffbereitung kaum vor Augen führen. 

Ich bin weiter um die Funktion von Leber und Milz getrennt bei der 
Gallenfarbstoffbildung und zusammen zu untersuchen, derart vorgegangen, 
dass ich in einer Versuchsreihe durch Anlegen einer Stenose an der vena 
cava oberhalb des Zwerchfelles  Stauungsleber  Stauungsmilz hervor-
gerufen habe.  Sehr starke Vermehrung der Bilirubinbildung — und Aus-
scheidung. Weitere Versuchsanordnung: Anlegen einer Stauungsleber durch 
Cavastenose bei milzlosen Hunden. Auch hier kam es zu einer vermehrten 
Farbstoffausscheidung, doch klingt bemerkenswerterweise diese Farbstoff-
ausscheidung viel schneller wieder ab, als beim Tier, das im Besitz seiner 
Milz ist.  Für diese im Experiment provozierte Fähigkeit der Farbstof f-
bildung müssen darnach logischerweise Gewebspartien in Frage kommen, 
die Milz und Leber gemeinsam sind, also in erster Linie der reticulo-
endotheliale Apparat. 

Natürlich sprechen diese Versuche nur für eine Beteiligung der ge-
nannten Zellen an der Farbstoffbildung, die sehr gut auch nur in einer Auf-
spaltung und Präparierung der roten Blutkörperchen für die Gallenfarbstoff• 
bildung bestehen kann. 

Ich freue mich, dass diese seinerzeitigen Versuche durch die Unter-
suchungen der Vortragenden ihre Bestätigung gefunden haben.  Meine 
Arbeiten sind erschienen in der Wiener Klinischen Wochenschrift 191 3 und 
in den Verhandlungen der Berliner Medizinischen Gesellschaft 6. Juli 1921 
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XLV. 

Über den Anteil des vegetativen Nervensystems 
an den Infektionsschäden der Nierengefässe. 

Von 

Ernst F. Müller (Hamburg) und W. F. Petersen (Chicago). 

Mit 3 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Früher an dieser Stella vorgetragene Ergebnisse von 
Untersuchungen über den Anteil des vegetativen Nervensystems an den 
Infektionsschäden der Niere hatten gezeigt, dass es möglich ist, durch 
Entnervung diejenigen Schäden zu vermeiden, die während einer All-
gemeininfektion an der normalen Niere auftreten. 

Während auf der normalen Seite für die Dauer eines bakteriell 
bedingten Fiebers Eiweiss, Zylinder, rote Blutkörperchen und Bakterien 
in den Urin übertreten können, bleibt der Urin der operativ entnervten 
Seite steril und frei von Eiweiss und Formelementen. 

Gemeinsam mit W. Rieder (Hamburg) haben wir neue Untersuch-
ungen angestellt, die Aufschluss darüber geben sollten, welche Einflüsse 
langdauernde Infektionen mit ihren immer neuen vasoconstrictorischen 
Einflüssen auf die Niere und ihre Funktion auszuüben imstande sind 
und welches Verhalten dabei an den Gefässen zu erkennen ist. 

Nur auf das Letztere soll hier eingegangen werden, da es zweifellos 
die Grundlage für das funktionelle Verhalten der Niere einerseits und 
die Rückwirkung der funktionellen Nierenstörung auf das Gesamtgefäss-
system im Sinne V olhar d s darstellt. 

Technisch wurde folgendermaßen vorgegangen: Tiere mit operativer 
einseitiger Nierenentnervung, die an sich keinerlei Schädigung oder 
Änderung der Nierenfunktion bewirkt, wurden über Wochen und Monate 
mehrmals wöchentlich mit intravenösen Infusionen von Bact.-coli-Auf-
schwemmungen behandelt. 

Mikroskopisch zeigt sich ausser wesentlich stärkerer Durchblutung 
der operierten Niere keine weitere Änderung des Nierengewebes. 

Funktionell zeigt sich eine mit der Dauer der Infektion zunehmende 
schwere Schädigung der unberührten Niere, besonders für die Aus-
scheidung harnfähiger Stoffe, während die operierte Niere intakt bleibt. 

Ich zeige Ihnen zwei Bilder lediglich zur Illustration des Gesagten: 
Abb. 11 zeigt Ihnen bei einem seit 2 Monaten dauernd infizierten 

Tier die Kochsalzausscheidung während eines solchen bakteriell bedingten 
Fiebers in der Zeit von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Um 12 Uhr 

Wegen Raummangel fortgelassen. 

27* 
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beginnt die Infektion. Deutlich bleibt die unberührte rechte Niere gegen-
über der operierten linken zurück. Letztere scheidet etwa das Vierfache 
an Nan. aus. 

Abb. 21 zeigt im gleichen Versuch die Durchlässigkeit gegenüber 
Bakterien. Trotz bereits 6 Wochen langer Infektionsdauer ist der Urin 
der linken operierten Seite steril.  Die Platten der rechten normalen 
Seite sind von Keimen übersät. 

Das Verhalten der Gefässe wurde in anderer Weise verfolgt. Wir 
spritzten Tieren nach Abbindung der Aorta abdominalis unterhalb des 
Abgangs der Nierenarterien eine 25%ige Aufschwemmung von Bismut 
oxychlorid intrakardial ein.  Auf diese Weise gelangt die Kontrast-
flüssigkeit ohne jeden Druck mit dem 13hUstrom in die Nierengefässe, 
die nunmehr röntgenologisch fixiert und miteinander verglichen werden 
können. 

Mit dieser Methode wurde beobachtet, wie die sehr zahlreichen 
Gefässe der Nierenrinde beim normalen Tier mit der Dauer der Infektion 
enger werden, um schliesslich zum grössten Teil zu verschwinden und 
nur noch ganz vereinzelt zur Darstellung zu gelangen. Diese deutliche, 
für die Ernährung der Nierenrinde verhängnisvolle Veränderung am 
Nierengefäßsystem bleibt aus, wenn vorher die zur Niere ziehenden 
vegetativen Nerven durchschnitten sind. 

Damit ist eine vegetativ bedingte schwere Ernährungs-
störung der wichtigsten Teile des Nierenparenchyms erkannt. 
Wir haben im Experiment diese lediglich auf vegetativem Wege zu-
stande kommende schwere Störung durch Infektion hervorgerufen. Da 
die Infektionsstoffe an sich bei Fortfall der vegetativen Einflüsse auf 
die Gefässe, wie es durch Entnervung erreicht wird, ohne jede störende 
Wirkung auf das Nierenparenchym blieben, halten wir uns für berechtigt 
anzunehmen, dass auch alle anderen, auf vegetativen Bahnen die Nieren 
erreichenden Einflüsse mit der Zeit die gleichen Ernährungsstörungen 
im Nierenparenchym bedingen können, und zwar mit allen ihren Folgen 
für den Gesamtkreislauf und auf die Organe. 

Ich zeige Ihnen nur wenige Bilder, die das Gesagte veranschaulichen 
sollen: 

Abb. 3 zeigt die Unterschiede im Gefäßsystem nach der Ent-
nervung. Bitte, beachten Sie vor allem die Rindengefässe. Sie sind auf 
der linken, entnervten Seite wesentlich weiter als auf der normalen. 
Dieses Tier ist im übrigen völlig unbehandelt und nicht infiziert. 

Die nächste Abb. 4 zeigt Ihnen die Verhältnisse nach 6 und 
8 Wochen dauernder Infektion. Man erkennt unschwer das fast völlige 
Fehlen der Gefässe in der Rinde der rechten unoperierten Seite und 
das eigenartig Veränderte, fast an Bilder der Nephrosklerose Erinnernde 
der grossen Markgefässe. Auch funktionell war der Unterschied schlagend. 

Es folgen nun Bilder 1, bei denen die Infektion über 3 Monate lang 

Wegen Raummangel fortgelassen. 
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durchgeführt wurde. Auch hier erkennen Sie die völlige Unversehrtheit 
des Gefässbaumes der linken, entnervten Niere und die geradezu un-

Abb. 3. 

Abb. 4. 

glaubliche Veränderung der unberührten anderen, die auch funktionell 
schwerste Schädigungen aufwies. Die Gefässe der Rinde sind ein-
fach verschwunden. 
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Die Abb. 5 soll die Probe aufs Exempel zeigen.  Beide Nieren 
wurden entnervt.  Die Infektion wurde 8 Wochen mit im ganzen 
26 Schüttelfrösten fortgesetzt. Am Ende dieser Zeit waren beide Nieren 
funktionell intakt und trotz 14 Stundenlanger experimenteller Bakteriämie 
im letzten Versuch blieb der Urin beider Nieren steril. Dem entspricht 
das Gefässbild. Wir möchten sagen, es fehlt nicht ein Gefäss der Nieren-
rinde, trotz 2 Monate langer Infektion. 

it 
Abb. 5. 

Wir fassen zusammen: 

Lediglich vegetative Einflüsse, z. B. durch Infektion 
bedingt, aber sicherlich auch aus jeder anderen Ursache, 
sind imstande, ganz unerwartet schwere spastische Gefäss-
veränderungen im Nierenparenchym hervorzurufen, die an 
die Retinitis angiospastica erinnern.  Wir sehen in dieser 
praktisch gefässlos gewordenen Zone die Ursache für die 
beschriebenen schweren funktionellen Nierenstörungen und 
den Beginn der zum blassen Hochdruck führenden mecha-
nischen Änderungen im peripheren Kreislauf. 

Wenn die von Volhard im sauerstoffarmen Nierengewebe 
angenommene Entstehung kreislaufwirksamer, körpereigener 
Stoffe zu Recht besteht, so wäre in dieser vegetativ bedingten 
spastischen Ernährungsstörung des Nierenparenchyms die 
Ursache gefunden. 
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XLVI. 

Über schwere Polyneuritis nach Gebrauch von Apiol. 
Von 

Jagdhold (Weisser Hirsch-Dresden). 

Mit 2 Abbildungen. 

Im Laufe des letzten Jahres sind in Holland (Ter Braak, B ouw-
man und Lobstein 1931) und Jugoslawien (Stanojevic und Vujic 
1931, Rechnitz 1932) zahlreiche Fälle von schwerer Polyneuritis 
beobachtet worden, die alle auf den Gebrauch von Apiol, einem vor-
wiegend zur Abtreibung eingenommenen Petersilienextrakt 
zurückzuführen waren.  Mit Ausnahme eines vereinzelten Falles in 
Holland 1925 sind solche Erkrankungen bis jetzt unbekannt gewesen; 
auch in der deutschen Literatur findet sich nichts darüber. 

Wir hatten vor einigen Monaten Gelegenheit, einen solchen Fall 
von schwerer Polyneuritis nach Gebrauch von Apiol zu beobachten. 
Inzwischen sind in allerjüngster Zeit weitere Fälle (je ein Fall in Altona, 
Würzburg Und Insterburg) der Gesundheitsbehörde gemeldet worden; 
2 Fälle aus Kiel sind von Reuter kurz beschrieben worden.  Diese 
Beobachtungen sind, abgesehen von ihrer augenblicklichen Bedeutung 
für eine rasche Verhütung weiterer Erkrankungen, auch klinisch und 
pharmakologisch von grossem Interesse. 

Beobachtung: 31jährige Frau, bisher immer gesund, 2 gesunde 
Kinder.  Vor 3 Jahren Gebrauch von Apiol (5 Tage lang 9 Kapseln 
täglich) im 2. Monat der Schwangerschaft mit promptem abortivem 
Erfolg ohne besondere Nebenerscheinungen. 

Etwa am 25. September 1931 normale letzte Regel.  Nach Aus-
bleiben der folgenden Regel nahm sie Ende Oktober 5 Tage lang 9 Apiol-
kapseln täglich (und zwar Caps. gelat. c. Apiol vir. 0,1). In der Zeit 
nach Einnahme der Kapseln bis zum 17. November völliges 
Wohlbefinden ohne die geringsten Störungen.  Am 17. No-
vember Wadenschmerzen, Ziehen und Spannen in der Wadengegend. 
In den folgenden Tagen zunehmende Schwäche in beiden Beinen und 
dann in beiden Händen. Innerhalb von 8-10 Tagen hat sich eine schwere 
Lähmung der Beine und Hände entwickelt.  Starkes Schwitzen. 

Am 20. November erneute Einnahme von Apiol 4 Tage lang je 
O Kapseln, weil die Regel noch nicht wiedergekommen ist. Am 23. No-
vember Einsetzen der Uterusblutung. Ausser Apiol kein Gebrauch von 
weiteren Medikamenten. 

Aufnahme in Sanatorium am 30. November 1931. 
Befund: Gewicht 57,5 kg, erhebliche allgemeine Schwäche, leichte 

Cyanose, Fortbewegung nur mit fremder Hilfe möglich. Innere Organe 
o. B. Urin o. B. Blutbild o. B. Augen, Pupillen o. B. WaR im Blut 
negativ. Hirnnerven o. B. 



Abb. 2. 

424  Jag dhold, Über schwere Polyneuritis nach Gebrauch von Apiol. 

Obere Extremitäten: Muskulatur und Beweglichkeit des, Ober-
arms, Unterarms, Handgelenks o. B. 

Rechte Hand: Atrophie des Daumenballens, Atrophie der Inter-
ossei. Adduction und Opposition des Daumens, Spreizen und Wieder-

annähern der  Finger  un-
möglich. Aktive Beugung in 
den Grundphalangen  nicht 
möglich,  in allen  übrigen 
Phalangen erhalten.  Guter 
Faustschluss der 4 Finger 
durch die Wirkung der muse. 
flex, digit. prof. u. subl. Beu-
gung,  Streckung  und Ab-
duction des Daumens erhalten. 
Die Stellung der geöffneten 
Hand zeigt Abb.  1.  Die 
Adduction des Daumens an 
den 2., des Kleinfingers an 
den 4. Finger, das Spreizen 
des 3. und 4. Fingers, die 

Abb. 1.  Streckung der Mittel- und 
Endphalangen  des 3. und 

4. Fingers unmöglich. Die aktive Streckung der übrigen Phalangen o. B. 
Kleinfingerballen nicht wesentlich reduziert. Beugung des Kleinfingers 
im Grundgelenk nicht möglich, im Mittel- und Endgelenk gut. Abduction 

und Opposition gut er-
halten. Bemerkenswert ist 
das Erhaltensein  der 
Streckung  der  End-
phalanx  des  Klein-
fingers bei fehlender 
Beugung  im  Grund-
gelenk  (Atrophie  des 
M. interosseus 4), das wohl 
durch die Wirkung des 
M. abductor digiti 5 zu 
erklären ist. 

Linke Hand: Reduk-
tion des Daumenballens 
mit  stark  geschädigter 
Opposition und Adduction. 
Reduktion der Interossei. 

Deutliche Schädigung der Beugung der Grundphalangen, des Spreizens 
und Wiederannäherns der Finger. Bei geöffneter Hand stehen sämtliche 
Finger in Spreizstellung (Abb. 2). Streckung aller Phalangen erhalten, 
die der Endphalangen kaum nennenswert keschädigt. Abduction des 
Kleinfingers gut, Adduction nicht möglich. 
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Es handelt sich somit um eine Schädigung der peripheren 
Teile des N. medianus und ulnaris an beiden Händen mit ver-
schiedenstarker Beteiligung der einzelnen Äste. 

Untere Extremitäten: Völlige Lähmung der Muskulatur der 
Unterschenkel und Füsse; schwere Hypotonie und Atrophie besonders 
der Wadenmuskulatur. Druckschmerzhaftigkeit der Waden. Patellar-
reflexe beiderseits vorhanden, Achillesreflexe fehlen beiderseits.  Die 
Muskulatur der Oberschenkel, Hüften, des Rückens usw. o. B. Es besteht 
totale Entartungsreaktion an der ergriffenen Muskulatur. S ensi - 
bilitätsstörungen fehlen ganz an alien Extremitäten. 

Verlauf: am 10. Dezember 1931 Ausräumung eines Abortes. 
Während der zweimonatigen Behandlung gute Besserung des Allgemein-
zustandes, gute Gewichtszunahme.  Keine Besserung der objektiven 
Symptome.  Totale Entartungsreaktion besteht z. Z. der Entlassung 
weiter.  Entlassung am 8. Februar 1932. 

Ein Vergleich zeigt die weitgehende Ähnlichkeit unserer Beob-
achtung mit den in Holland und Jugoslawien beobachteten Fällen. 
Es findet sich eine Latenzperiode von etwa 21/2 Wochen zwischen der 
Einnahme des Mittels und dem Einsetzen der Erscheinungen, eine rasche 
Entwicklung von symmetrischen Lähmungen, das Ergriffensein der 
distalen Abschnitte der Arme und Beine, das Fehlen von Sensibilitäts-
störungen; auch in den Einzelheiten der völligen Lähmung der Unter-
schenkel mit dem Erhaltensein der Patellar- und dem Fehlen der Achilles-
reflexe, der Lähmung der vorwiegend vom Ulnaris und Medianus ver-
sorgten Handmuskulatur ist die Ubereinstimmung bemerkenswert. 

In unserem Falle und in der Mehrzahl der ausländischen war die 
Latenzzeit klinisch störungsfrei. In einem Teil der holländischen Fälle 
(Ter Braak) bestanden nicht sehr heftige Magendarmbeschwerden von 
kurzer Dauer; bei einigen Fällen von Starioj evic und Vujic traten 
stärkere allgemeine Erscheinungen in Form von Kopfschmerzen, Magen-
schmerzen, Erbrechen, Diarrhoe, gesteigerter Diurese auf. 

Klinisch besonders hervorzuheben ist das Fehlen objektiv nach -
weisbarer Sensibilitätsstörungen.  Auch die holländischen und 
jugoslawischen Fälle lassen Sensibilitätsstörungen regelmäßig vermissen; 
nur in einem Fall von Ter B r a ak und in drei Fällen von Stanojevic 
und Vujic sind leichte Störungen im Sinne einer Hypästhäsie und 
Hypalgesie (Handschuh- und Sockenform) gefunden worden. Dieses 
elektive Befallensein der motorischen Anteile der peripheren, 
Nerven hebt die durch das Apiol bedingten Erkrankungen vor den 
anderen bekannten Polyneuritiden besonders hervor. 

Mit Ausnahme der Blei-Polyneuritiden sind die bekannten Poly-
neuritiden, die infektiösen sowohl wie die exogen und endogen-toxischen, 
stets gemischter Natur. Neuritische Lähmungen bei fehlenden Sensibili-
tätsstörungen sind wohl vereinzelt bei der diphtherischen, syphilitischen, 
der idiopathisch-infektiösen, der unter den Landryschen Symptomen 
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auftretenden und der Thallium-Polyneuritis bekannt geworden;, solche 
Fälle sind jedoch sehr selten und stellen nur Ausnahmen dar. 

Erwähnt sei, dass von den akut wirkenden Giften das Coniin 
(Gift des gefleckten Schierlings) neben schweren Allgemeinsymptomen 
eine aufsteigende Lähmung bei geringen Sensibilitätsstörungen verur-
sacht, ferner das C o lc hi ci n, das centrale Lähmungen des Rücken-
marks und der Medulla macht; von den elektiv auf die motorischen 
Nervenendigungen wirkenden Giften wirkt das Curare nicht per os; 
die übrigen Stoffe mit Curarewirkung (die als quartäre Basen bezeichneten 
Alkaloide, manche künstliche Ammoniumbasen und die ihnen analog 
gebauten Arsonium-, Stibonium-, und Phosphoniumbasen) sind bisher 
ohne toxikologische Bedeutung geblieben. 

Eine besondere Erwähnung verdient ferner das Bestehen einer 
längeren Latenzzeit, d. h. eines längeren Zeitraumes zwischen der 
Einnahme des Apiols und dem ersten Auftreten der krankhaften Er-
scheinungen.  Sie beträgt in unserem Fälle etwa 21/4  Wochen, bei den 
ausländischen Fällen 10-20 Tage. Diese Beobachtung ist bisher nicht 
genügend gewürdigt worden; sie ist klinisch wie auch pharmakologisch 
von grossem Interesse, da sie ein Problem von allgemeinerer Be-
deutung berührt. 

Man kennt längere Latenzzeiten bei radioaktiven Stoffen, bei 
Röntgenstrahlen, beim Gletscherbrand, bei manchen Arsenverbindungen, 
bei den durch die Primel verursachten Hautentzündungen.  Bei• den 
per os eingenommenen Giften sind kürzere Latenzzeiten, bis zu 
24 Stunden z. B. bei manchen Giftpilzen, beim Colchicin, beim Methyl-
alkohol bekannt; beim Methylalkohol ist in sehr seltenen Fällen eine 
Latenzzeit bis zu 4 Tagen beobachtet worden. Längeres. mehrtägiges 
ungestörtes Befinden nach Einnahme eines Giftes kennen wir nur beim 
Phosphor und dem Quecksilberdiäthyl, wobei jedoch zuerst 
akute Vergiftungssymptome auftreten und erst nach diesen eine 
relativ störungsfreie Periode bis zur Ausbildung der Spätsymptome 
folgen kann.  Die Apiolfälle, bei denen Lähmungen regelmäßig 
2-3 Wochen nach einmaliger oder mehrmaliger (zeitlich eng begrenzter) 
Einnahme ohne 'besondere Vergiftungserscheinungen auftraten, sind 
daher besonders bemerkenswert. 

Die Kenntnis der Gifte mit längerer Latenzzeit ist in früherer Zeit 
— im Hinblick auf die damals viel ausgedehntere Erfahrung auf dem 
Gebiete des Giftmordes — sicherlich viel grösser gewesen als jetzt. Bei 
näherer Beschäftigung mit diesem Problem wird sich unsere Kenntnis 
dieser Vorgänge bestimmt stark erweitern lassen. 

Bei den durch den Genuss von Apiolkapseln hervorgerufenen Neuri-
tiden handelt es sich 'soma um eine ungemein charakteristische 
Form von Polyneuritis, deren Hauptmerkmale in einer längeren 
Latenzzeit, in einer ganz bestimmten symmetrischen Ver-
teilung der Lähmungen und im Fehlen von Sensibilitäts-
st örungen bestehen.  Das Krankheitsbild ist stets so einheitlich und 
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so charakteristisch, dass man klinisch dieser Form von Polyneuritis eine 
Sonderstellung zuerkennen muss. 

Es erhebt sich die Frage nach der Apiolwirkung in diesen Fällen. 
Es fragt sich, ob das Apiol selbst oder ob vielleicht eine andere in den 
betreffenden Präparaten enthaltene Substanz schuld war am Entstehen 
der Polyneuritis. 

Das A p i ol (oder der Petersiliencampher, chemisch Dimethylmethylen-
äther eines Allyltetraoxybenzols), im „ätherischen 01" der Petersilie 
enthalten, als Apiol viride und flavum zu 0,1-0,3 in Gelatinekapseln, 
im Handel, wird als Emmenagogum und im Ausland hauptsächlich als 
Abortivum genommen. Es ist zweifellos ein Mittel, das die Schwanger-
schaft unterbrechen kann.  Tierversuche zeigen, dass das Apiol am 
Meerschweinchenuterus eine zusammenziehende tonussteigernde Wirkung 
hervorruft (Christ om anos 1927). Kasuistische Beiträge über gelungene 
Aborte liegen bisher von Spinner (1920), Joachimoglu (1926) und 
Kochmann (1931) vor (je 1 Fall). In unserem Fall ist das Apiol 2mal 
mit abortivem Erfolg genommen worden, desgleichen in 3 Fällen von 
Ter Braak und in dem grössten Teil der Fälle von Rechnitz. 

Man wird wohl mit Recht annehmen können, dass die meisten gelungenen 
Abtreibungen aus verständlichen Gründen nicht bekannt werden, so dass nur 
ein geringer Bruchteil in das Schrifttum übergeht (Kochmann). 

Bei längerem Gebrauch von Apiol sind bei Menschen Vergiftungs-
erscheinungen in Form von Kopfschmerzen, Trunkenheit, Verdauungs-
störungen, Herzarhythmie, Nierenreizungen, Leberschädigungen bekannt 
geworden. Fälle mit tödlichem Ausgang sind von B r e nno t (1914),Petri 
(1930) Trillat u. T hi ers (1931) und Krakauer (1932) beschrieben 
worden. über Lähmungserscheinungen ist bisher niemals berichtet worden. 

Die holländischen, von van It all e (1931) und seinen Mitarbeitern 
durchgeführten Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, dass in den 
giftigen Apiolkapseln eine Beimengung von .28-50% Triorthokresol-
phosphorsäure vorhanden war, auf die die Lähmungen zurückzuführen 
waren. Tierexperimentelle Kontrollen an Hunden, Affen und Hühnern 
ergaben, dass das reine Apiol keine Erscheinungen hervorrief, während 
die Triorthokresolphosphorsäure Lähmungen verursachte, und dass in 
gleicher Weise wie bei Menschen auch bei Tieren Latenzzeiten vorhanden 
waren (bei Affen 7 Tage, bei Hühnern 10 Tage, bei Hunden 17 Tage). 

Diese Schlussfolgerung findet eine Parallele und eine Bekräftigung 
in den amerikanischen von Bennett, Harris, Hume und vor allem 
in den gemeinsam von Smith, Elvove, Valaer, Frazier und Mallory 
geschilderten Beobachtungen und Untersuchungen über die „epidemisch 
auftretende Ingwerlähmung". Im Jahre 1930 und um die Jahreswende 
1930/31 sind etwa 15000 Fälle von schwerer Polyneuritis nach Genuss 
von Jamaica-Ingwerschnaps beobachtet worden.  Das klinische Bild 
ergab: Beginn der Erkrankung nach einer Latenzzeit von 5-20 Tagen 
mit Parästhäsien in den .Beinen, dann symmetrischen Lähmungen 
in den distalen Abschnitten zuerst der Beine und dann der Arme bei 
völlig erhaltener Sensibilität.  Die Untersuchung des Ingwerschnapses 
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(Smith, Elvove und Frazier) ergab das Vorhandensein der Triortho-
kresolphosphorsäure, die auch im Tierexperiment (bei Ratten, bei Hühnern, 
Kaninchen und besonders bei Kälbern) den menschlichen sehr ähnliche 
Erscheinungen hervorrief. 

van Itallie hatte die Liebenswürdigkeit, den Rest der in unserem 
Falle gebrauchten Apiolkapseln zu untersuchen. Die Untersuchung 
ergab ebenfalls das Vorhandensein des giftigen Triorthokresolphosphor-
säureesters, und zwar rund 30%. Auch die vom Reichsgesundheitsamt 
(Rost) vorgenommene Untersuchung unseres und des in den Kieler 
Fällen gebrauchten Apiols (das, wie inzwischen festgestellt, hier wie dort 
von der gleichen Lieferfirma herrührte) hat — laut freundlicher Mit-
teilung an uns — das gleiche Ergebnis gehabt. Damit ist auch in unserem 
Fall (und in den Kieler Fällen) der Beweis dafür als geliefert anzusehen, 
dass diese in den Apiolkapseln enthaltene Substanz die Ur-
sache der Polyneuritis darstellt. Es wird weiteren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben, festzustellen, auf welche Umstände das Vorhanden-
sein des giftigen Esters in den Kapseln zurückzuführen ist. 

Erwähnt sei noch zum Schluss, dass sich in der älteren neurologischen 
Literatur einige kaum mehr bekannte Mitteilungen über Polyneuritis 
finden, die durch den Gebrauch von Phosphorkreosot (bei Lungen-
tuberkulose) verursacht worden ist und klinisch den hier beschriebenen 
Fällen völlig gleich sind (deutsche Beobachtungen von Loewenfeld 
1903 und v. Jaksch -War tenhorst 1910,  ausländische von 
Lorot 1899, Chaumier 1905, Wertheim-Salomonson 1906, Sanz 
1908, Bertolani 1914 und hauptsächlich Huet 1907). Der wirksame 
Bestandteil des Phosphorkreosots ist mit der Triorthokresolphosphorsäure 
chemisch nahe verwandt, wenn nicht mit ihr identisch, so dass also — 
zusammenfassend — die klinisch übereinstimmenden Beob-
achtungen der älteren.Phosphorkreosot- und der neueren 
Ingwerschnaps- und Apiollähmungen auf die gleiche Ur-
sache (eine chemische Verbindung einer Kresol- und 
Phosphorsäurekomponente) zurückzuführen sind. 

Literaturverzeichnis: 
Ter Braaki Zbl. Neur. Ref. 61; Dtsch. Z. Nervenheilk. 125 (1932). 
Stanojevic und Vujic: Med. Kim. 1931. 
Rechnitz: Münch. med. Wschr. 1932. 
Reuter: KIM. Wschr. 1932. 
Ingwerschnapslähmung, Zbl. Neur. Ref. 57-61. 
Huet: Phosphorkreosotlähmung, Zbl. Neur. 1907. 
van Itallie: Arch. f. exper. Path. 165 (1932). 
v. Jaksch- Wartenhorst: Die Vergiftungen, Wien 19.10. 
Nachschrift bei der Korrektur: Inzwischen sind weitere Fälle von 

Apiolvergiftung von Hellmuth und Grün, Mann, Schultz, Schalten-
brand, Kastan: Dtsch. med. Wschr. 1932, Nr 18, 19, 22, 25 und 33, 
Guttmann: Med. Klin. 1932, Nr 21, Wittke: Med. Welt 1032, Nr 26 und 
Mantke y: Z. Med.beamte, Juni 1932, mitgeteilt worden, die mit den bisher 
beschriebenen in den wesentlichen Punkten (insbesondere auch hinsichtlich der 
Intaktheit del: Sensibilität) vollkommen übereinstimmen. Siehe auch v. Jaksch - 
Wartenhorst: Dtsch. med. Wschr. 1932, Nr 27, 1063. 
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XLVII. 

Sekundäre Pellagra. 

429 

Von 

Th. E. Hess Thaysen (Kopenhagen). • 

Mit 9 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Der Begriff sekundäre Pellagra ist vom amerikanischen Dermato-
logen O'Leary 1926 eingeführt, er bezeichnet damit eine Pelagra, 
die als Komplikation einer chronischen Erkrankung des Verdauungs-
kanals entsteht. Die sekundäre Pellagra wird man also auch ausserhalb 
der Länder, wo die Pellagra endemisch ist, finden können.  Weitaus 
die meisten Fälle sekundärer Pellagra stammen aus Amerika, wo der 
erste Fall 1916 von Rolph beschrieben worden ist, ich habe nur einen 
Fall aus Deutschland gefunden (B er on), selbst habe ich 3 Fälle beobachtet, 
die alle in Dänemark entstanden sind, wo die Pelagra sonst nicht vor-
kommt.  In Übereinstimmung mit der Anschauung Goldberg ers 
sieht O'Leary die Ursache der sekundären Pellagra in einer fehler-
haften  — vorzugsweise  kohlenhydratreichen  —  B2-vitaminarmen 
Nahrung, die diese Patienten wegen ihrer oft jahrelangen Erkrankung 
des Magendarmkanals kürzere oder längere Zeit gegessen haben. 

Auf die S ympt omat ologie der Pellagra kann ich hier nicht ein-
gehen, ich möchte nur daran erinnern, dass das bunte und vielseitige 
Krankheitsbild aus Symptomen der Haut (Dermatitis), des Verdauungs-
kanals (Diarrhöe oder Obstipation) und des Nervensystems (Demenz, 
Apathie, spinale Symptome) zusammengesetzt ist. Von den sonst vor-
kommenden Symptomen sind die Stomatitis, die Proctitis, Anorexie, 
Anämie und Muskelatrophie die wichtigsten. 

Für die Diagnose der Pellagra sind die Hautveränderungen aus-
schlaggebend, ohne diese kann die Diagnose noch nicht mit Sicherheit 
gestellt werden. Sie bestehen aus einem Erythem, braunen bis schwarzen 
Pigmentierungen und Hyperkeratose. Die Erfahrungen Crutch fields, 
O'Learys u. a. haben gezeigt, dass die Hautveränderungen jetzt weniger 
ausgesprochen sind als früher und dass das Erythem häufig fehlt oder 
schwach ausgebildet und sehr flüchtig ist. Die charakteristischen pella-
grösen Hautveränderungen müssen demnach in der Pigmentierung, 
der Hyperkeratose, sowie in einer oft leichten Atrophie der angegriffenen 
Hautpartien gesucht werden. Charakteristisch für die Pellagradermatitis 
ist ihr Auftreten im Frühling oder Frühsommer, ihre Lokalisation vorzugs-
weise zu der Dorsalfläche der Hände, der Volarseite des Handgelenkes, 
der Nase und Wange, des Ellenbogens, des Nackens (Casals Krage, 
jetzt selten, Crutchfield), der Füsse, ferner die absolute Symmetrie 
der Lokalisation und die meistens scharfe Abgrenzung gegen die 
normale Haut. Die Grenzlinie ist doch nicht gerade, sondern gezackt. 
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Differentialdiagnostisch kommt besonders Sonnenerythem mit 
Pigmentierung in Betracht. Hier findet man aber keine Hyperkeratose, 
und die Grenze der Sonnenbräune gegen die normale Haut verläuft 
linear, nicht zackig. 

Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder dieser Hautveränderungen 
demonstrieren. Zuerst lasse ich die stark zusammengedrängten Kranken-
geschichten zeigen. 

Al1r. II. 1%,11 1. Leichtes Erythem, Pigmentierung, Hyperkeratose. 

Krankengeschichte 1: 

20jähriges Fräulein.  13 Jahre alt wegen Anorexia nervosa in der 
Klinik behandelt. Extreme Abmagerung. BS 68%, sonst nichts Abnormes. 
Gewichtszunahme 10,5 kg. Später 4 kg. In den folgenden Jahren fast 
jährlich wegen Rezidiv behandelt. Während der letzten Rezidive trat 
regelmäßig eine hartnäckige Stomatitis auf, später auch eine leichte 
Conjunctivitis. 

Aufgenommen 29. Januar 1932. Infantil. Sieht aus wie ein 13jähriges 
Kind, Gewicht 25 kg, Grösse 154 cm, BS 92%, keine Anämie. Normo-
chylie. Stuhl meistens normal, ab und zu Diarrhöe. Anfangs Februar 
Stomatitis, hartnäckig, Conjunctivitis (leicht) und Ende Februar pella-



Hess Thaysen, Sekundäre Pellagra.  431 

gröse Dermatitis beider Hände. Deprimiert. Antipellagröse Diät brachte 
die Dermatitis nach 3 Wochen zum Schwinden. Hat seit Anfang der 
Krankheit sehr wenig gegessen und immer versucht, die vorgeschriebene 
Quantität der Nahrung einzuschränken.  Ass zu Hause wenig Brot, 
ca. 15Q g Milch, 1 Ei, Brei, Fisch und sehr wenig Fleisch, soll immer 
sehr ungern Fleisch gegessen haben. 

Abb. 2. Fall 1. Pigmentierung und Hyperkeratose, kein Erythem. 

Krankengeschichte 2: 

66jähriges Fräulein.  Seit der Kindheit Ohnmachtsanfälle, sonst 
immer gesund.  Vor 4 Monaten auf der Strasse Ohnmachtsanf all, seit 
dann müde, keinen Appetit.  Kurz nachher Drücken im Epigastrium 
beim Herunterschlucken, konnte allmählich nur Flüssiges zu sich nehmen, 
in den letzten 2-3 Monaten hauptsächlich von Hafersuppe, Brei, Tee, 
etwas Milch, ein wenig Brot, einzelnen Eier und sehr wenig Fleisch gelebt. 
Appetit schlechter. Hat ca. 25 kg an Gewicht verloren. Aufgenommen: 
1. März 1932. Diagnose: Spasmus cardiae. Bei der Aufnahme pellagröse 
Dermatitis. Während des Aufenthaltes Hyperkeratose und Pigmentierung 
des linken Ellenbogens, auf welchen sie sich beim Essen stützte. Sonst 



432  Hess Thaysen, Sekundäre Pellagra. 

keine Pellagrasymptome. Durch antipellagröse. Diät schwand die,Hyper-
keratose, die Pigmentierung wurde schwächer.  Gewichtszunahme, 
Appetit besser. 

Krankengeschichte 3: 

20jähriges Fräulein. 1926 wegen Colitis simplex mit Dyspepsie und 
ulceröser Proctitis behandelt, geheilt. Herbst 1930 Rezidiv, Obstipation 
mit Diarrhöen, Vomitus, Anorexie, Schmerzen im Abdomen, bedeutende 
Abmagerung. Diät sehr eingeschränkt, 1 Monat vor der Aufnahme nur 
Brot, Hafergrütze, Tee, einzelne Eier gegessen, häufige Erbrechungen. 
Aufgenommen: 27. Dezember 1930.  Diagnose: Colitis simplex, Colon-
spasmen, Vomitus. Magensekreti on und Motilität normal.  T-Tgb. 78% 

Abb. 3. Fall 2. Pigmentierung, Hyperkeratose, kein Erythem. 

(Sahli), Gewicht 55 kg, Grösse 167 cm, Diät Fieberkost, d. h. kohle-
hydratreiche Kot mit Sahne, Tee, 1 Ei, Fisch, Kartoffelpüree. Keine 
Besserung. Gewichtsverlust 6 kg. Wegen der hartnäckigen Erbrechungen 
(18. Januar 1931) Duodenalsonde ä demeure. Diät: Sahne 1 1, 4 Eier, 
Alb. 48 g (tierisches Eiweiss), Fett 150 g, KU 40,6 g. Später Hafersuppe, 
Toast und weiche Eier. Bedeutende Besserung. Gewichtszunahme  kg. 
Duodenalsonde seponiert, 4. Februar.  Nachher Fieberkost wie oben. 
20. Februar: heftige Diarrhöen, die bis 3. Juni dauerten und weder durch 
diätetische, noch medikamentelle Maßnahmen gebessert werden konnten. 
Jetzt Achylie. Es entwickelte sich eine hartnäckige Anorexie, Apathie 
und Energieverlust. Anämia simplex, Hgb. 48%. März: Stomatitis, an-
fangs April traten Pigmentierungen auf, kurz nachher wurden Störungen 
der Reflexe und der • Sensibilität der Unterextremitäten nachgewiesen, 
die sich später unter dem Bilde einer kombinierten Strangdegeneration 
entwickelte. Eine Osteoporose der Füsse war schon Ende April nach-
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weisbar, wurde später stärker ausgesprochen und ergriff auch das Becken, 
die Hände und Zähne. Diät während der letzten 3 Monate sehr liberal: 
Milch, Eier, Fleisch, reichlich Gemüse, frische Früchte und Brauerhefe, 
1 Teelöffel 3mal. Keine Besserung. 3. Juni: Nateinatabletten (2 x 4), 
schnelle Besserung der Diarrhöen und Rückgang aller pellagrösen Er-
scheinungen, am spätesten der nervösen. Januar 1932: gesund, Achylie, 

Abb. 4. Fall 2. Plgmentierung und Hyperkeratose der Volarseite des Handgelenks, keine 
scharfe Abgrenzung. 

keine Osteoporose, nur Spuren der Rückenmarkdegeneration nach-
weisbar, Hgb. 90%. 

Krankengeschichte 4: 

48jährige Frau, Familienanamnese o. B.  Immer an Verdauungs-
störungen (Dyspepsie, Obstipation mit Diarrhöeperioden) und Anämie 
gelitten.  Hat nie Diät gehalten, ist nie behandelt worden. 
Abdomen soll immer ,gross gewesen sein. Viel an Müdigkeit, Schwindel-
anfällen, Herzklopfen gelitten. Von August 1926 bis Februar 1927 wegen 
einer Depression behandelt (Privatklinik). Aufgenommen: 3. Alai 1927. 
Diagnose: Achylia, Obstipatio, Distensio coli (Hirschsprung), Struma 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 28 



434  Hess Thaysen, Sekundäre Pellagra. 

Abb. 5. Fall 3. Pigmentierung, Hyperkeratose, scharfe Abgrenzung gegen die norm de haut. 

Abb. 6. Fall 3: Pigmentierung, 
Hyperkeratose, vesiculares 

Wythem. 

Abb. 7. Fall 3. - Die pellagr,riise Dermatitis stärker, 
zeigt die charakteristigehe schmetterlingsförmige 
Ausbreitung. Pigmentierung der Schläfe beiderseits. 
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simplex. Diät, Püreediät. Bei 
der Aufnahme braunschwarze 
Pigmentierungen der Hände, 
der Nase, sich unter beiden 
Augen ausbreitend,  später 
auch der Volarseite des Hand-
gelenkes, der Dorsalseite der 
Füsse. Starke Hyperkeratose 
der  pigmentierten Partien, 
kein Erythem.  Scharfe Ab-
grenzung und absolute Sym-
metrie  der  Hautaffektion. 
Später Stomatitis mit Dys-
phagie, konnte nur Flüssiges 
geniessen.  Es entwickelte 
sich eine starke Depression, 
Anorexie und Gewichtsverlust. 
Abdomen blieb gross, tym-  Abb. 8. Fall 3. Pcllagrose Dermatitis geheilt, die 

scharfe Abgrenzung der früher angegriffenen Haut 
panitisch, Obstipation.  Ge-  gegen der normalen noch deutlich. 
storben an Schluckpneumonie. 
Autopsie: Bronchopneumonie, beiderseitig, starke Dilatation des ana-
tomisch normal gebauten Colons (Mb. Hirsch sprung), Struma nodosa. 

Der erste meiner 4 Fälle muss als primäre Pellagra aufgefasst 
werden, während die 3 letzten der Gruppe der sekundären Pellagra 
angehören. Versuchen wir die Entstehung der Pellagra in diesen Fällen 
laut der Auffassung Goldberg ers zu erklären, so finden wir, dass der 
zweite Patient mit Cardiospasmus erstens in 4 Monaten sehr wenig 
gegessen hat, und mindestens in 2-3 Monaten eine Diät gehalten hat, 
die sehr arm an B9-Vitamin war.  Die 
Entstehung der Pellagra in diesem Falle 
ist also ohne weiteres verständlich.  Der 
dritte Patient hat einen Monat vor der 
Aufnahme eine ähnliche B2-vitaminarme 
Kost gegessen, nachher während des Aufent-
haltes im Krankenhaus eine Diät, die zwar 
arm an B2-Vitamin ist, die wir aber 
Hunderten von Patienten geben, ohne dass 
sich bei ihnen eine Pellagra entwickelt. 
Endlich sind Diätfehler in der Anamnese 
des vierten Patienten nicht nachweisbar, 
und trotzdem trat eine schwere, tödlich 
verlaufende Pellagra auf. 

Ähnliche Erfahrungen haben auch 
andere (O'Leary, Barnes, Bender) ge-
macht und Turner , der 16 Fälle sekundärer 
Pellagra untersucht hat, findet, dass Fälle, 

Abb.9 FFall 3    a  . wo eine fehlerhafte Diät nicht nachweisbar  Ab  Pgeehlleaigltr.öse Dermatitis 

28* 
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ist, so häufig sind, dass er sich der Go ld b erg schen Auffassung über 
die Ursache der Pellagra skeptisch gegenüberstellt.  Meiner Ansicht 
nach mit Unrecht, denn so 'weft die mitgeteilten Krankengeschichten 
Aufschluss über die Kost der Patienten geben, findet man erstens, dass 
die meisten Fälle sekundärer Pellagra im Sinne Gold ber g er s als eine 
B2-Avitaminose erklärt werden können und zweitens, dass eine B 2-

vitaminreiche Kost die pellagrösen Symptome meistens geheilt oder 
gebessert hat. 

Diagnose 

An- 
zahl 
von 
Fällen 

Ventrikel 
Sekretion 
unter- 
sucht 

in Anzahl 
Fällen 

Ac
h 
yli
e 

a) .. 

4 
8 

N
or
mo
c
h 
yli
e 

Forff. 

Stenosis oesophagibenigna 1 — — — — O'Leary. 
Cardiospasmus   1 — — — Thaysen. 
Cancer ventriculi   8 8 8 — — O'Leary, Beron, 

Bender, Rolph, 
Shattuck. 

Ulcus ventriculi   8 6 4 — 2 O'Leary, Bender. 
Gastritis syphilitica . . . . 2 2 2 — — O'Leary, Turner. 

Colitis simplex Dyspepsie 5 5 4 — 1 Turner, Minot, 
Thaysen. 

Enteritis tub    2 — — 1 Ellis, Yang u. Hu. 
Colitis ulcerosa   5 1 1 — Turner, Yang 

u. Hu, O'Leary. 
Stenosis jejuni   1 1 1 — — Turner. 
Stenosis coeci   1 1 1 — — Turner. 
Strictura recti   9 , 5 1 2 2 Turner, Joice, 

Seabrock. 
Cancer ilii   3 — — — — Nuzum, Cabot. 
Cancer coli   2 — — — — O'Leary, Elliot. 

Cancer recti   1 — — — — Shattuck. 
Cloaca   1 — — — — Turner. 
Fistula rectovaginal . . . 1 1 — 1 — Turner. 

1 51  31 1 21  4  6 

Chrutchfield hat 5 Fälle von Magenkrebs mit Stenose, sekundärer 
Pellagra und einen Fall von Cancer coeci mit Pellagra kompliziert gefunden, 
gibt aber keine näheren Aufschlüsse über die Krankengeschichten. 

Aber, meine Herren, es bleiben uns doch Fälle übrig, wo erstens 
die Diätfehler nicht klar ersichtlich sind, wie mein Fall Nr. 3, und zweitens 
andere, wo keine Diätfehler nachzuweisen sind, wie in meinem Fall Nr. 4. 
Die Entstehung der Pellagra in solchen Fällen ist kaum zu erklären, 
am nächsten liegt es, ihre Ursache in der primär bestehenden Störung 
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des Magen-Darmkanals zu suchen und sie als „endogene" Avitaminosen 
aufzufassen. 

Auf Tabelle 1 sind die primär bestehenden Erkrankungen des Ver-
dauungskanals, die mit einer sekundären Pellagra kompliziert waren, 
zusammengestellt. 

Alle Abschnitte des Verdauungskanals sind betroffen, und in der 
Mehrzahl der Fälle handelt es sich um sehr ernste Erkrankungen; so 
kamen unter den 51 Fällen nicht weniger als 14 Carcinome vor. Aber, 
und dies möchte ich besonders hervorheben, die so benigne Colitis simplex 
mit Dyspepsie ist durch nicht weniger als 5 Fälle repräsentiert. 

Versucht man, diese verschiedenen Erkrankungen unter gemeinschaft-
liche Gesichtspunkte zusammenzufassen, zeigt es sich, dass sie hauptsäch-
lich zu 2 Gruppen gehören: die Stenosen des Verdauungskanals und 
die Diarrhöen.  Stenosen verschiedener Lokalisation fanden sich in 
30 Fällen, primäre langdauernde Diarrhöen in 6 und abwechselnde 
Diarrhöe und Obstipation in 3-4 Fällen. 

Auffallend und beiden Gruppen gemeinsam ist das häufige Vor-
kommen einer Achylie oder Hypochylie. 

In der Gruppe der Magenerkrankungen finden wir eine solche in 
14 der 16 untersuchten Fälle, indem ich zwar voraussetze, dass eine 
Achylie auch in den nicht untersuchten Fällen der Magencarcinome 
vorhanden war. In den 2 Fällen, wo freie Salzsäure nachgewiesen ist, 
hatte der eine Patient (O'Leary Nr. 1) eine ausgesprochene Pylorus-
stenose mit Erbrechungen, und im zweiten Fall trat die sekundäre 
Pellagra einige Monate nach einer Jejunostonaie auf, durch welche die 
Patientin ausschliesslich ernährt wurde (O'Leary Nr. 7).  Wir finden 
somit in der Gruppe der Magenerkrankungen, dass die Magen-
sekretion entweder praktisch gesehen aufgegeben oder herab» 
gesetzt war, oder dass die Magenverdauung mehr oder weniger 
vollständig ausgeschaltet war (Pylorusstenose, Jejunostomie). 

In der Gruppe der Darmkrankheiten findet man in 10 der unter-
suchten 15 Fälle eine Achylie oder Hypochylie, ferner trat die sekundäre 
Pellagra kurz nach einer dreiwöchigen Duodenalfütterung bei einem 
meiner Patienten (Nr. 3) auf, und dieser hatte dann eine Achylie. 
Also auch unter den Darmerkrankungen findet man in 11 
der 15 untersuchten Fälle eine herabgesetzte Magensekretion 
oder die Verdauung der Nahrung im Magen war zeitweise 
ausgeschaltet.  Die 4 übrigen Fälle mit erhaltener Säuresekretion 
hatten alle (Turner, Ellis) eine chronische Diarrhöe.1 

Fassen wir zusammen, ergibt sich folgendes: Die Erkrankungen des 
Verdauungskanals, bei welchen eine sekundäre Pellagra aufgetreten ist, 
gehören hauptsächlich zu 2 Gruppen: den Stenosen und den chronischen 
Diarrhöen. Eine Gastritis mit Achylie oder Hypochylie oder eine Aus-
schaltung der Magenverdauung kommen so häufig (87%) bei diesen 
Erkrankungen vor, dass es naheliegt zu vermuten, dass diese Anomalien 
eine Rolle für die Entstehung der sekundären Pellagra spielen. 
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Dieser Anschauung wird man natürlich das Faktum gegenüber-
stellen, dass die primäre Pellagra oft mit einer Achylie kompliziert ist, 
die zu Folge Mollows und Kleins Untersuchungen, wie die Achylie 
bei der perniziösen Anämie, gewöhnlich nicht auf Histamininjektion 
reagiert. Die Angaben über die Häufigkeit der Pellagraachylie schwankt 
zwischen 62 (Guthrie) und ca. 77% (Mollow und 

Man könnte also annehmen, dass die Achylie in diesen Fällen 
sekundärer Pellagra nur ein Symptom der Pellagra ist. Es dürfte aber 
erlaubt sein, anzunehmen dass die Achylie in den Fällen, wo die 
sekundäre Pellagra sich bei einem Magenkrebs entwickelte, lange vor 
der Entstehung der sekundären Pellagra vorhanden war, da die Achylie 
beim Magenkrebs meistens ein Frühsymptom ist.  Ferner finden wir 
in der Ulcusgruppe, dass 3 der 4 Fälle (O'Leary) mit Achylie mehrere 
Jahre vor der Entstehung der sekundären Pellagra gastroenterostomiert 
waren, während der 4. Patient 1 Jahr vorher Zeichen einer Duodenal-
stenose hatte, und in Anbetracht der jahrelang bestehenden Dyspepsie 
in Mi no t s und in meinem letzten Falle (Nr. 4) der Gruppe Colitis 
simplex dürfte es wohl erlaubt sein anzunehmen, dass die nachgewiesene 
Achylie vor der Entstehung der sekundären Pellagra vorhanden war. 
Diese Fälle machen es wahrscheinlich, dass die Achylie jedenfalls für 
eine Anzahl der Fälle nicht als Symptom der Pellagra aufzufassen ist. 

Eine Gastritis mit Achylie oder Hypochylie wurde aber keineswegs 
in allen den Fällen gefunden, die nicht durch eine fehlerhafte Diät 
erklärt werden konnten.  Es gibt • Fälle chronischer Diarrhöen mit er-
haltener Magensekretion (Barnes, Turner), die trotz gut ,gemischter 
Nahrung mit einer Pellagra kompliziert wurden. 

Einen für alle Fälle gemeinsamen pathologischen Befund im Magen-
Darmkanal gibt es somit nicht, und auf welche Weise die Gastritis oder 
die chronischen Diarrhöen die Ursache einer Avitaminose sein können, 
ist nicht zu erklären. 

Wir wissen aber, dass auch andere Erkrankungen des Magen-Darm-
kanals mit sekundärer Avitaminose kompliziert werden können, z. B. 
die Sprue oder der intestinale Infantilismus.  Bei dieser Erkrankung 
können sowohl A. C. D. und wahrscheinlich auch B1-Avitaminosen vor-
kommen. 

Die Ursache der sekundären Pellagra ist also in den meisten Fällen 
durch eine Bir vitaminarme Kost zu erklären, eine „exogene" Avitaminose, 
in anderen, selteneren Fällen muss wahrscheinlich die Ursache in der 
primär bestehenden Erkrankung des Magen-Darmkanals gesucht werden, 
„endogene" Avitaminose, während in anderen Fällen wohl beide Ursachen 
kombiniert sind. 
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Aussprache. 

Herr F. Krause (Freiburg i. Br.): 

Während meines holländischen Aufenthaltes wurden in der Klinik von 
Prof. Brouwer die ersten Fälle von Apiolpolyneuritis beobachtet. Dr. 
ter Bra ak gelang es, die Ätiologie dieser eigenartigen Form der Polyneuritis 
aufzuklären.  Hervorgerufen werden die Krankheitserscheinungen nicht 
durch den Hauptstoff des Apiols, den Petersilienextrakt, sondern durch 
den Gehalt an Triorthokresylphosphat.  Mit diesem Stoff gelang es schon 
bei sehr geringen Gaben an Hunden, Affen, Hühnern eine schwere Poly-
neuritis zu erzeugen. In der Freiburger Medizinischen Klinik habe ich zu-
sammen mit Loeser ebenfalls derartige experimentelle Studien an Hühnern 
aufgenommen.  In einem Film (Demonstration) werden die nach kleinen 
peroralen Gaben (8 Tropfen) von Triorthokresylphosphat auftretenden 
Folgen (Lähmungen, Ataxie) demonstriert.  Die Lähmungen treten hier 
mit Vorliebe an den gleichen Muskelgruppen auf wie beim Menschen. Eigen-
artig ist, dass die Lähmungserscheinungen erst nach einer Inkubationszeit 
von 15-16 Tagen plötzlich beginnen. Mit den pathogenetischen Problemen 
dieses Vorganges sind wir noch beschäftigt. 

Herr Prof. L. Lichtwitz (Berlin): 

Es gibt eine heimische Pellagra. In einem von uns beobachteten Fall 
war die Entstehung der Krankheit weder diätetisch noch durch Magendarm-
störungen bedingt. Eine solche Lücke in der Kausalität trifft man auch bei 
anderen Hormonmangelkrankheiten, sowohl endogener als exogener Herkunft 
( = Avitaminosen). Verständlich warden diese Verhältnisse durch Beachtung 
und Bewertung der Reaktionsfähigkeit der Organe und Gewebe für ein 
Hormon. Hat ein Erfolgsorgan die Aufnahmefähigkeit oder Ansprechbarkeit 
für ein Hormon verloren, dann muss dieselbe Folge eintreten wie bei dem 
Fehlen dieses Hormons. 

Herr Prof. R. Staehelin (Basel): 

Die Pellagra wird bei uns nicht so selten gefunden, wenn man sie kennt. 
3 Fälle der Basler Klinik sind in der Zeitschrift für Klinische Medizin eben 
publiziert. Eine häufige Ätiologie ist Alkoholismus, der vielleicht den Bedarf 
an Vitamin B 2 vermehrt, während in anderen Fällen vielleicht ein primär ver-
mehrter Bedarf vorhanden ist, so dass normaler Gehalt der Nahrung nicht 
genügt. 
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XLVIII. 

Eine neue Untersuchungsmethode des Blutes 
und ihre klinische Bedeutung. 

Von 

Alfred Gigon (Basel). 

Mit 4 Kurven. 

Bestimmt man den Verbrennungswert der Erythrocyten, so fällt 
es auf, dass er unter pathologischen Bedingungen grossen Schwankungen 
unterworfen ist. Bemerkenswert ist es, dass die niedrigsten Werte bei 

sekundären Anämien, bei der 
lymphatischen Leukämie, die 
höchsten bei der perniziösen 

••••0  ''' '' 
Oit Leu—cc-hlgar  Anämie und bei Leberleiden 

60  zu  treffen  sind.  Daraus 
lässt sich der wahrscheinliche 
Schluss  ziehen,  dass  der 
Hämoglobinwert des Blutes 
nicht immer einen Maßstab für 
das  „Reduktionsvermögen" 

40  Reines glut 
---ec  des Blutes darstellt. 

Durch diese eigenen Beob-
30  achtungen angeregt, habe ich 

4  folgende Versuche gemacht. 

Mit destilliertem Wasser 
hämolysiertes Blut (0,1 coin 

Blut auf 8 ccm Wasser, wenn das Blut 95% Hämoglobin aufweist), 
wird mit 2 Tropfen einer 50%igen Schwefelammoniumlösung versetzt 
und die Farbintensität der Mischung photometrisch mit rotem Filter 
(610 ,u,u) bestimmt.  Die photometrischen Ablesungen finden vor und 
nach dem Zusetzen des Schwefelammoniums statt. Nachher wird jede 
Minute abgelesen, bis der photometrische Wert konstant bleibt. Wir 
bekommen damit eine Kurve, die dem Reaktionsablauf entsprechen 
dürfte. 

Kurve 1 zeigt, dass das Versetzen der Blutlösung mit 02 den 
Reaktionsablauf nicht beeinflusst.  Das Schütteln der Blutlösung ge-
nügt, um sie mit 02 zu sättigen. Zuströmen von Leuchtgas (CO) hemmt, 
wie zu erwarten, die Reaktion vollständig. 

Aus den gewonnenen Werten lässt sich die Grösse des Reduktions-
vermögens bestimmen durch die Differenz zwischen dem höchsten und 

Kurve 1. 

6  7 
Minuten 
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dem niedrigsten Wert der Kurve, ferner die Reaktionsgeschwindigkeit 
durch Berechnung der Tangente. 

Unsere Untersuchungen ergaben zuerst, dass der Reaktionsablauf 
vom Hämoglobingehalt, von der Temperatur, vom pEr, natürlich auch 
von der Menge des zugesetzten Schwefelammoniums abhängig ist. 

Wir fanden aber auch, dass bei gewissen Kranken die Reaktion 
anders verläuft als bei Gesunden. 

Wird vor dem Zusatz von Schwefelammon das Blut mit NaCN 
versetzt, so verläuft bei relativ grossen NaCN-Dosen die Kurve flacher 
und ist weniger hoch als ohne NaCN.  Werden nur kleine Mengen. 
0,5 ccm einer 1%igen NaCN (auf 95% Hb. berechnet) der Blutlösung 
zugesetzt, so ist das Reduktionsvermögen des Blutes gesunder Indi-

80  K 95. 0,5 cc Uran. acet.  subcut. 

Vor It 35  1  39. 
•.  48 Std. I R' 36,5 

nach j C' 22. 
70 

60 

\'.  No. ... 
+.-. ......  C' 50  --.......:* .. 0.  o 

...  ---.4-... 
'',....  C -----+--- -_+ 

qo 
7  2  3  5 Almaten 6 

Kurve 2. 

viduen gleichgross oder meistens etwas grösser als mit der Blutlösung 
allein (Dy = Differenz zwischen dem grössten und dem kleinsten Werte 
der Kurve). 

Es ergab sich nun, dass bei gewissen Erkrankungen die Kurven 
anders verlaufen als bei Gesunden.  Zuerst experimentell: Gesunde 
Kaninchen geben mit reinen Blutlösungen eine Dy von z. B. 35; wird 
das Blut mit der oben erwähnten NaCN versetzt, so erhöht sich das 
Reduktionsvermögen. Im konkreten Falle (Kurve 2) beträgt Dy nach 
NaCN-Zusatz 39. Wird das Tier mit Uranacetat vergiftet, so entsteht 
bekanntlich eine Nephritis. Das Blut des urannephritischen Tieres 
unterscheidet sich aber von dem des gesunden Tieres dadurch, dass 
das Dy der Blutlösung mit NaCN kleiner ist als dasjenige der reinen 
Blutprobe. Das Blut des nierenkranken Tieres lässt sich also leichter mit 
Cyan vergiften.  Gewisse Fälle von schwerer Nephritis bei Menschen 
zeigen dasselbe Verhalten; dazu kommt, dass hier das Reduktions-
vermögen herabgesetzt ist. 
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Ähnliche Verhältnisse zeigten gewisse Fälle von Obesitas, eine 
Patientin mit Osteomalacie und eine Patientin mit Magentetanie. 

60 

50 

Mit CNNa 

K = Frl. K. Osteomal  32  30 
E = H.. E. Gesund  34,5  37 
D = H. D. Asthma bronch. as 41 

'x 

Kurve 3. 

E 

Minuten 5 

Nebenbei sei bemerkt, dass diese Patientin einen auffallend niedrigen 
Mg-Gehalt 0,29 mg0/0 im Blute hatte und mit Darreichung von MgC12 
geheilt wurde. 

Das umgekehrte Verhalten 

Anämie. 

8. Dez. 32 J R 43 
Hb. 24°A, I. C 39 

29. Dez. 32 R' 32,5 
Hb. 44°/o 1 C' 26,5. 

Ic 

50 
.... 

......... 
..  ....... -4 

\ 

Kurve 4. 

5  6 
41/»liten 

zeigten z. B. ein 17jähriger Jüngling 
mit schwerem Asthma bronchiale 
und einige Patienten mit inkom-
pensiertem  Vitium cordis.  Bei 
der perniziösen Anämie war das 
Reduktionsvermögen  des  Blutes 
grösser als normal, aber das Blut 
war auf Cyan empfindlicher als 
normales Blut. 

Ergebnis: Diese einfache Me-
thode beweist, dass das Reduktions-
vermögen des Blutes nicht mit der 
Hb.-Farbskala parallel zu gehen 
braucht. Es scheint, dass z. B. bei 
manchen Nephritiden,, bei Obesitas-
fällen das Reduktionsvermögen bzw. 
das System, das dieses beherrscht, 
mangelhaft ist. 

Diese Methode ist  klinisch 
brauchbar und gestattet Einblicke 

zu gewinnen • in Vorgänge,  die  bisher unbeachtet  blieben  und 
praktisch doch bedeutungsvoll sein dürften. 
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IL. 

Aus der Mediz. Univ.-Klinik Leipzig.  (Dir.: Prof. Dr. Mora wit z.) 

Untersuchungen über den Selbstschutz 
der Magenschleimhaut gegen Salzsäureätzung. 

Von 

Norbert Henning und Leo Norpoth. 

Der Schutz der Magenschleimhaut gegen Selbstverdauung bzw. 
gegen die Säureanätzung ist in seinem Wesen keineswegs geklärt. 
Durch die Ulcus-Gastritistheorie von Büchner ist die Frage des Selbst-
schutzes des Magenepithels wieder aktuell geworden.  Nach der Auf-
fassung von Büchner kann ein hyperacider Magensaft durch Anätzung 
Defektbildungen hervorrufen. 

Methodik. 

Die Untersuchungen wurden an Ratten ausgeführt.  Der Magen 
des narkotisierten Tieres wurde an der grossen Curvatur eröffnet. Salz-
säurelösungen verschiedener Konzentration wurden in ihrer Einwirkung 
auf die Magenschleimhaut mit menschlichen Magensäften von gleicher 
Acidität verglichen.  Die zu prüfenden Lösungen wurden bei gleicher 
Tropfenzahl auf die Schleimhaut bei gleichmäßiger Berücksichtigung 
aller Teile aufgeträufelt. Die Beobachtung erfolgte mit der binocularen 
Lupe von Zeiss bei 40facher Vergrösserung.  Die Dauer der akuten 
Versuche betrug 45 Minuten. 

Ergebnisse. 

Die durch Salzsäurelösungen in wirksamer Konzentration erzielten 
Veränderungen bestanden in Quellung und Verätzung. Die Verätzungen 
traten stets herdförmig auf, sie waren an der weissgrauen Verfärbung 
des Oberflächenepithels zu erkennen. Atznekrosen fanden sich im Fundus-
und Antrumgebiet etwa gleichmäßig verteilt. 

Es ergab sich, dass Salzsäurelösungen von sehr geringer Konzen-
tration noch imstande waren, auf der durchbluteten Schleimhaut 
Atzschorfe zu setzen. Die Grenzkonzentration, die noch sichere herd-
förmige Verätzungen hervorrief, lag zwischen den Werten 0,045-0,072% 
HC1 (n/80 —n/50 1101). 

Benützte man in analogen Versuchen menschlichen Magensaft 
derselben Acidität, so waren Atzschorfe nicht nachweisbar.  In vielen 
Versuchen wurde nativer menschlicher Magensaft bis zu Konzentrationen 
von 0,28% 1101 (n/13 1101) verwandt, ohne dass ähnliche Verätzungen 
zu erzielen waren. 
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Zu einer weiteren Versuchsreihe dienten anacide menschliche Magen-
säfte; durch Zugabe von normaler Salzsäure wurden sie auf entsprechend 
hohe Säuregrade gebracht. Benetzte man die Rattenmagenschleimhaut 
mit solchen künstlich angesäuerten Magensäften, so traten sehr erhebliche 
Veränderungen in die Erscheinung.  Sie unterschieden sich in ihrer 
Intensität kaum merklich von Verätzungen, die bei Verwendung reiner 
Hel-Lösungen gleicher Acidität entstanden. 

Aus diesen Ergebnissen wurde der Schluss gezogen, dass dem Ober-
flächenepithel der Magenschleimhaut keine erhebliche Resistenz gegen 
die Salzsäureätzung zukommt. Es scheint vielmehr, dass mit dem sauren 
Magensaft Stoffe sezerniert werden, die dessen Ätzwirkung auf das 
Epithel hemmen. In achylischen Magensäften fehlen diese Stoffe. Die 
Vermutung, dass Eiweißstoffen des Magensaftes die erwähnte Schutz-
wirkung zukommt, liess sich bisher nicht mit Sicherheit beweisen. 

Die histologische Untersuchung der verätzten Magenschleimhäute 
ergab, dass es sich bei den Veränderungen um scharfumschriebene, 
die ganze Schleimhaut durchsetzende Nekrosen handelt. Oberflächliche 
Schleimhautläsionen im Sinne von Erosionen dagegen konnten bei der 
hier eingehaltenen Versuchsanordnung nicht festgestellt werden. 

L. 
Aus dem chemischen Laboratorium des Institutes für pathol. Anatomie 

der kg ung. Franz Josef-Universität in Szeged-Ungarn. 
(Dir.: Prof. Dr. J. B a 6.) 

Über einen die experimentelle Thyreotoxikose 
verhütenden Stoff des Pankreas. 

Von 

E. Bach (Szeged). 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle. 

Der Antagonismus zwischen der Schilddrüse und dem Pankreas 
ist lange bekannt. Seitdem aus der Schilddrüse das Thyroxin, aus dem 
Pankreas das Insulin isoliert worden ist, richten sich die Untersuchungen 
zum grossen Teil auf diese beiden Stoffe. Es konnte festgestellt werden, 
dass zwischen Insulin und Thyroxin in bezug auf den Kohlehydrat-
stoffwechsel ein Antagonismus besteht. Es wird nicht bloss die durch 
Insulin erzeugte Hypoglykämie durch Schilddrüsenfütterung bzw. durch 
Thyroxindarreichung gehemmt, sondern auch der durch Thyroxin 
verursachte Glykogenschwund, in der Leber kann mittels Insulin ver-
hindert werden. 

An unserem Institute sind wir seit Jahren mit Forschungen auf dem 
Gebiete der Pankreaspathologie beschäftigt. Bei unseren diesbezüglichen 
Untersuchungen, die unter der Leitung von Henn Prof. Baló von den 
Herren Lovas und Neufeld sowie von mir durchgeführt worden sind, 
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ist es uns gelungen nachzuweisen, dass die antagonistische Wirkung 
des Pankreas auf die Schilddrüse nicht allein mit dem Insulin in Zusammen-
hang stehe. Unsere hier zur Mitteilung gelangenden Versuche beweisen, 
dass aus der Bauchspeicheldrüse ein anderer, die Versuchstiere vor der 
tödlichen Thyroxinvergiftung schützender Stoff ohne insulinartige 
Eigenschaften darstellbar ist. 

Zu dieser Feststellung gelangten wir auf einem Umwege: Bei den 
Versuchen an thyroxinvergifteten Kaninchen konnten wir eine regel-
mäßige Veränderung im Fermenthaushalt wahrnehmen. Injiziert man 
einem Kaninchen 0,25-1,0 mg Thyroxin und bestimmt man den Gehalt 
des Serums an fettspaltendem Ferment vor sowie 24 Stunden nach der 
Thyroxindarreichung, so findet man stets ein Sinken des Fermentgehaltes 
auf die Thyroxineirxwirkung. Wird nun die Thyroxindarreichung weiter 
fortgesetzt, dann sinkt der Serumlipase- (esterase-) Gehalt noch stärker, 
so dass nach kurzer Zeit die esterspaltende Wirkung des Serums nicht 
mehr nachweisbar ist.  Bei sehr vorgeschrittener Vergiftung konnten 
wir oft eine plötzliche Zunahme des Serumlipasegehaltes beobachten. 
Die weitere Forschung nach der Ursache dieser Erscheinung führte zu 
dem Ergebnis, dass die sprunghafte Steigerung der esterspaltenden 
Fähigkeit des Serums bei vorgeschrittener Thyroxinvergiftung durch 
das Erscheinen atoxylfester Lipase im Blute bedingt sei. Dieser Vorgang 
kann stets kurz vor dem Tode des Versuchstieres beobachtet werden 
und ist als Zeichen einer schweren Parenchymschädigung im Pankreas 
aufzufassen. 

Nachdem wir uns in zahlreichen (seit Beginn unserer diesbezüglichen 
Untersuchungen in mehreren 100) Versuchen davon überzeugt hatten, 
dass das Sinken des Serumlipasespiegels und das terminale Auftreten 
atoxylfester Lipase im Serum ein konstantes Symptom der Thyroxin-
vergiftung der Kaninchen darstelle, suchten wir nach Maßnahmen, 
durch die das Zustandekommen dieser Erscheinung gehemmt werden 
könne. Auf Grund des bekannten Antagonismus zwischen Thyreoidea 
und Pankreas führten wir unsere ersten Versuche mit Insulin aus. Da 
sich das Insulin in dieser Beziehung als unwirksam erwiesen hatte, 
stellten wir Pankreasextrakte auf verschiedene Weise her und prüften 
deren Wirkung auf die Serumlipase thyroxinvergifteter Kaninchen. 
Nach vieler Mühe gelang es uns, aus dem Pankreas einen Extrakt herzu-
stellen, mit dem der Lipaseschwund im Serum thyroxinierter Kaninchen 
verhindert werden konnte. Die weiteren Versuche mit diesem Extrakt 
führten nun zu dem überraschenden Ergebnis, dass mit dessen Hilfe 
die vergifteten Kaninchen vor dem Thyroxintode bewahrt 
warden können. 

Die Gewinnung des antithyroxiseh wirksamen Pankreasextraktes 
geschieht kurz auf folgende Weise: Das vom Fettgewebe gereinigte, 
mehrmals durch die Fleischmaschine geschickte frische Schweine-
pankreas wird mit der gleichen Menge Acetons, dann einem Aceton-
äthergemisch und schliesslich mit Äther geschüttelt und hierauf rasch, 
filtriert.  Diese Manipulation darf bloss wenige Minuten in Anspruch 
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nehmen. Der Filterrückstand wird 24 Stunden lang bei Zimmertempe-
ratur getrocknet, fein verrieben und durch ein engmaschiges Drahtsieb 
gesiebt. Das so gewonnene feine Pulver wird 1 Stunde lang im Trocken-
sterilisator bei 170° aufbewahrt, dann mit der 10fachen Menge destillierten 
Wassers geschüttelt und diese Suspension mit 1/loo  Vol. n/10 NaOH 
vermengt. Nach 4 Stunden langem Stehen im Thermostat bei 30-32° 
wird filtriert. 

Der so gewonnene Extrakt stellt eine klare, leicht gelbliche Flüssig-
keit von saurer Reaktion dar. Er enthält kein Eiweiss und zeigt keine 
Fermentwirkung. Der Extrakt muss kurz vor der Einspritzung neu-
tralisiert werden. Überneutralisierte (alkalische) Extrakte sind oft giftig. 

Werden ungefähr 2 kg schwere Kaninchen mit einer täglichen 
Thyroxindosis von 0,5 mg behandelt, dann gehen sie in 7-9 Tagen 
zugrunde. Gibt man aber den Tieren — die alle bei gleicher Standard-
ernährung gehalten werden — gleichzeitig auch 2-10 ccm Pankreas-
extrakt intravenös, so bleiben die Tiere am Leben.  Wird die Menge 
des täglich injizierten Thyroxins so gewählt, dass die Kaninchen erst 
nach 2 Wochen verenden, dann ist ein bedeutender Gewichtsverlust 
festzustelleh. Dieser Gewichtsverlust wird durch unseren Extrakt deutlich 
gehemmt oder vollständig aufgehoben. In einer unserer Versuchsreihen 
wurden 10 Kaninchen täglich mit je 0,25 mg Thyroxin behandelt; 5 dieser 
Tiere erhielten ausserdem täglich je 10 ccm unseres Extraktes. Die bloss 
mit Thyroxin behandelten Tiere verendeten alle bis zum 17. Versuchstage, 
die nebst Thyroxin auch mit dem Pankreasextrakt behandelten Tiere 
blieben trotz fortgesetzter  Thyroxindarreichung auch am 
34. Versuchstage am Leben. Der durchschnittliche Gewichtsverlust 
betrug bei den Thyroxintieren 41 g, bei den auch mit Pankreasextrakt 
behandelten bloss 11 g im Tage. 

Bei unseren weiteren Versuchen beschäftigten wir uns mit der 
Frage, ob die oben beschriebene Wirkung unseres Pankreasextraktes 
nicht etwa durch Verunreinigungen mit insulinartig wirkenden Stoffen 
bedingt sei. Die Behandlung der thyroxinvergifteten Tiere mit Insulin 
führte jedoch nicht zu einer Verlängerung ihres Lebens. Die Bestimmung 
der Blutzuckerktírve nach Verabreichung unseres Extraktes ergab, 
dass ihm eher eine blutzuckererhöhende Wirkung zukomme.  Diese 
Befunde sprechen deutlich dafür, dass die thyroxin-antagonistische 
Eigenschaft unseres Extraktes keine Insulinwirkung sei. Wahrscheinlich 
wird auch die durch den Extrakt verursachte Hyperglykämie nicht 
durch den antithyroxischen Faktor bedingt. Bürger konnte im Insulin 
des Handels einen hyperglykämisierenden Faktor nachweisen, den er 
für die sogenannte initiale Insulinhyperglykämie verantwortlich machte. 
Wir halten es für möglich, class dieser hyperglykämisierende Stoff 
ebenso wie im Insulin auch in unserem Extrakte als Verunreinigung 
vorhanden ist. 

Versuche mit anderen auf ,die gleiche Weise wie der wirksame 
Pankreasextrakt hergestellten Organextrakten, ferner mit anders be-
reiteten Pankreaspräparaten, erwiesen sich als vollkommen erfolglos: 
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So behandelten wir thyroxinvergiftete Kaninchen gleichzeitig auch 
mit Leber- bzw. mit Lungenextrakt, ohne einen Schutz vor der Vergiftung 
zu beobachten; in gleicher Weise waren auch Pankreaspräparate un-
wirksam, die mit Aceton und Äther vollkommen extrahiert worden 
waren.  Der Umstand, dass die Wirksamkeit nach vollkommener Ex-
traktion mit fettlösenden Mitteln verschwindet, lässt die Vermutung 
zu, dass der aktive Faktor unserer wirksamen Extrakte lipoider Natur 
sei. Diese Annahme wird von Szent - Györgyi, der sich mit der Iso-
lierung des aktiven Stoffes unseres Extraktes befasst, bestätigt. 

Wie oben erwähnt, gehen die mit der Tagesdosis von 0,5 mg Thyroxin 
behandelten Kaninchen in ungefähr einer Woche zugrunde.  Die ver-
schiedenen Thyroxinpräparate zeigen jedoch oft Schwankungen in ihrer 
tödlichen Dosis.  Es sind daher nur die mit demselben Präparate ge-
wonnenen Versuchsergebnisse miteinander vergleichbar. In der unten-
stehenden Tabelle sind die Ergebnisse einer grösseren Versuchsreihe 
zusammengefasst; hier verwendeten wir das Thyroxinpräparat „Nr. 
29852" der Firma Richter (Budapest). 

Lebensdauer von 65 Kaninchen, die mit Thyroxin gleicher 
Serie, aber mit verschiedenen Extrakten behandelt wurden. 

Behandlung 

Zahl 

1. 

vergiftung 

2. 

der 

Kaninchen 

3. 4. 

durch 

5. 
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6. 

Thyroxin- 
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7. 8. 9. 10. 

Za
hl
 
de
r 

be
ha
n
de
lt
e
n 

Ti
er
e

 
 

Za
hl
 
de
r 

ve
re
n
de
te
n 

Ti
er
e

 
 

Durch-
schnittliche 

Thyroxin-
dosis 
mg 

Thyroxin   0 0 0 1 0 2 6 4 3 4 20 20 3,92 
Thyroxin und „Retardin" 00 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5,0 
Thyroxin und Insulin. . 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5 5 3,2 
Thyroxin und erschöpfend 
entfetteter Pankreas-
extrakt   0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 5 5 4,2 

Thyroxin und Kochsalz . 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5 5 3,3 
Thyroxin und Leber-
extrakt   0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 5 1,8 

Thyroxin und Lungen-
extrakt   0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 5 5 3,0 

Zusammen . . — - - - - - - - - - 65 45 — 

Die Tabelle umfasst die Lebensdauer von 65 Kaninchen, die teils 
mit Thyroxin allein, teils mit Thyroxin und verschiedenen Organ-
extrakten behandelt wurden.  Aus dieser Zusammenstellung ist zu er-
sehen, dass die 20 mit Thyroxin vergifteten Tiere durchschnittlich nach 
der Verabreichung der Gesamtdosis von 3,9 mg verendeten. Die durch-
schnittliche Lebensdauer dieser Tiere betrug '7-8 Tage, den 10. Versuchs-
tag überlebte kein Tier.  Im Gegensatz zu diesem Ergebnisse stehen 
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die anderen 20 Tiere, die bei der gleichen täglichen Thyroxingabe (ins-
gesamt 5 mg) — jedoch bei gleichzeitiger Behandlung mit unserem 
Pankreasextrakte — auch am 11. Tage noch ausnahmslos am Leben 
waren. Die in der Tabelle angeführten übrigen 25 Tiere hatten ausser 
Thyroxin noch verschiedene Organextrakte bzw. Kochsalz erhalten, 
ohne dass jedoch dadurch ihre Lebensdauer verlängert worden wäre. 

Wir müssen hier noch einen wichtigen Umstand, der bei unseren 
späteren Versuchen Bedeutung haben wird, kurz besprechen: Unsere 
an rund 300 Versuchstieren gesammelten Erfahrungen zeigten nämlich, 
dass das Verhalten der tributyrinspaltenden Fähigkeit der mit Thyroxin 
bzw. mit den verschiedenen Extrakten behandelten Kaninchen eine 
wertvolle Aufklärung über die thyroxinfeindliche Wirkung der ver-
schiedenen Präparate gibt.  Die Extrakte nämlich, die imstande sind, 
das Auftreten des von uns beschriebenen Symptoms der Thyroxin-
vergiftung, d. i. die Senkung des Lipasespiegels, zu verhindern, vermögen 
auch die sonst tödliche Vergiftung zu verhüten. Auf Grund dieser Er-
fahrung sind wir nun imstande, in 24 Stunden festzustellen, ob von einem 
Organextrakt eine thyroxinantagonistische Wirkung zu erwarten sei 
oder nicht. Der Schutz der Serumlipase thyroxinvergifteter Tiere durch 
die aktiven Pankreasextrakte erwies sich als derart regelmäßige Er-
scheinung, dass diese biologische Wirkung zur Auswertung 
der verschiedenen Präparate als geeignet erscheint.  Wir 
hoffen, dass es uns unter Zuhilfenahme dieses Umstandes gelingen wird, 
unseren Extrakt in reinem Zustande herzustellen und den aktiven Faktor 
zu isolieren. 

Eine der bekanntesten und am eingehendsten geprüften Wirkungen 
des Thyroxins ist seine stoffwechselsteigernde Fähigkeit.  Es lag auf 
der Hand zu untersuchen, inwiefern diese Fähigkeit des Thyroxins durch 
unseren Pankreasextrakt beeinflusst werde.  Diese Frage versuchten 
wir an thyroxinvergifteten Kaninchen, die Pankreasextrakt erhalten 
hatten, zu klären. Tatsächlich konnte die Stoffwechselsteigerung 
der thyroxinierten Tiere durch unseren Pankreasextrakt 
deutlich, gehemmt werden.  Es kam zwar nicht zur vollständigen 
Verhinderung der Steigerung des Stoffwechsels, doch war diese bedeutend 
geringer als bei den thyroxinierten Kontrolltieren. 

Die beiden Kurven auf nachstehender Abbildung zeigen deutlich 
die diesbezüglichen Verhältnisse: Es wird der 02-Verbrauch aufgezeigt 
a) bei einem mit Thyroxin behandelten, b) bei einem nebst der gleichen 
Menge Thyroxins auch noch mit unserem Pankreasextrakt behandelten 
Kaninchen. Wie zu sehen, erreicht die Steigerung des 02-Verbrauches 
bei dem Thyroxintiere eine bedeutende Höhe, bei dem auch mit dem 
Extrakt behandelten Tiere ist sie jedoch verhältnismäßig gering. 

Bisher kannte man bloss ein Stoffwechselhormon der Bauchspeichel-
drüse: das Insulin.  Lombroso verficht seit Jahrzehnten die Auf-
fassung, dass das Pankreas einen Stoff enthalte, der den Fettstoffwechsel 
reguliert. Unsere Versuchsergebnisse lassen ebenfalls das Vorhandensein 
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eines solchen Hormons annehmen. Wir müssen demnach die Möglichkeit 
erwägen, dass die dem Insulin zugesprochene Wirkung auf den Fettstoff-
wechsel nicht durch den hypoglykämisierenden Faktor, sondern durch 
einen anderen, nur den Fettstoffwechsel regulierenden Stoff bedingt 
sei, der im käuflichen Insulin bloss als Begleitstoff vorhanden ist. Es 
gelang uns zu beweisen, dass die von uns hergestellten Pankreas-
extrakte eine antithyroxische Wirkung besitzen, durch die 
die thyroxinvergifteten Tiere am Leben erhalten bleiben und durch die 
der Gewichtsverlust sowie die Steigerung des respiratorischen Stoffwechsels 
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gehemmt werden kann.  Die grosse therapeutische Bedeutung dieses 
hormonartig wirkenden Pankreasstoffes bedarf keiner weiteren Er-
klärung.  Sobald sich unsere bei Kaninchen gewonnenen Ergebnisse 
auch auf den kranken Menschen übertragen lassen, haben wir ein Mittel 
in der Hand, mit dem wir die durch die Hyperfunktion der Schilddrüse 
verursachten Krankheiten (Basedow, Thyreotoxikosen, thyreogene Ab-
magerung u. a. m., vielleicht auch andere mit Abmagerung einhergehende 
Krankheiten) günstig beeinflussen können.  Die Isolierung unseres 
Pankreasstoffes wird in Gemeinschaft mit unserem Institute von Herrn 
Prof. Szent-Györgyi ausgeführt.  Heute dürfen wir schon hoffen, 
dass wir unsere Untersuchungen alsbald mit einem bedeutend aktiveren 
und von Verunreinigungen befreiten Präparat werden fortsetzen können. 
Für den aktiven Faktor unseres Pankreasextraktes wählten wir den 
Namen „Retardin". 

Kongress Y. innere Medizin. XLIV. 29 
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LI. 

Über eine neue Infektionskrankheit 
mit periodischem Fieber und Agranulocytosei 

(agranulocytäres Fünftage-Fieber). 
Von 

H. Spaeth, E. Steinitz und E. Thau (Hannover). 

Mit 1 Abbildung. 

Eine Patientin im mittleren Lebensalter, die in den letzten Jahren 
bereits wiederholt an fieberhaften Attacken unklarer Ätiologie gelitten 
hatte, kam zur Aufnahme in unsere Klinik mit einem ausgesprochenen 
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Fünftage-Fieber, das sich aber von dem unter diesem Namen bekannten 
wolhynischen Fieber dadurch unterschied, dass die Anfälle 3-4 Monate 
anhielten.  Das Allgemeinbefinden war in der fieberfreien Zeit kaum 
beeinträchtigt, der Kräftezustand verschlechterte sich nicht. Alle Unter-
suchungen auf bakterielle oder parasitäre Erreger blieben ergebnislos. 
Chininbehandlung verlängerte nur die fieberfreien Intervalle etwas, 
Neo-Salvarsan und Arsen blieben wirkungslos. Auf Röntgenbestrahlung 
erfolgte prompte Entfieberung. 

Nach zweijähriger Pause, während deren wir die Patientin unter 
dauernder Beobachtung hielten, trat die gleiche Erkrankung nochmals 
auf, und wiederum konnte das Fieber durch schwache Röntgen-
bestrahlung prompt beseitigt werden. 

Drüsenschwellungen oder sonstige organische Veränderungen von 
Bedeutung bestanden nicht. Nur bei der zweiten Erkrankung trat ein 
derber Milztumor mäßigen Grades auf. 
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Bemerkenswert war der Blutbefund. Eine schon anfangs vorhandene 
Leukopenie wurde stärker, bis zu 600 Leuk. Die anfangs normale Zu-
sammensetzung des leukocytären Blutbildes veränderte sich immer 
mehr im Sinne einer Agranulocytose, mit periodischen, dem Fieber 
synchronen Schwankungen in der Weise, dass beim Fieberanstieg die 
neutrophilen Leukocyten tief absanken bis auf 1%, und die Lympho-
cytenzahl (auch die absoluten Werte) anstieg. Eosinophile Zellen waren 
nur im Anfang der Erkrankung zu finden und traten erst einige Zeit 
nach der Röntgenbestrahlung wieder auf.  Die absoluten Werte der 
Lymphocyten bewegten sich in normaler Höhe und darunter.  Nach 
Aufhören des Fiebers setzten sich die Schwankungen des leukocytären 
Blutbildes noch eine Weile im gleichen Rhythmus fort, wenn auch in etwas 
geringerem Grade. 

Wenn auch mit allen Methoden, einschliesslich des Tierversuchs, 
keine Erreger nachgewiesen werden konnten, so ist doch wohl, wie bei 
der Lymphogranulomatose eine infektiöse Ursache anzunehmen. Dass 
eine derartige Erkrankung von anderer Seite beobachtet wurde, ist 
uns bisher nicht bekannt geworden. Nur durch eine persönliche Mitteilung 
wissen wir, dass in Schweden ein Fall von Agranulocytose mit recidi-
vierenden Fieberattacken beobachtet worden ist. Vielleicht trägt diese 
Mitteilung dazu bei, dass ähnliche Fälle bekannt werden. 

Aussprache. 
Herr C. Dienst (Köln): 

Ein wichtiges Schutzmittel gegen Andauung und Anätzung durch 
die Salzsäure besitzt die Magenschleimhaut im Magenschleim. Schon Zweig 
konnte vor Jahren nachweisen, dass der Magenschleim die Schleimhaut 
gegen chemische, mechanische und thermische Insulte schützt. Seit längerer 
Zeit habe ich mich mit dem Magenschleim beschäftigt und bin zu der Er-
kenntnis gelangt, dass diesem kolloidalem Körper die wichtige Aufgabe 
zukommt die aktuelle Acidität des Magensekretes zu regulieren. Der Magen-
schleim bindet nämlich einen Teil der Salzsäure.  Seit Pawlow wird das 
Säurebindungsvermögen des Magenschleims umstritten.  Auf Grund ein-
gehender Untersuchungen jedoch glaube ich es bestätigen zu müssen. Eine 
Stütze meiner Anschauung finde ich in einer kürzlich veröffentlichten Arbeit 
Fogelsons aus der Mayoklinik. Fogelson stellte in Tierversuchen fest, 
dass 1 ccm Magenschleim 12 -15 ccm n/10-Salzsäure bindet.  Er kommt 
damit meinem Ergebnis sehr nahe.  Ich selbst finde, dass 1 ccm Magen-
schleim 16 ccm n/10-HCI bindet. Bei Magengesunden nun besteht ein streng 
gesetzmäßiges Verhältnis zwischen Salzsäure und Magenschleim.  Stets 
ergaben sich mir höchst präzise und exakt erfassbare Beziehungen.  Hohe 
HCl- Werte gingen mit geringen Schleimwerten einher und umgekehrt niedre 
Schleimwerte mit hohen Salzsäurewerten.  Wenn ich die Aciditätsgrade 
zu den Werten des Magenschleims addiere, erhalte ich in allen Fällen eine 
Zahl, die mit don nach V o lh ar d titrierten Chlorwerten übereinstimmt. 

Bei einer fr. HCl von Null und einem Chlor- und Schleimwert von je 
100 finde ich bei gesundem Magen das chemische und Mengengleichgewicht 
zwischen salzsaurem Sekret und alkalischem Saft, d. h. dem Magenschleim. 
In pathologischen Fällen, speziell beim Ulcus, pflegt sich dieses Gleichgewicht 
nachweislich nach der sauren oder alkalischen Seite zu verschieben.  Es 
herrscht also eine Sekretionsentgleisung, bei der entweder das saure oder 
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das alkalische Sekret überwiegt.  Und man wird annehmen dürfen, dass 
diese permanente Verschiebung der Reaktionslage des Magensaftes far 
die Schleimhaut schädlich ist, zur Gastritis und zum Incus führen kann. 
Mit dieser Sekretionsstörung geht ferner eine Fermententgleisung einher. 
Die genannten Beziehungen, glaube ich, dürfen nicht unberücksichtigt 
bleiben, wenn man den Selbstschutz der Magenschleimhaut studieren will. 

Herr Prof. W. Berger (Graz) 
hat einen Fall von periodischem, ätiologisch unklarem Fieber (Anfälle mit 
Frost und 39° von 18 bis 24stündiger Dauer) mit zwei- bis viertägigen Inter-
vallen, jedoch ohne Agranulocytose, bei einer 60jährigen Bäuerin beobachtet, 
die aus einem Hochgebirgsdorf im Salzburgischen stammte. Neben der 
monatelangen, gleichbleibenden Fieberkurve schwere fortschreitende Blässe 
und hypochrome Anämie mit 2,5 Millionen Roten, 35% Ha und 13000 Weissen 
als einzige klinische Symptome. Milzschwellung nur flüchtig und nicht sicher 
nachgewiesen. Im Blut (im Anfall und im Intervall entnommen) und in den 
Ausscheidungen weder mikroskopisch noch kulturell pathogene Erreger nach-
weisbar, insbesondere keine Malariaplasmodien. Chinin und Neosalvarsan 
wirkungslos. Serologisch: Typhus, Paratyphus, Bang, Lues negativ. Kein 
Ausgangsherd für eine septische Infektion. Nach längerem Verlauf derbe 
faustgrosse Lymphknotenschwellung am rechten Unterkieferast. Histologisch 
uncharakteristische chronische produktive Entzündung mit haselnussgrossen 
nekrotische,n Tuberkuloseherden. Bildung konglomerierter, z. T. verkäsender, 
riesenzellhaltiger Knötchen. An der Submaxillaris in der Umgebung des 
erweiterten Hauptausführungsganges Rundzellenanhäufung. Tuberkelbazillen 
mikroskopisch negativ. Die histologische Untersuchung liess Lymphogranulom 
ausschliessen. Die Tuberkulose darf mit grösster Wahrscheinlichkeit als 
Begleitkrankheit (Nebenbefund) aufgefasst werden.  Eine Veröffentlichung 
unterblieb bisher wegen des unbefriedigenden ätiologischen Ergebnisses und 
weil sich die Kranke der weiteren Beobachtung entzog. Es gibt also auch 
in Mitteleuropa noch verschiedene zyklische Fieber, die sich in keines der 
bisher bekannten Krankheitsbilder einreihen lassen. 

Herr W. Löffler (Zürich): 
Wir verfügen über eine in mancher Hinsicht ähnliche Beobachtung, 

die ätiologisch nicht geklärt und daher zunächst nicht veröffentlicht wurde. 
Die Temperaturwellen waren allerdings lange nicht so regelmäßig, sondern 
glichen einer unregelmäßigen Febris undulans, für welch letztere aber alle 
Reaktionen dauernd negativ ausgefallen sind. Tiefster Stand der Granulo-
cyten bei der ersten, sich über mehrere Monate erstreckenden Erkrankung 
3900 Weisse mit 2,5% Granulocyten (Eo) bei 39° Fieber. Tiefster Stand 
beim ersten Rezidiv 4 Monate später, 6400 Weisse mit 1% Granulocyten 
(Neutro) bei 38,5°.  Beim zweiten Rezidiv, weitere 14 Monate später, 
6000 Weisse mit 3% (Neutro). Fieber wieder unregelmäßig undulierend 
während 4 Wochen, diesmal mit eigenartiger Stomatitis. Beim ersten Schub 
wurde im Hinblick auf eine „Agranulocytose" grosse Therapie durchgeführt: 
Knochenmark per os, Transfusionen, Injektionen der Leukocytenschicht 
sedimentierten Blutes, Reizbestrahlung des Knochenmarkes. Beim Rezidiv 
wurde zunächst, angesichts des günstigen Gesamteindruckes, von jeder 
Therapie abgesehen.  In beiden Fällen stieg die Zahl der Granulocyten 
nach 24 Stunden wieder, um schon nach 48 Stunden 10% zu erreichen. 
Der gleiche Patient machte zwischen dieser rezidivierenden Erkrankung 
zweimal Anginen durch, jeweils ohne agranulocytäre Reaktion, sondern im 
Gegenteil mit leichter polymorphkerniger Leukocytose.  Es handelt sich 
daher wohl bei der agranulocytären Reaktion um die Wirkung einer be-
sonderen Noxe und nicht ausschliesslich um eine besondere Reaktionsweise 
des Individuums. Fieber und sehr weitgehender Schwund der Granulocyten, 
etwa noch Stomatitis, bilden zur Zeit die einzigen fassbaren Symptome. 
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LII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Königsberg (Pr.). 
(Direktor: Prof. H. Ass mann.) 

Experimentelle Untersuchungen über Bäderwirkungen. 
Von 

Privatdozent Dr. Ferdinand Hoff (Königsberg), Oberarzt der Klinik. 

Mit 1 Abbildung. 

Für die Lehre von der Kreislaufwirkung körpereigener Stoffe wurden 
wichtige Grundlagen durch die Erforschung des Verhaltens der Haut-
capillaren auf Reize gewonnen.  Ebbecke, Lewis und Krogh ver-
traten die Ansicht, dass hierbei wirksame Substanzen in der Haut frei 
würden, welche die dermographischen Erscheinungen durch ihre Wirkung 
auf die Capillaren auslösten.  Im Rahmen unserer Untersuchungen 
über „Unspezifische Therapie" haben wir die Frage verfolgt, ob bei den 
mannigfaltigen Hautreizen, die seit alters eine therapeutische Rolle 
spielen, eine Entstehung von wirksamen Substanzen in der Haut und eine 
Wirkung derselben auf den Gesamtorganismus von Bedeutung ist. 

Dass infolge von Hautreizen eine wirksame Substanz in der Haut 
entstehen und in die Zirkulation gelangen kann, wurde zuerst von Török 
und seinen Mitarbeitern bei Personen mit Dermographia elevata gezeigt, 
und von uns, wie ich vor 2 Jahren hier berichtete, bestätigt. Wenn man 
bei Menschen mit Dermographia elevata nach ausgedehnten mechanischen 
Hautreizen Serum entnimmt und anderen Individuen intracutan ein-
spritzt, so ruft dieses Serum grössere Hautquaddeln und stärkere hyper-
ämische Höfe hervor als vorher entnommenes Serum. 

Wir haben diese Untersuchungsmethode weiter ausgebaut und 
konnten schon in früheren Mitteilungen' berichten, dass auch bei normalen 
Menschen ohne Dermographia elevata nach verschiedenen Hautreizen, 
nämlich nach mechanischen Reizen einschliesslich der Massage 
und nach ultravioletter Bestrahlung eine wirksame Substanz 
in der Zirkulation nachweisbar ist, welche bei intracutaner Injektion 
einen Einfluss auf die Capillaren und auf die Permeabilität der Grenz-
flächen erkennen lässt. über fortgesetzte Untersuchungen der Bäder-
wirkung kann ich heute Mitteilung machen. 

Wir untersuchten mit der früher beschriebenen Methode die Wirkung 
von heissen und kalten Bädern von durchschnittlich 15 Minuten Dauer. 
Hierbei fanden wir bei heissen und kalten Bädern ein entgegen-
gesetztes, für jede Gruppe aber ganz gleichsinniges Verhalten, so dass 

Hoff, F.: Unspezifische Therapie, Berlin: Julius Springer '1930. — 
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wir uns auf die Wiedergabe der Mittelwerte der Resultate beschränken 
können (57 Einzeluntersuchungen). Es fand sich nach kalten Bädern 
in ähnlicher Weise eine wirksame Substanz im Serum, wie wir es bei 
den früher untersuchten Hautreizen beobachtet hatten. Das nach diesen 
Bädern  entnommene Serum  übertraf bei Intracutaninjektion die 
Quaddelgrösse des vorher entnommenen Serums bei einer Bade-
temperatur von 22° um etwa 10%, bei noch intensiveren Kältereizen 
(16°, 22 Minuten Badezeit) stieg dieser Wert sogar bis etwa 130% an. 
Dagegen zeigte das nach heissen Bädern von 40° entnommene Serum 
eine um etwa 15% geringere quaddelauslösende Eigenschaft 
als das vorher entnommene Serum, also den umgekehrten Befund wie 
bei kalten Bädern und auch allen sonst untersuchten Hautreizen. Die 
in der Zirkulation nachweisbaren körpereigenen Substanzen, welche bei 
intracutaner Injektion eine Wirksamkeit auf die Capillaren. und Grenz-
flächen erkennen lassen, werden also von heissen und kalten Bädern 
im entgegengesetzten Sinne beeinflusst: 

Diese Änderungen der Serumwirkungen bei Intracutaninjektion können 
nicht durch einfache chemische Veränderungen, z. B. im Elektrolythaushalt 
des Serums, die als Bäderfolge von verschiedenen Seiten beschrieben sind, 
erklärt werden.  Bei früheren Untersuchungen mit Intracutaninjektion 
chemisch verschieden zusammengesetzter abgestufter Lösungen (Hoff und 
L euwer, 1926) haben wir nie solche Unterschiede gesehen wie jetzt bei 
unseren Versuchen. Untersuchungen der Hautreize mit Abschnürung des 
gereizten Hautgebietes von der Zirkulation haben gezeigt, dass die wirk-
samen Substanzen, die offenbar Ähnlichkeit mit Histamin haben, in der 
Haut entstehen und von dort in die Zirkulation gelangen. 

Wir suchten nun nach Beziehungen zwischen den Unterschieden 
der in der Zirkulation nachweisbaren wirksamen Substanz und den 
Gefässreaktionen bei heissen und kalten Bädern. Hierzu bestimmten 
wir mit der Methode von Nothhaas die dermographische Latenzzeit 
bei verschieden temperierten Bädern. In der nachstehenden Abbildung 
sind derartige Untersuchungen an einigen typischen Beispielen aus 
gleichsinnig ausgefallenen Ergebnissen wiedergegeben (35 Einzelver-
suche). Es ergibt sich, dass heisse Bäder zu einer starken Verkürzung 
der dermographischen Latenzzeit führen, dass kalte Bäder 
gerade umgekehrt zu einer Verlängerung der Latenzzeit führen, 
und dass bei Bädern, welche in der Nähe des Indifferenzpunktes 
liegen, mehr und mehr ein gestreckter Kurvenverlauf zustande kommt. 
Wir finden also einen entgegengesetzten Einfluss der heissen 
und der kalten Bäder auf die Capillarfunktion. Dieses Ergebnis 
ordnet sich gut den grundlegenden älteren Untersuchungen über die 
Bäderwirkung auf Gefässe und Blutdruck ein, welche besonders 
Brown-Sequard, Winternitz, Matthes, O. Müller und Stras-
burger mit plethysmo.graphischen Methoden durchführten. 

Nachdem also eine entgegengesetzte Wirkung der heissen und der 
kalten Bäder sowohl auf die Hautcapillaren als auch auf die in der Zirku-
lation nachweisbare wirksame Substanz festgestellt war, lag die Frage 
nahe, ob diese beiden Veränderungen miteinander zusammenhängen, 
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ob die im Blut nachweisbaren wirksamen Substanzen auch die Reaktions-
veränderungen der Hautgefässe herbeiführen. Auf Grund der Vorstellungen 
von Ebbecke und Lewis hatten wir einen solchen ursächlichen Zu-
sammenhang zunächst erwartet. Unsere experimentellen Untersuchungen 
ergaben aber, dass diese Erwartung nicht zutraf. 

Wenn die in der Zirkulation nachweisbaren wirksamen Substanzen 
die Ursache für die Funktionsänderungen der Hautcapillaren wären, 
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so müsste man auch nach mechanischen Hautreizen und nach 
Massage starke Veränderungen der Capillarreaktionen finden, da wir 
in unseren früheren Untersuchungen gesehen hatten, dass nach solchen 
Reizen entnommehes Serum um 40-50% grössere Hautquaddeln hervor-
ruft als das vorher entnommene Serum. Hiernach ist der Einfluss der 
mechanischen Hautreize und der Massage auf die zirkulierende wirksame 
Substanz noch stärker als bei heissen und kalten Bädern, wenn wir von 
den kältesten von uns untersuchten Bädern (160, 22 Minuten) absehen. 
Wir fanden aber, dass die dermographische Latenzzeit der Haut 
nach mechanischen Hautreizen und nach Massage keinerlei 
Veränderungen aufweist, während die wirksamen Stoffe zirkulieren. 
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Die nach Hautreizen zu beobachtenden Änderungen der wirksamen 
Substanz im Serum und die Funktionsänderung der Hautcapillaren 
laufen also nicht miteinander parallel.  Mechanische Hautreize 
und Massage lassen erhebliche Mengen wirksamer Substanzen in die 
Zirkulation gelangen, ohne deutliche Änderung der Capillarfunktion 
an der gesamten Haut herbeizuführen.  Heisse und kalte Bäder, 
also thermische Reize, haben einen geringeren Einfluss auf die 
zirkulierenden wirksamen Substanzen, aber einen sehr starken Einfluss 
auf die gesamten Hautgefässe. Die Erklärung für dieses unterschiedliche 
Verhalten ist wohl dadurch gegeben, dass die Gefässreaktionen an der 
Haut nach thermischen R ei z en , also nach heissen und kalteri Bädern, 
mit wärmeregulatorischen Vorgängen zusammenhängen, während 
solche Regulationen bei mechanischen Reizen unter Vermeidung einer 
Abkühlung oder Erwärmung der Haut nicht in Betracht kommen. 

Der aus diesen Untersuchungen hervorgehende grundsätzliche 
Unterschied zwischen der Wirkung der thermischen und der mechanischen 
Hautreize entspricht min auch alter praktisch-therapeutischer 
Erfahrung. Bäder verschiedener Temperatur können in ihrer Wirkung 
stark verändert werden durch die Kombination mit mechanischen Reizen, 
z. B. Duschen oder auch Abreibungen und Bürstungen im Bade. Nach 
•unseren Ergebnissen ist gerade den mechanischen Reizen eine 
besondere Wirkung im Sinne der Entstehung von körper-
eigenen wirksamen Substanzen zuzuschreiben, während die 
thermischen Reize neben einer solchen Wirkung auch über 
den Mechanismus der Wärmeregulation auf das Gefäßsystem 
einwirken. 

LIII. 

Untersuchungen über Reduktions- und Wirkungswert 
technischer Insuline. 

Von 
Prof. Dr. Max Bürger (Med. Univ.-Klinik Bonn). 

Mit 1 Abbildung und 2 Tabellen. 

M. D. u. H.! Seit mehreren Jahren bin ich damit beschäftigt, die 
Nebenwirkungen des Insulins auf den Kohlehydratstoffwechsel zu 
studieren. Wie ich hier und an anderer Stelle mitgeteilt habe, enthalten 
alle technischen Insuline neben dem eigentlichen Insulin ein diesem 
entgegengesetzt wirkendes hyperglykämisierendes Prinzip.  Die Be-
mühungen, über diesen Stoff ins Klare zu kommen, führten zu dem 
Resultat, dass er in seiner Wirkung abhängig ist von• der Applikations-
weise, von der Menge. des Substrats und vom Glykogengehalt der Leber. 
Je reicher ein Insulinpräparat an dieser hyperglykämisierenden Begleit-
substanz ist, um so später tritt bei intravenöser Injektion die blut-
zuckersenkende Wirkung des Insulins ein. Die Substanz lässt sich aus 
dem Pankreas sowohl bei alkalischer wie bei saurer Extraktion gewinnen, 
aus anderen Organen bei gleicher Ausgangsmenge dagegen nicht. 
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Bei der Standartisierung der Insulinpräparate hat man auf diese 
physiologisch wichtige hyperglykämisierende Begleitsubstanz bisher 
ebenso wenig Rücksicht genommen wie auf die grossen Unterschiede 
in der chemischen Zusammensetzung des Ausgangsmaterials für die 
Herstellung der handelsfertigen Lösungen, auf die ich aufmerksam 
gemacht habe. A. e. P. P., Bd. 156. 1930. 

Das hyperglykämisierende Prinzip (Glukagon) lässt sich der Wirkung 
nach dadurch abtrennen, dass man das Insulin durch halbstündiges 

Erhitzen in Na 2C O3  bei 96° inakti 200  viert, wobei das Glu kag on seine 

Wirksamkeit behält. 
Die chemischen Vorgänge am Insulin, die auf diese Weise zu seiner 

Inaktivierung führen, habe ich nun einer weiteren Analyse unterzogen. 
über die Ergebnisse, die ich dabei gewonnen habe und welche gleich-
zeitig einen ersten Schritt zur chemischen Standartisierung des Insulins 
darstellen, möchte ich Ihnen heute berichten: Wie schon aus früheren 
Untersuchungen bekannt ist, reduziert jedes In.sulinpräparat Kupfer-
oxyd, Kaliumferricyanid, Methylenblau und Indigo. Ich habe mich bei 
meinen Untersuchungen auf die Reduktion von Kaliumferricyanid nach 
der Methode von Hag ed or n und Jensen beschränkt. Im Gegensatz 
zu Fornet, welcher an Handelspräparaten, denen meist reduzierende 
Zusätze, Phenol, Milchzucker, gemacht werden, habe ich mich stets auf 
die Verarbeitung von Trockensubstanzen beschränkt. Alle meine An-
gaben beziehen sich bezüglich des Reduktions- und physiologischen 
Wirkungswertes auf gewichtskonstant getrocknete Präparate.  Die 
1. Tabelle zeigt Ihnen den Reduktionswert von 34 verschiedenen Trocken-
insulinen des Handels. Der Reduktionswert pro Gramm Trockeninsulin 
schwankt zwischen 2,096 g Kaliumferricyanid und 0,908 g. 

Solche Schwankungen des Reduktionswertes sind nicht nur bei den 
Präparaten der verschiedenen Firmen untereinander sondern, wenn auch 
in geringem Maße, bei verschiedenen Chargen der Präparate der gleichen 
Herstellerfirma festzustellen. Diese vergleichenden Untersuchungen be-
weisen bereits, dass das Ausgangsmaterial für die Herstellung der 
handelsfertigen Insulinpräparate ein sehr ungleichwertiges ist, was ich 
durch frühere Mikroanalysen, welche sich auf den Schwefel-, Stickstoff-, 
Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt bezogen, bereits festgelegt hatte. 

Durch die Vorbehandlung des Insulins mit —n Sodalösung wird, 
200 

wie gesagt, das Insulin inaktiviert, gleichzeitig tritt eine Ammoniak-

spaltung ein. Ob die Inaktivierung mit —n NaOH schonender ist, müssen 
30 

weitere Untersuchungen lehren. Fr eu denb erg und Mitarbeiter konnten 

aus krystallinem Insulin in —n Na OH bei 30° in 3 Stunden 0,14-0,17% 
30 

Ammoniak abspalten. Der van Slykewert bleibt dabei vollkommen 
unverändert: der Gehalt an Stickstoff hat sich also nicht erhöht. 
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Tabelle 1. 

Reduktionswerte für 1g Trockeninsulin. 

A B 1 C B -C D B -D 

Insulinmarke 

1 g Insulin redu- 
ziert 

Reduktions- 
verlust 

1g Insulin 
reduziert 

nach 30' bei 96° 
n in -7  Na, CO. 

Reduktions-
verlust 

sofort 
nach 30' be196° 

n in F 60 Na2C0 abs. 
oio 
vonB abs. voo/n°B 

K. Fe (KK). 

g 

K. Fe (Kee 

g 

K. Fe (PO. 
mg 

K. Fe (IN). Ka Fe (0). 

g 

K. Fe (IN). 
mg 

K. Fe (0), 

Best Sill Kristall.   2,095 1,617 478 22,8 1,006 1089 51,9 
Squibb NI   2,013 1,468 545 27,1 1,271 742 36,9 
Squibb NII   1,963 1,485 478 24,3 0,907 1056 53,8 

Seaxulin JIII . . . . 1,947 1,386 ' 561 28,8 1,073 874 44,9 
Seaxulin JII . . . . 1,914 1,353 561 29,3 1,105 809 42,3 

Wellcome KI . . .   1,848 1,403 445 24,1 1,089 759 41,1 

Brand RI   1,848 1,320 528 28,6 0,974 874 47,3 

Seaxulin JI   1,782 1,370 412 23,1 1,123 659 37,0 

Best-Toronto Sil.   1,765 1,287 478 27,1 0,957 808 45,8 

Leo EI   1,683 1,320 363 21,6 1,006 677 40,2 

Hoechst CIV . . . . 1,617 1,254 363 22,5 0,974 643 39,7 

Organon QuI . . .   1,617 1,171 446 27,6 0,957 660 40,8 

Sandoz HI   1,551 1,'139 412 26,6 1,006 545 35,1 

Best-Toronto SI . . 1,551 1,205 346 22,3 0,974 577 37,2 

Pharmagans FIT .   1,584 1,254 330 20,8 0,990 594 37,5 

Sandoz H II   1,535 1,105 430 28,0 0,974 561 36,6 

Sandoz HIII . . .   1,518 1,105 413 27,2 1,006 512 33,7 

Brand Al   1,502 1,056 446 26,7 0,941 561 37,4 

Eli Lilly MI . . . . 1,436 1,139 297 20,7 0,891 548 37,6 

Schering GII . . . . 1,403 1,056 347 24,7 0,875 528 37,6 

Hoffmann DI . . . . 1,403 1,105 298 21,2 0,858 545 38,9 

Hoechst CIII . . . . 1,386 1,073 313 22,6 0,825 561 40,6 

Degewop BV . . . . 1,370 1,123 247 18,0 0,809 561 41,0 

Hoffmann D II . . . 1,370 1,123 247 18,0 0,825 545 39,8 

Pharmagans F'I . . 1,370 1,122 248 18,1 0,891 479 34,9 

Hoffmann D III .   1,353 0,990 363 26,8 0,809 544 40,2 

Schering GI   1,337 1,123 214 16,0 0,875 462 .34,6 

Degewop B W. . . . 1,287 0,974 313 24,3 0,809 478 37,1 

Hoechst C II . . . . 1,287 0,990 297 20,4 0,776 511 39,7 

Degewop B III . . . 1,271 0,990 281 22,1 0,809 462 36,4 

Degewop B II . . . . 1.,238 0,974 264 21,3 0,858 380 30,7 

Hoechst CI   1,221 0,974 247 20,2 0,743 478 39,2 

Blomberg PI . . . . 0,924 0,743 '181 19,6 0,693 231 25,0 

Schering G.III . . . 0,908 0,726 182 • 20,0 0,611 297 32,7 
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Eine Hydrolyse ist nicht eingetreten. Der Schwefelgehalt soll nach 
Freudenberg und Mitarbeitern (Z. physiol. Chem. 187, 100) un-

n  
veränd ert bleiben. Durch die Inaktivierung des Insulins mit 

200 
Sodalösung tritt regelmäßig eine Verminderung der Reduktion ein. 
Diese Reduktionsverminderung ist im allgemeinen grösser, je höher der 
Ausgangswert ist. Der Reduktionsverlust in Prozenten des Ausgangs-
reduktionswertes ist ziemlich konstant zwischen 20 und 25%. Da der 
Reduktionsverlust mit dem Schwinden der Insulinwirkung unter den 
von mir gewählten Bedingungen halt macht, darf man den Teil der 
reduzierenden Kraft, der durch die Inaktivierung verloren geht, auf die 
wirksame Gruppe beziehen. Da der Anteil der wirksamen Gruppe am 
Gesamtmolekül nach Untersuchungen Fr eud e nbergs und seiner Mit-
arbeiter nur 5% beträgt, die Reduktionsminderung nach Inaktivierung 
aber 25%, muss der wirksamen Gruppe eine sehr hohe reduzierende Kraft 
zugesprochen werden. Für diese Auffassung sprechen auch vergleichende 
Untersuchungen über Reduktionswert und Grösse des Reduktions-
verlustes nach Inaktivierung einerseits und biologischem Wirkungswert 
der Präparate andererseits. 

Tabelle 2 zeigt bei 10 verschiedenen Präparaten, darunter ein krystalli-
siertes Präparat, das ich Kollegen Best in Toronto verdanke, den Aus-
gangsreduktionswert des aktiven (B) und den Reduktionswert des in-
aktiven Insulins (C);. ferner den Wirkungswert der einzelnen Insulin-
präparate ausgedrückt in y Insulin, welche eben ausreichen, den Blut-
zuckerhalbwert innerhalb der 1. Stunde nach der Injektion zu be-
wirken (D). 

Tabelle 2. 
Reduktions- und Wirkungswert des Insulins. 

2 
3 

5 
6 

8 
9 
10 

A B I  C B —C D E 

1 g Insulin redu- Reduktions- Blut-

ziert verlust nicker-
halbwert 

Anzahl 
nach 30' bei96° 0/, erreicht der 

Insulinmarke sofort n in (--T-0- Na8CO, abs . ' n vOn J, nach iv. 
Injekt. von 
y Insulin 

Versuchs-
tiere K. Fe (CN). K, Fe (Ce. K., Fe (0). K. Fe (IN), 

g g mg pro kg 

Best S III Kristall. . 2,095 1,617 478 22,8 10 4 
Squibb N II   2 063 1,584 479 23,2 10 6 
Seaxulin JIII . . . . 1,824 1,337 486 26,7 10 2 
Wellcome K I . . .   1,914 1,436 478 24,9 20 6 

Brand RI   1,865 1,452 413 22,1 20 4 

Hoechst C II   1,452 1,139 313 21,6 30 8 

Degewop Bill . .   1,378 1,139 239 17,3 40 8 

Hoechst CI   1,353 1,056 297 21,9 40 6 
Schering GIII . . . 1,014 0,759 255 25,6 50 11 

Blomberg PI . . . . 0,916 0,726 190 20,7 80 6 



Der Wirkungswert wurde bei den verschiedenen Präparaten ini ganzen 
an 60 Tieren gemessen durch intravenöse lnjektion und 6malige Prüfung 
des Blutzuckerwertes innerhalb der 1. Stunde nach der Injektion. Auf 
diese Weise wird der Tiefpunkt der Blutzuckerkurve mit Sicherheit 
erfasst, da 45 Minuten nach intravenöser Injektion bei 2 kg schweren 
24 Stunden ohne Nahrung gelassenen Tieren der Zuckerwert bereits 
wieder ansteigt. Die Tabelle 2 zeigt eindeutig, dass die Präparate mit dem 
höchsten Reduktionswert und dem grössten Reduktionsverlust nach 
der Inaktivierung die wirksamsten sind, da bei ihnen schon 10 y pro kg 
Tier ausreichen, um den Blutzuckerwert auf die Hälfte zu senken. Um-
gekehrt haben die Präparate mit dem geringsten Reduktionswert und 
dem kleinsten Reduktionsverlust nach der Inaktivierung die schlechteste 
Wirkung, man braucht bei ihnen die 8fache Menge Insulin, um den 

gleichen Effekt zu erzielen, 
100   wie bei dem Präparat mit 

dem höchsten Reduktions-
90   wert. 

1,8  80  \ In einer anderen Reihe 
g' 70  \ von Versuchen wurde der 

1,7.280   zeitliche Verlauf der Re-
e 50   duktionsminderung und der 

Wirkungseinbusse studiert. 
1,6 1110   

1   Es wurde  hierzu Insulin 30  
Squibb und kristallisiertes 

1,5  20   Insulin Best verwendet. Die 
10   Lösungen der Präparate in 

1/I  0   0 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' «5' 50' 55' 50'  n/200  Soda wurden zu den 
Zeit  aus der Kurve ersichtlichen 

Zeiten schwach angesäuert 
und auf ihren Effekt im Tier-

versuch und auf ihre reduzierende Wirkung geprüft. Es zeigte sich, 
dass die Reduktionsminderung bereits 15 Minuten nach der Einwirkung 
der Sodalösung ihren Höhepunkt nahezu erreicht hat. Fast parallel 
mit der Reduktionsminderung geht der Wirkungsverlust, der nach 
30 Minuten in dem angegebenen Beispiel auf 20%, nach 45 Minuten 
auf 0% abgesunken ist. Weitere Untersuchungen sollen die Frage lösen, 
ob die wirksame Gruppe gleichzeitig die Trägerin der Reduktions-
wirkung ist. 

Die Untersuchungen haben also ergeben, dass physiologischer 
Wirkungswert und Reduktionswert der einzelnen Insulinpräparate 
symbath gehen.  Wesentlicher noch scheint für die Beurteilung des 
biologischen Wirkungswertes die Grösse des Reduktionsverlustes nach 

vorsichtiger Inaktivierung des Insulins durch 200  Sodalösung.  Um 

schon jetzt aus diesen Ergebnissen eine chemische Standartisierung 
des Insuliris für die Praxis abzuleiten, dazu ist es noch zu früh. Es bedarf 
noch weiterer statistischer vergleichender Erhebungen über die Re-

.Abb. 1. 
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duktionsminderung nach der Inaktivierung der verschiedenen Präparate. 
Für die Praxis scheint mir aber heute schon wichtig zu sein, dass wir 
mit der chemischen Prüfung der Insulintrockensubstanz eine weitere 
Charakterisierung der Güte eines Insulinpräparats gewonnen haben. 
Es kommt nicht allein darauf an, dass ein in den Handel eingeführtes 
Präparat die genügende Zahl In sulinei nheit en enthält, sondern vor 
allem darauf, dass das trockene Ausgangsmaterial für die Herstellung der 
handelsfertigen Lösungen einen möglichst hohen Reduktionswert besitzt, 
der eine Garantie für seinen hohen therapeutischen Wert darstellt. 
Ein Trockenpräparat mit niederem Reduktionswert enthält eine Reihe 
von Begleitsubstanzen, die bei empfindlichen Individuen zu über-
empfindlichkeitserscheinungen führen können, welche bei der Behandlung 
besonders schwerer Diabetiker sehr unerwünschte Komplikationen 
darstellen. 

Ich habe mehrfach beobachtet, dass Patienten nach bestimmten 
Insulinpräparaten auch bei vorsichtiger Dosierung urticarielle Exantheme, 
allgemeines Unbehagen, Appetitlosigkeit bekamen, die bei Wechsel 
des Präparates und gleicher Dosierung ausbleiben. Solche Beobachtungen 
sind auch von anderen Autoren wiederholt mitgeteilt worden. 

Da der initiale Reduktionsverlust mit der Inaktivierung einsetzt 
und an dem Punkte halt macht, an welchem das Präparat physiologisch 
unwirksam wird, darf damit gerechnet werden, dass die Reduktions-
minderung mit der wirksamen Gruppe in Beziehung steht. 

Durch die Abspaltung von 0,16% Ammoniak, welche Freudenberg 
und Mitarbeiter als einziges chemisches Symptom, welches irreversibel 
ist, bei der Inaktivierung des Insulins gefunden haben, ist der Reduktions-
verlust von rund 25% nicht zu erklären. Vielleicht ist die von Freuden-
berg vermutete Hydroxylgruppe für die Reduktion verantwortlich 
zu machen, wenn sich nachweisen liesse, dass durch die Inaktivierung 

des Insulins mit  200 Sodalösung eine Veränderung an der Hydroxylgruppe 

vor sich ginge.  Andererseits muss damit gerechnet werden, dass der 
Reduktionsverlust nicht durch Absprengung von Hydroxylkomplexen,, 
sondern durch intramolekulare Umlagerung zustande kommt, wobei 
ein oder mehrere reduzierende Gruppen nach Art der Canniz ar o schen 
Reaktion kompensiert werden. Schliesslich kann während der Einwirkung 
des Alkali in der Haze eine Oxydation reduzierender Gruppen durch 
den Luftsauerstoff eintreten. 

Schliesslich kann der Reduktionsverlust durch Einwirkung des 
Alkalis infolge intramolekarer Kondensationen oder Ringschlussbildung 
bedingt werden.  Welche dieser Möglichkeiten realisiert ist, müssen 
weitere Untersuchungen zeigen.  Ich glaube nachgewiesen zu haben, 
dass die chemische Prüfung der Trockensubstanz des Insulins einen 
wesentlichen Schritt für eine künftige chemische Standartisierung des 
Insulins darstellt. 
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LIV. 

Aus der Medizinischen Klinik der Akademie Düsseldorf. 
(Direktor: Prof. Dr. E. Edens.) 

Experimentelle Untersuchungen zur Chemie des Insulins. 
Von 

C. E. Sehuntermann (Düsseldorf). 

Mit 4 Tabellen. 

Die intravenöse Injektion von Lösungen aus Trockeninsulinen 
des Handels ruft, wie Bürger und Mitarbeiter gezeigt haben, vor der 
charakteristischen Blutzuckersenkung eine kurzdauernde Hyperglykämie 
hervor.  Diese bleibt bei dem krystallisierten Insulin von Abel aus. 
Auch in eigenen Versuchen gewonnenes krystallinisches Insulin zeigt 
die initiale Blutzuckersteigerung nicht. 

Die Ursache der primären Hyperglykämie wird von Bürg er in der 
gleichzeitigen Anwesenheit eines antagonistisch wirkenden Hormons 
vermutet, während Abel und Mitarbeiter den Grund hierfür mehr 
in den dem Handelsinsulin beigemischten „Verunreinigungen" suchen. 
Blutzuckersteigerungen sind von verschiedenen Aminosäuren, namentlich 
von dem Guanidin, bekannt und lassen sich im Tierversuch nachweisen. 

Die wirksamen Dosen sind aber in ihrer Grössenordnung gegenüber 
dem Insulin zu hoch. Im Insulin selbst können sie kaum eine grössere 
Rolle spielen. 

Bei den Studien über die Krystallisation des Insulins fiel nun eine 
eigenartige Forderung der Methodik auf. Brauchbare Krystalle waren 
nur dann zu erhalten, wenn die letzte Reinheitsfällung im Kältebad 
vorgenommen wurde. Ähnliche Vorschriften gibt auch Abel an.  In 
dieser .Kongruenz der Arbeitsmethodik schien ein Weg zur Aufklärung 
der initialen Hyperglykämie nach der intravenösen Insulininjektion 
zu liegen. 

Es wurden deshalb verschiedene Trockeninsuline des Handelns 
in n/500  1101 oder in n/200  bis n/30,3 Soda gelöst, so dass 0,01 mg 0,1 ccm 
Flüssigkeit entsprach.  Diese Lösungen wurden zunächst bei ver-
schiedenen Temperaturen eingefroren, um gleichzeitig den Zeitfaktor 
(Schnelligkeit des Einfrierens und Auftauens) mitzuerfassen.  Teils 
sofort nach dem spontanen Auftauen, teils in fortlaufenden Reihenunter-
suchungen über mehrere Tage hin unter Verwendung derselben Insulin-
lösung wurden Kaninchen, die 24 Stunden gehungert hatten, 0,1 ccm 
entsprechend 0,01 mg Substanz pro Kilogramm intravenös injiziert. 
Der Blutzucker wurde vor dem Versuch und nach der Injektion in 
Abständen von 2, 4, 8, 10, 15, 30 und 60 Minuten nach Hag ed or n-
Jens en bestimmt. 
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Wesentlich ist, dass die Tiere absolut ruhig bleiben.  Jede Auf-
regung durch Fesseln, zu straffes Festhalten, Erschrecken, Schmerz-
bereitung u. a. muss vermieden werden, weil der labile Blutzuckerspiegel 
des Kaninchens dadurch sehr leicht verändert wird. Der Versuch ist 
sonst unbrauchbar. 

Die unter den angegebenen Versuchsbedingungen erhaltenen Ergeb-
nisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 

Nr. Substanz 

Tabelle 1. 

Aminosiluren und Blutzucker. 

g Dosis/kg 

Blutzuckerdifferenz in 0/0 vom 
Ausgangswert nach 

Steigerung  Senkung 
0/0 in Min. It, in Min. 

1 Cystin . . . 0,002 +12 30 —10 
2 Cystin . . . 0,004 + 40  60 0 
3 Cystin . . . 0,006 + 15 120 
4 Cystin . . . 0,007 + 15  70 

5 Cystin . . . 0,008 +26 20 
6 Histamin . 0,0005 +13 90 —3 
7 Insulin 

Wellcome . 0,0001 + 22  5  —52 
8 Insulin 

Höchst...  0,00001 + 17 4 —46 

45 

30 

45 

60 

Bemerkung 

Kälteeinwirkung auf Lösungen aus Trockeninsulinen des Handels 
hebt die initiale Hyperglykämie auf.  Selbst nach 4 Tagen war diese 
noch nicht wieder nachweisbar. 

Hitzeeinwirkungen durch Kochen der Lösungen bei schwach saurer 
Reaktion hatte gegenüber den Kontrollversuchen nur eine leichte Herab-
setzung der Hyperglykämie um 25% zur Folge. Nach neueren Unter-
suchungen von Wichels und Lauber wird diese aber durch Kochen 
in sodaalkalischer Reaktion unter Erhaltenbleiben des hypoglykämischen 
Effektes ebenfalls aufgehoben. 

Bestrahlung der Insulinlösungen mit ultraviolettem Licht hebt 
wie Tabelle 4 zeigt, ebenfalls die Hyperglykämie auf. 

Diese hier kurz mitgeteilten Versuchsergebnisse, über die später 
ausführlich berichtet werden soll, zeigen, dass Auftreten oder Nichtauf-
treten der primären Hyperglykämie nach intravenöser Insulininjektion 
von dem chemischen Reinheitsgrade der Insuline nicht abhängig sein 
kann. Auch die Annahme eines in den technischen Insulinen mitent-
haltenen antagonistisch wirkenden Hormons verliert um so mehr an 
Wahrscheinlichkeit, als Wichels und Lauber auch die Abhängigkeit 
der primären Blutzuckersteigerung von der Wasserstoff-Ionen-Konzen-
tration der Lösungen zeigen konnten. Die biphasische Wirkung des 



Tabelle 2. 

Insulin und Kälte. 

Nr. Insulin 
Lösungs- 

mittel 

Hyperglykämie und Hypoglykänaie 

Steigerung 

in % vom Ausgangswert nach 

Senkung 

Alter der 

Lösung 
—5° 

% 

Temperatur 

Max. 
in Min. % 

—20° 

Max. 
in Min. % 

—80° 

Max. 
in Min. 

--5° 

% 
Max. 
i  n Min. 

Temperatur 

—20° 

% 
Max. 
• m Min. 

—80° 

% 
Max. 
i n Min. 

1 Wellcome . n/20  — — 0 -- — — — — — 48,2 40 — — frisch 
Soda 

2 Degewop . n/30, 
Soda 

— — 0 — — — — — — 13,0 30 — — frisch 

3 Degewop . n/30o — — 0 — — — — — — 25,0 60 — — frisch 

4 Degewop . 
Soda, 
n/3 o — 0 — — — — — — 46,0 15 — — Nr.3 24 Std. 
Soda 

5 Degewop . n/"0 — 0 — — — — — — 33,0 15 — — Nr. 3 48 Std. 
Soda 

6 Degewop . n/3 o — — 0 — — — — — — 28,0 30 — — Nr. 3 96  Std. 
Soda 

7 Lilly . . . n + 18,0 2 — — — — 50,0 60 — — — — frisch 
11/e51 

8 Wellcome . — — 30,2 45 frisch 

Durchschnitt . . . (± 18,0) (2) — — 0 — (— 50) (60) (-32,2) (40) (30,2) (45) 
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Nr. 

1 
2 

Nr. 

Insulin 

Tabelle 3. 
Hitze und Insulin. 

Lösungs-
mittel 

Höchst . . . n/500  HC1 
Höchst . . . n/500  HCI 

Durchschnitt   

Insulin 

Hyper- und Hypoglykämie in 0/0 
vom Ausgangswert nach 

Steigerung  Senkung 
Max. Max.   

°/0 n. Min.  °/0 n. Min. 

+ 16,1 
+ 15,9 

+ 16,0 

8 
4 

4 

— 60,0 
— 16,0 

— 38,0 

Tabelle 4. 
Insulin und Höhensonne. 

Lösungs-
mittel 

1 Höchst. n/500  HC1 
2 Höchst . n/500  HC1 
3 Höchst . n/500  HC1 
4 Höchst. n/500  HC1 
5 Lilly . . n/500  HC1 
6 Seax . . n/500  HC1 

Durchschnitt. . . . 

Hyperglykämie u. Hypoglykämie 
in 0/0 vom Ausgangswert nach 
Steigerung 

Max. 
0/0  n. Min. 

o 

Senkung 
Max. 

0/0  n. Min. 

— 41,4 
— 32,0 
— 32,0 
— 60,0 
— 56,0 
— 55,3 

— 46,1 

45 
60 
60 
60 
60 
60 

60 

30 
60 

45 

Bemerkung 

gekocht 30' 
gekocht 45' 

Alter der Lösung 

frisch 
Nr.1 48 Std. alt 
Nr. 1 96 Std. alt 
Nr.1 104 Std. alt 
frisch 
48 Std. alt 

Insulins könnte auch von dem physikalischen Zustand vielleicht der 
in dem Insulin enthaltenen Kolloidsubstanzen abhängig sein, der durch 
physikalische Maßnahmen beeinflussbar ist. 

LV. 

Aus der Medizinischen Klinik Heidelberg. 

Über den Stoff- und Energiewechsel beim schweren Diabetes. 
Von 

P. Müller (Heidelberg). 

Mit 2 Tabellen. 

Zur Klärung der lange umstrittenen Frage nach der Grösse des 
Energieumsatzes beim Diabetes schienen uns mit der Einführung des 
Insulins neue Möglichkeiten gegeben.  Wir waren in der Lage, durch 
Zufuhr der dem kranken Körper fehlenden Insulinmengen von aussen 

Kongress Y. innere Medizin. XLIV. 30 
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seinen Stoffwechsel zu einem • normalen oder wenigstens weitgehend 
normalen zu machen. Damit konnten wir beim gleichen Kranken, bei 
gleicher Ernährung und auch bei annähernd gleichem Ernährungszustand 
den Energieumsatz einmal im diabetischen und dann im behandelten, 
zuckerfreien Zustand bestimmen und diese beiden Grössen miteinander 
vergleichen.  Feyertag machte 1924 derartige Versuche, indem er 
bei drei Zuckerkranken mit Clem Kr oghschen Apparat den Sauerstoff-
verbrauch mit und ohne Insulin bestimmte. Er fand keine Unterschiede. 

Wir machten, ursprünglich zur Klärung anderer Fragen, Respi-
rationsversuche an schweren Diabetikern, indem wir sie 24 Stunden 
lang bei einer gemischten Kost in den Graf eschen Kasten legten und 
den Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäurebildung in dieser Zeit 
bestimmten. 

Dabei zeigte sich, wie aus Tabelle 1 hervorgeht, in sechs von den 
sieben untersuchten Fällen der Sauerstoffverbrauch im un-
behandelten Zustand wesentlich höher als im behandelten, 
zuckerfreien Zustand. Die Steigerungen bewegen sich auf das Kilo-
gramm Körpergewicht berechnet zwischen 13 und 63 °A. Nur in einem Falle 
lag die Steigerung mit  4% innerhalb der normalen Schwankungen. 
Die Berechnung erfolgte auch im unbehandelten, diabetischen Zustand 
auf das Gewicht, welches die Kranken im behandelten Zustand, nicht 
welches sie zur Zeit des Versuches im diabetischen Zustand hatten. 
Die Gewichtsdifferenz zwischen den beiden Versuchen ohne und mit 
Insulin beruht wohl in der Hauptsache auf Wasserretention.  Diese 
Wasserretention während der Insulinbehandlung ist aber ein Vorgang, 
durch den der vorher infolge seiner Acidose und' Polyurie an Wasser 
verarmte diabetische Organismus wieder auf seinen normalen Wasser-
bestand gebracht wird.  Dass diese Wasserretention manchmal den 
normalen Bestand überschreiten kann, ändert an dem Wesen dieses Vor-
ganges nichts. Wir halten deshalb das Gewicht im behandelten Zustand 
für das „richtige", dem Kranken eigentlich zukommende Körpergewicht 
— daher in den Tabellen die Bezeichnung „Normalgewicht" — und das 
im unbehandelten Zustand für ein durch Wasserverarmung unternormal 
gewordenes, welches aus diesem Grund der Berechnung pro Kilogramm 
Körpergewicht nicht zugrunde gelegt werden darf. Alle unsere Kranken 
behielten übrigens ihr Körpergewicht, das sie bei der zweiten Untersuchung 
mit Insulin hatten, nachher über Monate hindurch bei, auch ein Zeichen 
dafür, dass die Wasserretentionen keine krankhaften waren, sondern nur 
bis zum physiologischen Wasserbestand geführt hatten (s. Tabelle 1). 

Diese Ergebnisse gelten nur für schwere, stark acidotische Diabetiker. 
Beim leichten Diabetes mit nur geringer oder ohne Acidose sind die 
Unterschiede im Sauerstoffverbrauch sehr viel kleiner, betragen in 
24 Stunden nur einen oder wenige Liter. 

Dürfen wir nun aus dem vermehrten Sauerstoffverbrauch schliessen 
— wie dies, wir dürfen fast sagen allgemein, geschieht —, dass der Energie-
umsatz beim schweren Diabetes erhöht ist? 

Ich glaube, nein. 
• 



Tabelle 1. Sauerstoffverbrauch. 

02-Verbrauch, 1 in 24 Std. . 

kg Körpergewicht 

02-Verbrauch, ccm pro Min. 
und kg Normalgewicht . . . 

Änderung in O/0 

M. 

ohne I mit 
Insulin 

491,2 

83,9 

4,11 

+14,9 

429,1 

83,0 

3,58 

Sch. 

ohne I mit 
Insulin • 

269,1 225,1 

H. 

ohne I mit 
Insulin 

D. Sch. Br. 

Insulin 
ohne  mit 

331,2 282,4 472,6 

38,3 

4,37 

+19,5 

42,7 

3,66 

40,2 

5,51 

+17,1 

41,7 64,2 

384,2 

66,5 

4,70 4,93 4,01 

+23,0 

Tabelle 2. Kohlensäurebildung. 

ohne I mit 
Insulin 

328,7 

42,2 

4,98 

315,9 

45,9 

4,79 

+4,0 

ohne I mit 
Insulin 

F. 

343,4 238,7 

• 42,2 

5,12 

+43,8 

46,5 

3,57 

ohne  mit 
Insulin 

428,3 

57,4 

4,62 

+63,2 

262,6 

63,5 

2,87 

M. Sch. H. D. Sch. 

ohne I 
Insulin 

mit 

Br. 

ohne l 
Insulin 

mit 

F. 

ohne I 
Insulin 

mit ohne I 
Insulin 

mit ohne I mit 
Insulin 

ohne I 
Insulin 

mit ohne I 
Insulin 

mit 

CO2-Bildung, 1 in 24 Std   323,2 320,0 176,0 

38,3 

176,7 

42,7 

227,3 211,7 332,0 

64,2 

286,9 219,3 235,2 235,8 208,2 289,2 227,9 

kg Körpergewicht   83,9 83,0 40,2 41,7 66,5 42,2 45,9 42,2 

3,52 

46,5 

3,11 

57,4 63,5 

CO2-Bildung, cem pro Min. 
und kg Normalgewicht . . . 2,71 2,69 2,86 2,88 3,78 3,53 3,47 3,00 3,31 3,56 3,16 

+26,2 

2,50 

- Änderung in Oh)   ± 0 - ± 0 - +7,0 - +15,6 - +7,0 - +13,1 - 
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Zunächst sind unsere Versuche keine Grundumsatzbestimmungen. 
Denn sie wurden in 24-Stunden-Perioden unter gleichzeitiger Nahrungs-
aufnahme gemacht.  Indes könnte man, da die Versuchsbedingungen 
beidemale die gleichen waren, wenn auch nicht auf die absolute Grösse 
des Grundumsatzes, so doch auf eine Veränderung des Energieumsatzes 
im diabetischen gegenüber dem zuckerfreien Zustand schliessen. Doch 
auch dies scheint uns nicht statthaft. 

Die in unseren Versuchen gleichzeitig mitbestimmte Kohlensäure 
zeigt nämlich viel geringere Schwankungen. Sie ist im di a b eti se hen 
Zustand nicht oder fast gar nicht erhöht gegenüber dem be-
handelten Zustand (s. Tabelle 2). Die Folge davon ist im ersteren Fall 
ein sehr tiefer R Q, der in allen Fällen zwischen 0,65 und 0,7 lag. 

Daraus folgt: Es wird vom schweren Diabetiker Sauerstoff mit 
der Atmung aufgenommen, der nicht zu Wärme liefernden Verbrennungs-
prozessen dient. Denn sonst müsste die entsprechende Menge Kohlen-
säure dabei entstehen und mit der Atmung ausgeschieden werden. Der 
schwere Diabetiker verbraucht vielmehr einen Teil seines mit der Atmung 
aufgenommenen Sauerstoffs zur Bildung sauerstoffhaltiger Stoffe aus 
sauerstoffärmeren Verbindungen. Diese sauerstoffhaltigen Körper ver-
bleiben entweder im Organismus oder verlassen ihn auf anderem Wege 
oder in anderer Form denn als Kohlensäure. Ein Teil des Sauerstoffs 
dient also nicht energetischen, sondern stofflichen Zwecken. Der Sauer-
stoffverbrauch des schweren Diabetikers ist infolge dessen kein Maß 
für seine Calorienproduktion. Die indirekte Calorimetrie kann bei ihm 
keine der tatsächlichen Wärmebildung entsprechenden Werte liefern. 
Falta hat im Jahre 1909 bereits an dieser Stelle auf diese Schwierigkeit 
bei der Bestimmung des Energieumsatzes des schweren Diabetikers 
hingewiesen. Doch wurde von allen späteren Untersuchern nicht mehr 
darauf geachtet. 

Was mit dem vermehrt aufgenommenen Sauerstoff geschieht, lässt 
sich im einzelnen nicht sagen. Sicher ist er enthalten in dem aus Eiweiss 
gebildeten Zucker und in den aus den Fett- und Aminosäuren, ent-
standenen Ketonkörpern. Die Grösse dieser beiden Vorgänge, Zucker-
bildung aus Eiweiss und Ketonkörperbildung, und der damit verbundene 
Verbrauch von Sauerstoff lassen sich rechnerisch nicht genau erfassen. 
Immerhin kann man den bei den ausgeschiedenen Mengen dieser Stoffe 
maximal nötigen Sauerstoffverbrauch berechnen.  Bringt man diesen 
von dem gesamten Sauerstoffverbrauch in Abzug, so ergibt sich stets 
ein RQ von 0,7 und mehr. 

Unsere 24stündige Versuche scheinen also, soweit dies auf diesem 
Wege überhaupt möglich ist, die Annahme einer Zuckerbildung aus 
Fettsäuren auch für unsere schwersten Fälle nicht zu beweisen. 
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Aussprache. 

Herr Prof. Gerhardt Katsch (Greifswald): 

Ich möchte zu dem Streit der Meinungen über die hyperglykämisierende 
Wirkung der technischen Insuline hier nicht Stellung nehmen. Das ist eine 
Frage, die wohl besser in der Ruhe literarisch entschieden wird. Dagegen 
möchte ich aus den Darlegungen des Herrn Bürger hervorheben, wie wichtig 
es ist, nach immer grösserer Reinheit der Insuline zu streben. Wenn man 
sehr viel Diabetiker sieht, wozu wir durch unser Diabetikerheim auf der 
Insel Rügen in der Lage sind, so sieht man merkwürdig viel überempfind-
lichkeitsreaktionen, Hauterscheinungen, Quaddelbildungen usw.  Es gibt 
solche, die bei den verschiedensten Insulinen spontan auftreten und beim 
Wechsel des Insulins verschwinden.  Aber es gibt auch überempfindlich-
keitsreaktionen, die durch Insulin nur irgendwie vorbereitet erscheinen und 
durch weitere Stoffe ausgelöst werden. Dieser Art werden mancherlei Beob-
achtungen gewonnen. Es trat ein Primelexanthem in einem Fall auf bei 
einer Frau von 40 Jahren, die früher nichts davon gewusst hatte, Eier-
empfindlichkeit wird plötzlich beachtet; bei einer anderen Person konnte 
die Hitze des Kochherdes nicht mehr vertragen werden, ohne dass sie ein 
heftiges Gesichtsexzem bekam. Das hängt mit dem Insulin irgendwie zu-
sammen. Und zwar treten nicht nur geringe oder auch sehr lästige Störungen 
auf, sondern vielleicht — ich möchte das mit grösster Reserve aussprechen — 
auch Ernsteres. Denn ein Fall ist uns zur Beobachtung gekommen, bei dem 
es im Lauf der Insulinbehandlung über eine schwere Hautallergie, die sich 
herausbildete, zu einer akuten gelben Leberatrophie mit Exitus kam. Auch 
wenn bei Diabetes an sich eine gewisse Bereitschaft zur Leberatrophie zu 
bestehen scheint, so ist der Hergang dieses traurigen Falles doch ernster 
Beachtung wert.  Es ist mindestens mit der Möglichkeit zu rechnen, dass 
die nicht vollkommene Reinheit der technischen Insuline mehr als einen 
Schönheitsfehler repräsentiert. 

Aus dem Städt. Krankenhaus Altona, I. Med. Abtlg. 
(Direktor: Prof. Dr. Chr. Kr o et z.) 

über die Ursachen der nächtlichen Urineinschränkung. 

Von 

A. Jores (Altona). 

Mit 3 Abbildungen. 

Die Einschränkung der Urinmenge in der Nacht, eine uns seit 
Quiricke geläufige Tatsache, harrt noch immer einer endgültigen Klärung. 
Die Anschauung, die gewöhnlich zur Erklärung des Phänomens angeführt 
wird, ist die, dass — wie V o th a r d es ausgedrückt hat — „das Angebot 
von Wasser und harnfähigen Substanzen in der Nacht geringer ist". 
Einfache Untersuchungen zeigen jedoch bereits, dass hier offenbar 
ganz andere Faktoren maßgebend sein müssen. 

Wenn man die Flüssigkeitszufuhr über 24 Stunden gleichmäßig 
verteilt, also z. B. vierstündlich 200 bis 250 ccm zu trinken gibt, so zeigt 
sich, dass keinerlei Änderung in dem Verhältnis vom Tag- zum Nachturin 
eintritt. Auch dann noch beträgt dieses Verhältnis, Wie schon von 
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Quincke festgestellt, 2 : 3. Aus einer grösseren Reihe von Versuchen 
ergab sich, dass die Urineinschränkung meist gegen 8-10 Uhr abends 
einsetzt und erst gegen morgen aufgehoben wird.  Gegen 12 Uhr 
nachts findet sich meist der kleinste Wert. Diese Befunde wurden bei 
Patienten mit Dauerkatheter erhoben, bei denen bei vierstündlicher 
Flüssigkeitszufuhr stündlich die Urinmenge gemessen wurde.  Einen 
solchen Versuch veranschaulicht die Abb. 1. Das Angebot von Wasser 
an die Niere muss also ohne Bedeutung für das Zustandekommen des 
Phänomens sein. 

In weiteren Untersuchungen galt es zu prüfen, ob die Nahrungs-
zufuhr und vor allem der Schlaf mit den zahlreichen im Schlaf sich 
vollziehenden Umstellungen in unserem Organismus einen Einfluss auf die 
Harnmenge ausüben. Zu diesem Zweck untersuchte ich Nachtwachen. Zur 
Untersuchung kamen nur solche, die schon mindestens drei Wochen in der 
Wache waren, bei denen die Umstellung der Temperatur eine gewisse 
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Anpassung an die veränderte Lebensweise anzeigte, die bei Tag gut schliefen 
und die Wache ohne grosse Anstrengung vertrugen. Auch in diesen 
Versuchen wurde die Flüssigkeitszufuhr über 24 Stunden gleichmäßig 
verteilt. Die Nahrungszufuhr erfolgte nur nachts. Die Untersuchungen, an 
zehn Wachen für je drei Tage durchgeführt, hatten ein völlig eindeutiges 
Ergebnis.  Im Tagesschlaf der Nachtwachen vollziehen sich all die 
Änderungen, die uns vom Nachtschlaf her bekannt sind. Die alveloare 
Kohlensäurespannung steigt an, der Blutdruck sinkt ab und die Phosphor-
ausscheidung durch den Urin ist vermehrt. Die Urinmengen bleiben jedoch 
unverändert.  Das Verhältnis vom Tag- zum Nachturin ergibt sich 
wieder annähernd wie 3 : 2. Es sei noch erwähnt, dass• sich unter 
den untersuchten Personen auch der Nachtpförtner des Krankenhauses 
befand, der diesen Posten seit 1926 versieht, so dass eine mangelnde 
Gewöhnung für den Ausfall dieser Untersuchungen nicht verantwortlich 
gemacht werden kann. Aus dem Ergebnis der Versuche müssen wir 
schliessen, dass weder Flüssigkeitszufuhr, noch Nahrungsaufnahme, noch 
der Schlaf und die Ruhelage einen Einfluss auf die Urinmengen aus-
üben. 

Den weiteren Untersuchungen lag die Arbeitshypothese zugrunde, 
dass evtr. Hormonverschiebungen für die. nächtliche Urineinschränkung 
verantwortlich gemacht werden müssen.  Die Untersuchungen von 
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Verney, von Marx und von Anselmino und Hoffmann lassen 
wohl mit Sicherheit darauf schliessen, dass im Blut antidiuretische 
Substanz vorhanden ist. Der biologische Nachweis im Diureseversuch 
am Hund ist jedoch für den normalen Menschen noch nicht geglückt, 
weil die im Blut vorhandene Menge offenbar zu klein ist. Wenn man 
jedoch dem Ultrafiltrat des menschlichen Plasmas eine geringe Menge 
Hypophysenextrakt zusetzt, so erhält man am Hund eine deutliche 
Diuresehemmung. Diese Hemmung bleibt aus, wenn nur der Extrakt 
oder nur das Ultrafiltrat verwandt werden.  Die Deutung dieses Er-
gebnisses ist wohl nicht schwer. Durch den Zusatz von Hinterlappen-
extrakt erhöhen wir die im Ultrafiltrat vorhandene Menge bis zu 
ihrer biologischen Wirksamkeit. Die Abb. 2 verdeutlicht die Ver-
hältnisse.  Kurve 1 ist ein Versuch mit  20 ccm Ringerlösung 
+ 0,5 corn Vögtlin-Standard-Extrakt in einer Verdünnung von 1 : 100, 
Kurve 2 ein solcher mit 20 corn Ultrafiltrat und Kurve 3 mit 20 ccm 
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Ultrafiltrat + 0,5 ccm Vögtlin-Standard 1: 100. Die Differenz kommt 
auch zum Ausdruck in den in 2 Stunden ausgeschiedenen Urinmengen. 
Es fanden sich: 

1. 0,5 Vögt1.-St. 1: 100 + 20 ccm Ringer 191 ccm 
•2. 20 ccm Ultrafiltrat   179 „ 
3. 0,5 Vögt1.-St. 1: 100 + 20 corn Filtr  119,5 „ 

Eine Prüfung der Filtrate nach alkalisieren und nach ausschütteln 
mit Talcum liess wieder eine Diuresehemmung vermissen, so dass die 
Identität des im Ultrafiltrat vorhandenen Stoffes mit der Hinterlappen-
substanz wahrscheinlich ist. 

Mit dieser Methode• gelingt nun der Nachweis, dass das Nacht-
blut, auf der Höhe der nächtlichen Diuresehemmung entnommen, 
stärker .hemmt — also offenbar mehr antidiuretische Substanz enthält 
-- als das Tagblut.  In der Abb. 3 stellt Kurve 1 den Ausfall des 
Diureseversuchs am Hund dar nach 20 ccm Ultrafiltrat des Nacht-
blutes und Kurve 2 nach 20 ccm Ultrafiltrat des Tagblutes beide mit 
derselben Menge Standard-Extrakt als Zusatz. Die Urinausscheidung 
in 2 Stunden betrug nach dem Tagfiltrat 160,5 ccm, nach dem 
Nachtfiltrat 88,5 ccm. Dieses Ergebnis wurde in 3 von 5 Versuchen 
erzielt. 
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Die Ursache der Urineinschränkung in der Nacht ist also wahr-
scheinlich in einer Vermehrung der antidiuretischen Substanz zu er-
blicken.  Ich glaube, dass diese Tatsache über das Problem der Urin-
einschränkung hinaus eine Bedeutung hat, da sie sehr wohl mit ver-
antwortlich sein kann für eine ganze Reihe von Ereignissen, von denen 
wir wissen, dass sie sich vorzugsweise in der Nacht vollziehen. 

LVII. 

Aus der Medlz. Univ.-Klinik Frankfurt a. M. 
(Direktor: Prof. Dr. Volhard.) 

Einige neue bemerkenswerte Blutbefunde 
bei Niereninsuffizienz und echter Urämie. 

Von 

Prof. Dr. med. et phil. Erwin Becher, Oberarzt (Frankfurt a. M.). 

Durch Untersuchungen von Straub, v. Jaksch u. a. wissen wir, 
dass es bei Niereninsuffizienz zu einer Ansammlung von Säuren im Blut 
und auch in den Geweben kommt; diese Acidose verursacht die Ab-
nahme der Alkalireserve im Blut und die tiefe Atmung bei der Urämie. 
Durch Bestimmung der verschiedenen im Blut vorkommenden Anionen 
und Kationen zeigte sich, dass. grosse Mengen unbekannter Säuren bei 
Niereninsuffizienz und echter Urämie auftreten müssen.  Zunächst 
könnte eine Acidose dadurch entstehen, dass der Organismus viel 
fixes Alkali verliert infolge der Störung der Ammoniakbildung in 
der Niere.  Wahrscheinlich ist die Ursache der Acidose aber doch 
eine andere und nicht nur relativ durch die Mehrausscheidung von 
fixem Alkali bedingt.  Es werden Säuren bisher unbekannter Natur 
retiniert und im Organismus bei Niereninsuffizienz auch neue gebildet. 
Über die Natur dieser Säuren hat man bisher nur Vermutungen ge-
äussert. Untersuchungen, die ich mit Enger und Herrmann zusammen 
ausgeführt habe, kamen zu dem Resultat, dass die unbekannten Säuren 
im Blut bei Niereninsuffizienz und echter Urämie ätherlösliche, organische 
Säuren sind. Die Quantität dieser Säuren, die wir nach einer besonderen 
von uns ausgearbeiteten Methode extrahierten und dann titrierten, 
stimmt ungefähr überein mit dem indirekt durch Bestimmung bekannter 
Anionen und Kationen berechneten Wert.  Wir fanden in der Norm 
organische Säurewerte von ungefähr 10 Millimol und bei Nieren-
insuffizienz Erhöhungen, die meist um 50 Millimol herum lagen, manchmal 
aber erheblich holier waren. Bisweilen beobachtet man schon deutliche 
Erhöhungen der direkt feststellbaren, organischen Säuren zu einer Zeit, 
in der die Niereninsuffizienz noch gering oder überhaupt noch nicht 
feststellbar ist.  Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die Säuren zum 
grossen Teil durch verstärkte Bildung entstehen.  Ursache für diese 
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Säurebildung könnte• die schlechte Ernährung der Gewebe infolge des 
V olhar d schen Arteriolenspasmus oder aber auch Störung der Ver-
brennungsvorgänge und Auftreten saurer Stoffwechselprodukte durch 
retiniertes Phenol sein. Wir wissen, dass Phenol in diesem Sinne wirken 
kann. Man kann nach unseren Untersuchungen sicher annehmen, dass 
die unbekannten Säuren organische Säuren darstellen. Ein Teil dieser 
Säuren ist flüchtig, ein Teil nicht. Es finden sich darunter die aromatischen 
Oxysäuren und entsprechende, sich vom Tryptophan und Phenylalanin 
nach Desaminierung ableitende Säuren. Da im Harn auch aliphatische 
Fettsäuren vorkommen neben den aromatischen, müssen wir annehmen, 
dass auch diese sich unter den organischen Säuren des Blutes befinden. 
Dafür, dass diese Säuren nicht nur durch Retention von Anionen 
entstehen sondern auch durch Bildung im Organismus, spricht die Tat-
sache, dass manchmal schon ganz zu Beginn einer Niereninsuffizienz 
grosse Gaben von Alkali, etwa in Form von Natriumcarbonat notwendig 
sind, um den Ham alkalisch zu machen. Offenbar werden in diesem 
Stadium dann schon organische Säuren im Organismus gebildet. Aunser 
aus Eiweiss können sie auch aus Kohlehydrat und wahrscheinlich auch 
aus Fett stammen.  Wir wissen, dass aus Kohlehydraten im Darm 
organische Säuren entstehen können. 

Ich habe dann besondere Studien der Rhodanwasserstoffsäure im 
Blut gewidmet. • Sie kommt im Blut immer vor und findet sich dann 
in den Erythrocyten in viel grösserer Menge als im Plasma. Im Gesamt-
blut beobachtete ich in gemeinsamen Untersuchungen mit Hamann 
einen Wert von 4-10 mg-%, im Plasma und Serum fanden wir in der 
Norm erheblich weniger, etwa 1-1,8 mg-%.  Bei Niereninsuffizienz 
zeigten sich im Gesamtblut keine eindeutigen Veränderungen, wahr-
scheinlich infolge der dabei bestehenden Erythrocytenabnahme, dagegen 
war der Serumwert bei Niereninsuffizienz immer deutlich erhöht. Werte 
bis zu 7 mg-%, also Erhöhungen um das fünffache, wurden beobachtet. 
Die Methodik der Rhodanbestimmung im Blut ist nicht einfach; brauch-
bar ist nur das jodometrische Verfahren; auch bei der Enteiweissung 
müssen eine Reihe von Fehlerquellen berücksichtigt werden. Die An-
sammlung von Rhodan im Serum bei Niereninsuffizienz scheint insofern 
von Bedeutung zu sein, als sie zu einem Abfall des Blutdrucks führen 
könnte. Tatsächlich beobachtet man bei schwerster Niereninsuffizienz 
und echter Urämie nicht selten ein gewisses Absinken des erhöhten 
Blutdrucks. Möglich wäre es, dass die Rhodanretention damit in 
Zusammenhang steht. 

Bei den Untersuchungen über das Rhodan machte ich gemeinsam 
mit Hamann die Beobachtung, dass das Blut eine rhodanzerstörende 
Kraft besitzt.  Beim Stehen des Blutes nimmt der Rhodanwert ab, 
künstlich zugesetztes Rhodan wird vom Blut zerstört, die zerstörende 
Kraft sitzt in den roten Blutzellen. Wenn Blut mit Rhodan, zusammen 
längere Zeit steht, kann nach anfänglichem Absinken später der Rhodan. 
wert wieder ansteigen. Vielleicht liegt dann eine Rhodanbildung aus 
Cyan vor. 
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Ich habe weiterhin gemeinsam mit Herrmann und Schwenk das 
Verhalten des Kreatins im Blut bei Niereninsuffizienz und echter Urämie 
studiert. Kreatin tritt bekanntlich beim Gesunden nicht in den Ham 
über. Es ist deshalb zu erwarten, dass bei Niereninsuffizienz ein Anstieg 
nicht erfolgt.  Beim nephrektomierten Tier kommt es aber doch zu 
einem Kreatinanstieg im Blut.  Daneben steigt ja auch bekanntlich 
das Kreatinin an.  Bei der Niereninsuffizienz und echten Urämie des 
Menschen kommt es nun in den allermeisten Fällen auch zu einer 
manchmal beträchtlichen Kreatinerhöhung im Blut.  Nur in seltenen 
Fällen von Niereninsuffizienz fehlt dieselbe. Die Kreatinerhöhung findet 
sich meist bei schwerer Niereninsuffizienz. Man kann nicht annehmen, 
dass die Kreatinerhöhung bei Niereninsuffizienz einfach auf Retention 
beruhe, da ja Kreatin wie die Aminsosäuren keinen Exkretstoff für 
die Niere bedeutet. Man könnte die Verhältnisse so erklären, dass in 
der Niere selbst aus Kreatin erst Kreatinin wird, und dass die insuf-
fiziente Niere diese Umwandlung nicht mehr auszuführen vermöchte. 
Diese Annahme ist von Behre und Benedict gemacht worden. Da-
gegen spricht aber folgende Beobachtung. Man beobachtet nicht selten 
bei einer zunehmenden Niereninsuffizienz ein langes Konstantbleiben 
des Kreatinwertes im Blut. Wenn die gestörte Niere die Umwandlung 
von Kreatin in Kreatinin nicht mehr ausführen könnte, wäre nicht 
einzusehen, warum der Kreatinanstieg manchmal mit der Zeit nicht 
fortschreitet. Auch kommt es, wie ich mich überzeugen konnte, beim 
Tier ohne Nieren sehr wohl zu einem Kreatininanstieg, so dass man die 
Umwandlung von Kreatin in Kreatinin unmöglich allein in die Niere 
verlegen kann. Ich habe nun gemeinsam mit Herrmann die Beob-
achtung gemacht, dass ein Kreatinanstieg im Blut bei Niereninsuffizienz 
und echter Urämie sich besonders dann einstellt, wenn die Aminosäuren 
des Blutes erhöht sind. Das ist meist bei schwerer Niereninsuffizienz 
!der Fall, und dann beobachtet man auch die Kreatinzunahme.  Das 
Parallelgehen zwischen Blutaminosäureanstieg und Kreatinerhöhung im 
Blut bei Niereninsuffizienz lässt den Schluss zu, dass ein verstärkter 
Eiweisszerfall die Ursache des Kreatinanstieges bei Niereninsuffizienz und 
echter Urämie ist. Andere Autoren, insbesondere Brentano, sind zu 
der Auffassung gelangt, dass Kreatinmehrbildung mit Glykogenschwund 
in der Muskulatur zusammenhängt und nicht durch andere Faktoren 
erklärt werden kann. Die Befunde bei Niereninsuffizienz, die ja bekannt-
lich in schweren Stadien mit Steigerung des Muskelzerfalles einhergeht, 
sprechen in diesem Sinne. 

Von Interesse schien mir das Verhalten des Magnesiums im Blut 
bei Niereninsuffizienz. Es liegen darüber viel weniger Untersuchungen 
als über das chemisch mit ihm verwandte Calcium vor. Die Ursache ist 
hier wohl die viel schwierigere Methodik bei der Magnesiumbestimmung. 
Ich habe gemeinsam mit Hamann eine Methodik ausgearbeitet, die 
ausreichend genaue Resultate gibt. Amerikanische Autoren, die Unter-
suchungen. über den Magnesiumgehalt des Blutes gemacht haben, sind 
zu dem Resultat gekommen, dass im Blut 1-3 mg-% Magnesium vor-
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kommen, und dass dieser Wert bei verschiedenen Erkrankungen keine 
Veränderungen erleidet. Ich konnte indessen feststellen, dass das Ma-
gnesium bei schwerer Niereninsuffizienz so gut wie immer im Serum doch 
ansteigt.  Die Zunahme ist aber relativ gering im Vergleich mit der 
anderer harnfähiger Substanzen. Die Zunahme machte durchschnittlich 
75% der Norm aus. Ich beobachtete bei zahlreichen Niereninsuffizienzen 
einen Durchschnittswert von 3,5 mg-%, während der Normalwert bei 
zahlreichen Untersuchungen sich als ziemlich konstant, um 2 mg-% 
herum gelegen, zeigte. Nach meinen Untersuchungen führt die Nieren-
insuffizienz sicher zu einem Magnesiumanstieg, der im Gegensatz zu 
dem bekannten Calciumabfall steht. Bemerkenswert ist die Tatsache, 
dass das Magnesium auch in die Erythrocyten hineingeht und in diesen 
etwas höhere Werte aufweist als im Plasma. Auch in dieser Hinsicht 
besteht ein Gegensatz zum Calcium, welches überhaupt nicht in die 
roten Blutkörperchen eindringt, sich dagegen im Plasma in relativ 
grossen Mengen, die den durchschnittlichen Magnesiumgehalt um das 
5fache übersteigen, befindet. In den Geweben ist relativ viel Magnesium, 
vielfach mehr als Calcium, besonders mehr auch in der Muskulatur. 
Im Liquor cerebrospinalis ist der Magnesiumwert höher als der Calcium-
wert. Wir fanden bei Niereninsuffizienz den Magnesiumwert des Liquors 
nicht vermehrt im Gegensatz zum Magnesiumwert des Plasmas. Wir 
müssen allerdings noch weitere Erfahrungen darüber sammeln, ob das 
immer so ist. Das Verhalten des Magnesiums scheint uns von besonderer 
Bedeutung zu sein. Der Anstieg des Magnesiums bei Niereninsuffizienz 
kann die Erregbarkeit des Nervensystems herabsetzen. Es ist durchaus 
möglich und auch schon früher gezeigt, dass auch durch Magnesium 
der Blutdruck etwas gesenkt werden kann. So könnte der Magnesium-
anstieg in ähnlicher Weise auf den Blutdruck einwirken, wie der von mir 
festgestellte Rhodananstieg im Serum.  Der Magnesiumanstieg wird 
sich noch um so mehr äussern, als der gleichzeitig bestehende Calcium-
abfall nicht entgegengesetzt wirkt. Bekanntlich stellt das Calcium in 
bezug auf die Wirkung auf das Nervensystem einen Antagonisten des 
Magnesiums dar. Durch den Calciumabfall bei Niereninsuffizienz und 
echter Urämie wird die antagonistische Calciumwirkung geringer sein 
und die Magnesiumwirkung verstärkt zur Geltung kommen können. 

Die bekannte Calciumabnahme im Serum bei Niereninsuffizienz 
scheint mir auf Grund von gemeinsam mit Herrmann ausgeführten 
Untersuchungen zum Teil nur eine scheinbare zu sein.  Ich habe die 
Beobachtung machen können, dass eine Calciumbestimmung im Serum 
zu einem geringeren Wert führt, wenn man dem Serum Harnstoff in einer 
Menge zusetzt, wie er bei Niereninsuffizienz im Blut vorkommen kann. 
Harnstoffzusatz erhöht die Löslichkeit des Calciumoxalats, und damit 
wird der durch Permanganattitration festgestellte Wert natürlich zu gering 
erscheinen. Allerdings kann man nicht den gesamten Calciumabf all 
im Serum in dieser Weise erklären.  Das Calcium nimmt tatsächlich 
ab und ich habe vermutet, dass diese Abnahme mit einem Oxalsäure-
anstieg im Serum zusammenhängt.  Durch eine Oxalsäurezunahme 
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könnte Calcium ausgefällt werden, so dass das gelöste Calcium eine 
Abnahme zeigt.  Andere Säuren, Schwefelsäure und Phosphorsäure, 
vielleicht auch bestimmte im Blut vorkommende Fettsäuren könnten, 
wenn sie bei Niereninsuffizienz erhöht sind, ähnlich wirken. Der Oxal-
säurenachweis im Blut ist allerdings ausserordentlich schwierig, die 
bisher üblichen Oxalsäurebestimmungen im Ham, die durch Ausfällen 
mit Calcium und nachträglichem Titrieren der Oxalsäure mit Permanganat 
festgestellten Werte sind sicher unrichtig. Ich konnte gemeinsam mit 
Hamann feststellen, dass auch andere im Organismus vorkommende 
Säuren dabei mitangezeigt werden.  Trotz immer noch bestehender 
methodischer Schwierigkeiten glaube ich aber einen Oxalsäureanstieg 
bei Niereninsuffizienz doch als wahrscheinlich annehmen zu können, 
das ist um so wichtiger, als ein Teil der urämischen Symptome, insbesondere 
fibrilläre Zuckungen, Erregbarkeitssteigerung und Steigerung der Reflexe 
mit der Oxalsäurezunahme in Zusammenhang gebracht werden könnten. 
Die künstliche Oxalsäurevergiftung wirkt ähnlich und zeigt ebenfalls 
solche Symptome. Diese nervösen Symptome kommen wahrscheinlich 
durch die mit der Oxalsäurezunahme zusammenhängende Calcium-
abnahme zustande. 

Ich habe weiterhin gemeinsam mit Rossmann Untersuchungen 
über die Ausscheidung von Darmfäulnisprodukten, bei Niereninsuffizienz 
ausgeführt. Ich hatte früher oft darauf hingewiesen, dass es dabei zu 
einer starken Vermehrung von aromatischen Darmgiften in Blut und 
Gewebe kommt. Es wurde Phenol, Kresol, Dioxyphenole, aromatische 
Oxysäuren, Indolacetursäure neben dem schon früher untersuchten 
Indikan festgestellt. Ich konnte zeigen, dass die Retention dieser Körper 
parallel geht mit der Retention von Harnfarbstoffchromogen, die wahr-
scheinlich zum grossen Teil aus aromatischen, nach meiner Auffassung 
aus dem Darm stammenden Substanzen bestehen.  Ich hatte früher 
gezeigt, dass der Schrumpfnierenharn seine bekannte blasse Beschaff en-
heit nur deshalb hat, weil die kranke Niere die Chromogene nicht mehr 
in die Farbstoffe, offenbar infolge der Erschwerung der Oxydations-
vorgänge überführen kann, und dass man aber durch verschiedene 
oxydative Maßnahmen dem hellen Schrumpfnierenharn eine normale 
Färbung verleihen kann. So konnte also keineswegs die helle Beschaffen-
heit des Schrumpfnierenharns durch Retention von Farbstoffen erklärt 
werden, sondern nur durch das Ausbleiben der Überführung von Chro-
mogenen in die Farbstoffe. Ein Teil der Chromogene bleibt allerdings 
im Serum, in Geweben und auch in der Haut und liess sich auch dort 
nachweisen. Durch Einwirkung des Lichtes auf die Chromogene in der 
Haut des Gesichtes und der Hände habe ich die bekannte gelbliche 
Färbung der schwer. insuffizienten Schrumpfnieren erklärt.  Die Niere 
scheidet die Chromogene offenbar in demselben Maße aus wie auch die 
Farbstoffe selbst in der Norm, und eine Retention erfolgt nur äusserst 
langsam und wahrscheinlich nur, um bei dem höheren Blutwert die 
osmotische Arbeit der Niere zu erleichtern. Es interessierte mich nun 
die quantitative Ausscheidung der Darmfäulnisprodukte, die zwar 
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keine Chromogene darstellen, die aber in bezug auf ihr ganzes Verhalten 
in Blut und Geweben Ähnlichkeit mit dem Harnfarbstoffchromogen 
zeigen. Es hat sich herausgestellt, dass bei Niereninsuffizienz die Aus-
scheidung der aromatischen Darmgifte, die mit der der Chrornogene 
parallel geht, gar nicht verringert ist gegenüber der Norm. Man muss 
auch hier annehmen, da keine Anhaltspunkte für eine vermehrte Bildung 
im Darm vorliegen, dass zunächst langsam eine Retention erfolgt zur 
Erleichterung der osmotischen Arbeit der Niere, dass aber dann in der 
Hauptsache ebensoviel Indikan, Phenol usw. ausgeschieden wird wie 
in der Norm. Es liesse sich ja auch leicht ausrechnen, zu welch unge-
wöhnlich hohen Werten die aromatischen Substanzen im Körper an-
steigen müssten, wenn jeden Tag merkliche Mengen im Blut zurück-
blieben.  Kurz vor dem Tode, wenn die Harnmenge stark abnimmt, 
nimmt allerdings auch die Ausscheidung der aromatischen Substanzen 
im Ham ab, dann erfolgt ein rapider Anstieg im Blut, und die Niere 
konzentriert dann, wie ich früher gemeinsam mit D o en ecke und Li tz ner 
•gezeigt habe, die aromatischen Substanzen überhaupt nicht mehr. 

Unter diesen Substanzen ist eine Gruppe bemerkenswert, die soge-
nannten Dioxybenzole, Hydrochinon und Brenzkatechin.  Diese nicht 
flüchtigen Phenole lassen sich auf Grund ihrer Eigenschaften von Phenol 
und Kresol und andererseits auch von den aromatischen Oxysäuren 
scharf trennen. Ihre Quantität lässt sich durch Bestimmung des Re-
duktionsvermögens, welches sie zeigen, feststellen.  Auch diese Sub-
stanzen findet man bei Niereninsuffizienz stark vermehrt.  über die 
biologischen Eigenschaften dieser Fraktion kann ich noch nichts Sicheres 
aussagen. Ich halte es für möglich, dass sie auf den Blutdruck einwirken; 
eine kürzlich an der V o lh ar d schen Klinik gemachte Beobachtung 
spricht dafür, dass Phenol und Phenolderivate Nierenerkrankung mit 
Blutdrucksteigerung erzeugen können. Ein Patient, der zu Suicidzwecken 
Lysol getrunken hatte, zeigte nach Abklingen der akuten Erscheinungen 
Symptome einer akuten diffusen Glomerulonephritis, Niereninsuffizienz, 
Blutdrucksteigerung und Albuminurie. Die Erscheinungen liessen sich 
nur durch die Wirkung der Phenole erklären. Aus Monophenolen werden 
bekanntlich im Organismus durch weitere Oxydation Diphenole.  Ich 
halte es für möglich, dass ein Teil der sicheren, den Organismus schädigen-
den Wirkung der Phenole auch von der Fraktion dieser nicht flüchtigen 
Dioxybenzole ausgeübt wird. 

Aussprache. 

Herr Prof. L. R. Müller (Erlangen) 
glaubt als „vereidigter Sachverständiger für das vegetative Nervensystem" 
darauf aufmerksam machen zu müssen, dass in der Nacht beim Schlafe 
nicht nur die Urinabsonderung eingeschränkt ist, sondern dass auch die 
Speichelsekretion und dass fast alle vegetative Funktionen beeinträchtigt 
sind. Im Schlafe sind die Pupillen verengt, der Blutdruck ist herabgesetzt, 
die Herztätigkeit ist verlangsamt, der alveoläre Gasaustausch ist geändert, 
der Stoffwechsel ist im Sinne des Aufbaues und der Erholung der Zellen 
umgestellt.  Dass auch der Wasserstoffwechsel irn Schlafe geändert ist, 
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zeigt nicht nur die verminderte Harnabsonderung, sondern auch das Auf-
treten der Nachtschweisse. Müller möchte darauf hinweisen, dass für die 
Einschränkung der nächtlichen Urinabsonderung nicht nur hormonale Ein-
flüsse, wie dies der Vorredner angenommen hat, sondern auch Änderung der 
Neuroregulation der Organe verantwortlich zu machen ist und der Schlaf 
ist eben ein .nervöser Vorgang. 

Herr A. J o r es (Altona) Schlusswort: 
Es wird noch einmal hervorgehoben, dass aus den Untersuchungen 

der Nachtwachen gerade hervorgeht, dass alle Umstellungen, die im Schlaf 
stattfinden — also auch die Umstellungen im vegetativen Nervensystem — 
nichts mit der nächtlichen Urineinschränkung zu tun haben. 

LVIII. 

Schwere Anämien und Systemerkrankungen 
des Mesenchyms beim magenlosen Hund. 

Von 

Prof. Kurt Gutzeit (Breslau). 

Mit 2 Tabellen. 

Klinische Untersuchungen an einer grossen Patientenzahl mit 
chronischen Gastroenteritiden, die ich gemeinsam mit Wendt vor 
2 Jahren Ihnen an dieser Stelle vortragen durfte, hatten uns gelehrt, 
dass der Funktionsmangel des Magen-Darmkanals einerseits zu abnormen 
hepatolienalen Reaktionen -und andererseits zur Beeinflussung des 
peripheren Blutbildes nach der Richtung der Leukopenie, Thrombopenie 
und der Anämie führt. Wir haben damals Krankheitsbilder beschrieben, 
die den splenomegalen Cirrhosen (Eppinger) und der Hypoleukia 
splenica (Frank) äusserst nahestehen. Inzwischen habe ich bei chronischer 
Gastroenteritis auch Symptomenbilder auftreten sehen, die dem agranulo-
cytotischen Syndrom nahe an die Seite gestellt werden müssen.  Zu-
sammen mit den Beobachtungen von Mora witz über agastrische 
Anämien, über Anämien bei Achylia gastrica (Knud Faber) und über 
Anämien bei Dünndarmstrikturen und -resektionen (Meulengrac ht, 
Gl atz el u. a.) geben unsere Beobachtungen einen weiteren Hinweis 
für die centrale Stellung des Magen-Darmkanals und seiner Tätigkeit 
für die Erhaltung eines normalen Blutumsatzes. 

Zum Zwecke der experimentellen Erzeugung pathologischer Ver-
dauungsvorgänge habe ich bei 8 Hunden eine totale Magenresektion 
ausgeführt und die Tiere bei normaler Kost über viele Monate erhalten 
und beobachten können. Sie wurden dann in verschiedenen Krankheits-
stadien zur Untersuchung der pathologisch-anatomischen Organver-
änderungen getötet. Den Herren Prof. La qua, Prof. Nothmann, 
Dr. Herrmann und Dr. Kuhlmann danke ich für ihre freundliche 
Hilfe bei diesen sehr schwierigen Operationen. 
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Wie ich vor wenigen Wochen in einer kurzen wissenschaftlichen 
Mitteilung berichten konnte, gelingt es, bei solchen total gastrecto-
mierten Tieren konstant das klinische Bild einer chronischen 
Gärungsdyspepsie zu erzeugen und abnorme Fäulnisvorgänge 
im Dünndarm, kenntlich an einer hochgradigen Indicanurie, zu 
erreichen. Neben einer mäßigen Störung der Fleischverdauung besteht 
vor allem eine schlechte Ausnützung des Nahrungsfettes im Dünndarm. 
Im Verlauf dieser chronischen Verdauungsstörung treten schwere 
aplastische hypochrome Anämien auf, die teils akut in 14 Tagen 
(Hund III), teils innerhalb von 3-7 Monaten zu einer allgemeinen 
körperlichen Schwäche und zum Tode führten. Bei einem Teil der Tiere 
trat auch neben der Reduktion der roten Blutzellen eine mehr oder 
weniger starke Abnahme der Granulocyten ein, während die 
Thrombocyten keine Einschränkung erfuhren.  über die Einzelheiten 
orientieren die Tabellen 1. und 2. 

Tabelle 1. 

Hund I 

Versuch 1 

Hund II 

Versuch 3 

Hund III 

Versuch 4 

Hund IV 

Versuch 7 

Hb. R. L. Hb. R. L. Hb. R. L. Hb.I R. L. 

vor Gastrektomie . 95 5,0 9000 100 4,8 9000 98 5,0 8000 80 4,5 4100 
nach 14 Tagen 

nach 1 Monat . . . 80 4,6 7400 82 5,0 5300 84 5,3 6200 37 - - 
nach 2 Monaten . . 74 4,4 5700 86 4,5 4400 71 4,4 8300 - - - 

nach 3 Monaten . . 53 4,4 8000 78 5,0 4500 61 3,9 7200 - - - 
nach 4 Monaten . . 50 3,6 5600 64 4,4 4800 62 4,1 7000 - - - 
nach 5 Monaten . . 49 3,4 9800 73 4,4 5100 59 4.4 6100 - - - 
nach 6 Monaten . . 38 3,2 13600 64 3,9 4300 50 4,1 4100 - - - 

Tabelle 2. 

Hund V 

Versuch 9 

Hund VI 

Versuch 10 

Hund VII 

Versuch 11 

Hund VIII 

Versuch 12 

Hb. R. L. Hb. R. L. Hb. R. L. Hb. R. L. 

vor Gastrektomie . 100 5,3 6600 108 5,8 4600 90 5,0 7500 90 4,8 --
nach 1 Monat . . . 67 4,1 5100 49 3,2 6200 61 3,5 7000 75 3,6 - 
nach 2 Monaten . . 48 3,4 7000 34 2,7 7200 37 2,9 8800 66 4,0 - 
nach 3 Monaten . . 35 3,1 5400 22 2,0 6400 27 2,8 8800 - - - 
nach 4 Monaten . . 23 2,0 15200 16 2,0 6000   

Bei einer so auffälligen Veränderung des peripheren Blutbildes 
nach totalen Magenresektionen war es von grossem Interesse, eine genaue 
histologische Untersuchung des Darmes und der der Blutbildung und 
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dem Blutabbau dienenden Organe auszuführen.  Für die freundliche 
Beratung in diesen dem Kliniker ferner liegenden Untersuchungen bin 
ich Herrn Priv. . -Doz. Dr. Silberberg vom Pathologischen Institut 
in Breslau, der die histologischen Präparate mit mir eingehend durch-
gearbeitet hat, besonders dankbar. 

Hierbei ergab sich folgendes interessante Bild: 

1. Eine schwere Veränderung der ganzen Darmschleim-
haut, die als Folge einer die verschiedenen Stadien der Enteritis durch-
laufenden Darmentzündung aufzufassen sind. Beim akut erkrankten, 
14 Tage nach der Operation gestorbenen Tier findet sich eine beginnende 
fibrinöse Entzündung der Darmschleimhaut mit starken Rundzellen-
ansammlungen auf der destruierten Schleimhaut und grossen Bakterien-
haufen innerhalb der Mucosa, bei länger lebenden Tieren Hyperämie 
mit Erweiterungen der Gefässe, allgemeiner Verschmälerung des Drüsen-
parenchyms mit Verlagerung und Verklumpung der Drüsenschläuche 
und Verschwinden der intervillösen Räume, daneben als Zeichen kom-
pensatorischen Geschehens cystenartig erweiterte Drüsen, in die reichlich 
Rundzellen eingewandert sind; und schliesslich findet sich bei der 
Mehrzahl der Tiere eine hochgradige Atrophie des Drüsenparenchyms, 
wobei sowohl die Zahl der Drüsenschläuche erheblich abgenommen hat 
als auch ihre Länge gegenüber der Norm auf die Hälfte bis auf ein Drittel 
reduziert erscheint. 

Neben diesen hochgradigen Veränderungen der Darmschleimhaut 
besteht bei allen Tieren in mehr oder weniger starker Ausprägung. 

2. Eine  allgemeine  Schädigung  des  mesenchymalen 
Apparates.  Diese Mesenchymveränderungen sind besonders deutlich 
an Milz und Leber zu erkennen. 

Sie bestehen in der Milz in einer allgemeinen Verminderung 
der Gitterfasern, einer Reduktion der Reticulumzellen und 
der Sinusen.dothelien, so dass bei stärkerer Ausprägung dieses 
allgemeinen Zellschwundes, an dem auch die oxydasepositiven Zellen 
einen erheblichen Anteil haben, das Bild des Hueckschen Mesenchym-
schwammes in Erscheinung tritt. Die restlichen Reticulumzellen liegen 
als Fettmakrophagen innerhalb dieses atrophischen. Gerüstes. Starke 
Verf ettung findet sich auch in der Gefässintima.  Dabei ist die 
Endothellage deutlich mehrschichtig und verschliesst offenbar die Gefäss-
lumina der Präcapillaren stellenweise total, Veränderungen, wie sie 
Eppinger bei seinen hepatolienalen Erkrankungen beschrieben hat. 
Und schliesslich besteht als augenfälligste Veränderung eine allgemeine 
Reduktion des lymphatischen Gewebes in den Malpighischen 
Körperchen mit einer hochgradigen Vermehrung und Verbreiterung 
des fibrösen Balkengerüstes: eine allgemeine Fibroadenie der 
Milz. 

In der Leber sind die Veränderungen viel wenigér hochgradig. 
Aber auch hier ist das Gitterfasergerüst reduziert. Dabei ergibt 
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sich die eigentümliche Erscheinung, dass die Gitterfaserstruktur der 
Leber in den Fällen einer mäßigen oder geringen Faserverminderung 
in der Milz am stärksten gelichtet ist, und dass umgekehrt bei sehr aus-
geprägten Milzveränderungen eher eine Vermehrung der Gitterfasern 
in der Leber in Erscheinung tritt. Wollte man für diese Wechselbezie-
hungen zwischen beiden Organen eine Erklärung zu geben versuchen, 
so könnte man an kompensatorische Vorgänge im mesenchymalen Gerüst 
denken. Im Gegensatz zur Milz ist eine Vermehrung des interstitiellen 
Bindegewebes nicht vorhanden, Doch sind die Läppchen teils durch 
Hyperämie, teils durch Flüssigkeitsvermehrung der Interstitien aus - 
ei nand erg edrängt und sowohl allgemein als auch besonders um 
die Centralgefässe herum atrophisch und verfettet. 

3. Die Veränderungen des peripheren Blutes endlich, die 
als eine hypochrome völlig aplastische Anämie bezeichnet werden 
können, lassen jedes Zeichen einer gesunden Knochenmarksreaktion 
völlig vermissen. Dementsprechend findet man sowohl in den Ausstrich-
präparaten. des Sternalmarkes als auch im Femurmark kaum Erythro-
blasten, während die Vorstufen der myeloischen Zellen und die Knochen-
markriesenzellen in unverminderter Zahl vorhanden sind. Anzeichen für 
eine vermehrte Blutzerstörung, wie Eisenablagerungen in Leber und 
Milz (Turnbullreaktion) sind nirgends auffindbar gewesen. 

So ähnelt das bei Hunden nach totaler Magenresektion erzeugte 
pathologisch-anatomische Bild, wenn es gestattet ist, es mit der mensch-
lichen Pathologie in Beziehung zu setzen, in wesentlichen Einzelheiten 
den Bildern, wie sie bei den Epping erschen hepatolienalen Erkrankungen 
angetroffen werden. Die Veränderungen sind nur einerseits, wie z. B. 
an der Leber viel geringfügiger, andererseits, wie z. B. im gesamten 
erythropoetischen System viel erheblicher als z. B. bei den splenomegalen 
Cirrhosen des Menschen, während die Fibroadenie der Milz sich kaum 
von den gleichnamigen Befunden der menschlichen Pathologie unter-
scheidet. 

Zum Schluss sei bedacht, dass sich die gesamte Blut- und Organ-
erkrankung an einen zwar heroischen, das Leben aber nicht akut ge-
fährdenden Eingriff am Verdauungskanal anschliesst. So ist der Verlust 
des Magens zwar keine akute Gefahr für das Leben, auf die Dauer aber 
ist der Ausfall seiner Funktion mit dem Leben nicht vereinbar. Weitere 
Untersuchungen müssen der Frage gewidmet sein, ob die „Agastrie" 
infolge der veränderten Verdauungsvorgänge und der ihr folgenden 
Schäden der Darmschleimhaut durch Bildung und Resorption von 
Giften aus dem Darm oder durch mangelhafte Bildung und Resorption 
von Aufbaumaterial die schwere Mesenchymerkrankung bewirkt, oder 
ob der Magenschleimhaut selbst auf humoralem Wege eine steuernde 
Funktion auf Reticulo-Endothel und Blutumsatz zukommt. 

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 31 
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Auskultation der Gelenke. 
Von 

E. Schott (Solingen). 

Seit vielen Jahren übe ich die Auskultation kranker Gelenke und 
war überrascht, als ich im Schrifttum über diesen Gegenstand so gut 
• wie nichts fand, nirgendwo vor allem eine systematische Untersuchung. 

Technisch ist die Sache sehr einfach: man setzt das Stethoskop 
— nicht das Schlauchstethoskop, bei dem die Stärke der Geräusche 
verwirren kann — über einem Gelenkende auf und bewegt das zu unter-
suchende Gelenk in verschiedener Exkursionsbreite und in den dem 
betreffenden Gelenk eigenen Bewegungsrichtungen. Das Ohr entsprechend 
mitzubewegen lernt man rasch. 

Jeder, der die Untersuchungsmethode übt, wird überrascht sein 
von der Fülle und Mannigfaltigkeit der Phänomene, die er hört. Das 
kommt auch zum Ausdruck in der Buntheit der Bezeichnungen, die 
man unwillkürlich in seinen Protokollen wählt; man kommt da auf 
Ausdrücke wie Crepitieren, lautes Reiben, Schaben, rauhes Schaben, 
feines Schaben, Krachen, Kratzen, Knacken, Sägen, klingendes Brodeln, 
dümpfer Ruck, Gewirr von Reibegeräuschen, reichliches Reiben, grob, 
fein, Springen über Höcker, dumpfes, klingendes, nicht klingendes 
Knacken, helles Knacken u. a. 

Man muss versuchen, in diese verschiedenartigen Feststellungen 
System zu bringen.  Hierzu dient vor allem folgende Tatsache. Wenn 
man an einer Leiche ein Gelenk, z. B. das Kniegelenk, durch einen Schnitt 
eröffnet und unter Vermeiden des Einbringen,s störender Luftblasen 
mit einem Messer oder mit dem scharfen Löffel Läsionen im Knorpel 
der einen Gelenkfläche setzt — sogar solche, die bis auf den Knochen 
reichen —, so kann man nach wie vor alle Bewegungen im Gelenk aus-
führen, ohne dass Geräusche entstehen.  Reiben entsteht erst dann, 
wenn man Knorpelstücke an zwei einander gegenüberliegenden Gelenk-
enden bis auf den Knochen entfernt.  Sehr rauhes Reiben kann man 
ferner dadurch erzeugen, dass man einige Körnchen Sand in das Gelenk 
einbringt. 

Geräusche in bewegten Gelenken können also entstehen einmal 
bei Veränderungen an beiden Gelenkflächen und dann bei Einlagerung 
gelenkfremder Elemente bzw. Auflagerung auf beide Gelenkflächen. 
Wesentlich ist ferner das Verhalten der Gelenkflüssigkeit: je mehr 
Flüssigkeit im Gelenk, je zäher sie ist und je praller das Gelenk gespannt 
ist, um so weniger entstehen Geräusche; begünstigt wird ihr Auftreten 
dagegen, wenn die Gelenkschmiere dünnflüssig ist oder gar fehlt. 

Die Geräusche sind meist noch hörbar bei Aufsetzen des Stetho-
skopes entlang der ganz en Ausdehnung der an der Gelenkbildung 
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beteiligten Knochen, oft auch noch darüber hinaus; so kann man z. B. 
bei Leuten mit Arthritis deformans das Schaben in Fingergelenken bei 
Miterkrankung der dazwischengelegenen Gelenke noch am Oberarm 
hören. über ein intaktes Gelenk hinaus wird allerdings der Schall kaum 
je fortgeleitet. 

Die Beziehungen zwischen den Feststellungen durch Auskultation 
und den Ergebnissen anderweitiger Untersuchung der Gelenke 
sind nach meinen bisherigen Erfahrungen recht wechselnde, man kann 
fast sagen regellose. Nur eins ist immer der Fall: wenn man an einem 
Gelenk bei der Palpation während der Bewegung ein Crepitieren oder 
Knacken fühlt, dann ist auch immer etwas zu hören, und zwar meist 
relativ mehr als dem Tatbefund entspricht.  Schmerzempfindung 
im Gelenk und auskultatorisch Feststellbares steht nicht in direkter 
Proportion, besonders aus dem Grunde, weil bei schmerzhafter Bewegung 
oft eine Sperrung in der Gelenkbewegung einsetzt, die das übereinander-
schieben der schmerzhaften und Geräusche erzeugenden Stellen hint-
anhält. 

Zwischen röntgenologisch feststellbaren Veränderungen und dem 
Ergebnis der Auskultation besteht manchmal ein Parallelismus, öfter 
aber auch nicht.  Veränderungen, die röntgenologisch sehr deutlich 
in Erscheinung treten, können auf die Knochen beschränkt sein, ohne 
die Gelenkfläche zu verändern, oder aber die grob anatomisch veränderten 
Gelenkflächen sind nach wie vor mit einer glatten Schicht überzogen. 

Auf Einzelfälle kann ich an dieser Stelle nicht eingehen, ich möchte 
nur hervorheben, dass das Verfahren z. B. bei Blutergelenken sehr starke 
Veränderungen aufweist; bei Arthritis deformans ist fast immer etwas 
zu hören; bei Arthritis urica trägt es zur Differenzierung zwischen intra-
und extraartikulären Veränderungen bei.  Restzustände nach Gelenk-
erkrankungen können objektiviert werden, eine Tatsache, die mir bei 
Begutachtungen schon wertvolle Dienste geleistet hat. 

Die Auskultation ist selbstverständlich nicht als ein selbständiges 
Verfahren anzusehen, sondern lediglich als eine, allerdings nicht un-
wesentliche Ergänzung der sonstigen Untersuchungsmethoden für 
Gelenke. 

LX. 

Über chronische Xylolvergiftung, insbesondere fiber die 
Einwirkung des Xylols auf herz und Gefässe. 

Von 

S. Hirsch (Frankfurt a. M.). 

Mit 33 Abbildungen. 

Die Untersuchungen, über die ich Ihnen kurz berichten will, nehmen 
ihren Ausgang von zwei Todesfällen, die sich bald hintereinander unter 
den Arbeitern eines Zeitungsbetriebes ereigneten und bei denen von den 
Hinterbliebenen ein Anspruch auf Entschädigung damit begründet wurde, 
dass der Tod auf eine Berufskrankheit zurückzuführen sei. 

31* 
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Ich beschränke mich auf die Wiedergabe der wichtigsten Tatsachen 
die sich aus den mir vorliegenden amtlichen Akten ergaben: 

Im August 1929 starb in einem Frankfurter Krankenhause ein 
32jähriger Mann unter den Erscheinungen einer aplastischen Anämie. Die 
Krankheit hatte mit den Symptomen einer Grippe begonnen; sie zog sich 
über 7 Monate hin. Es bestanden schwere Nasen- und Zahnfleischblutungen. 
Der Gehalt des Hämoglobins sank im Verlauf der Erkrankung bis auf 
17 und 11 % des Normalen ab. Auch die Zahl der roten Blutkörperchen 
ging auf 11/0 des Normalwertes zurück, wobei Regenerationserscheinungen 
im Blute nicht festgestellt wurden. Bemerkenswert ist, dass am Herzen ein 
systolisches Geräusch gefunden wurde. Die Sektion ergab: Hochgradige 
Blutarmut sämtlicher Organe, rotes Knochenmark der Röhrenknochen. 
Endocarditis der 1Vlitralklappen, Verdickung der Aortenklappen, hoch-
gradige Dilatation des ganzen Herzens, Vergrösserung der Lymphdrüsen 
im Rachen. 

Da der Verdacht bestand, dass die Krankheit auf berufliche Benzol-
einwirkung zurückzuführen war, wurden sämtliche Arbeitskollegen des 
Verstorbenen, der in einer Druckerei beschäftigt war, hinsichtlich des 
Blutbefundes untersucht. Nach einer Mitteilung von Br ocher fanden 
sich bei 31 Personen 23mal basophile Granulationen der Erythrocyten, 
25mal eine Lymphocytose, bzw. Neutropenie. Der Befund wurde von 
Br o c h er auf eine Knochenmarkerscheinung bei beginnender Lähmung 
der Neutropoese aufgefasst und auf Benzoleinwirkung zurückgeführt. 

Im Dezember 1929 starb in einem andern Frankfurter Krankenhaus 
ein 36jähriger Mann, der der gleichen Belegschaft angehörte, wie der 
eben erwähnte, unter den Erscheinungen einer Sepsis, Herzklappen-
entzündung und Blutarmut.  Dieser Mann war 4 Wochen vor seinem 
Tode an hochfieberhafter Halsentzündung erkrankt. Der Krankheitsver-
lauf war ein sehr rapider. Die Blutuntersuchung ergab Absinken von 
Hämoglobin und roten Blutkörperchen auf die Hälfte der Norm, zahl-
reiche kernhaltige und punktierte Erythrocyten. Bei der Sektion ergab 
sich eine geschwürige Entzündung der beiden seitlichen Aortenklappen, 
zellreiches Knochenmark der Wirbelsäule, Fettmark im Oberschenkel-
knochen. 

Das Krankenhaus gelangte in diesem Falle zu dem Schluss, dass der 
für Sepsis ungewöhnliche Blutbefund darauf hinweise, dass eine Ein-
wirkung von Benzol stattgefunden habe und die Benzolwirkung den 
tödlichen Verlauf der Sepsis wesentlich beeinflusst habe. 

In beiden Fällen haben die Hinterbliebenen Entschädigungsansprüche 
gestellt, mit dem Hinweis, dass eine berufliche Benzolvergiftung vor-
liege. Der Versicherungsträger ist dieser Auffassung entgegengetreten. 
In sehr eingehenden Gutachten wurde vom Versicherungsträger ausge-
führt, dass keinerlei typische Benzolvergiftungserscheinungen im Blute 
vorhanden gewesen seien. Der Tod sei in beiden Fällen an Herzklappen-
entzündung erfolgt. Diese stehe in keinerlei Beziehung zu einer Benzol-

1 Zbl. inn. Med. 1929, 1186. 
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einwirkung. Von dem Oberversicherungsamt wurde eine Nachprüfung 
der Angelegenheit angeordnet, die von mir vorgenommen wurde. 

Bei der Nachprüfung ging ich zunächst davon aus, dass in den nicht 
wenigen in der Literatur niedergelegten Mitteilungen über die chronische 
Benzolvergiftung die Ergebnisse der Blutuntersuchung keineswegs ganz 
einheitliche waren. Telekyl hat bis zum Jahre 1924 31 Fälle von chroni-
scher Benzolvergiftung gezählt. Wohl weiss man seit den Untersuchungen 
von S antesson 2 und Selling, dass durch chronische Benzoleinwirkung 
typische Blutbefunde entstehen können. Vor allem kommt es sehr häufig 
zu einer Verminderung der neutrophilen Leukocyten. Neuere Arbeiten, 
besonders auch französischer Autoren zeigen, dass aber auch noch andere 
Krankheitsbilder entstehen (Mauriac 3 , Flandin et Roberti 4), vor 
allem das Bild der aplastischen Anämie. Offenbar kommt es se hr 
darauf an, welche Mengen von Benzol und in welcher 
Form sie einwirken. Eine gewisse Einheitlichkeit der Blutbefunde 
besteht wohl bei den Tierexperimenten, doch wird in neuesten Arbeiten, 
z. B. von Ni cola j ew und Schparo 5, auch auf die individuellen 
Differenzen der Wirkung hingewiesen. 

War somit in den beiden von mir erwähnten Fällen das Fehlen 
des Leukocytenschwundes kein Beweis dafür, dass die Er-
krankung nicht doch auf die Wirkung• von Benzol zurückzuführen 
war, so musste andererseits zunächst die Frage aufgeworfen werden, 
inwieweit überhaupt die Berufstätigkeit der beiden 
verstorbenen Arbeiter in der Lage war, die Erscheinungen einer 
typischen chronischen  Benzolvergiftung  hervorzurufen. 

Um diese Frage zu entscheiden, habe ich eine Besichtigung des 
Betriebes vorgenommen; es handelte sich hierbei um einen grösseren 
Tiefdruckbetrieb.  Auf diese Weise gelangte ich sogleich zu der Fest-
stellung, dass die Dämpfe, die in diesem Druckereibetriebe auftraten, 
gar nicht, oder wenigstens nicht in erster Linie Benzoldämpfe waren, 
sondern X yl oldämpf e. Der charakteristische Geruch des X yl o 1 s 
herrschte nicht nur im Arbeitsraum, sondern schlug mir bereits in den 
Treppengängen des Geschäftshauses entgegen. 

Ich habe darauf die in Frage kommenden Betriebsmaterialien, die 
Farbstoffe und die Verdünnungsmittel chemisch untersuchen lassen. 
Wie mir die Betriebsleitung mitteilte, kamen abwechselnd zwei ver-
schiedene Betriebsstoffe zur Anwendung.  Herr Professor Meyer vom 
chemischen Institut der Frankfurter Universität, der die Untersuchungen 
auf meine Veranlassung vornahm, stellte fest, dass die Farbe ungefähr 
16% Xylole enthielt und dass die eine Verdünnungsflüssigkeit neben 
29% Benzol und Toluol 64% Xylol, der andere Betriebsstoff, der ab-

• Teleky und Weimer: KlM. Wschr. 3, 226 (1924). 
• Santesson, C. G.: Arch. f. Hyg. 31, 336 (1897).  Selling: Beitr. 

path. Anat. 51, 576 (1911). 
• Ma,uriac et Galiacy: C. r. Soc. Biol. 87, 1287 (1922). 
4 F land in , Cl. et J. R o b er t i: Bull. Soc. med. Hop., Paris 38,58 (1922). 
5 Nicolajew und Schparo: Virchows Arch. 272, 123 (1929). 
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wechselnd verwandt wurde, 3% Benzol und Toluol und etwa 87% Xylole 
enthält.  Hieraus geht einwandfrei hervor, dass als wesentliches 
schädigendes Agens gar nicht das Benzol, sondern das X ylol in 
Frage kommt. 

Wenn man bisher von gewerblicher Xylolvergiftung so wenig hörte, 
so liegt das daran, dass die Verwendung des Xylols in der Industrie erst in 
den letzten 6-7 Jahren stark zugenommen hat. Es ist bekannt, dass 
man erst in den letzten 6-7 Jahren bei der Herstellung der sogenannten 
Illustrierten Blätter der Zeitungen statt der Wassertiefdruckfarbe die öl-
tiefdruckfarbe verwendet. Bei diesem Tiefdruckverfahren spielt Xylol 
als Zusatz zur Farbe und vor allem als Verdünnungsmittel eine wesent-
liche Rolle. Es ist für die Erzielung des besten technischen Effektes bisher 
unentbehrlich. Nach einer Mitteilung von Albert, Wien, kommen jetzt 
jährlich etwa zwei Millionen kg xylolhaltige Lösungsmittel zur Verarbeitung. 
Es ist recht bezeichnend, dass noch. vor einem Jahre auf der Tagung 
deutscher Chemiker von ärztlicher Seite auf die geringe praktische Be-
deutung von Xylol hingewiesen wurde'. 

Schädliche Xyloldämpfe entwickeln sich sowohl beim Mischen und 
Aufbringen der Farblösung auf die Rotationsmaschine, als auch beim 
Trocknen des Druckes und beim Waschen der Druckwalzen. Wie stark 
die Xyloleinwirkung ist, kann jeder Einzelne an dem Geruch der bereits 
im Verkauf befindlichen Illustrierten Blätter feststellen.  Wichtig ist, 
dass in den Betriebsräumen des öltiefrotationsdruckes wegen der 
Trocknung stets eine erheblich erhöhte Temperatur herrscht. 

Im Gegensatz zur Benzolvergiftung liegen wissenschaftliche Beob-
achtungen über Xylolvergiftungen nur in ganz spärlichem Umfange 
vor. Und zwar handelt es sich hier mit ganz wenigen Ausnahmen 
um experimentelle Studien, in denen die Wirkung des Benzols mit der 
Wirkung seiner höheren Homologen verglichen wurde. Die Ergebnisse 
der Tierexperimente sind bisher vieldeutig. Während Lehm ann 2 und 
seine Schüler dem Xylol eine stärkere Giftwirkung als dem Benzol 
zuschrieben, haben andere Forscher das Gegenteil behauptet. Woronoff 3 
hat besonders ‚auf einen Leukocytenanstieg bei der experimentellen Xylol-
vergiftung hingewiesen. Nach Batchelor und Winslow 4 besteht eine 
geringere Einwirkung des Xylols auf das Blut. 

Untersuchungen über die Einwirkung des Xylols auf den Menschen 
existieren nur in ganz geringer Zahl. Es sind das die Untersuchungen von 
Stocke5, Selma Meyer6 und I. Adler-Herzmark7.• Diese Reihen-
untersuchungen bezogen sich lediglich auf Blutuntersuchungen, und zwar 
durchweg an gesunden Arbeitern. Bei diesen im Betriebe beschäftigten 
Arbeitern wurde meist eine relative Lymphocytose und Leukopenie, 

2. Lutz: Z. angew. Chem. 1930, 808. 
2 Lehmann, K. B.: Arch. f. Hyg. 75, 1 (1912). 
3 Virchows Arch. 271, 173 (1929). 
4 Hyg. 9, 61 (1927). 
Zbl. Gewerbehyg. 1929, 12. 

6 Arch. Gewerbepath. 2 (1931). 
1 Adler-Herzmark und Selinger; Arch.Gewerbepath.I.4,8 (1931). 
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getüpfelte rote Blutkörperchen, jedoch keine stärkeren Zeichen von 
Blutarmut festgestellt. Ich habe nun zunächst eine nochmalige Reihen-
untersuchung in der Belegschaft, der die beiden verstorbenen Arbeiter 
angehörten, durchgeführt. Diese Untersuchungen boten auch deshalb ein 
besonderes Interesse, weil sich unter diesen 34 Arbeitern 23 befanden, 
bei denen bereits früher eine Blutuntersuchung vorgenommen war, so 
dass ein Vergleich der beiden Untersuchungsreihen möglich war. 

Es ergab sich folgendes: 

Bei 19 von 34 Arbeitern war der Blutfarbstoffgehalt vermindert. 
Hierunter waren fünf Arbeiter mit einem Hämoglobinwert unter 95 
(Autenrieth), zwei Arbeiter mit einem Blutfarbstoffgehalt von unter 90. 
Die Zahl der roten Blutkörperchen betrug weniger als fünf Millionen 
bei 15 Arbeitern. Unter den 34 Arbeitern befanden sich zehn, die erst 
kurze Zeit oder nur selten im Betrieb beschäftigt waren.  Von diesen 
zehn Arbeitern zeigte sich bei sieben eine Verminderung der roten Blut-
körperchen. und des Blutfarbstoffgehaltes. 

Hinsichtlich des weissen Blutbildes ergab sich in keinem Falle ein 
Verminderung der Gesamtzahl der weissen Blutkörperchen. Eine Ver-
mehrung der Leukocyten über 8000 fand sich bei sieben.  Von diesen 
sieben Arbeitern bestand bei fünf gleichzeitig eine Herabsetzung des 
•Blutfarbstoffgehaltes, und der Zahl der roten Blutkörperchen. Vier von 
diesen sieben Personen mit vermehrten Leukocytenwerten gehörten der 
Gruppe derjenigen an, die erst kurze Zeit im Betrieb beschäftigt waren. 
Eine leichte Eosinophile bestand in drei Fällen. Unter den 34 Unter-
suchten hatten 28 eine Lymphocytose und zwar 19 Personen von über 
40. Unter den sechs Arbeitern mit normalen Lymphocytenwerten befand 
sich der Obermaschinenmeister, ferner ein 61 Jahre alter Arbeiter und 
zwei Arbeiter, die in letzter Zeit nicht im Betrieb beschäftigt waren.' 
Die höchsten Lymphocytenwerte betrugen 51, 51 und 58. Die beiden 
Untersuchten mit Lymphocytose von 51 waren erst verhältnismäßig 
kurze Zeit im Betrieb beschäftigt. 

Als Tests für das Verhalten des Kreislaufes wählte ich die Unter-
suchung des Blutdrucks, die genaue Bestimmung der Herzform- und Grösse 
durch die Rön.tgenfernaufnahme und die Untersuchung des Urins auf 
Urobilin und Urobilinogen. Von den 34 Arbeitern hatten nur 15 einen 
Blutdruck von 120 und mehr. Ein Blutdruck von 140 wurde zweimal 
gemessen und zwar einmal bei einem 65jährigen Arbeiter. Den höchsten 
Wert von 150 mm Hg. RR. hatte ein 60jähriger Arbeiter. Bei 18 Arbeitern 
bestand ein Blutdruck von unter 120, bei 11 ein solcher von unter 110. 
Unter 100 mm Hg. betrug der Blutdruck bei vier Männern, darunter drei 
von 39 und 31 Jahren. 

Bei 18 von 34 Fällen war der Urobilin- und Urobilinogengehalt des 
Harnes vermehrt, darunter dreimal sehr stark. 

Die Untersuchung des Herzens ergab bei etwa der Hälfte der 
Belegschaft krankhafte Veränderungen der Herzform und der Herzgrösse. 
Auch die Aorta war in einer grösseren Zahl der Fälle verbreitert. 
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Besonders auffällig sind die gefundenen Veränderungen in Beziehung 
zum Lebensalter der Untersuchten. 

Aus dem Allgemeinbefund ist hervorzuheben, dass bei zwölf von 
34 Untersuchungen ein sogenannter Basedowtyp bestand. In vier Fällen 
bestand eine deutliche Vergrösserung der Schilddrüse. 

Das Er gebnis meiner eigenen Untersuchungen in der Belegschaft, 
der die Verstorbenen angehörten, lässt sich kurz dahin zusammenfassen, 
dass bei der Mehrzahl der untersuchten Arbeiter Veränderungen 
der Blutzusammensetzung gefunden wurden. Diese Veränderungen 
betrafen sowohl das rote, wie das weisse Blutbild. Sie bestanden in einer 
mäßigen Blutarmut und in einer Vermehrung der Leukocytenwerte. Fast 
in allen Fällen bestand ferner eine relative Lymphocytose. Meine Blut-
befunde stimmen somit im wesentlichen mit den Ergebnissen der Unter-
suchungen von Adler -Herzmark überein. Einer besonderen Würdigung 
bedarf der Blutbefund der relativen Lymphocytose. Die relative Lymph-
ocytose entspricht einer Verminderung der neutrophilen Elemente der 
weissen Blutkörperchen. Obschon gerade in früheren Veröffentlichungen — 
wie an anderer Stelle erwähnt — der Schwund der neutrophilen Elemente 
der weissen Blutkörperchen als charakteristisches Symptom einer 
chronischen Benzolvergiftung angesprochen wird, möchte ich hier keines-
wegs von einem spezifischen Symptom sprechen. Wie meine Kontroll-
untersuchungen an Arbeitern aus einer gewöhnlichen Zeitungsdruckerei 
ergaben, fand sich auch bei diesen Arbeitern, die nicht stärkerer Benzol-
und Xylolwirkung ausgesetzt waren, durchweg eine erhöbliche relative 
• Lymphocytose. Man weiss seit langem, dass auch bei Bleiarbeitern eine 
Vermehrung der Lymphocyten nicht selten vorkommt. Auf jeden Fall 
ist es nicht gerechtfertigt, die festgestellte Lymphocytose ohne weiteres 
auf Xylolwirkungen zu beziehen.  Wir wissen doch ferner, dass alle 
möglichen Milieufaktoren (Ernährung, Wohnung) eine Lymphocytose 
hervorrufen können. 

Von besonderem Interesse erscheinen mir im Hinblick auf die bei 
den Verstorbenen festgestellten Symptome einer Herzklappenentzündung, 
die bei den 34 Arbeitern festgestellten Befunde am Herz en und 
Gefäßsystem. 

Gewiss kann der bei einer grossen Anzahl der Untersuchten fest-
gestellten absoluten und relativen Erniedrigung des maximalen Blut-
drucks, für sich betrachtet, kein allzu grosser Wert beigelegt werden; 
wissen wir doch, dass die Höhe des Blutdruckes den verschiedenartigsten, 
grösstenteils unkontrollierbaren Einflüssen unterliegt. Im Rahmen der 
Gesamtuntersuchung ist aber die Feststellung der Blutdruckerniedrigung 
immerhin beachtenswert.  Gleiches gilt für die Feststellung der ver-
mehrten Ausscheidung von Urobilin und Urobilinogen durch den 
Ham. Es ist immerhin auffallend, dass wir dieses Zeichen einer 
Unzulänglichkeit der centralen Kreislauffunktion bei 18 unter 34 Fällen 
nachweisen konnten. 

1 1. c. 
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Einer besonderen Würdigung bedürfen die Ergebnisse der Herzunter-
suchung. Soweit ich sehe, ist es das erstemal, dass Reihenuntersuchungen 
des Herzens bei einer Tiefdruckbelegschaft vorgenommen worden sind. 
Schon aus diesem Grunde ist naturgemäß grosse Kritik bei der 
Verwertung meiner Befunde am Platze. Wir wissen ja auch, dass bei der 
Beurteilung von Herzgrösse und Herzform die Meinungen darüber, was 
als Herzvergrösserung, was als Mitral- oder Aortenform des Herzens 
anzusprechen ist, weit auseinander gehen, und dass andrerseits die Frage, 
ob die Herzgrösse oder die Herzform als krankhaft anzusehen ist, von 
den allgemeinen, individuell schwankenden Faktoren. des Lebensalters, 
der Körpergrösse, des Körpergewichtes und des Zwerchfellstandes stark 
abhängig istl. Einen wirklich objektiven Maßstab kann man eigentlich 
nur aus der direkten und vergleichenden Betrachtung gewinnen (siehe 
Abbildungen). Bei der Betrachtung der von mir erhobenen Röntgen-
befunde wird sich jedoch auch der kritischste Beobachter der Tatsache 
nicht verschliessen können, dass bei einer auffallend grossen Anzahl der 
von mir untersuchten Arbeiter krankhafte Veränderungen am Herzen 
und an der grossen Körperschlagader bestehen, insbesondere bei den 
jüngeren Personen. 

Es liegt mir fern, zu behaupten, dass durch meine Unter-
suchungen eine di r ekte ursächliche Beziehung zwischen Herz-
veränderungen und der Xyloleinwirkung nachgewiesen sei. 

Sicherlich ergaben sich in den einzelnen Fällen der Herzvergrösserung 
und der Aortenverbreiterung mannigfaltige ätiologische Faktoren, auf 
die ich an dieser Stelle nicht näher eingehen kann. Es kommt hinzu, 
dass die wissenschaftliche Erforschung der Beziehung zwischen der Ein-
wirkung bestimmter Gifte und Gefässwandschädigungen einerseits, 
zwischen Blutfüllung und Herzgrösse andererseits sich noch in den 
Anfängen befindet. 

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen lassen die verschiedensten 
Deutungen zu. Es ist möglich, dass bei besonders disponierten Individuen 
durch die Einwirkung von Xylol eine in Entwicklung begriffene Herz-
und Gefässerkrankung begünstigt wird; es ist auch möglich, dass 
chronische Xyloleinwirkung, ähnlich wie Alkohole und Aldehyde, durch 
funktionelle Schädigung der Gefässwand zu einem Verlust der elastischen 
Elemente der Gefässwand führt; es ist möglich, dass unter der Einwirkung 
von Xylol günstige Vorbedingungen für die Entwicklung von entzünd-
lichen oder degenerativen Veränderungen auf anderer Grundlage ge-
schaffen werden; es ist schliesslich möglich, dass die festgestellten Ver-
grösserungen des Herzens mit einer durch Xylol hervorgerufenen Blut-
armut zusammenhängen. Ohne weiter zu diesen Deutungsmöglichkeiten 
Stellung zu nehmen, lässt sich doch eins mit Sicherheit aussagen: 

1 Ich verweise hier auch auf Ausführungen in einer früheren Arbeit: 
„Das Altern und Sterben des Menschen vom Standpunkt seiner normalen 
und pathologischen Leistung", Handb. d. Physiologie, herausgegeben von 
Bethe, Berg mann, Ellinger, Embden. xyn, 752ff. 
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Abb. 1.  Abb. 2.  Abb. 3. 
21 Jahre. 115/70 mm Hg RR.  23 Jahre. 90/50 mm Hg RR.  23 Jahre. 110/65 mm Hg RR. 

Ur + +. 87,8 kg.  Ur +. 71,8 kg. 180 cm.  64,6 kg, 163 cm. 

Abb. 4.  Abb. 5. 
26 Jahre. 130/65 mm Hg RR.  26 Jahre. 122/83 mm Hg RR. 
Ur + +. 73,4 kg. 168 cm.  75,0 kg. 174 cm. 

Abb. 6. 
27 Jahre. 68,9 kg. 160 cm. 

Abb. 7.  Abb. 8.  Abb, 9. 
27 Jahre. 115/75 min Hg RR.  28 Jahre. 105/65 mm Hg RR.  29 Jahre. 100/65 mm Hg RR. 

54,7 kg. 167 cm.  Ur +. 73,5 kg. 173,0 cm.  Ur +. 55,3 kg. 159 cm. 

Abb. 10.  Abb. 11. 
29 Jahre. 110/60 mm JIg RR.  29 Jahre. 108/75 mm Hg RR. 

55,2 kg. 158,0 cm.  Ur +. 66,4 kg. 173 cm. 

1 Vergl. Anmerkung 1 S. 492. 

Abb. 12. 
30 Jahre. 95/50 ram Hg RR. 
Ur +. 56,2 kg. 174,0 cm. 
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Abb. 13.  Abb. 14.  Abb. 15. 
30 Jahre. 95/40 mm Hg RR.  31 Jahre. 108/65 mm Hg RR.  31 Jahre. 115/85 mm Hg RR. 

60,5 kg. 163,0 cm.  Ur +. 77,6 kg. 174 cm.  Ur +. 109,0 kg. 180 cm. 

Abb. 16.  Abb. 17.  Abb. 18. 
31 Jaime. 95/55 mm Hg RR.  32 Jahre. 110/65 mm Hg RR.  32 Jahre. 120/70 mm Hg RR. 
Ur +. 63,9 kg. 168 cm.  Ur +. 65,8 kg. 171 cm.  62,8 kg. 165 cm. 

Abb. 19.  Abb. 20.  Abb. 21. 
33 Jahre. 120/70 mm Hg RR.  33 Jahre. 120/72 ram Hg RR.  34 Jahre. 103/60 mm Hg RR. 

76,9 kg. 168 cm.  Ur +. 64,5 cm. 172 cm.  64,6 kg. 163 cm. 

Abb. 22.  Abb. 23.  Abb. 24. 
36 Jahre. 128/79 min Hg RR.  36 Jahre. 140/72 rarn Hg RR.  36 Jahre. 120/70 mm Hg HH. 

58,8 kg. 164 cm.  78,1 kg. 170 cm.  48,7 kg. 148 cm. 
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Abb. 25.  Abb. 26.  Abb. 27. 
39 Jahre. 130/70 mm Hg RR.  39 Jahre. 125/60 mm Hg RR.  40 Jahre. 100/55 mm Hg RR. 

69,9 kg. 164 cm.  Ur + + +. 85,5 kg. 174 cm.  73,9 kg. 177 cm. 

Abb. 28. Abb. 29.  Abb. 30. 
43 Jahre. 120/92 mm Hg RR.  47 Jahre. 120/70 mm IIg RR.  48 Jahre. 128/70 mm Hg RR. 

85,7 kg. 168 cm. Ur +. 84,5 kg. 170 cm.  71,7 kg. 162 cm. 

Abb. 31.  Abb. 32.  Abb. 33. 
53 Jahre. 103/75 mm Hg RR.  61 Jahre. 150/75 mm Hg RR. 65 Jahre. 140/60mm Hg RR. 

72,6 kg. 364 cm.  75,5 kg. 164 cm.  Ur +. 81,2 kg. 170 cm. 

1 Die Röntgenbilder sind nach dem Lebensalter der Arbeiter angeordnet. 
Unter jedem Bild befindet sich die Angabe des Lebensalters, des Blut-
druckes (mm Hg RR), des Körpergewichts (kg) und der Körpergrösse (cm), 
sowie der evtl. Befund vermehrten Urobilins und Urobilinogens im 
Urin (Ur +). 

2 Die I3ehauptung des Herrn Dr. Pfeil, dass der Landesgewerbe-
medizinalrat und Dr. Brocher meine Befunde nicht bestätigt haben, ist 
irrig. Das'ergibt sich daraus, dass die Untersuchungen der genannten Herren 
1 bzw. 11/2 Jahre vor meinen Untersuchungen vorgenommen wurden. 
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Daran, dass dem Xylol eine starke Gefässwirkung 
zugesprochen werden muss, kann kein Zweifel bestehen. 
Jeder Experimentator benutzt die gefässerweiternde Wirkung des Xylols 
bei Injektionen in die Ohrvene des Kaninchens.  Jeder, der beim 
Mikroskopieren Xylol anwendet, kennt aus eigener Erfahrung das 
charakteristische Hitzegefühl, die Rötung des Gesichtes, die Trockenheit 
des Halses beim stärkeren Einatmen von Xyloldämpfen. 

Das Ergebnis unserer Reihenuntersuchungen ist natürlich für die 
Beurteilung der beiden kurz hintereinander erfolgten Todesfälle von 
Bedeutung. Es kann natürlich keine Rede davon sein, dass die schweren 
Veränderungen an den Herzklappen, die in den beiden Fällen neben 
den schweren Blutveränderungen das hervorstechendste Merkmal waren, 
direkt auf Xyloleinwirkung zurückzuführen sind. Andererseits aber ist 
es kaum berechtigt, von einem zufälligen Zusammentreffen dieser 
beiden Todesfälle unter den mit Xylol hantierenden Arbeitern zu 
sprechen.  Dass die Xyloleinwirkung in dem Krankheitsmechanismus 
dieser beiden Fälle eine wesentliche Rolle spielte, muss vielmehr mit 
grosser Wahrscheinlichkeit bejaht werden. 

Zum Verständnis dieser Xylolwirkung und der Beziehung zwischen 
Benzol- und Xylolwirkung möchte ich zum Schluss nochmals folgendes 
hervorheben: Benzol ist ein verhältnismäßig flüchtiger Körper, der sich 
entsprechend seinem Siedepunkt von 29,6 Grad schon bei niedriger Tempe-
ratur in der Atmosphäre ausbreitet. Benzol wird daher verhältnismäßig 
leicht durch die Atmung vom Organismus resorbiert, es wird aber auch 
verhältnismäßig schnell aus dem Körper wieder ausgeschieden. Seine 
Wirkung ist mit der Alkoholwirkung (Siedepunkt 78,5) bis zu einem 
gewissen Grade vergleichbar. Die verschiedenen Xylole sieden zwischen 
137,7 und 144 Grad. Xylol ist mithin wesentlich weniger flüchtig als 
Benzol. Eine Anreicherung der Atmungsluft mit Xylol geschieht viel 
weniger leicht, als mit Benzol; aus diesem Grunde ist es bis zu einem 
gewissen Grade berechtigt, von einer geringeren Giftigkeit des 
Xylols zu sprechen. Die Vorteile der geringeren Flüchtigkeit und damit 
der geringeren Einwirkungsmöglichkeit des Xylols auf den Organismus 
werden jedoch aufgehoben, wenn grosse Mengen Xylol der Verdunstung 
ausgesetzt sind und vor allem, wenn sich diese grösseren Mengen Xylol 
in einem Raum mit erhöhter Temperatur befinden. Es sind dann die 
Bedingungen für die Aufnahme des Xylols ähnliche wie diejenigen des 
Benzols. Infolge seiner geringen Flüchtigkeit wird Xylol 
jedoch nicht so leicht wieder aus dem Körper aus-
geschieden wie Benzol.  Auch wenn, wie wir aus alten Tier-
versuchen Naunyns wissen, verfüttertes Xylol zu einem erheblichen Teil 
im Organismus zu der der Hippursäure nahestehenden Tolylsäure 
oxydiert wird, muss doch mit einer längeren Nachwirkung 
grösserer, durch die Atmungsorgane in die Blutbahn 
aufgenommene Xylolmengen gerechnet werden. Für die 
hier geschilderte Giftwirkung des Xylols sind aber im modernen öl-
tiefdruckverfahren alle Voraussetzungen gegeben. 
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Aussprache. 

Herr Prof. O. Naegeli (Zürich): 

Anämie ist ein Symptom unzähliger und ganz verschiedenartiger Er-
krankungen, genetisch oft nicht sicher feststellbar.  Wenn nach totaler 
Magenexstirpation Anämie auftritt, so können sehr heterogene Momente 
und ganz komplizierte Verhältnisse in Frage kommen, sicher nicht 
einfache. Wäre die Erklärung einfach, so hätten wir sie wohl schon gefunden. 
Wenn hier bei Magenexstirpation bei Tieren so umfangreiche Prozesse in Milz 
und Leber auftreten, die wir sonst bei gewöhnlichen Anämien nicht finden, so 
könnte also hier eine ganz wesentlich andersartige Krankheit mit dem Symptom 
Anämie vorliegen als bei menschlichen Erkrankungen. Manches im Anämie-
bild könnte z. B. von den Milzveränderungen abhängig sein (Plättchen-
abnahme und Leukopenie). — Es ist daher sehr nötig, solche experimentelle 
Forschungen durchzuführen, um allmählich aus der Konstellation der zahl-
reichen Bedingungen die wichtigsten zu erkennen. 

Herr Prof. Paul Morawitz (Leipzig): 

Es müssen — und darin kann ich Herrn Naegeli völlig zustimmen — 
bei jenen „agastrischen" Anämien pathogenetisch sehr verwickelte Ver-
hältnisse vorliegen. Das mag folgende Beobachtung illustrieren: 1920 sub-
totale Magenresektion, 1928 schwere Anämie vom perniziösen Typ, vor-
trefflicher Lebererfolg.  1929 wird Patient wieder anämisch. Das Blutbild 
hat jetzt aber den sekundär-anämischen Typus, weder Leber noch Eisen 
sind -wirksam, so dass Patient an seiner Anämie stirbt. Eine Sektion konnte 
nicht gemacht werden. Auch in einem anderen Falle agastrischer Anämie 
sahen wir — und zwar schon von vornherein — ein sekundär-anämisches 
Blutbild. Merkwürdigerweise hatten wir in diesem Falle einen vorzüglichen 
Lebererfolg, während bekanntlich die Leberbehandlung sonst bei der achy-
lischen sekundären Anämie wirkungslos zu sein pflegt. 

Herr Prof. Max Bürger (Bonn): 

Magenresektionen führen zu Störungen der Fettresorption, wie 
ich mit K onj et zn y1 am Menschen feststellen konnte. 

Anämien führen ihrerseits zu Störungen des Fettstoffwechsels im 
Sinne der Lipämien. Die demonstrierten histologischen Bilder erinnern 
an die Verfettung der Reticuloendothelien bei anderen Lipämien. 

Herr Prof. Gerhardt Katsch (Greifswald): 

Um die ätiologischen Faktoren aufzufinden,  die zu agastrischen 
Anämien führen, wird man in einschlägigen Fällen sehr genau anarnnestisch 
darauf eingehen müssen, in welcher Weise die erkrankten Personen sich 
ernährt haben.  Bekanntlich kann kein Tier ohne Magen leben, allenfalls 
ein Laboratoriumshund. Der Mensch kann es, weil er präliminarische Ver-
dauungsprozesse gewissermaßen vorverlegt in den Herstellungsprozess 
seiner Nahrungsmittel und in die Küche. Es dürfte des Studiums wert sein, 
wie Menschen die ohne Magen herumlaufen, sich dem anpassen. In ihrem 
Verhalten bzw. in dér erwählten Ernährungsart könnte ein Faktor liegen 

der die Entstehung einer agastrischen Anämie begünstigt —,einmal zu erklären haben, weshalb keineswegs in jedem Fall  vdoan  wAirc hnyuline   

oder Agastrie eine Anämie entsteht. 

1 „Über die Nahrungsausnutzung nach Totalexstirpation des Magens." 
Von M. Bürger und G. E. Konjetzny, Zbl. Chir. 1929, Nr 19, 1154. 



Aussprache.  495 

Herr Prof. Kurt Gutzeit (Breslau): 

Um zunächst ein Missverständnis aufzuklären, möchte ich bemerken, 
dass die Hunde keine Thrombopenie und nur zu einem Teil eine Leukopenie 
bekommen.  Bezüglich der therapeutischen Beeinflussbarkeit der Anämie 
müssen noch weitere Untersuchungen angestellt werden.  Bei zwei Tieren 
hat CampoIon, Fischleber und Magenpulver eine erhebliche Reticulocyten-
vermehrung, aber keine Erhöhung von Erythrocyten und Hämoglobin 
bewirkt. Wie bei der menschlichen Magenresektion fand sich auch bei allen 
gastrektomierten Hunden eine vermehrte Ausscheidung von Fett im Stuhl. 

Da die Anämie bei totaler Magenresektion viel schneller auftritt als 
bei partieller, muss man doch auch neben der Möglichkeit toxischer Schäden 
sehr stark an den Ausfall hormonaler Einflüsse der Magenschleimhaut auf 
die Blutbildung denken. 

Herr Prof. F. Umber (Berlin): 

Die Auskultation der Gelenkgeräusche, die ich seit langen Jahren auch 
unter unsere diagnostischen Hilfsmethoden zur Beurteilung von gewissen 
Celenkschädigungen aufgenommen habe, hat zweifellos einen Wert.  Und 
zwar dann, wenn es sich handelt um frühzeitige Erkennung von Knorp e 1-
s chäden, wie sie der Osteo-arthropathia deformans zugrunde liegen.  Bei 
der relativ grossen Zahl von Infektarthritiden unter den Gelenkerkrankungen, 
die den Knorpel noch nicht erfasst haben, ebenso wie in den vorgeschrittenen 
Osteoarthropathien ist die Gelenkauskultation überflüssig. 

Herr Prof. L. Lichtwitz (Berlin): 

Die auskultatorischen Phänomene in den Gelenken beruhen nicht nur 
auf geweblichen Veränderungen, sondern hängen sehr häufig von der Be-
schaffenheit der Gelenkflüssigkeit ab. 

Herr E. Pf eil (Louna bei Merseburg): 

Das Material des Herrn Hirsch ist mir aus meiner Gutachtertätigkeit 
besonders vertraut.  Von den beiden Fällen, welche das Ausgangsmaterial 
für die Reihenuntersuchungen darstellen, war der eine eine durch Sektion 
festgestellte rekurrierende Endokarditis, der andere eine schon klinisch 
diagnostizierte und durch die Autopsie bestätigte septische Endokarditis 
nach Angina.  Die Xylolvergiftung ist ein gut bekanntes Krankheitsbild, 
das sich prinzipiell nicht von der Benzolvergiftung unterscheidet.  Kenn-
zeichen der chronischen Benzol-Xylolvergiftung sind die klassische Leuko-
penie bei hochgradiger Lymphocytose und Anämie.  Vom zuständigen 
Landesgewerbemedizinalrat und Dr. B r ocher (Frankfurter Klinik) konnten 
die klinischen Befunde Dr. Hirschs — Hypotonie und Urobilinurie — 
nicht bestätigt warden. Das Ergebnis der Röntgenuntersuchungen charakte-
risiert nur ein in bezug auf Alter und Konstitution ganz heterogen zusammen-
gesetztes Arbeitsmaterial, bei dem mehr auf Intelligenz gesehen wird, als 
auf körperliche Intaktheit und Leistungsfähigkeit. 

Herr H. Bennhold (Hamburg-St. Georg): 

Auch für Blutschädigungen durch chronische Xylolvergiftung kommt 
in schweren Fällen sicherlich eine therapeutische Milzexstirpati on in 
Frage, die ja bei chronischen Benzolvergiftungen lebensrettend wirken kann, 
wie wir uns an eigenen Fällen überzeugen konnten. 

Zur prophylaktischen Überwachung besonders exponierter Arbeiter 
könnten regelmäßige Urinuntersuchungen mit dem Stufenphotometer 
auf Blutfarbstoffabbauprodukte nach He ilmey er in Frage kommen. 
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Herr S. Hirsch (Frankfurt a. M.) Schlusswort: 

Zu den Ausführungen des Herrn Pfeil bemerke ich: Xylol wird heute 
in einem weit grösseren Umfange industriell verarbeitet, als allgemein auch 
den Gewerbemedizinern bekannt ist. Nach einer Schätzung von K. Albert 
(Wien) werden jährlich ca. 2 Millionen kg Öltiefdruckfarbe verdruckt. Es 
hat aber auch der Vorsitzende des technischen Ausschusses der Deutschen 
Gesellschaft für Gewerbehygiene Geh. Oberreg.-Rat Leymann in einer 
Monographie über das Tiefdruckverfahren darauf hingewiesen, dass das 
Verfahren technisch und wirtschaftlich einen Fortschritt, aber „gesund-
heitlich einen Rückschritt gegenüber dem alten Verfahren bedeutet". Wenn 
die von Herrn Pfeil bestrittenen Mißstände nicht beständen, wäre es auch 
nicht recht verständlich, dass neuerdings die österreichischen Behörden für 
die an Tiefdruckmaschinen tätigen Arbeiter eine viermalige Blutunter-
suchung im Jahre vorschreiben.  Den Ausführungen des Herrn Pfeil zu 
den von mir erwähnten beiden Todesfällen kann ich deshalb keine besondere 
Bedeutung beimessen, weil Herr Dr. Pfeil bei seiner Begutachtung von 
der irrigen Voraussetzung ausging, dass die betreffenden I Arbeiter einer 
Benzolwirkung ausgesetzt waren, während es sich tatsächlich um eine 
Xylolwirkung gehandelt hat. Die erwähnten übelstände im Tiefdruckerei. 
betrieb könnten vermieden werden, wenn es gelänge, das Xylol durch einen 
anderen Betriebsstoff zu ersetzen, oder wenigstens eine Erwärmung grosser 
Xylolmengen und Verdunstung im Arbeitsraum zu verhindern. 

LXI. 

Blutdruck und Pulszahl Thyreotoxiker 

während und nach dem Aufenthalt in der Höhenluft. 

Von 

Michael Guhr (Tatranska-Polianka, Westerheim, C. S. L.). 

Mit 5 Tabellen. 

Ich habe die Ehre, über die Blutdruck- und Pulszahlbefunde bei 
2070 Thyreotoxiker, die ich in den letzten 6 Jahren während ihres 
6-12wöchentlichen Kuraufenthaltes in der Höhenluft — 1010 m über 
dem Meere, 49° nördlicher Breite im südlichen Abhangsklima der Hohen-
tatra, einer von Ost nach West befindlichen Gebirgskette, in dem Sana-
torium Dr. Guhr, Tatranska-Polianka, Tchechoslowakische Republik, 
beobachtete, zu berichten. 

Die Patienten führten eine hygienisch-diätetische Lebensweise, die 
von einem ganztägigen schonenden Aufenthalte im Freien begleitet war. 
Es wurde alles gemieden, was belastend auf den Blutkreislauf und reizend 
auf das vegetative oder animalische Nervensystem eingewirkt hätte. 
So körperliche und geistige intensivere Inanspruchnahme. Die in den 
Höhenluftkurorten so beliebten Sonnenkuren warden verboten mit 
Rücksicht auf die Thermohypersensibilität der Thyreotoxiker. Bewegung 
wurde dem Kräftegrade der Patienten angepasst und in ganz mäßigem 
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Ausmaße verordnet. Die Notwendigkeit eines Trainings, einer Wieder-
erziehung der Geschwächten, zur Kräfteentfaltung der Berufstätigkeit 
erwies sich als überflüssig, da die Kräfte nach Wegbleiben des toxischen 
Zustandes sich spontan einstellten. 

Bei den diätetischen Verordnungen wurden alle Speisen, Getränke 
und Genussmittel ausgeschaltet, die eine Belastung der Kreislauforgane, 
eine Reizung ides sympathischen Nervensystems und eine dynamische 
Steigerung des Metabolismus verursachen. So fand statt eine Einschrän-
kung des Kochsalzes, grosser Flüssigkeitsmengen, Kaffee, Tee, Alkohol, 
Nicotin, Fleisch, Käse, Eier.  Besondere Berücksichtigung fand bei 
Vorhandensein die Hyperglykämie, Obesität, Albuminurie usw.  Die 
überernährung wurde selten forziert, da nach meinen Erfahrungen 
dem Vitaminreichtume der Nahrung, speziell dem B- und C-Vitamin 
in der Ernährung mehr Sorgfalt zu widmen ist, als dem Häufen der 
Calorien, da die Geneigtheit der Basedowiker zur Obesität im gesteigerten 
Maße vorhanden ist. 

Die Auswahl der. Medikamente richtete sich nach den Regeln der 
Klinik in der Bekämpfung des jeweiligen Zustandes, der nach den Er-
scheinungen der begleitenden Symptome, Ödeme, Ascitiden, Tachy-
cardien, Diarrhöen, Vomitiden, Anorexie, Insomnie, Jactation, Tremor, 
Asthenie behandelt wurde. 

Wir dürfen jedoch nicht verhehlen, dass die Klimawirkung die 
Medikamente sehr bald ausschaltet und überflüssig macht.  Die am 
häufigsten in Anwendung kommenden Arzneimittel sind neben den 
üblichen Cardiotonica und Diuretika: Arsen, Phosphor, Valeriana, 
Chinin, Luminal, Acidmuriaticum, Pankreon, Gynergen.' 

Vor Wertung meiner Untersuchungsergebnisse muss ich bemerken, 
dass das Verhältnis der männlichen Erkrankungszahl zur Zahl der 
weiblichen Erkrankung im Laufe der letzten zwei Dezennien eine Ver-
schiebung zu ungunsten. der Männer erlitten hat. Eine Wahrnehmung, 
die Plummer in seiner amerikanischen Statistik auch hervorhebt. Bei 
ihm hat die Anzahl der erkrankten Männer die der erkrankten weiblichen 
Patienten sogar erreicht. In unseren älteren Lehrbüchern ist die Ver-
hältniszahl 12,5% der männlichen zu 87,5% der weiblichen. Im Jahre 1924 
fand ich bei 1250 Patienten die Verhältniszahl 19,7 zu 80,3.  In der 
heutigen Zusammenstellung bei den 2070 Patienten ist das Verhältnis 
26,1 zu 73,9%. 

Wenn wir che Kranken dezennienweise ordnen, linden wir in den 
ersten und letzten zwei Dezennien des menschlichen Lebensalters Daten, 
die den Befunden Plummers nahestehen. In dem dritten Dezennium 
sehen wir einen starken Vorstoss des weiblichen Anteiles, in dem vierten 
drängen die Männer vor, im fünften bleiben die Frauen zurück, um im 
sechsten im Anschluss an das Klimaterium, Uterusmyone einen letzten 
Vorstoss zu machen, wie es die Tabelle 1 beweist. 
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Tabelle 1. 

Morbus Basedowii (2070 Fälle). 

Jahrgang Männlich Weiblich Männlich 

o/c) 

Weiblich 

% 

0-10 2 3 40 60 

10-20 26 64 28,8 • 71,2 

20-30 98 400 20 80 

30-40 149 466 24 76 

40-50 147 317 31 69 

50-60 88 238 27 73 

60-70 27 46 37 63 

70-80 4 5 44 56 

541 1529 

100% 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

90% 

80% 4.. 

700/0 % 
1:4 

60% 
60% 71,2 % 80% 76% 69% 73% 63% 56% 

50% 

10% 

30% 1 

7  ',  \  20% \\•\'‘, 10% .: 
0% L ‘L \ 

Prozentsatz 
Männlich  Weiblich 

26,1% 73,9% 

Die Blutdruckkurve der Thyreotoxiker ist charakterisiert durch 
den höheren Stand des systolischen Blutdruckes und den niedrigeren 
Wert des diastolischen. Die grosse Blutdruckamplitude ist die häufigste 
Erscheinung des Ábweichens von dem normalen. Die Einwirkung des 
Höhenluftaufenthaltes machte ihren Einfluss auf den Blutdruck in der 
Weise geltend, dass die Werte der Systole sanken, während die Werte 
der Diastole anstiegen. Infolgedessen verkleinerte sich die Anfangsgrösse 
der Blutdruckamplitude, wie es die Tabellen 2 und 3 demonstrieren. Die 

z 
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Tabelle 2. 

Blutdruck-Mittelwerte (Syst.-Diast.), Differenz, Amplitude, 
Pulszahl bei weiblichen Patienten. 

Lebens- 
alter 

Beginn Ende Differenz Amplitude And el 

Fälle 

Pulszahl 

Syst. Diast. Syst. Diast. Syst.  Diast. Beginn Ende Diff. Beginn Ende Diff. 

0- 10 127 52 107 68 —20 +16 75 39 —36 3 123 106 —17 

10-20 135 75 122 77 —13 + 2 60 45 —15 64 127 112 —15 

20-30 140 78 128 80 —12 + 2 62 48 —14 395 116 101 —16 

30-40 145 81 131 82 —14 + 1 64 49 —15 466 113 98 —14 

40-50 155 83 138 83 —17 0 72 55 —17 315 113 99 —14 

50-60 165 82 144 83 —21 + 1 83 61 —22 236 114 99 —16 

60-70 162 85 145 82 —17 — 3 77 63 —14 46 110 98 —12 

70-80 192 96 149 80 —43 —16 96 69 —27 4 93 87 — 5 

Tabelle 3. 

Blutdruck- Mittelwerte (Syst.-Diast.), Differenz, Amplitude, 
Pulszahl bei männlichen Patienten. 

Lebens-
alter 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 

Beginn 

Syst. Diast. 

87 
136 
143 
143 
148 
150 
160 
157 

65 
82 

79 
77 
80 
80 
77 
78 

Ende 

Syst. Diast. 

87 
125 
132 
132 
134 
137 
144 
177 

65 
81 
79 
79 
82 
83 
77 
75 

Differenz 

Syst.  Diast. 

o 
— 6 

— 11 
—14 
—13 
—16 
—10 

o 
+ 2 
o 

+2 
+2 

+3 
o 

—3 

Amplitude 

BeginnlEndel Diff. 

22 
52 
65 
66 
68 
70 
83 
79 

22 
44 
52 
53 
52 
54 
67 
72 

o 
— 8 
—14 

—13 
—16 

—16 
—16 
— 7 

Anzahl 
der 
Fälle 

2 
26 
98 
149 
147 
88 
27 
4 

Pulszahl 

Beginn Ende Diff. 

122 
101 
106 
108 
106 
109 
103 
109 

111 
90 
92 

95 
94 
95 
95 
102 

—11 
— 11 
—14 
—15 
—12 
—14 
— 8 
— 7 

Durchschnittswerte des systolischen Sinkens betragen etwa 20, des 
diastolischen Ansteigens nur 11-16, die Abnahme der Amplitude 
14-36 mm. Charakteristisch für die Blutdruckmittelwerte der Thyreo-
toxiker ist es, dass die Werte ebenso wie bei den Gesunden mit dem 
Ansteigen des Lebensalters wachsen. In den Tabellen 4 und 5 gelangt es 
zum Ausdruck, wie sich der Blutdruck in den einzelnen Lebensaltern 
nach seiner Höhe verteilt. Aus diesen Tabellen ist ersichtlich, dass in 
den höheren Blutdruckreihen die Anzahl der die Kur beginnenden 
Patienten eine höhere ist, als die Anzahl der die Kur beendenden, während 
in der Tabelle der niederen Werte die Anzahl der die Kur beendenden höher 
ist als die Anzahl der die Kur beginnenden Patienten. Ein Avancieren 
aus den Tabellen des Hochdruckes in die Tabelle des Niederdruckes 
ist das Resultat des Höhenaufenthaltes und das Maß der Besserung. 

32* 
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Tabelle 4. 
Verteilung der männlichen Patienten nach Blutdruck 
(Systolisch) und Lebensalter in Zahlen und Prozenten. 

Syst. 
Blutdruck 

0-10 
Jahr 

10-20 
Jahr 

20-30 
Jahr 

30-40 
Jahr 

Anfangl Ende 
der Kur 

Anfang l Ende 
der Kur 

Anfang l Ende 
der Kur 

Anfangs Ende 
der Kur 

100-120mm 2 2 6 10 4 30 • 7 32 
100% 100% 24% 40% 4,8 % 33% 4,7 % 21,6 % 

120-140mm - - 12 12 30 54 50 73 
- 48% 48% 33% 55% 33,8 % 49% 

140-160mm - - 5 2 44 12 57 31 
- 20% 8% 44,8 % 12,2 % 39,2 % 29% 

160-180mm - - 2 . 1 16 2 28 3 
- - 8% 4% 16,3 % 2,4 % 18,9 % 2,3 % 

180-200 mm - - - - 4 - 6 - 
- - - - 4,8 % - 4,5 % - 

2 2 25 I 25 98 98 148 148 

Syst. 
Blutdruck    

40-50 

Jahr 

Anfang l Ende 
der Kur 

50-60 
Jahr 

60-70 
Jahr 

70-80 
Jahr 

Anfangs Ende 
der Kur 

Anfang l Ende 
der Kur 

Anfang Ende 
der Kur 

10 0-120 mm 17 36 6 20 2 3 - - 
11,7 % 24,8 % 68% 22,7 % 7,4 % 10,7 % - - 

120-140 mm 51 79 36 41 4 • 12 2 3 
35% 54,5 % 34% 46,6 % 14,8 % 44,5 % 50% '75% 

140-160 nun 50 20 31 22 8 8 1 - 
34,5 % 13,8 % 35% 25% 29,7 % 29,7 % 25% - 

160-180 mm 14 4 15 3 8 4 - - 
9,6 % 2,7 % 17% 3,4 % 29,7 % 14,8 % - - 

18 0-200 mm 13 6 6 2 5 - 1 1 
8,9 % 4,1 % 6,8 % 2% 18,5 % - 25% 25% 

145 145  88 88 27 27 U 4 I  4 

Die Anzahl des Pulses ergibt eine Abnahme bei allen Patienten 
mit einer Durchschnittszahl von 15 am Ende der ersten Kurperiode. 
Dabei muss bemerkt werden, dass die Qualität eine Überlegenheit der 
Quantität gegenüber erkennen lässt, was durch die vorher geschilderte 
Abnahme der Amplitude auch angedeutet war. 

Zum Abschluss bringe ich, dass neben den schwersten Erkrankungs-
f ormen der Basedowiker auch eine U grosse Anzahl von Prophylaktikern, 
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Tabelle 5. 
Verteilung der weiblichen Patienten nach Blutdruck 
(Systolisch)undLebensalterinZahlenundProzenten. 

Syst. 
Blutdruck 

0-10 
Jahr 

10-20 
Jahr 

20-30 
Jahr 

30-40 
Jahr 

Anfange Ende 
der Kur 

Anfange Ende 
der Kur 

Anfange Ende 
der Kur 

Anfangi Ende 
- der Kur 

100-120mm 2 3 11 14 19 39 22 35 
66,7 % 100% 17,4 % 22,2 % 4,8 % 9,9 % 4,7 % 7,5 % 

120-140mm 1 - 28 43 175 285 145 305 
33,3 % - 44,4 % 68,4 % 44,4 % 72,4 % 31 % 65% 

140-160mm - - 18 5 133 62 184 102 
- - 28,6 % 7,9 % 33,8 % 15,7 % 39,5 % 21,9 % 

160-180 mm - - 5 1 50 7 76 15 
- - 7,9 % 1,5 % 12,7 % 1,7 % 16,3 % 3,2 % 

180-200mm - 1 - 17 1 39 9 
- - 1,5 % - 4.3 % 0,2 % 8,3 % 1,9 % 

3  3  63  63  394  394  466  466 

Syst. . 
Blutdruck 

40-50 
Jahr 

50-60 
Jahr 

60-70 
Jahr 

70-80 
Jahr 

Anfange Ende 
der Kur 

Anfange Ende 
der Kur 

Anfange Ende 
der Kur 

Anfange Ende 
der Kur 

100-120mm 3 10 2 4 1 - - - 
0,9 % 3,1 % 0,85 % 1,5 % 2,2 % - - - 

120-140mm 63 156 24 94 6 14 1 
19,9 % 49,4 % 10,3 % 35,7 % 13,5 % 30,4 % 25% - 

140-160mm 119 108 67 80 12 19 1 1 
37,7 % 34% 28,4 % 34,3 % 25,1 % 41,3 % 25% 25% 

160-180mm 80 31 70 43 , 12 10 1 - 
25,3 % 9,8 % 29,5 % 18,3 % 26,1 % 21,8 % 25% - 

180-200mm 50 11 73 '15 15 3 1 3 
15,8 % 3,5 % 31 % 6,3 % 32,6 % 6,5 % 25% 75% 

316  316  236  236  46  46  4  4 

die in das Stadium des Präbasedow oder der vegetativ Stigmatisierten 
entfallen, in den Tabellen enthalten sind.  Diese Prophylaxe wurde 
besonders von Descedenten an Basedowleidenden forziert. 

Allgemein darf bemerkt werden, dass unter dem obigen Material 
sich sowohl Jod-, Radium-, Röntgenvorbehandelte, wie chirurgisch 
Behandelte befanden, für die die Höhenluft notwendigen Falles einen 
günstigen Abschluss bedeutet. 
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Einen abschliessenden Erfolg von Jodkuren konnte kb.' nicht ver-
zeichnen. Die jodgeschädigten Fälle gehörten zu den renitentesten und 
bedurften der längsten Periode, um einen Kurerfolg zu zeitigen. 

Die Nachwirkung der Höhenluft ist bei den heimkehrenden Patienten 
eine anhaltende. Das Resultat desselben wird durch die Pflege einer 
hygienischen diätetischen Lebensweise, ausgiebigen Freiluftgenuss bei 
Tag, Fensterlüften bei der Nacht, gemischte, der Individualität ange-
passte Ernährung gesichert und bis zur vollkommenen Genesung geführt, 
vor deren Erreichung eine Wiederholung der Höhenkur noch erwünschens-
wert erscheint. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg. 
(Vorstand: Prof. Dr. E. Magnus-Alsleben.) 

Herzvolumen und Schlagvolumen 
vor und nach körperlicher Arbeit. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. A. Kahlstorf und Dr. H. Ude (Würzburg). 

In einer kürzlich in den Fortschritten auf dem Gebiete der Röntgen-
strahlen erschienenen Arbeit hat der eine von uns (K a hl s t o rf ) zeigen 
können, dass es gelingt, das dreidimensionale Herzvolumen in Anlehnung 
an bestimmte, der Herzform möglichst ähnliche, mathematisch regel-
mäßige Körper — Ellipsoid und Paraboloid — aus orthodiagraphisch 
bestimmbaren Grössen zu berechnen. In der einfachen Formel V .F.t.k 
bedeutet F die Fläche des Sagittalorthodiagramms, t den grössten Durch-
messer des Herzens in sagittaler Richtung, zu ermitteln bei frontalem 
Strahlengang, und k eine empirisch bestimmte Konstante -= 0,63. Da 
am anatomischen Präparat die auf diese Weise bestimmten Werte trotz 
erheblicher Lageänderung des Präparates gut mit dem tatsächlichen 
Volumen übereinstimmten und da bei fortlaufenden Bestimmungen am 
Menschen die Fehlerbreite nur etwa 5% beträgt, ist anzunehmen, dass 
die Methode für klinische Zwecke genügend genau ist. 

Bevor wir auf das Thema, den Einfluss der körperlichen Arbeit 
auf Herzvolumen und Schlagvolumen eingehen, sei noch auf die Tatsache 
hingewiesen, dass zwischen der Fläche des Sagittalorthodiagramms, 
die allgemein als „Herzgrösse" bezeichnet wird, und dem tatsächlichen 
Herzvolumen in vielen Fällen kein bestimmter Zusammenhang besteht. 
Bei gleich grossen Herzvolumina hat der eine von uns (K a his t orf ) 
Unterschiede in der Fläche bis zu 20% gefunden, woraus deutlich erhellt, 
dass zur wirklichen Bestimmung der Herzgrösse die 3. Dimension nicht 
vernachlässigt werden darf. 

Die *von uns vorgenommenen Versuche haben das Verhalten des 
Herzvolumens, das nach der eben angedeuteten Methode bestimmt 
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wurde, und des Schlagvolumens bei völlig kreislaufgesunden Menschen 
nach körperlicher Arbeit geprüft.  Das Schlagvolumen wurde nach 
der von Br oems er und Ranke angegebenen Methode bestimmt, die 
es bekanntlich gestattet, in kurzer Zeit eine Reihe von Bestimmungen 
auszuführen. Da es uns nur darauf ankam, Vergleichswerte zu erhalten, 
haben wir wegen der Ungenauigkeiten, die trotz aller Bemühungen der 
röntgenologischen Bestimmung der Aortenbreite anhaften, diese nicht 
bestimmt und für den Aortenquerschnitt die anatomischen Durchschnitts-
werte eingesetzt. Wir sind uns dabei darüber klar, dass dadurch die Werte 
für das Schlagvolumen nicht völlig mit dem tatsächlichen Schlagvolumen 
übereinstimmen. Doch dürften die so ermittelten Kurven hinsichtlich 
ihrer Verlaufsform nicht wesentlich darunter leiden. 

Unsere Versuchsanordnung war folgende: Kreislaufgesunde Versuchs-
personen — meist Studenten — mussten auf dem Fahrradergometer 
eine grössere Arbeit leisten, etwa 3000-3500 m/kg innerhalb von etwa 
10 Minuten.  In 2 Parallelversuchen, die mit einer Zwischenzeit von 
24 Stunden ausgeführt wurden, wurde einerseits nach dieser Arbeit 
das Herzirolumen und andererseits das Schlag- bzw. auch das Minuten-
volumen bestimmt.  Von Schlagvolumenbestimmungen während der 
Arbeit haben wir zunächst abgesehen. 

Dabei ergibt sich, dass das gesunde Herz in allen Versuchen über-
einstimmend kleiner wird. Diese Verkleinerung erreicht bisweilen erheb-
liche Grade und kann bis zu 18% betragen. Da diese Werte weit ausser-
halb der Fehlerbreite der Methode bei Vergleichsbestimmungen liegen, 
kann demnach kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass das gesunde 
Herz tatsächlich auf eine stärkere körperliche Anstrengung mit einer 
Verkleinerung seines Volumens reagiert. Wir können hiermit die Angaben 
bestätigen, die Moritz bereits vor über 20 Jahren gemacht hat, und 
denen eine Reihe von Autoren beigetreten sind, andere widersprochen 
haben. 

Auffallend war, dass die Herzverkleinerung nach 30-40 Minuten 
meist noch stärker war als unmittelbar nach der Arbeit. Am anderen 
Morgen, d. h. nach 18 Stunden, war in allen Versuchen bei Gesunden das 
ursprüngliche Volumen wieder hergestellt. 

Vergleiche zwischen dem jeweiligen Herzvolumen und Schlagvolumen, 
wie sie bei unserer Versuchsanordnung in beliebigen Zeitabständen 
leicht möglich sind, ergaben in der Mehrzahl der Fälle das bemerkens-
werte Resultat, dass das Schlagvolumen unmittelbar nach der Arbeit 
in der Periode der mäßigen Herzverkleinerung erhöht und in der 2. Periode 
der stärkeren Herzverkleinerung verkleinert war. Die Frequenzsteigerung 
unmittelbar nach der Arbeit im Verein mit der Vergrösserung des Schlag-
volumens vergrösserte das Minutenvolumen oft auf 100%. In der 2. Peri-
ode — etwa  Stunde nach der Arbeit — war die Frequenz meist wieder 
ungefähr zur Norm abgesunken. Da das Schlagvolumen zu dieser Zeit 
verkleinert (20-30%) war, war das Minutenvolumen in dieser Periode 
höchstens gleich dem Ruhewert, wenn nicht deutlich vermindert. Unsere 
Befunde über das Auseinandergehen von Herzvolumen und Schlag. 
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volumen unmittelbar nach der Arbeit und etwa 1/2 Stunde später sprechen 
dafür, dass der Herzmechanismus in beiden Fällen ein anderer sein muss. 

Wenn wir aus diesen Parallelbestimmungen versuchen, eine Er-
klärung für die Verkleinerung des Herzvolumens in den verschiedenen 
Perioden zu geben, so ist die Verkleinerung unmittelbar nach der Arbeit 
nach unseren Befunden nicht durch eine Verkleinerung des Schlag-
volumens bedingt, da dasselbe zu dieser Zeit in keinem Fall verkleinert, 
meistens im Gegenteil sogar noch erhöht war. Es scheint uns am ein-
leuchtendsten, wie es Moritz seinerzeit schon erwogen hat, an Tonus-
änderungen des Herzmuskels mit Verkleinerung des Restblutvolumens 
in den Ventrikeln zu denken. Die stärkere Abnahme des Herzvolumens 
nach 30-40 Minuten dürfte jedoch zum grössten Teil auf das Absinken 
des Schlagvolumens zu beziehen sein. Dass es sich bei dieser Abnahme 
des Schlagvolumens nicht um eine Erlahmung der Herzkraft mit einem 
Grösserwerden des Restblutvolumens in den Herzhöhlen handelt, geht 
eindeutig aus der gleichzeitig_ eintretenden Verkleinerung des gesamten 
Herzvolumens hervor. Eine Überanstrengung durch die geleistete Arbeit 
ist also in solchen Fällen aus der Verkleinerung des Schlag'volumens 
nicht abzuleiten. 

Die Verkleinerung des Herzvolumens, die unmittelbar nach einer 
grösseren körperlichen Arbeit nachgewiesen werden kann, ist demnach 
zum Teil wahrscheinlich durch Tonusänderungen des Herzmuskels mit 
gleichzeitiger Verkleinerung der Restblutmenge in den Herzhöhlen 
bedingt. Dagegen sind die Verkleinerungen, die nach 20-30 Minuten 
auftreten, mit einem Absinken des Schlagvolumens verknüpft. 

LXIII. 

Das relative Pulsvolumen bei verschiedenen Körperlagen. 
Von 

Stefan Hetényi (Budapest). 

Das relative Pulsvolumen können wir mit jedem Oscillographen 
bzw. Oscillometer mit Hilfe der Einsteinschen Formel bestimmen, wie 
dies Plesch bei der Veröffentlichung seiner eigenen Tonoscillographen 
mitteilt. Wenn wir parallel mit der Manschette in breiter Verbindung 
ein Gefäss von bekanntem Luftvolumen einschalten, so zeigt der Oscillo-
graph unabhängig davon, ob der Puls nur in das ursprüngliche 
System, oder aber in das durch dieses „Eichungsvolumen" vergrösserte 
einschlägt, grössere bzw. kleinere Ausschläge. 

Seit 1  Jahren bestimme ich mit Benutzung des Pleschschen 
Apparates in dieser Weise das relative Pulsvolumen und machte die 
Erfahrung, dass bei genauer Einstellung und sorgfältiger Kontrolle die 
Parallelbestimmungen vollkommen übereinstimmende Resultate ergeben. 

Mit Rücksicht darauf, dass Pies c h selbst keine Werte mitteilte, und 
ich auch seither in der Literatur solche nicht vorfand, erschien vorerst 
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die Lösung der Frage wünschenswert, in welcher Körperlage die Be-
stimmungen erfolgen sollen. 

Zur gleichen Zeit machte ich auch zum Gegenstande der Unter-
suchung, ob zwischen dem Körpergewicht und dem Pulsvolum ein Zu-
sammenhang besteht, wie dies Christen auf Grund der mit seinem 
Energometer vorgenommenen Untersuchungen feststellte. 

Ich führte Versuche an 19 Männern. und 19 Frauen aus, deren Herz 
und Gefäßsystem vollkommen gesund war, und die sich nach irgend-
einer indifferenten Krankheit, nach längerer Rekonvaleszenz, unmittelbar 
vor der Entlassung aus der Klinik befanden. Diese untersuchten Indi-
viduen waren abgemagert, verfügten also über keinen bedeutenden, 
nicht funktionierenden Gewebsbestand.  Sie erschienen für die Ent-
scheidung der Frage besonders geeignet, ob zwischen dem Körpergewicht 
und dem Pulsvolumen tatsächlich ein Zusammenhang bestehe. 

Anstatt die voneinander wesentlich differierenden Ergebnisse einander 
gegenüber zu stellen, stelle ich nur die Summation der Körpergewichte 
und der Pulsvolumina einerseits der Männer, andererseits der Frauen 
nebeneinander: 

Gewicht der 19 Männer: 1170,5 kg, Pulsvolumen: 26500 
Gewicht der 19 Frauen: 1058,3 kg, Pulsvolumen: 12335. 

Wie wir sehen, übersteigt das Gewicht der Männer nur um 11% 
das der Frauen, ihr Pulsvolumen jedoch um 123%. Wenn wir jedoch 
nicht die einzelne, im Liegen festgestellte Pulsvolumina, sondern die 
entsprechende Summe der Minutenvolumina vergleichen, so ergibt sich 
ein Unterschied von 81,4%. Die Zahlen zeigen zweifellos, dass zwischen 
dem Pulsvolumen und dem Körpergewicht keine Parallele besteht. 

Bei den Männern fallen auf 1 kg Körpergewicht 22,6, bei den Frauen 
11,7 Volumeinheiten. 

Diese Volumwerte wurden bei ruhig liegenden Individuen fest-
gestellt.  Ich bestimmte noch die Werte im Sitzen und Stehen.  Ich 
will hier betonen, dass auch diese Bestimmungen stets im Ruhezustand, 
5 Minuten nach Einnahme der betreffenden Körperlage, vorgenommen 
wurden. Bei den einzelnen Individuen erfolgte die Bestimmung in den 
drei Körperlagen nacheinander, also stets unter den gleichen Ver-
hältnissen. 

Die bei den verschiedenen Körperlagen festgestellte Volum- bzw. 
Minutenvolumwerte stimmten in den seltensten Fällen überein.  Die 
drei Werte weichen voneinander wesentlich ab. Von den beiden extremen 
Werten konnte der grössere häufig das Vielfache des kleineren betragen. 
Fast ohne Ausnahme waren sowohl die Einzelpuls- als auch die Minuten-
volumina im Liegen am grössten und im Stehen am kleinsten. Wenn 
wir die entsprechenden Werte der 38 Fälle addieren, sehen wir, dass 
sich die Pulsvolumina beim Liegen, Sitzen und Stehen so zueinander 
verhalten, wie 39:32:19, die Minutenvolumina dagegen 39:34:24. 

Da ich alle diese Bestimmungen am Oberarm ausführte, ergab sich 
die Möglichkeit, dass bereits jene Muskelarbeit, die die unteren Ex-
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tremitäten beim Sitzen und noch mehr beim Stehen ausführen — wenn 
sie sich auch im übrigen in. Ruhe befinden —, die Blutversorgung beein-
flusse. Man konnte sich vorstellen, dass am Oberarm das Pulsvolumen 
beim Liegen dem Sitzen bzw. dem Stehen gegenüber abnimmt, während 
es in den unteren Extremitäten entsprechend zunimmt. 

Meine, neben dem Oberarm auch am Unterschenkel vorgenommenen 
Untersuchungen zeigten, dass, während am Oberarm das Pulsvolumen 
beim Sitzen bzw. beim Stehen kleiner wird, auch am Unterschenkel 
dementsprechend keine Erhöhung, sondern ebenfalls eine Abnahme des 
Volumens eintritt. Es erscheint also, dass der Körper beim Sitzen oder 
Stehen dem Liegen gegenüber keine reichlichere Blutversorgung der 
Unterschenkel beansprucht. 

Wie können wir uns den Umstand erklären, dass das Pulsvolumen 
im Liegen am grössten und im Stehen am kleinsten ist? Zur Klärung 
dieser Frage kann ich mir nur zwei Möglichkeiten vorstellen: Die erste 
wäre die Annahme, dass im Liegen sowohl das Schlag- als auch das 
Minutenvolumen des Herzens am grössten ist.  Diesbezüglich gibt es 
auch in, der Literatur einige Angaben (H ar t 1 und Peter). Der Unter-
schied jedoch, der sich in dem Fall der erwähnten Autoren zeigt, bleibt 
prozentual wesentlich unter dem, den ich unter den von mir kon-
statierten Pulsvolumina erhielt. 

Viel eher ist die zweite Annahme möglich, und zwar, dass in den 
verschiedenen Körperlagen sich doch die Blutverteilung verändere. 
Zur Unterstützung dieser Annahme erscheinen die von Or só bezüglich . bezüglich 
der Isthmusaorta gemachten Feststellungen geeignet.  Der Isthmus 
ist der zwischen der Arteria subclavia sinistra und dem Ligamentum 
pulmonale befindliche Teil.  Dieser Teil der Aorta verengert sich all-
mählich an der Seite des Bogens, und diese Verengerung verschwindet 
in der Höhe des Ligamentum plötzlich.  Der Isthmus unterscheidet 
sich histologisch von dem auf- und absteigenden Schenkel der Aorta 
insofern, dass hier die Zahl der elastischen Grundlamellen verhältnis-
mäßig kleiner ist, während zwischen ihnen mehr Binde- und Muskel-
gewebe vorhanden ist.  Die parallele Schichtung der elastischen 
Grundlamellen — besonders in der Gegend des Lig. art. — wird durch 
zahlreiche überbrückungen gestört.  Die Verteilung der Zellen der 
glatten Muskulatur ist eine andere; es gibt Schichten, wo die zirkulär 
gelagerten Muskelzellen sich stark vermehren. Nach Or s s stehen wir 
beim Isthmus einer unter der Einwirkung des Nervensystems stehenden 
Einrichtung gegenüber, deren Contraction oder Ausdehnung die Blut-
versorgung der grossen Blutbezirke regelt. 

Auf Grund der Or s s schen Auffassung deute ich meine Ergebnisse 
dahin, dass das Gehirn bei liegender Körperlage die Einschaltung des 
regulativen Apparates nicht benötigt.  Beim Sitzen und noch mehr 
beim Stehen erfolgt die ungestörte Blutversorgung des Gehirns auf 
Kosten der Extremitäten mit Hilfe der obigen Konstruktionseinrichtung 
durch Verminderung des Pulsvolumens der entsprechenden Gebiete. 
Diese Erklärung bezieht sich natürlich nur auf die Ruhelage. 
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Aus unseren Feststellungen ergibt sich noch von selbst, dass, wenn 
wir das Pulsvolumen an Stelle des Schlag- bzw. Minutenvolumen des 
Herzens benützen wollen, wir die Bestimmung des Pulsvolumens nur 
im Liegen feststellen können. In diesem Falle sind wir auch den Ein-
flüssen des peripherischen Regulationsmechanismus am wenigsten aus-
gesetzt. 

LXIV. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. med. et phil. Thannhauser.) 

Die Bestimmung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit 
des Blutes und des mittleren Kreislaufquerschnittes. 

Von 

Hans Baumann (Freiburg i. Br.). 

Mit 6 Abbildungen. 

Die bisher angewandten Methoden zur Bestimmung der Strömungs-
geschwindigkeit des Blutes erfassen nur die Strömungsgeschwindigkeit 
in einem bestimmten Kreislaufabschnitt.  Es gelingt mit Hilfe dieser 
Methoden, die Geschwindigkeiten im arteriellen System, im venösen Teil 
des Kreislaufs, im Lungenkreislauf oder in einzelnen Extremitäten zu er-
mitteln oder Aufschluss über die Geschwindigkeit des raschesten Blut-
tropfens zu gewinnen, wie beispielsweise bei den Verfahren, bei denen 
Injektionen irgendwelcher Stoffe in die Armvene der einen Seite und 
Zeitbestimmungen des ersten Erscheinens dieser Stoffe in der Armvene 
der anderen Seite vorgenommen werden.  Die mit diesen Methoden 
gewonnenen Werte entsprechen aber nicht der mittleren Strömungs-
geschwindigkeit im Gesamtkreislauf. 

Um Werte für die mittlere Strömungsgeschwindigkeit zu erhalten, 
wurde ein neues Verfahren ausgearbeitet.  Die Versuchsperson atmet 
ein Gemisch von Luft und Acetylen. Der Acetylengehalt der Atemluft 
beträgt dabei 6-8%.  Inspirationsluft und Exspirationsluft werden 
durch ein Ventil getrennt.  In kurzen Zeitabständen werden Proben 
der Exspirationsluft entnommen und auf ihren Gehalt an Acetylen 
analysiert. In den ersten Proben ist weniger Acetylen enthalten als in 
den späteren Proben.  Trägt man den prozentualen Gehalt der Gas-
proben an Acetylen in ein Ordinatensystem ein, so erhält man eine 
steigende Kurve. Der Abstieg geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, 
von dem ab die Kurve parallel zur Abscissa verläuft, von dem ab also 
nahezu Konstanz des Acetylengehaltes besteht.  Die Zunahme des 
Acetylengehaltes in der Atemluft kommt dadurch zustande, dass sich 
das gesamte Blut im Körper allmählich mit Gas sättigt. Nur ein ge-
ringer Teil des Acetylens, welcher vom Blut in den Lungen aufgenommen 
wird, wird in der Peripherie an das Gewebe abgegeben. Zum grossen 
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Teil kehrt es mit dem venösen Blut zu den Lungen zurück. Das• Blut 
nimmt jetzt natürlich weniger Acetylen auf. Je mehr Blut den Lungen 
zuströmt, in dem noch kein Acetylen enthalten ist, um so grösser ist die 
Gasaufnahme und um so geringer der Acetylengehalt in der Exspirations-

luft. Ist sämtliches Blut einmal 
an den Lungen vorbeigeflossen, 
dann ist eine gewisse Konstanz 
der Gasaufnahme erreicht.  Der 
Gehalt der Exspirationsluft an 
Acetylen ändert sich von jetzt ab 
kaum mehr. Je rascher nun sämt-
liches Blut einmal an den Lungen 
vorbeigeflossen ist, um so früher 
findet sich ein konstanter Gas-
gehalt in der Exspirationsluft; 
das bedeutet aber, dass die mitt-
lere Strömungsgeschwindigkeit des 

Blutes um so grösser ist, je früher der ansteigende Teil der Kurve in 
den flachen Teil der Kurve übergeht. 

Abb. 1 zeigt eine Kurve, die aus den verschiedenen Analysenwerten 
der Exspirationsluft gewonnen wurde. Abb. 2 gibt schematisch einen 
Überblick über die Gesamtapparatur. 
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Abb. 1. 

Abb. 2. 
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Die Versuchsperson atmet das Gasgemisch aus einem Gasometer. 
• Die Entnahme der Exspirationsluftproben erfolgt in Abständen von 
15 oder 30 Sekunden. Um gleichmäßige. Gasgemische bei der Atmung 
zu gewinnen, ist in die Exspirationsleitung das Teilungsstück des 
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Si mo ns o nschen Respirationsapparates eingeschaltet. Auf diese Weise 
erhält man aliquote Teilströme eines jeden Atemzuges und damit eine 
richtige Zusammensetzung des Gasgemisches der Exspirationsluft in den 
Gummisäckchen. Gelingt es in 15 Sekunden nicht, genügend Gas für 
die Analyse zu gewinnen, so wird die Entnahme der Exspirationsluft-
proben in der Weise gestaffelt, dass der Zugang zum ersten Säckchen 
während der L-30. Sekunde, der des zweiten während der 15.-45. Se-
kunde, des dritten während der 30.-60. Sekunde usw. geöffnet wird. 
Es ist nun die Frage zu erörtern, inwieweit die Atmung den Gang der 
Kurve beeinflussen kann bzw. inwieweit der Wert für die mittlere 
Strömungsgeschwindigkeit durch die Atmung gefälscht werden kann. 
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Abb. 3. 
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Abb. 4. 

Um das festzustellen, wurde in einer Reihe von Versuchen die mittlere 
Strömungsgeschwindigkeit des Blutes bei normaler Atmung und bei 
überventilation bestimmt. Dabei ergab sich, dass die Kurve bei über-
ventilation infolge des raschen Gaswechsels in den Lungen und der 
dadurch bedingten geringen Differenz des Acetylengehaltes der einzelnen 
Gasproben viel flacher verläuft. Der Wendepunkt der Kurve liegt aber 
trotz der überventilation im gleichen Zeitpunkt. Das besagt, dass die 
Atmung zwar die Lesbarkeit der Kurve beeinträchtigen kann, dass sie 
aber auf den Wert für die mittlere Strömungsgeschwindigkeit keinen 
Einfluss ausübt.  In Abb. 3 sehen Sie die Kurven eines solchen 
Doppelversuches. 

Mit dieser neuen Methode zur Bestimmung der mittleren Kreislauf-
geschwindigkeit warden von uns zahlreiche Untersuchungen durch-
geführt. Hierbei ergab sich zunächst als Normalwert für die Sättigungs-
zeit ein Wert von ca. 3-4 Minuten.  Abb. 4 bringt die Kurve eines 
Kreislaufnormalen. Man sieht deutlich, wie von der 4. Minute ab eine 
Konstanz erreicht ist. 

Eine auffallende Verlangsamung der mittleren Strömungsgeschwin-
digkeit fand sich nur bei Zuständen schwerer Dekompensation. Hierbei 
sahen wir Werte für die Zeit der Sättigung des Blutes mit Acetylen von 
über 7 Minuten.  Ein Beispiel derartiger Stromverlangsamung zeigt 
die nächste Kurve. (Abb. 5.) 
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Eine Beschleunigung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit fand 
sich bei Arbeit und bei Anämie. 

Die Zeit bis zur Sättigung des Blutes mit Acetylen, also die mittlere 
Strömungsgeschwindigkeit des Blutes ist von zwei Faktoren abhängig, 

einmal von der Grösse des 
Minutenvolumens und zum 

600   anderen  vom  mittleren 
Querschnitt des Kreislaufs 
bzw. von der vorhandenen 

550   Blutmenge.  Diese  Zu-
sammenhänge werden am 
besten durch eine schema-

500   tische Figur veranschau-
licht, wie sie Ihnen das 
nächste Bild zeigt. (Abb. 6.) 

450   Wir haben hier zwei 
Arten des Kreislaufs vor 
uns, einen Kreislauf mit 

Lioo   einem kleinen mittleren 
Querschnitt, d. h. also, da 
der Querschnitt ja mit 
Blut ausgefüllt sein muss, 

mit einer geringen Gesamtblutmenge und einen Kreislauf mit grossem 
mittleren Querschnitt, also mit einer grossen Gesamtblutmenge.  Ist 
in beiden Fällen das Minutenvolumen beispielweise gleich, so ist im 
Falle 2 die mittlere Strömungsgeschwindigkeit geringer als im Falle 1. 
Ist in Fall 2 aber das Minutenvolumen gross und in Fall 1 dagegen 

sehr klein, so ist auch die 
Möglichkeit vorstellbar, dass 
in Fall 1 trotz des kleinen 
Querschnittes die mittlere 
Strömungsgeschwindigkeit 
geringer ist als in Fall 2. 
Die Verhältnisse lassen sich  y quantitativ erfassen, wenn 
man sie in einer Gleichung 
ausdrückt. Gehen wir von 
der stationären Strömung 
aus, so wissen wir, dass 

durch jeden Querschnitt eines Systems in gleichen Zeiten gleiche 
Volumina fliessen.  Sei der Querschnitt f, die Strömungsgeschwindig-
keit s und das Minutenvolumen v., dann lautet die Gleichung 

v = f s ode' f .—v. 

Diese Gleichung gilt auch für unsere eben angeführten Kreislauf-
beispiele. Sie besagt, dass der mittlere Querschnitt und die damit in 
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Abb. 5. 

Abb. 6. 
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Parallele zu setzende Gesamtblutmenge gleich ist dem Quotienten aus 
Minutenvolumen und mittlerer Strömungsgeschwindigkeit.  Da die 
Strömungsgeschwindigkeit um so geringer ist, je länger die Sättigung 
dauert, da also die Sättigungszeit den reziproken Wert der Srömungs-
geschwindigkeit darstellt, können wir die Gleichung auch so ausdrücken, 
dass die Gesamtblutmenge gleich ist dem Produkt aus Minutenvolumen 
und Sättigungszeit. 

Die Sättigungszeit bzw. die mittlere Strömungsgeschwindigkeit 
lässt sich nach der soeben besprochenen Methode leicht bestimmen. Die 
Ermittlung der Grösse für das Minutenvolumen ist mit der Gr ollm an - 
sehen Acetylenmethode ebenfalls leicht möglich. Aus den beiden Grössen 
lässt sich dann, wie wir sahen, der mittlere Kreislaufquerschnitt und 
damit die Gesamtblutmenge errechnen. 

Aussprache. 

Herr Robert Herbst (Königsberg i. Pr.): 

Schlagvolumen und Minutenvolumen des Herzens sinken unmittelbar 
nach Beendigung der körperlichen Arbeit sehr rasch ab und können schon 
2 Minuten nach der Arbeit unter die Ruhewerte heruntergehen. Anschliessend 
folgen periodische Schwankungen der beiden Kreislaufgrössen, die eben-
solchen Schwankungen der Sauerstoffaufnahme parallelgehen. 

Herr Prof. Hermann Straub (Göttingen): 

M. H.! Es ist sehr erfreulich, dass es durch Untersuchungen der hier 
vorgetragenen Art möglich ist, die auf dem Gebiete der Hämodynamik 
erhaltenen tierexperimentellen Ergebnisse auf klinische Fragestellungen zu 
übertragen. Da es sich um die Anwendung physikalischer Methoden 
handelt, müssen die Gesetze physikalischer Messungen beachtet werden. 
Wenn wir eine Formel zur Darstellung von körperlichen Vorgängen auf-
stellen, geht es nicht an, nur einige messbare Grössen in diese Formel ein-
zubeziehen und alle nicht messbaren Grössen sowie alle Fehlerquellen in 
Form einer sogenannten Konstanten einzuführen. Auch muss eine strenge 
Kritik an die Fehlerbreite der Messungen gelegt werden. Wenn Sie gestern 
die Gipsmodelle verschiedener Herzen gesehen haben, die Ihnen Herr Bred - 
now gezeigt hat, werden Sie die Aussichtslosigkeit des Versuches erkennen, 
nach irgendeiner Formel das Herzvolumen zu berechnen. Ferner erscheint 
es fraglich, wie weit es angeht, Gesetze, die für konstante Strömung in 
starren Röhren streng richtig sind, auf pulsierende Strömung in elastischen 
Röhren zu übertragen. 

Wenn man schliesslich eine physikalisch richtige Formel besitzt, wie 
dies z. B. für die Br öm sersche Formel zur Bestimmung des Schlagvolumens 
zutrifft, so fragt es sich, ob man die in dieser Formel vorkommenden Grössen 
auch ausreichend genau messen kann. Es ist wiederholt auf die Schwierig-
keit einer zureichenden Messung des Aortenquerschnittes hingewiesen worden. 
Noch viel schwieriger aber ist die Möglichkeit einer Messung der Pulsdruck-
amplitude in der Aortenwurzel. Das wird sich aus den in dem letzten Vor-
trag dieses Tages mitgeteilten Untersuchungen der Herren Wolf und 
v. Bonsdorff ergeben. 
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Herr Schellong (Kiel): 
Es bestehen Bedenken, aus Pulskurven und Blutdruck Schlüsse auf 

das Minutenvolum zu ziehen, wie Herr He t én yi es tut. Ich habe Unter-
suchungen durchgeführt nicht nur des Blutdrucks und der Pulsfrequenz, 
sondern auch des Minuten- und Schlagvolums, der zirkulierenden Blut-
menge und der Blutgeschwindigkeit, und zwar bei einundderselben Person 
im Liegen und im Stehen. Erst bei solchen umfassenden Untersuchungen 
merkt man, dass die Kreislaufregulation bei den verschiedenen Menschen 
erhebliche Varianten aufweist. Das Minutenvolum ist im Stehen durchaus 
nicht immer vermindert, wie es in der Literatur angegeben ist, es kann sogar 
vermehrt sein. Das Schlagvolum ist stets verringert, die Blutmenge gleich 
oder erhöht. Blutdruck und Pulsfrequenz sind von den Änderungen dieser 
Kreislaufgrössen stark abhängig. — Wenn man z. 13. bei Rekonvaleszenten 
(Herr Hetényi sprach davon) Minutenvolum und Blutmenge bestimmt, noch 
dazu vielleicht am frühen Morgen, geben sie im Stehen leicht ein „Schwäche-
gefühl" an, oft nur auf direktes Befragen. Der Blutdruck sinkt dann etwas, 
die Blutmenge ist vermindert, das Minutenvolum aber kaum, die Pulsfrequenz 
steigt erheblich und dadurch wird das Schlagvolum sehr klein. Auch vegetativ 
labile Personen können einen solchen „Präkollaps" zeigen. Bei Menschen 
mit stärker ausgebildeten Krampfadern finden sich Regulationsstörungen in 
derselben Richtung, besonders auffallend ist bei ihnen die Blutdrucksenkung 
und die Erhöhung der Pulszahl im Stehen, die durch Einwickeln der Beine 
prompt rückgängig gemacht wird. Anders wiederum scheinen sich nach 
meinen bisherigen Erfahrungen die Hypophysenkranken zu verhalten, die die 
von mir beschriebene Blutdrucksenkung im Stehen zeigen. Bei ihnen fand 
ich -- ebenso wie beim völlig Gesunden — die zirkulierende Blutmenge im 
Stehen eher vergrössert, das Minutenvolum stärker verringert, das Schlagvolum 
aber verhältnismäßig wenig vermindert, weil sie gewöhnlich nicht in der Lage 
Bind, ihre Pulsfrequenz erheblich zu steigern. Ich kann auf Einzelheiten 
dieser interessanten Regulationsmöglichkeiten nicht eingehen, meine Befunde 
zeigen aber, dass schon anscheinend ganz geringfügige Dinge einen messbaren 
Einfluss auf die Kreislaufregulation ausüben können. 

Herr Karl H ar t 1 (Köln-Lindenthal): 
Gegen die von Herrn Straub vorgebrachten Einwände gegen die 

Minutenvolumbestimmungsmethode nach B römser werden folgende Ein-
wände angeführt. 

Es bedarf genauer zahlenmäßiger Angaben, um einen ausserhalb der 
Fehlerbreite liegenden, nicht nur relativen Unterschied zwischen dem in 
der Subklavia und in der Aorta gemessenen Blutdruck anzunehmen. Nach 
eigenen Tieruntersuchungen besteht kein Grund für eine solche Annahme. 
Weiterhin wird auf eigene Paralleluntersuchungen mit der Stickoxydul-
methode von Krogh und L in dh ard hingewiesen, die eine ziemlich genaue 
Übereinstimmung (1 0-12 %) ergaben. 

Herr H. Lauber (Greifswald): 
Zu den soeben gefallenen kritischen Bemerkungen hinsichtlich der 

Brömserschen Methode habe ich folgendes zu sagen: 
Ich habe gestern selbst die kritischste Beachtung der Fehlerquellen 

bei der klinischen Anwendung der Methode wiederum betont. Es sei aber 
auch das Positive unterstrichen, und über alle Kritik das Wertvolle nicht 
völlig beseite gesetzt.. 

Sicher hat der Subklaviapuls — denn wir messen klinisch den Druck in 
der Subklavia — eine andere Amplitude als der Aortenpuls.  Es bestehen 
jedoch zwischen beiden Grössen Abhängigkeiten.  Es seien hier vor allem 
auch die in der Literatur nicht genügend berücksichtigten Arbeiten von 
Staehelin und Alois Müller erwähnt, - die den ganzen Fragekomplex 
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weitgehend berühren. Hinsichtlich der Feststellung des AorterliDerschnittes 
sei betont, dass für die klinischen Untersuchungen die relativen Änderungen 
allein in Frage kommen.  Die Änderungen lassen sich aus der Dehnungs-
kurve gewinnen, sowie aus der Kymographie im Sinne von Bic k enb ac h. 

Dass die relative Änderung der Druckamplitude an demselben 
Individuum  durch die  Armmanschettenmethode mit  prin-
zipiellen Fälschungen wiedergegeben wird, ist bisher von keiner 
Seite nachgewiesen. Es wurde dieses bisher weder experimentell ange-
gangen, noch liegt hierfür überhaupt ein Anhalt vor. Allerhöchstens können 
die Verschiedenheiten in der Pulsform während gewisser Änderungen im 
Kreislaufgeschehen ganz geringe Unterschiede bewirken. Sie fallen praktisch 
nicht ins Gewicht. Ebensowenig fallen die Änderungen durch Tonusabnahme 
oder Zunahme der Armarterie praktisch sehr ins Gewicht, bei Arteriosklerose 
überhaupt nicht. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir das nach Brömser bestimmte 
Minutenvolumen während und nach körperlicher Arbeit tatsächlich erhöht 
erhalten, in gleichem Sinne, wie wir dies mit gasanalytischer Methode finden. 
Es muss dies doch wohl in der richtigen Berücksichtigung der Ab-
hängigkeiten der im wesentlichen richtig festgestellten Faktoren 
begründet sein. Und es ist doch schliesslich kein Zufall, wenn bei einem — 
allerdings wenig labilen — anämischen Patienten gefunden wird, dass das 
jeden zweiten Tag nach Brömser bestimmte Minutenvolumen sich 14 Tage 
lang zwischen einer Zahlenbreite von 4,5 -5,1 1 bewegt, und dass dieses 
Minutenvolumen jedesmal nach derselben grösseren Nitroglyceringabe auf 
40-60% herabsinkt, ein Verhalten, das sich gasanalytisch bestätigen lässt. 

Wir haben an der Greifswalder Klinik in allen bisher mitgeteilten Unter-
suchungen, die die Brömsermethode berühren, auf absolute Werte in keiner 
Weise vorläufig Gewicht gelegt. Es kam uns lediglich auf Vergleichswerte 
an derselben Person an. Wir finden es ausserordentlich begrüssenswert, 
in der Brömserschen Methode Möglichkeiten zu besitzen, unsere Einblicke 
in das Kreislaufgeschehen in mancher Hinsicht zu vertiefen, auf Gebieten, 
die für die Klinik bisher mangels geeigneter Methodik überhaupt nicht 
angreifbar waren. 

Herr Kahlstorf (Würzburg): 
Auf dio Bedenken, die Herr Professor Straub eben vorbrachte, möchte 

ich erwidern, dass wir uns bei der Übertragung mathematischer Berechnungen 
auf klinische Verhältnisse doch stets mit Annäherungswerten begnügen müssen 
und dass trotzdem des öfteren befriedigende Resultate erzielt werden können. 
Im übrigen verweise ich auf meine eben in Bd. 45, H. 2 der Fortschr. a. d. 
Geb. d. Röntgenstrahlen erschienene Arbeit „Über eine orthodiagraphische 
Herzvolumenbestimmung", in der alle Fehlerquellen und -grenzen der Methode 
ausführlich diskutiert sind. 

LXV. 

Das Verhalten des Kreislaufs bei starker Verminderung 
des Luftdrucks. 

Von 

Robert Herbst (Königsberg i. Pr.). 

Die Untersuchung des Höhenklimas und seiner Einwirkungen auf 
den menschlichen Körper verdient besonders im Hinblick auf die Er-
krankungen des Kreislaufs grosses Interesse.  Neben den veränderten 
Temperaturbedingungen und der vermehrten ultravioletten Strahlung 
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ist es vor allem die Verminderung des Sauerstoffdrucks in den grossen 
Höhen, die durch ihre Beeinflussung der verschiedensten Organfunktionen 
leicht zu erheblichen Störungen des an sich schon geschädigten Kreis-
laufs führen kann. Immer wieder können bei Kreislaufkranken, bei 
Personen mit Hypertonie Coronarsklerose, Myokarderkrankungen und 
Herzklappenfehlern, beim Aufsuchen grösserer Höhen Störungen der 
Kompensation oder gar der plötzliche Herztod beobachtet werden. Die 
Veränderungen des Kreislaufs in den grösseren Höhenlagen verdienen 
deshalb schon mit Rücksicht auf den Aufenthalt im Hochgebirge ernst-
liche Beachtung; das Studium dieser Frage gewinnt heute aber noch 
insofern eine aktuelle Bedeutung, als die Luftfahrt sich bemüht, die 
Flüge zwecks Erzielung höherer Geschwindigkeiten in grössere Höhen 
zu verlegen. 

Trotz ungezählter Untersuchungen im Hochgebirge hat gerade das 
Problem der Kreislaufveränderungen mangels geeigneter Methoden erst 
wenige Bearbeiter gefunden. Über das Verhalten von Pulsfrequenz und 
Blutdruck liegen zwar schon sehr viele Beobachtungen vor; die für die 
Beurteilung des Kreislaufs maßgeblichen Grössen, das Schlagvolumen 
und das Minutenvolumen des Herzens sind dagegen bisher nur von 
Kuhn, Barcroft, Ewig und Hinsberg und dies nur in relativ 
niedrigen Höhenlagen untersucht worden. 

Zusammen mit meinem Mitarbeiter Dr. Manigold bemühte ich 
mich deshalb, das Verhalten des Kreislaufs bei starker Verminderung 
des Luftdrucks eingehend zu studieren.  Um den Einfluss des ver-
minderten Sauerstoffdruckes. isoliert zu erfassen, wurden die Unter-
suchungen an Gesunden und Kreislaufkranken in der grossen pneu-
matischen Kammer der Königsberger Poliklinik ausgeführt.  Die Ein-
richtung der Kammer gestattete uns, die :Untersuchungen bis zu den 
hohen Luftverdünnungen durchzuführen, bei denen ohne künstliche 
Sauerstoffzufuhr Bewusstlosigkeit eintritt. Bei Gesunden gingen wir mehr-
mals ohne Sauerstoffatmung bis zu einem Druck von 232 mm Hg, der einer 
nominellen Höhe von fast 10000 m entspricht; bei Kranken erniedrigten 
wir den Druck nach vorsichtig tastenden Vorversuchen nur bis auf 
420 mm entsprechend einer nominellen Höhe von etwa 5000 m. 
Bei den verschiedenen Luftverdünnungen bestimmten wir dann mit der 
sphygmographischen Methode von Br o emser und Ranke das Schlag-
und Minutenvolumen des Herzens; Daneben wurden eine Reihe anderer 
Faktoren studiert, die für das Verhalten des Kreislaufs von Bedeutung 
sind, wie Zwerchfellstand, Herzgrösse, Atmung, Hämoglobingehalt des 
Blutes, Verhalten des Capillarkreislaufes usf. 

Beim gesunden Menschen fanden wir mit zunehmender Ver-
minderung des Luftdrucks zunächst eine Vergrösserung des Minuten-
volumens des Herzens. • Diese Kreislaufvermehrung kommt zustande 
einmal durch die bekannte Beschleunigung der Pulsfrequenz, die in den 
niederen Höhen der Druckerniedrigung einigermaßen proportional ist. 
Bei stärkerer Druckerniedrigung, die etwa einer Höhe von 7000-8000 m 
entspricht, beobachteten wir, dass sich die Pulsfrequenz nur noch wenig 
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veränderte; sie näherte sich einem nahezu konstanten Wert, der indi-
viduell verschieden, um etwa 37% über dem Ruhewert bei normalem 
Luftdruck lag. Neben der Steigerung der Pulsfrequenz war eine Ver-
grösserung des Schlagvolumens festzustellen, die im allgemeinen den 
Betrag von 30% nicht überschritt.  Diese Vergrösserung des Schlag-
volumens vollzog sich nicht mit der gleichen Regelmäßigkeit wie die 
Steigerung der Pulsfrequenz.  Im allgemeinen wurde der Maximalwert 
des Schlagvolumens in Höhen zwischen 6000 und 8000 m erreicht; bei 
weiterer Druckerniedrigung war in den meisten Fällen, wohl infolge der 
verkürzten Füllungszeit des Herzens wieder eine Verminderung des 
Schlagvolumens zu beobachten. Gelegentlich war aber gerade bei der 
stärksten Druckerniedrigung ein besonderes Hochschnellen des Schlag-
volumens festzustellen, das wir in diesen Fällen durch eine positiv ino-
trope Beeinflussung des Herzens erklären möchten. Entsprechend der 
Pulsbeschleunigung und der Vergrösserung des Schlagvolumens wuchs das 
Minutenvolumen bis zu den Höhen von 6000-8000 m beträchtlich an; 
die grösste Steigerung, die wir beim ruhenden Menschen beobachten 
konnten, betrug 136%. Bei stärkerer Druckerniedrigung, entsprechend 
der Höhe von 9000-10000 m, war dann wiederum eine Verringerung 
des Minutenvolumens zu verzeichnen. 

Diese Verminderung des Kreislaufvolumens tritt in den einzelnen 
Versuchen je nach der körperlichen Verfassung bei verschieden starker 
Druckerniedrigung in Erscheinung.  Zum Teil ist sie durch die hämo-
dynamischen Beziehungen bedingt, sofern bei der Beschleunigung des 
Pulses das Frequenzoptimum des Kreislaufs überschritten wird. Sicher 
spielt aber auch die nervöse Beeinflussung des Herzens eine Rolle; 
ebenso ist ein direkter Einfluss des Sauerstoffmangels auf den arbeitenden 
Herzmuskel anzunehmen. In unseren Versuchen ging die Verminderung 
des Minutenvolumens stets dem Einsetzen der sogenannten Höhenkrank-
heit voraus; jedesmal, wenn uns die Mattigkeit und Willenlosigkeit 
beschlich, ein dumpfer Kopfdruck einsetzte, die starke Cyanose in die 
eigenartig fahle Blässe umschlug und Bewusstlosigkeit drohte, war eine 
Verminderung des Minutenvolumens nachzuweisen. 

Dass die Veränderungen des Kreislaufs nur durch den Sauerstoff-
mangel bedingt waren, war leicht zu beweisen; wenige Atemzüge aus 
der Sauerstofflasche genügten, um in jeder Höhenlage Schlagvolumen, 
Pulsfrequenz und Minutenvolumen nahezu wieder auf ihre Normalwerte 
zurückzuführen. 

In die Regulation des Kreislaufs in grossen Höhen greifen noch 
eine Anzahl weiterer Faktoren ein, die sie teils hemmen, teils aber in 
der Aufgabe der besseren Sauerstoffversorgung unterstützen. Die Atmung 
wird vertieft und damit die alveoläre Sauerstoffspannung vermehrt. Bei 
dem raschen Aufstieg in grosse Höhen, wie er mit Luftfahrzeugen durch-
geführt werden kann und den wir in der Unterdruckkammer nachahmen 
können, erfolgt fernerhin durch die Ausdehnung der Darmgase eine 
Hebung des Zwerchfells. Auf Röntgenaufnahmen konnte der Zwerchfell-
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hochstand einwandfrei nachgewiesen werden. Die Röntgenaufnahmen 
lassen auch eine Veränderung des Herzschattens erkennen. 

Zum Teil wohl durch die Querlagerung des Herzens bedingt, er-
scheint das Herz verbreitert.  Es kommt aber auch eine tatsächliche 
Vergrösserung des Herzens in der Höhe zustande, die allerdings nur 
durch das vergrösserte Schlagvolumen bedingt ist; nach Sauerstoff-
atmung, die zu einer Verringerung des Schlagvolumens führt, ist der 
Herzschatten trotz gleichen Zwerchfellstandes wieder schmäler. 

Die Ausdehnung der Darmgase führt weiter zu einer Veränderung 
der Blutverteilung. Die Blutdepots der Milz, der Leber und des ganzen 
Darmgebietes werden ausgeleert. Dass hier auch eine aktive Contraction 
der Milz mitspricht, ist durch die Versuche Barcrofts nachgewiesen. 
Im Blutbild treten grosse, blasse Erythrocyten auf, die vor kurzem 
schon von Asztalos, Elias und Kaunitz beschrieben wurden und der 
Milz entstammen dürften. Der Hämoglobingehalt des Blutes steigt in 
nicht unbeträchtlichem Maße. 

Mit dem Capillarmikroskop sind auch an den peripheren Gefässen 
zahlreiche Veränderungen zu beobachten. Mit zunehmendem Sauerstoff-
mange] werden die Hautcapillaren weiter, die Zahl der durchbluteten 
Capillaren ist vermehrt. Der Blutstrom in den Capillaren wird sichtlich 
langsamer; die subpapillären Venennetze werden deutlich sichtbar. 
Ebenso lassen die Gefässe am Augenhintergrund eine deutliche Er-
weiterung erkennen, der Druck innerhalb des Bulbus steigt. 

Der Körper sucht also den störenden Einfluss des Sauerstoffmangels 
vor allem durch eine Steigerung der Kreislauftätigkeit auszugleichen. 
Als unterstützende Maßnahmen treten die Vertiefung der Atmung und 
die Vermehrung des Hämoglobins hinzu. Das Höhertreten des Zwerch-
fells bedeutet dagegen an sich wieder eine Erschwerung des Kreislaufs. 
Wie weit die Blutverschiebung fördernd oder hemmend auf die Sauer-
stoffversorgung wirkt, lässt sich vordeThand noch nicht entscheiden. In 
grösseren Höhen versagt jedoch die Regulation des Kreislaufs; das 
Minutenvolumen wird wieder geringer und beschleunigt damit den 
Zusammenbruch der für unsere vitalen Funktionen erforderliche Sauer-
stoffversorgung. 

Bei den Kreislaufkranken, die wir selbstverständlich nur ge-
ringen Druckerniedrigungen ausgesetzt haben, beobachteten wir nun 
andere Verhältnisse. Bei dekompensiertem Herzen wurde in der Regel 
eine Vergrösserung des Schlagvolumens vermisst, so dass nur das An-
steigen der Pulsfrequenz eine geringe Vergrösserung des Minutenvolumens 
bewirkte.  Vielfach trat schon in einer Höhe von 4000 m eine Ver-
ldeinerung des Schlagvolumens ein, die bei der relativ geringen Puls-
beschleunigung in der Ruhe auch zu einer Verminderung des Minuten-
volumens führte. Bei Coronarsklerose war eine besondere Zunahme der 
Pulsfrequenz ohne Vergrösserung des Schlagvolumens auffällig. Korn-
pensierte Kranke zeigten dagegen nur ganz geringe Unterschiede im 
Verhalten ihres Kreislaufs gegenüber den Gesunden. 
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Bei den krankhaften Störungen des Kreislaufs bleibt demnach die 
normale Reaktion des Herzens auf den Sauerstoffmangel aus.  Schon 
in relativ niedrigen Höhen kommt es zu dem Versagen der Kreislauf-
regulation, zur Verminderung des Minutenvolumens. Die Gründe hierfür 
sind auf verschiedenen Gebieten zu suchen. Einmal wird schon wegen 
der höheren Pulsfrequenz der Kreislaufkranken sehr bald der Punkt 
erreicht sein, in dem das Frequenzoptimum überschritten wird und 
weitere Pulsbeschleunigung zu keiner Steigerung des Minutenvolumens 
mehr führen kann. Dann aber muss bei darniederliegendem Kreislauf 
schon eine geringe Verminderung des Sauerstoffdrucks einen erheblichen 
Sauerstoffmangel bewirken, da sich der Kranke an sich schon bei nor-
malen Druckverhältnissen in einem Zustand des latenten Sauerstoff-
mangels befindet. 

Schon bei voller körperlicher Ruhe ist deshalb bei den Kreislauf-
kranken selbst bei nur geringer Verminderung des Sauerstoffdrucks mit 
einer Verschlechterung der Kreislauflage zu rechnen.  Berücksichtigt 
man noch, dass in grösseren Höhenlagen jede körperliche Arbeit zu 
sehr erheblichen Steigerungen der Pulsfrequenz führt, so ist beim Vor-
liegen einer Kreislaufstörung ernstlich vor dem Aufsuchen grösserer 
Höhen zu warnen. 

LXVI. 

Aus der Mediz. Univ.-Klinik Göttingen. 

(Direktor: Prof. Dr. H. S t r a u b.) 

Registrierung absoluter Sphygmogramme beim Menschen. 

Von 

Hans Julius Wolf und Bortel v. Bonsdorff. 

Mit 5 Abbildungen. 

Die Genauigkeit der üblichen klinischen Methoden der Blutdruck-
messung reicht für die aktuellen Fragestellungen in keiner Weise aus. 
Erst die von uns angegebene Methode der Registrierung absoluter 
Sphygmogramme durch Arterienpunktion ermöglicht es, an Gesunden 
und Kranken in verschiedenen Gefässgebieten den Blutdruck und seine 
Amplitude exakt zu bestimmen. 

Am leichtesten gelingt die Registrierung aus der Cubitalarterie. 
Abb. 1 zeigt in der Mitte das Sphygmogramm aus der linken Art. cubi-
talis eines 26jährigen kreislaufgesunden Mannes.  Mit dem spitzen 
Druckgipf el, dem Zwischenschlag, der abgerundeten Incisur und der 
deutlichen dikroten Welle zeigt es einen vorwiegend peripheren Typ. 
Das Sphygmogramm, Abb. 1 links, stammt von einem 49jährigen Potator; 
er befand sich in Rekonvaleszenz nach kruppöser Pneumonie, in deren 
Verlauf dauernd schwerste Vasomotorenkollapse aufgetreten waren. 
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Abb. 1 rechts wurde bei einem 58jährigen Patienten aufgenommen, 
der an schwerer Aortitis luica und Arteriosklerose litt. ßei fortlaufender 
Druckschreibung kommen, wie Abb. 2 zeigt, respiratorische Druck-
schwankungen deutlich zum Ausdruck.  Der systolische Druck sinkt 
mit dem Inspirium deutlich ab, um im Verlauf des Exspiriums wieder 

-120 715 

HR 7754,0 

,eSek , 

anzusteigen. Beim diastolischen Druck sind die Schwankungen weniger 
stark ausgesprochen. Das Sphygmogramm stammt von einem 26jährigen 
Patienten mit einem frischen Entzündungsschub bei chronischer Glo-
merulonephritis.  Interessant ist das Verhalten der sehr deutlich aus-
gesprochenen Reflexionswelle, deren Höhe gleichsinnige, aber stärker 
ausgesprochene respiratorische Schwankungen zeigt wie die Hauptwelle. 
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Die gleichzeitig unblutig bestimmten systolischen Druckwerte nach 
Ri v a -R oc ci -K or otk o w lagen bei unseren ersten Untersuchungen an 
jüngeren kreislaufgesunden Versuchspersonen durchweg höher als die 
blutig bestimmten Werte; bei weiteren Untersuchungen, vor allem an 
arteriosklerotischen und kreislaufgestörten Patienten, lagen sie aber 
zum Teil auch niedriger als die blutig bestimmten Druckwerte.  Die 
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Fehlerquellen der Manschettenverschlussmethode machen sich in zwei 
Richtungen geltend: auf der einen Seite wird der Blutdruck zu hoch 
wiedergegeben, weil neben dem eigentlichen Blutdruck der Anprall der 
Pulswelle an der Verschlußstelle, sowie die Biegungselastizität der 
Arterienwand mitgemessen wird. Dazu kommt ein wechselnder Faktor 
für den Druckaufwand zur Weichteilverdrängung.  Auf der anderen 
Seite wird der Blutdruck bei der Bestimmüng mit der Reek n g-
h au s enschen Manschette zu niedrig gemessen infolge des Druck-
verlustes bei der Entfaltung des langen, komprimierten Arterienstückes 
und infolge der Unmöglichkeit, mit Sicherheit das erste Wiederauf-
treten einer peripheren Pulswelle festzustellen. Je nach dem stärkeren 
Hervortreten der einzelnen Faktoren wird der Blutdruck in der einen 
oder anderen Richtung abgeändert.  Bei der Bestimmung der dia-
stolischen Werte sind die Fehlerquellen noch wesentlich grösser.  Die 
Folge ist eine Amplitudenverzerrung. 

Bei der tonoszillographischen Methode nach Plesch war die Über-
einstimmung mit den blutig bestimmten Druckwerten zum Teil wesent-
lich besser, in einer nicht unbeträcht-
lichen Anzahl von Fällen blieb sie 
jedoch unbefriedigend.  -120 

Nach den günstigen Erfahrungen 
mit der Punktion der Cubitalarterie  80 
gingen wir an die Aufnahme von 
Sphygmogrammen  aus  grösseren 
Arterien. Abb. 3 zeigt das Sphygmo-
gramm aus der linken Arteria femo-
ralis  eines  43jährigen,  kreislauf-
gesunden Mannes.  Die Form ist auch hier vorwiegend peripher. 
Im Verlauf des mäßig steilen Druckanstieges markiert sich eben 
eine Anfangsschwingung; eine dikrote Welle fehlt hier wie bei fünf 
weiteren Sphygmogrammen. Die absoluten Druckwerte liegen erheblich 
niedriger als die gleichzeitig am linken Oberarm registrierten Riva-
Rocciwerte. 

Um einen Einblick in die Verhältnisse eines wirklich centralen 
Pulses zu erhalten, punktierten wir die Arteria subclavia.  Abb. 4 
zeigt das Sphygmogramm von einem 25jährigen kreislaufgesunden 
Mann.  Es zeigt den Typus des centralen Pulses: zwei deutliche 
Vorschwingungen (die erste entsteht durch Ventrikelfüllung vom Vor-
hof her, die zweite markiert die Anspannungszeit der Kammer), ein 
steiler Druckanstieg, unterbrochen durch eine deutliche Anfangs-
schwingung, ein plateauförmiger Druckgipfel, eine scharfe Incisur mit 
Nachschwingung. 

Abb. 5 zeigt im Vergleich dazu das Sphygmogramm aus der linken 
Arteria subclavia eines 68jährigen Patienten mit schwerer Arteriosklerose 
und Kachexie. Die feineren Einzelheiten des centralen Pulses sind wie 
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weggewischt. Von besonderem Interesse ist der Vergleich der Blutdruck-
werte: nach Riva -Rocci ist der systolische Druck bei leiden Versuchs-
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personen etwa gleich; im Sphygmogramm des Normalen entspricht 
der systolische Maximaldruck dem Riva-Rocciwert ziemlich genau, 

während bei dem Arteriosklerotiker 

N •  8 115/  der blutig gemessene 1VIaximaldruck mm 1? 5s 
110  96,5  95  wesentlich niedriger ist.  Der Wert 

der Druckamplitude ist beim Normalen 90 
wie beim Arteriosklerotiker  kleiner 
als bei der Messung nach Riva. 

50  0  Rocci. 
30  eSek, Zum Schluss möchte ich noch 

darauf  hinweisen,  dass  es Herrn 
von Bonsdorff gelungen ist, mit 
einer unblutigen Methode nach dem 

Prinzip des übertragenen Druckes an den Fingerarterien absolute 
Sphygmogramme aufzunehmen.  Er wird über die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen anderenorts berichten. 

Abb. 5. 

Aussprache. 

Herr W. Ewig (Köln-Lindenburg): 

Kreislaufregulationen im Hochgebirge, haben wir vor 2 Jahren 
auf Jungfraujoch eingehend studiert [Z. klin. Med. 115, 732-777 (1931)]. 
Dabei stellten wir erstmalig eindeutige Vergrösserungen des Schlag-
und Minutenvolumens fest, die aber etwas grösser waren, als sie von 
Herrn Herbst bei entsprechender Luftverdünnung in der Unterdruckkammer 
beobachtet sind.  Wir fanden, dass gerade diese Zunahme der Herzarbeit 
der wirksamste Regulationsmechanismus ist zur Beseitigung der ungünstigen 
Folgen einer Luftverdünnung. Herr Herbst beobachtet nun in einem Fall, 
dass bei beträchtlicher Druckverminderung, die einer Höhe von etwa 8000 m 
entspricht, ein plötzliches Absinken des Herzminutenvolumens eintritt und 
zwar gleichzeitig mit dem Einsetzen lebhafter Symptome von „Bergkrank-
heit". Worauf ist dieses Versagen zurückzuführen ? Versagt das Herz oder 
versagt die periphere Gefässregulation ? Um diese Fragen beantworten zu 
können, müssen wir eine andere Kompensationsvorrichtung berücksichtigen, 
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Wir fanden nämlich, dass unter günstigen Umständen unmittelbar nach 
Erreichen der Höhe eine Vermehrung der zirkulierenden Blutmenge 
einsetzt, indem sich Blutdepots kompensatorisch entleeren. In einem Falle 
aber blieb diese Regulation aus, ja die zirkulierende Blutmenge sank um 10% 
ab, es bestanden Blässe des Gesichtes neben der leichten Cyanose und die 
Zeichen einer Bergkrankheit, die sich in allen schweren Fällen auch in starker 
Pulsbeschleunigung, kaltem Schweiss, Blutdrucksenkung, schlechter Venen-
füllung, Kopfschmerz, Erbrechen u. a. m. zu äussern pflegen.  Wir haben 
damals die Ansicht ausgesprochen, dass die schwer en Formen der Berg. 
kr ankh eit auf einen kollapsähnlichen Zustand zurückzuführen seien, 
eine Ansicht, die bisher noch von keiner Seite diskutiert war.  Zu dieser 
Annahme passt auch die obige Beobachtung von Herrn Herbst ausge-
zeichnet, denn wenn es zu einem schweren Kollaps kommt, so nimmt be-
kanntlich zunächst die zirkulierende Blutmenge ab, das Blut versackt in 
der Peripherie, so dass zu wenig Blut dem rechten Herzen zugeleitet wird. 
Der Effekt ist ein starkes Absinken des Herzminutenvolumens, des Herz-
schlagvolumens bei deutlicher Zunahme der Pulsfrequenz.  Infolge unge-
nügender Herzfüllung sinkt der arterielle Druck.  Ein solcher Kollaps im 
Hochgebirge ist meines Erachtens central bedingt und zwar durch Anox-
ämie im Gehirn, speziell im Vasomotorencentrum. Denn wir beobachteten 
damals, dass die Reduzierung der zirkulierenden Blutmenge mit einer Abnahme 
des Hämoglobins und einer geringen Zunahme des Plasmahämatokritwertes 
im Venenblut verbunden war. In neueren eigenen Untersuchungen konnten 
wir zeigen, dass gerade das die Charakteristika eines central bedingten 
Kollapses sind, im Gegensatz zu einem peripheren Kollaps infolge Capillar-
schädigung, bei dem es nach unseren Versuchen stets zu einer Bluteindickung 
durch Plasmaverlust kommt (Klin. Wschr. 1932, Nr 22). Auf Grund unserer 
Beobachtungen kommen wir daher zu der Ansicht, dass geringer 02-Mangel 
im Gehirn zu einer Vermehrung der zirkulierenden Blutmenge führt, um die 
Folgen der ungenügenden 02-Versorgung zu kompensieren.  Stärkerer O2 
Mangel aber kann einen Kollaps zur Folge haben. Wann sich zunehmender 
02-Mangel in diesem Sinne auswirkt, das hängt nicht allein vom Grade der 
Luftverdünnung ab, sondern auch von einer Reihe anderer Faktoren, die 
mit der Regulations- und Kompensationsfähigkeit verschiedener Mechanismen 
(Atmung, Herzarbeit usw.) zusammenhängen. Dies wird daher individuell 
verschieden sein. Es würde mich interessieren zu erfahren, ob Herr Herbst 
auch Beobachtungen zur Frage des Kollapses als Ursache der gestörten 
Kreislauffunktion bei seinen Untersuchungen hat machen können. 

Herr R. Herbst (Königsberg) Schlusswort: 

Der Blutdruck zeigt bei zunehmender Luftverdünnung wechselndes 
Verhalten.  Zuerst steigt der systolische Druck etwas an, dann sinken mit 
dem Auftreten der Cyanose systolischer und diastolischer Druck gleichmäßig 
ab, wobei die Amplitude meist unverändert bleibt. Der Eintritt der „Höhen-
krankheit" ist mit einem weiteren Sinken des Blutdrucks verknüpft. Das 
Verhalten des Blutdrucks dürfte durch die Beschleunigung des Kreislaufs 
und durch die stattfindenden Blutverschiebungen bedingt sein. 

Die Ansicht von Herrn Ewig, dass die „Höhenkrankheit" durch 
einen central-nervösen Kollaps bedingt ist, dürfte das Richtige treffen. 
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Schluss-Ansprache. 

Vorsitzender Herr Prof. Mo r a wi t z : 

Die Tagesordnung des 44. Kongresses ist erschöpft.  Ich blicke 
mit Befriedigung auf unsern Jubiläumskongress zurück.  Und diese 
Befriedigung entspringt nicht nur dem Umstande, dass er zu Ende ist, 
sondern ist dadurch bedingt, dass der Verlauf nach meiner Ansicht 
sehr erfreulich war. Wir haben erstens ausgezeichnete Referate gehört; 
zweitens war die Beteiligung sehr gross, und drittens — darauf möchte 
ich zum grossen Teil den befriedigenden Verlauf des Kongresses zurück-
führen — hat sich die Reform genügend ausgewirkt, die seit 3-4 Jahren 
angestrebt wird: Die Drosselung der Vorträge und der Diskussion. Ich 
hoffe, dass das eine bleibende Einrichtung werden wird.  Das hängt 
natürlich ganz von den Vorsitzenden. ab und von der Resistenz, die 
die Vorsitzenden aufbieten. Wenn ich meinén unmittelbaren Nachfolger 
ansehe, zweifle ich nicht, dass er diese Resistenz im ausgiebigsten Maße 
haben wird und er unser Programm so reduzieren wird, dass man 
es wirklich in der richtigen Zeit erledigen kann ohne irgendwelche Über-
lastung. 

Ich erkläre den 44. Kongress für innere Medizin für geschlossen. 
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Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

LXVII. 

Über die Beeinflussung der Druckschwankungen 
in der rechten Herzkammer durch den Atemapparat. 

Von 

IL Wagner (Graz). 

Ohne den Thorax zu eröffnen, wurden bei Kaninchen die Druck-
schwankungen in der rechten Herzkammer unter Verwendung hierfür 
besonders konstruierter elektrischer Transmissionsmanometer mit Hilfe 
des Saitengalvanometers aufgeschrieben.  Gleichzeitig wurde noch die 
Atmung mit Hilfe eines Pneumographen und der Druck im Lungen-
luftraum mit Hilfe einer Fr a nk schen Spiegelkapsel registriert. Eigen-
frequenz und Dämpfung der Registriersysteme wurden derart gewählt, 
dass eine für die vorliegende Fragestellung ausreichende Registriertreue 
gesichert war. 

Bei stillstehender Atmung ergaben sich die aus der früheren Literatur 
bekannten Druckkurven der rechten Herzkammer. Wen,n die Atmung 
in Gang war, ergaben sich Abweichungen von diesem bekannten Druck-
verlauf und je nach der Lage in der Atemperiode hatte die Ventrikel-
druckkurve ein verschiedenes Aussehen.  Kamen (wie dies z. B. bei 
Versuchen an Kaninchen manchmal der Fall war) 2 Herzschläge auf 
eine Atemperiode, wobei die eine Herzaktion völlig in der Inspirations-, 
die andere Herzaktion völlig in der Exspirationsphase gelegen war, 
so zeigten die inspiratorisch gelegenen Druckkurven wesentlich höhere 
Druckwerte als die exspiratorisch gelegenen Druckkurven.  War das 
Verhältnis Herz- : Atemfrequenz derart, dass die einzelnen Ventrikel-
druckkurven fortlaufend in andere Zeitpunkte der Atemperiode fielen, 
so war eine fortlaufende Änderung im Ablauf des Ventrikeldruckes 
so lange zu beobachten, bis es sich wieder ergab, dass die Ventrikel-
druckkurve in denselben Zeitmoment der Atemperiode fiel, in dem sie 
früher schon einmal gelegen war. Es kommt so in den Serien der Herz-
kammerdruckkurven zu einer Periodenbildung, wobei die Länge der 
Periode bestimmt wird von dem Verhältnis Herz- : Atemfrequenz. War 
das Verhältnis z. B. 7 : 3, so ergaben sich Perioden zu 7 und jede 8. Druck-
kurve glich wieder der ersten, da sie in denselben Zeitpunkt der Atem-
periode fiel wie die 1. Druckkurve.  Diese Interferenzerscheinungen 
zwischen Herz- und Atmung, die mit aussergewöhnlicher Exaktheit 
ablaufen, können benützt werden, um jene fortlaufende Veränderung 
zur Darstellung zu bringen, die der Druckablauf im rechten Ventrikel 
erleidet, wenn sich die Ventrikeldruckkurve um kleine Zeitintervalle 
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durch die ganze Atemperiode hindurch verschiebt. Es wird durch über-
einanderkopieren der in verschiedenen Atemphasen gelegenen Einzel-
druckkurven zur Anschauung gebracht, wie sich in Zeitintervallen 

• von 1/20 Sekunden als Funktion der Atmung ändern: 1. Die Minimal-
drucke im rechten Ventrikel, 2. der maximale systolische Druck, 3. der 
Pulmonalisdruck im Zeitmoment des Pulmonalklappenschlusses, 4. die 

• Lage der Spannungsschwingung im absteigenden Schenkel der Herz-
kammerdruckkurve. Durch ein rechnerisches Verfahren wird die Änderung 
dieser Grössen mit der Atmung in abgeleiteten Kurven zur Darstellung 
gebracht. 

Wenn man die Abhängigkeit des Pulmonalisdruckes von der Atem-
stellung zur besonderen Betrachtung aus der Kurvenschar herausgreift, 
so sieht man, dass innerhalb einer einzigen Atemperiode der Pulmonalis-
druck eine Erhöhung erfährt, die der Grössenordnung nach 100% jenes 
Wertes beträgt, der in Exspirationsstellung herrscht.  Unter Berück-
sichtigung aller Möglichkeiten einer Einflussnahme der Atmung auf die 
Grössen des Ventrikeldruckes (Schlagvolumsänderungen, Luftdruck-
schwankungen im Lungenluftraum) kommt man zur Auffassung, dass 
bei der natürlichen Atmung mit der inspiratorischen Dehnung der Lunge 
eine Widerstandserhöhung im Lungencapillarsystem die Voraussetzungen 
dafür geben dürfte, dass der Druck innerhalb einer Atemperiode in der 
Pulmonalis so beträchtlich schwankt.  Schon geringfügige Änderungen 
in der Grösse des Radius der Lungencapillaren, wie sie mit der Dehnung 
der Lunge bei der Atmung auftreten können, müssen sich auf den 
Strömungswiderstand im Lungenkreislauf in sehr beträchtlichem Aus-
maße auswirken und auch die Kraftentwicklung in der Muskulatur 
der rechten Kammer entscheidend beeinflussen, da nach dem Poi seulle 
schen Gesetz der Druck im Zustromgebiet von der 4. Potenz des Capillar-
radius abhängig ist.  Dass es tatsächlich die Erweiterung des Thorax 
und die Lungendehnung ist, welche die Druckerhöhung in der rechten 
Kammer hervorruft, wird in einer Serie von Druckkurven des rechten 
Ventrikels gezeigt. Bei Drucksteigerung von 36 ccm Wasser im Lungen-
luftraum und der hiermit verbundenen Dehnung der Lunge steigt der 
maximale systolische Druck im rechten Ventrikel um ca. 180%. Machte 

• das Tier während dieser Erweiterung des Thorax eine Exspirations-
anstrengung, die zu einer Entdehnung der Lunge führte, so ging der Druck 
in der Pulmonalis und im rechten Ventrikel sofort bedeutend zurück. 

Wenn schon bei Dehnungsänderungen der Lunge, wie sie dem 
Ausmaß normaler Atemexkursionen entsprechen, in der Pulmonalis 
Drucksteigerungen in der Grössenordnung von 100% zu beobachten 
sind, so steht zu erwarten, dass jene nervösen Regulationsmechanismen, 
die eine Tonisierung der Atemmuskulatur, insbesonders des Zwerchfelles 
besorgen, einen souveränen Einfluss auf die Druckregulierung im Lungen-
kreislauf, sowie auf Belastung und Entlastung der rechten Kammer haben. 
Darnach müsste im Lungenkreislauf diesen Mechanismen für die Druck-
regulierung eine Bedeutung zukommen, die an jene heranreicht, wie sie 
die Vasomotoren im Körperkreislauf für die Druckregulierung besitzen. 

1 
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LXVIII. 

Elektrocardiogramm und Coronardurchblutung. 

Von 

S. Dietrich (Berlin). 

Mit 2 Abbildungen. 

Die Veränderungen des Elektrocardiogramms, die in der mensch-
lichen Pathologie nach Verschluss von Coronargefässen auftreten, sind 
bekannt.  Sie lassen sich im Tierexperiment durch Unterbindung oder 
Verstopfung von Ästen der Kranzgefässe reproduzieren. Es ergab sich 
nun die Frage, ob auch bei einer vorübergehenden Drosselung der 
coronaren Strombahn das Elektrocardiogramm Veränderungen aufweist. 
Konnte doch dem unkomplizierten „Angina-pectoris"-Anfall nur eine 
solche vorrübergehende Drosselung grösserer oder kleinerer Bezirke der 
Kranzarterien zugrunde liegen, wenn überhaupt eine Durchblutungs-
störung für seine Entstehung von ursächlicher Bedeutung war. 

Die experimentelle Forschung schlug hier zwei Wege ein. Einmal 
war man bestrebt, das Elektrocardiogramm und seine Änderungen während 
solcher unkomplizierter Angina-pectoris-Anfälle zu untersuchen, und in 
der Literatur ist heute schon eine ganze Reihe 1, 2» 3» 4 solcher Beobach-
tungen niedergelegt, auf die wir später kurz eingehen werden. Dann ver-
suchte man aber auch, im Tierexperiment eine vorübergehende Drosselung 
der Coronargefässe zu erzeugen und deren Einfluss auf das Elektrocardio-
gramm zu erforschen. Zur Erzielung einer solchen Coronarconstriction 
benutzte man den blutdruckwirksamen Bestandteil des Hypophysenhinter-
lappens. Schon vor langem hatte Pal 5 die verengernde Wirkung des Hinter-
lappens auf die Coronarien am Gefäßstreif en nachgewiesen. Am Starling-
Herzen wurde sie in letzter Zeit eingehend von Häusler 6 mit der An r ep - 
schen Hitzdrahtmethode und von Rö ssler 7, der auch die Beeinflussung 
der Herzleistung berücksichtigte, untersucht.  Geyli ng und Resnik 8 
wiesen zuerst darauf hin, dass nach Injektion von Hinterlappenpräparaten 
Veränderungen des Elektrocardiogramms zu beobachten seien, doch 
bezogen sie dies noch nicht auf einen Coronarkrampf. Gruber und 
Kountz 9 haben dann diese Veränderungen zuerst beschrieben und 
ursächlich auf den Krampf der Coronarien bezogen. Sie haben sie mit 
den in der Erstickung und nach Gefässverschluss auftretenden Elektro-
cardiogrammformen verglichen. Unabhängig davon haben sich Roth-
berger und Goldenberg 111 eingehend mit der Wirkung des Pitressins 
auf Elektrocardiogramm und Blutdruck des Hundes befasst: Unmittelbar 
nach der Injektion grösserer Mengen kommt es zu einem rasch vorüber-
gehenden Anstieg des Blutdrucks, dem ein Absinken zuerst des systolischen, 
später auch des diastolischen Druckes bei Abnahme der Amplituden 
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folgt. Dieser Druckabfall wird auf das Versagen der Arbeitsmuskulatur 
des Herzens im Coronarkrampf zurückgeführt.  Bei, Betrachtung des 
Herzens kann man in dieser Zeit am Erblassen der sich dilatierenden 
Kammern die Ischämie des Muskels erkennen.  In dieser Phase der 
Wirkung kommt es zu grossen Änderungen der elektrischen Vorgänge, 
die während der Zeit der Contraction der Arbeitsmuskulatur der Kammern 
zu beobachten sind, während das spezifische Muskelsystem mit seinem 
kleineren 02-Verbrauch noch keine Änderungen seiner Funktion er-
kennen lässt.  Die Nachschwankung wird hoch und spitz, sie erreicht 
die Höhe der Initialschwankung, rückt in diese hinein oder zweigt von 
einem über der isoelektrischen Linie gelegenen R-T-Plateau ab. 

-Ourchfl. 
W'Af  Weava sup. 
cuy», 

Atirting;'.191vmee, ,ielieteeesosen 
Ven a in 

32 F 800 
600 

23"9  - «00 Ye S9  vu su ,g0,5L-xe 
-72, 81 Ye 

mm fig  Lzoo 

8,8  Neldra etzt7 

5 

-700 

80 

60 

15E. 
ItYPoPhYsy 

\ 

Abb. 1. Hund, 26 kg, Chloralosenarkose, Spontanatmung. DurchYluss durch die vordere 
Rand.) Atmung mittlerer Blutdruck in der Art. brachialis. Injektion 

Diese Veränderungen kennt man vom Tierexperiment her während 
der Erstickung oder nach Unterbindung von Coronargefässen.  Bei 
einem unkomplizierten Angina-pectoris-Anfall wurde jedoch ein solches 
Elektrocardiogramm nie beobachtet.  Es kommt auch während des 
Anfalls meist zu einem Ansteigen des Blutdruckes und nicht zu einem 
durch das Versagen des Herzens bedingten Absinken.  Daraus ziehen 
die beiden Forscher den Schluss, dass dem vorübergehenden Angina-
pectoris-Anf all kein Coronarkrampf zugrunde liegen könne, und man 
muss diesen Schluss als zwingend ansehen, mit einer Einschränkung 
allerdings: Man kann nur sagen, dass dem Angina pectoris keine so 
hochgradige Drosselung der coronaren Strombahn, wie sie in diesen 
Experimenten besteht, zugrunde liegen kann. 
• Will man nun aber den Einfluss einer geringergradigen Durch-
blutungsdrosselung auf das Elektrocardiogramm untersuchen, so ergibt 
sich die Notwendigkeit, gleichzeitig mit dem Elektrocardiogramm auch 
die Grösse der Coronarclurchblutung zu registrieren, da man unter diesen 
Bedingungen den Eintritt und die Dauer der Durchblutungsdrosselung 
nicht mehr indirekt aus dem Versagen des Herzens erschliessen kann. 
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Wegen der Anpassung der Grösse der Durchblutung an die Leistung 
des Herzens unter physiologischen Bedingungen, die uns hier Rein" 
vor einem Jahre gezeigt hat, ist es auch notwendig, dabei die Leistung 
des Herzens, soweit sich dies durchführen lässt, zu erfassen. Die An-
stellung dieser Versuche an einem Herzpräparat, an dem diese Grössen 
relativ einfach zu bestimmen sind, kommt dafür wegen der ganz anders 
gearteten Durchblutungsbedingung des isolierten Herzens nicht in 
Betracht.  Die Untersuchungen müssen am ganzen Tier durchgeführt 
werden. Die Rein sae Methode der Thermostromuhr gab uns die Möglich-
keit, diese Grössen unter den geforderten Bedingungen zu bestimmen. 
Abb. 1 zeigt einen solchen Versuch: Bei einem Hund in Choralosenarkose 
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Coronararterie, die obere und untere Hohlvene in cm pro Min.  (Eiehkurven am linken 
von 15 E HypOphysin.  Im 2. Toil der Kurve 6 Min. und 15 Min. Pause. 

wurde nach Eröffnung des Thorax in der Mitte des Sternum an die obere 
und untere Hohlvene ein Rein sches Diathermie-Thermo-Element 
angelegt. Die Vena azygos wurde dann unterbunden, so dass man durch 
Messung des Durchflusses der beiden Hohlvenen den gesamten Blut-
zufluss zum rechten Herzen erfassen konnte.  Dann wurde nach Er-
öffnung des Pericards an die vordere Kranzarterie ebenfalls ein Element 
angelegt, der Herzbeutel wieder geschlossen, die Schnittflächen des 
Sternum durch Nähte vereinigt und luftdicht abgeschlossen.  Nach 
Absaugen des Pneumothorax durch eine mit einer Unterdruckflasche 
verbundene Kanüle, die zur Kontrolle der Luftdichtigkeit während des 
Versuchs liegen bleibt, kann die künstliche Atmung abgestellt werden 
und das Tier atmet wieder spontan. Der mittlere Blutdruck wird in der 
Arteria brachialis registriert, die Atmung durch eine seitenständig in 
die Trachealkanüle geschaltete Fr a n k sche Kapsel.  Von Zeit zu Zeit 
wird mit einem Siemens-Verstärker-Elektrooardiographen mit Nadel-
ableitung meist in der zweiten, ab und an in der ersten Ableitung das 
Elektrocardiogramm registriert.  Während dieser Zeit muss der Heiz-
strom der Elemente abgeschaltet werden, um das Elektrocardiogramm 
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nicht durch die hochfrequenten Ströme zu entstellen, und die Registrierung 
des Durchflusses wird für diese Zeit unterbrochen, während Blutdruck 
und Atmung weiter registrieren. Der leichteren Lesbarkeit halber zeige 
ich ihnen hier einen Versuch, bei dem in der ersten Zeit fortlaufend 
registriert wurde, das Elektrocardiogramm also nicht aufgenommen 
werden konnte. Es wurden diesem Tier langsam 15 Einheiten Hypophysin 
in die Beinvene injiziert. Unmittelbar danach sinkt die Coronardurch-
blutung steil von 18 ccm/Min. auf etwas unter 5 ccm/Min. ab. Der Blut-
druck, der noch während der Injektion etwas angestiegen war, sinkt, 
sobald die Coronardurchblutung den Wert von 6,5 ccm/Min. erreicht 
hat, plötzlich ab. Es ist dies die Zeit der stärksten Coronareonstriction, 
die Rothberger und Goldenberg eingehend erforscht haben.  Mit 
steigender Coronardurchblutung steigt bald wieder der Blutdruck über 
seinen Ausgangswert an. Die Coronardurchblutung erreicht aber jetzt 
nur mehr den Wert von 7 ccm und steigt erst ganz allmählich im Laufe 
der nächsten halben Stunde wieder auf den Ausgangswert. Das Minuten-
volumen, das ebenfalls, wenn auch lange nicht in dem Grade abgesunken 
war, erreicht den Ausgangswert wesentlich früher. Es besteht also durch 
recht lange Zeit ein Verhältnis zwischen Durchblutung und Leistung 
des Herzens, das ungünstiger ist als vorher. Das akute Versagen des 
Herzens tritt ein, wenn dieses Verhältnis — das Verhältnis vor der 
Injektion = 1 gesetzt -- etwa auf 1/3 abgesunken ist. Registriert man 
nun während eines solchen Versuches das Elektrocardiogramm, so findet 
man während des Ablaufs einer solchen Coronarconstriction eine Reihe 
von Veränderungen der Nachschwankung und des Intervalles zwischen 
Initial- und Nachschwankung.  In der Zeit des stärksten Missverhält-
nisses zwischen Durchblutung und Leistung des Herzens treten Ver-
änderungen auf, wie wir sie eingangs beschrieben haben. Dieses hohe 
spitze Erstickungs-T geht dann bei einem geringeren Missverhältnis, das 
schon wieder mit einer Funktion des Herzens vereinbar ist, in ein etwas 
weniger hohes spitzes T über, bei dem häufig auch Veränderungen des 
R-T bzw. S-T-Intervalles nachweisbar sind. Dieses T wird allmählich 
niedriger und schlägt bei einem noch geringeren Missverhältnis in ein 
negatives T um, das allmählich über ein isoelektrisches T zur Ausgangs-
form zurückkehrt (Abb. 2). 

Verabfolgt man während dieser längere Zeit bestehenden Drosselung 
der Coronardurchblutung Mittel, die die Coronarien wieder erweitern, 
so kehrt das Elektrocardiogramm rasch zur Ausgangsform zurück, wenn 
es gelingt, die Durchblutung genügend zu erhöhen. Ausser durch Amyl-
nitrit und Nitroglycerin konnten wir einen solchen Effekt durch Adenyl-
säure und Adenosin und durch Organextrakte wie das Eutonon erzielen. 
Ich möchte hier aber auch die regelmäßig zu beobachtende, lang an-
haltende coronarerweiternde Wirkung von hochprozentigen Trauben-
zuckerlösungen erwähnen. 

Ganz ähnliche Veränderungen der Herzdurchblutung und des 
Elektrocardiogrammes lassen sich ausser mit den Hinterlappenpräparaten 
mit grösseren Dosen Ergotamin erzielen. Wegen der langen Dauer der 
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langsam einsetzenden Drosselung der Coronardurchblutung lässt sich 
hier besonders gut der Einfluss einer vorübergehenden Wiederzunahme 
der Durchblutung nach gefässerweiternden Mitteln auf das Elektro-
cardiogramm demonstrieren. 

Es ergab sich hier für uns die Frage, ob auch dauernde Ver-
änderungen der Nachschwankung des menschlichen Elektrocardio-

r""'• 

Vor der Injektion Blutdruck 110 mm Hg. 35 Sek. nach der Injektion (1. Blutdruck-
Durchfluss d. Art. coron. anterior. 23 ccm  anstieg). Blutdruck: 130 mm Hg Durchfluss 

pro Minute. F = 1.  d. Art. coron. anterior. 3 ccm pro Min. F=0,37. 

3 Min. 20 Sek. nach d. Injektion (2. Blut-  6 Minuten nach der Injektion. Blutdruck: 
druckanstieg).Blutdruck 130 mm Hg. Durch-  135 mm Hg. Durchfluss d. Art, coronarla an-
fluss d. Art, coronaria anterior. 8 ccm pro tenor. 8 ccm pro Minute. F = 0,52. 

Minute. F = 0,54. 

16 Minuten nach d. Injektion. Blutdruck  25 Minuten nach der Injektion. Blutdruck: 
120 rem Hg. Durchfluss d. Art. coronaria 125 mm Hg. Durchfluss d. Art, coronaria. 
anterior. 12 rein pro Minute. F = 0,75.  25 corn pro Minute. F = 0,23. 

Abb. 2. Hund, 21 kg, Chloralosenarkose.  Elektrocardiogramm in der II. Ableitung mit 
Nadelelektroden. Injektion von 10 Einheiten Hypophysin. Der Blutdruck ist ebenso wie 
die Coronardurehblutung unter jedem zugehörigen Elektrocardiogramm angegeben. F be-

Coronardurchblutung   
deutet , wobei das 

Blutdruck x Zufluss zum linken Herzen (Lungenvenendurehblutung) 
Verhältnis vor der Injektion = 1 gesetzt ist. 

gramins, die denen ähneln, die wir im Tierexperiment bei einer geringer-
gradigen Durchblutungsdrosselung beobachten konnten, sich durch 
coronargefässerweiternde Mittel beeinflussen lassen. Wir haben in der 
letzten Zeit in einer Reihe von Fällen die verschiedenen oben erwähnten 
Mittel versucht und haben tatsächlich Patienten gefunden, bei denen 
wir ein in Ableitung 1 und 2 bestehendes negatives T durch einige 
der erwähnten Mittel vorübergehend wieder zu  einem positiven 
machen konnten. Wir halten es danach für wahrscheinlich, dass diesen 
Elektrocardiogramm-Veränderungen ein Zustand dauernder relativ zu 
geringer Blutversorgung des Herzens zugrunde liegt, der sich in einigen 
Fällen, vorderhand vorübergehend, beseitigen lässt. Die schlechte Pro-

Kongress f. innere Medizin. XLIV. 34 
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gnose, die diese Veränderungen des Elektrocardiogramms bedingen, wird 
uns daraus verständlich. 

Welche Folgen muss nun eine solche längere Zeit bestehende Ver-
minderung der Durchblutung, wie wir sie in unseren Versuchen erzielen 
konnten, für das Herz haben ? Sicher kann man ausschliessen, dass sie 
zu einem ständig wachsenden Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf 
und Versorgung des Herzens führt, da sonst früher oder später das Herz 
versagen müsste. Es muss sich also wohl durch vermehrte Ausnutzung 
des arteriellen Sauerstoffs ein neues Gleichgewicht einstellen, bei dem 
dann allerdings die capilläre Sauerstoffspannung und damit auch die 
Sauerstoffkonzentration im Gewebe niedriger liegen muss als vorher. 

Dass die Erstickung zu gleichen Veränderungen des Elektrocardio-
gramms führt, wie eine hochgradige Drosselung der Durchblutung, 
haben wir eingangs erwähnt. Wir untersuchten jetzt, ob eine Herab-
setzung des Sauerstoffgehaltes der Atemluft und damit auch der 
arteriellen und der capillären Sauerstoffspannung das Elektrocardio-
gramm verändert. Bei der Atmung eines Gemisches von 8% Sauer-
stoff und 92% Stickstoff steigt rasch die Frequenz und die Tiefe der 
Atmung. Der Blutdruck nimmt nur wenig zu, dagegen kommt es zu 
einem deutlichen Anstieg der Coronardurchblutung. Auch das Minuten-
volumen wird unter diesen Bedingungen grösser.  Das Elektrocardio-
gramm zeigt in diesem Versuch ein Negativwerden der vorher positiven 
T-Zacke während der Sauerstoffmangelatmung. In anderen Versuchen, 
die wir mit Gemischen von 6-8% Sauerstoff anstellten, sahen wir 
ausser dem Auftreten eines negativen T auch das eines isoelektrischen T • 
und bei den 6%igen Gemischen auch eines hohen spitzen T. 

Wir haben zuerst ein Missverhältnis zwischen Bedarf und Ver-
sorgung des Herzens an Sauerstoff durch Drosselung der Coronardurch-
blutung, dann durch Zuführung von sauerstoffärmerem Blut erzielt, 
und haben dabei ähnliche Veränderungen des Elektrocardiogramms 
gefunden. Wir untersuchten nun, ob bei Herbeiführung eines solchen 
Missverhältnisses auf einem anderen Wege auch Veränderungen des 
Elektrocardiogramms in Erscheinung treten.  Wir wählten dazu die 
Adrenalindauerinfusion. 

Das Adrenalin erweitert am isolierten Herzen die Coronarien. Schon 
hier komplizieren sich die Verhältnisse, wie dies Häusler 6 gezeigt hat, 
wenn gleichzeitig mit der Adrenalinapplikation der Aortendruck erhöht 
wird. Dadurch kann der coronarerweiternde Effekt, gemessen am Durch-
fluss, überdeckt werden. Am ganzen Tier kommt dann noch als neues 
wesentliches Moment die durch die Blutdruckerhöhung ausgelöste reflek-
torische Drosselung der Coronarien dazu. Während bei einer einmaligen 
Injektion wegen der raschen Verschiebung der Phasen der einzelnen 
Wirkungen die Verhältnisse weniger klar liegen, fällt dies Moment bei 
der Dauerinfusion weg und man erhält einen stetigen Zustand. Bei 
kleinen eben blutdruckwirksamen Dosen kommt es bei steigendem 
Minutenvolumen zu einer geringen Zunahme der Coronardurchblutung. 
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Bei grösseren Dosen, die einen stärkeren Blutdruckanstieg verursachen, 
kommt es aber zu einer wohl reflektorisch bedingten Abnahme• der 
Coronardurchblutung. Atropindosen, die die reflektorische Bradykardie 
schon ausschalten, heben diesen Effekt oft noch nicht auf. Ausser bei 
hoch atropinisierten. Tieren erhält man auch bei Tieren, die schon lange 
im Versuch sind und deren Blutdruck abzusinken beginnt, andere Er-
gebnisse.  Hier führen auch höhere Adrenalindosen zu einer Durch-
blutungssteigerung der Coronarien. 

Im Elektrocardiogramm tritt in den Fällen, in denen die Herz-
leistung bei fehlendem Anstieg der Coronardurchblutung nicht sehr 
beträchtlich erhöht ist, ein isoelektrisches T oder ein negatives T auf, 
bei einem grösseren Missverhältnis kommt es auch hier zu einem hohen 
spitzen T, oft mit hohem R-T-Plateau, das dann beim Aufhören der 
Infusion über ein negatives T zur Ausgangsform zurückkehrt. In den 
Versuchen, in denen aus den oben angegebenen Gründen nach Adrenalin-
dauerinfusion die Coronardurchblutung mit der Herzleistung angestiegen 
war, traten auch nicht diese Veränderungen des Elektrocardiogramms auf. 

Auch in dieser Versuchsreihe führte ein Missverhältnis zwischen 
Leistung und Durchblutung des Herzens, in diesem Fall herbeigeführt 
durch vermehrte Leistung bei fehlender Anpassung der Durchblutung, 
zu ähnlichen Veränderungen des Elektrocardiogramms, wie in den beiden 
ersten Versuchsreihen. 

Wir haben hier lediglich die Veränderung der Nachschwankung und 
des Intervalls zwischen Initialschwankung und Nachschwankung, die 
wir beobachten konnten, besprochen. Wir haben uns auch der Einfach-
heit halber lediglich auf die Besprechung der Elektrocardiogramm-Ver-
änderung beschränkt, die bei einem ursprünglich positiven T auftraten. 
Es war dies bei 28 Hunden 21mal der Fall. Auf Veränderungen der 
Reizbildung und der Reizleitung, die unter den verschiedenen Be-
dingungen zu beobachten waren und die zum Teil reflektorisch bedingt 
sind, können wir hier nicht näher eingehen. 

Fassen wir noch einmal kurz unsere Ergebnisse zusammen, so 
können wir sagen, dass wir unter den von uns gewählten Versuchs-
bedingungen, bei denen es zu einem Missverhältnis zwischen der Ver-
sorgung und der Leistung des Herzens gekommen war, Veränderungen 
der Nachschwankung und des Intervalls zwischen Initial- und Nach-
schwankung zu beobachten waren.  In den Fällen stärkster Durch-
blutun,gsdrosselung oder in der Erstickung kommt es zu einem sehr 
hohen spitzen T, das oft in die Initialschwankung hineinrückt oder von 
einem hohen R-T-Plateau abzweigt. Ein so hochgradiges Missverhältnis 
führt rasch zum Versagen des Herzens.  Von diesem Erstickungs-T 
gibt es fliessende Übergänge zu einem noch immer recht hohen spitzen T, 
bei dem häufig auch Veränderungen des R-T- (bzw. S-T-) Intervalles 
nachweisbar sind und das einem geringeren Grade eines solchen Miss-
verhältnisses entspricht, das mit der Aufrechterhaltung der Funktion 
des Herzens schon vereinbar ist. Man findet diese Form während einer 

34* 



532  Dietrich, Elektrocardiogramm und Coronardurchhlutung. 

geringeren Durchblutungsdrosselung durch Hypophysenhinterlappen-
präparate oder durch Ergotamin. Sie tritt auch bei einer stärkeren 
Verminderung der arteriellen Sauerstoffspannung und bei einer Er-
höhung der Herzleistung durch Adrenalin ohne Anpassung der Coronar-
durchblutung an diese vermehrte Leistung auf.  Bei den geringsten 
Graden eines solchen auf den eben genannten Wegen erzielten Miss-
verhältnisses kommt es zum negativen T oder zum isoelektrischen T. 
Dauernde Veränderungen des Elektrocardiogramms des Menschen, die 
den zuletzt genannten im Tierexperiment erzeugten ähneln, lassen sich 
in einigen Fällen ebenso wie diese durch Vergrösserung der Coronar-
durchblutung vorübergehend beseitigen. 

Die Veränderung, die während vorübergehender Angina-pectoris-
Anfälle beobachtet wurden, beziehen sich ebenfalls fast ausschliesslich 
auf die Nachschwankung und das Interval] zwischen Initial- und Nach-
schwankung.  Man hat das Auftreten eines hohen spitzen T in Ab-
leitung 1 und 2 eines isoelektrischen T und auch eines negativen T 
beobachtet, und es waren auch Veränderungen des S-T-Intervalls nach-
weisbar. Es sind dies Veränderungen, die wir im Tierexperiment während 
eines Missverhältnisses zwischen Durchblutung und Leistung bzw. 
Sauerstoffversorgung und Bedarf des Herzens beobachten konnten, das 
noch nicht so hochgradig ist, dass es die Funktion des Herzens wesentlich 
beeinträchtigt. Es war dabei gleichgültig, auf welchem Wege dieses 
Missverhältnis herbeigeführt wurde, ob durch Drosselung der Durch-
blutung oder durch vermehrte Leistung bei fehlender Anpassung der 
Durchblutung. 

Wir halten es danach für wahrscheinlich, dass auch dem vorüber-
gehenden Angina-pectoris-Anfall ein solches Missverhältnis zwischen 
Durchblutung und Leistung zugrunde liegt. Wir glauben, dass auch 
beide Wege, auf denen ein solches Missverhältnis zustande kommen 
kann, also sowohl die Durchblutungsdrosselung als auch die fehlende 
Anpassung der Durchblutung an die vermehrte Leistung aus funktionellen 
oder anatomischen Gründen für die Pathogenese der Angina pectoris 
von gleich grosser Bedeutung sind. Ein Teil dauernd bestehender ähn-
licher Veränderungen der T-Zacke im menschlichen Elektrocardiogramm 
ist ebenfalls als Ausdruck eines solchen dauernd bestehenden Miss-
verhältnisses aufzufassen, das vorübergehend durch Coronargefäss-
erweiterung zu beseitigen ist.  Schliesslich möchten wir noch darauf 
hinweisen, dass wir in einer Herabsetzung der arteriellen Sauerstoff-
spannung ebenso ein disponierendes Moment für das Auftreten eines 
solchen Missverhältnisses sehen müssen, wie in einer anatomischen Ver-
änderung der Kranzgefässe. 
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LXIX. 

Sympathicotonie und Parasympathicotonie. 
Von 

Prof. H. E. Hering (Köln). 

Wie bekannt, haben Eppinger und Hess im Jahre 1910 den 
Begriff der „Vagotonie" in die Klinik eingeführt. Sie verstehen darunter 
eine Erhöhung des Vagustonus im gesamten System und dachten 
sie herbeigeführt durch eine gesteigerte Reizbarkeit dieses Systems. 
Sagen wir statt Vagustonus Parasympathicustonus und fragen wir uns, 
wie kann es zu einer Erhöhung des Parasympathicustonus kommen? 

Allgemein gesagt lautet die Antwort: Durch eine Zunahme des 
auslösenden oder des disponierenden Koeffizienten.  Auf letztere Art 
und Weise dachten sich Eppinger und Hess das Zustandekommen 
dieser Tonuserhöhung. Die andere Möglichkeit, nämlich durch Steigerung 
des auslösenden Koeffizienten, ist von Eppinger und Hess nicht 
miterwogen worden, wohl deswegen, weil darüber damals nichts bekannt 
war, welches der auslösende Koeffizient der beiden Tonusarten ist. 
Heute sind wir in der Lage, darüber etwas auszusagen und diese zweite 
Möglichkeit auch zu diskutieren. 

Wie Ihnen schon bekannt ist, habe ich angegeben, dass der aus-
lösende Koeffizient des Parasympathicustonus der arterielle Blutdruck 
ist. In der Tat können wir experimentell durch Steigerung des arteriellen 
Blutdrucks den Parasympathicustonus erhöhen, also das herbeiführen, 
was wir eine Parasympathicotonie nennen. Diese Parasympathicotonie 
betrifft aber nicht das ganze System; das geht schon aus dem 
Koeffizienten, i. e. aus der Steigerung des Blutdrucks hervor.  Wir 
haben es also in diesem Fall nicht mit einer totalen, sondern nur mit einer 
partiellen Parasympathicotonie zu tun. 

Aber auch das Zustandekommen dieser partiellen Parasympathico-
tonie beruht noch auf der Voraussetzung, dass der die Steigerung 
des Blutdrucks auslösende Koeffizient nicht gleichzeitig auch 
die Funktion der Blutdruckzügler ausschaltet, da der Blut-
druckzüglertonus der Vermittler des Parasympathicustonus ist. Steigern 
wir den Blutdruck auf reflektorischem oder centrogenem Wege, so nimmt 
die Wirkung der Blutdruckzügler ab, und zwar in dem Maße als der 
blutdrucksteigernde Koeffizient zunimmt, denn letzterer hemmt in diesen 
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Fällen die Wirkung der Blutdruckzügler. Steigern wir aber den arteriellen 
Blutdruck durch einen peripher angreifenden Koeffizienten, so können 
wir augh den Parasympathicustonus partiell steigern. Als einen solchen 
Koeffizienten, welcher am meisten interessieren dürfte, nenne ich das 
Adrenalin.  Alle diejenigen, denen bekannt ist, dass Adrenalin ein 
sympathicotroper Stoff ist, werden sich vielleicht wundern, dass das 
Adrenalin den Parasympathicustonus, wenn auch nur partiell, erhöhen 
soll. Und doch verhält es sich so. Injizieren wir Adrenalin in entsprechen-
der Dosis, so schlägt, um nur ein Symptom des gesteigerten Parasym-
pathicustonus zu nennen, das Herz seltener. Dies geschieht in der Weise, 
dass der durch das Adrenalin gesteigerte Blutdruck den Blutdruck-
züglertonus und damit auch den Parasympathicustonus erhöht.  Es 
ruft hier also eine Steigerung der Sympathicuserregung eine partielle 
Parasympathicotonie hervor. Ganz analoges tritt z. B. auch ein, wenn 
wir den peripheren Splanchnicus reizen; auch hier erfolgt eine 
Blutdrucksteigerung, die auf reflektorischem Wege vermittels der 
Blutdruckzügler eine Abnahme der Herzschlagzahl bewirkt. 

Dieser Einfluss des Sympathicus auf den Parasympathicus geht 
aber schon aus der Tatsache hervor, dass der Sympathicustonus 
ein fördernder Koeffizient des Blutdrucks ist. Das ergibt 
sich nicht nur aus den Folgen der Ausschaltung des Sympathicustonus, 
sondern auch aus den Folgen der Ausschaltung des Blutdruckzüglertonus. 
Sinkt im ersten Falle der Blutdruck ab, so steigt er im zweiten Falle 
maximal an, da mit der Ausschaltung des Blutdruckzüglertonus nicht 
nur der Parasympathicustonus, sondern auch die durch die Blutdruck- • 
zügler vermittelte reflektorische Selbsthemmung des Symphathicus-
tonus wegfällt und nun der Sympathicustonus ungehemmt seine Wir-
kungen entfalten kann. — 

Man hat vielfach aus dem Antagonismus des Sympathicus und 
Parasympathicus auf ein Gleichgewicht der beiden Tonusarten ge-
schlossen. In Wirklichkeit besteht aber normalerweise kein Gleich-
gewicht, sondern ein Übergewicht des Sympathicustonus. 

Nehmen wir z. B. die tonische Innervation der Gefässe. Schalten 
wir den sympathischen und parasympathischen Tonus für ein Gefäss-
gebiet aus, so werden diese Gefässe viel weiter als vorher. Würden 
die beiden Tonusarten sich das Gleichgewicht halten, so müssten die 
Gefässe nach Ausschaltung beider Tonusarten ebenso weit sein als 
zuvor, was aber wie gesagt nicht der Fall ist. Analoges sehen wir in 
bezug auf das Herz, die Pupille usw. — 

Wenn auch die Organe und die mit ihnen zusammenhängenden 
Vorgänge im Organismus gegenseitig voneinander abhängen, so ist doch 
der Grad der Abhängigkeit ein verschiedener. Ein Beispiel dafür bietet 
die starke Abhängigkeit des Parasympathicustonus vom Sympathi-
custonus, der wie gesagt das Übergewicht hat, so dass von diesem 
Gesichtspunkt aus schon normalerweise das Individuum ein 
Sympathicotoniker ist.  Erfolgt nun durch einen abnormen 
Koeffizienten eine abnorme Erhöhung des Sympathicustonus, so hängt 
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es sehr von dem Koeffizienten und seinem Angriffspunkt ab, ob 
es zu einer partiellen Sympathicotonie kommt oder nicht. 

Wie immer sich dies im einzelnen auch gestalten mag, so geht jeden-
falls aus den erwähnten experimentellen Erfahrungen das hervor, dass 
es Fälle gibt, in denen gleichzeitig eine Erhöhung des Sym-
pathicustonus  und  Parasympathicustonus  besteht,  dass 
beide Erhöhungen aber nur partiell sind, und dass in diesen 
Fällen die partielle Parasympathicotonie eine Folge der 
partiellen Sympathicotonie ist. — 

Dieses experimentelle Ergebnis erinnert an das Ergebnis klinischer 
Untersuchungen, welche G. v. Bergmann dahin präzisiert hat, „dass 
sympathische und parasympathische Erregbarkeitssteigerungen im selben 
Individuum •nebeneinander bestehen" können.  Als Beispiel führt er 
das voll ausgesprochene Krankheitsbild des Morbus Basedow an. Nehmen 
wir dazu die Folgerungen, die Eppinger und Hess aus ihren Unter. 
suchungen des Morbus Basedow gezogen hatten, nämlich, dass es vago-
tonische und sympathicotonische Fälle von Morbus Basedow gäbe, 
dass aber die Mischformen durchaus die häufigeren seien, so stimmt 
das klinische Ergebnis mit dem erwähnten experimentellen Ergebnis 
anscheinend in dem Punkte überein, dass bei ein und demselben Indi-
viduum Sympathicotonie und Parasympathicotonie nebeneinander be-
stehen kann. Natürlich sind dann beide nur partiell. 

Zu den klinischen Ergebnissen wäre jedoch folgendes zu sagen: 
Steigerung des Tonus und Steigerung der Anspruchsfähigkeit ist nicht 
dasselbe. Die Erhöhung einer der Tonusarten kann auf einer gesteigerten 
Anspruchsfähigkeit beruhen, aber eine gesteigerte Anspruchsfähigkeit 
eines der beiden Systeme weist noch nicht ohne weiteres auf eine Steigerung 
eines Tonus hin. Betrachten wir die Symptome des Morbus Basedow, 
so gibt es in den ausgesprochenen Fällen jedenfalls Dauersymptome, 
und zwar im Sinne eines gesteigerten Tonus des Sympathicus, z. B. 
die beiden Kardinalsymptome Tachykardie und Exophthalmus. Anderer-
seits werden beim Morbus Basedow Symptome beobachtet, die nicht 
dauernde sind und auf eine erhöhte Anspruchsfähigkeit des jeweils 
in Frage kommenden Organes bezogen werden.  Alle die klinischen 
Symptome, die nicht Dauersymptome sind, d. h. nicht auf eine Hypertonie 
hinweisen, kommen für den Vergleich mit den erwähnten experimentellen 
Erfahrungen nicht in Betracht und auch nicht für die Begriffe Sympathico-
tonie und Parasympathicotonie. Soweit es sich also um das Symptom 
einer gesteigerten Anspruchsfähigkeit bestimmter Organe handelt und 
nicht um hypertonische Symptome, sind die Begriffe Sympathicotonie 
und Parasympathicotonie nicht am Platze. Gibt es aber im jeweiligen 
Falle hypertonische Symptome, dann frägt es sich zunächst: Liegt eine 
totale oder eine partielle Hypertonie einer der beiden Tonusarten vor? 
Gibt es aber hypertonische Symptome, die auf eine Hypertonie beider 
Tonusarten hinweisen, die dann nur partielle sein können, so wäre in 
Betracht zu ziehen, ob nicht die Hypertonie der einen Tonusart vielleicht 
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die Folge der Hypertonie der anderen Tonusart ist, sowie ich dies auf 
Grund der experimentellen Erfahrungen angegeben habe. — 

Wie erwähnt, kann die Hypertonie einer der beiden Tonusarten 
auch auf einer Zunahme des disponierenden Koeffizienten, mit anderen 
Worten auf einer Zunahme der Anspruchsfähigkeit des betreffenden 
Systems beruhen. Experimentell kennen wir solche Fälle. Ich erwähne 
die Morphiumbradykardie, die, wie ich angegeben habe, auf einer ge-
steigerten Anspruchsfähigkeit derjenigen Centralteile beruht, auf die die 
Blutdruckzügler tonisch einwirken.  Oder die Digitalisbradykardie, 
bei der der Ort der gesteigerten Anspruchsfähigkeit nicht central, sondern 
in der Peripherie gelegen ist. 

Ob die auf einer gesteigerten Anspruchsfähigkeit beruhende Hyper-
tonie einer der beiden Tonusarten eine totale sein kann, wie sich Epping er 
und Hess dies dachten, muss ich dahin gestellt sein lassen. v. Berg-
mann verneint das klinische Vorkommen einer reinen Sympathicotonie 
oder reinen Parasympathicotonie. Das schliesst das Vorkommen einer 
partiellen Sympathicotonie oder Parasympathicotonie nicht aus, die 
klinisch tatsächlich auch zu beobachten ist. — 

Sehr wesentlich ist bei dem Vergleich der klinischen und experi-
mentellen Untersuchungsergebnisse auf diesem Gebiet der Umstand, 
mit Hilfe welcher Methode die Ergebnisse erlangt worden sind. Die 
Methode, die Anspruchsfähigkeit eines Organes zu prüfen, besagt, wie 
erwähnt, an sich noch nichts über seine tonische Innervation. Gerade 
diese Methode ist klinisch aber zur Prüfung der Anspruchsfähigkeit der 
Erfolgsorgane des Sympathicus und Parasympathicus sehr viel ver-
wendet worden, womit nicht gesagt sein soli, dass die mit Hilfe einer 
anderen Methode nachgewiesene Erhöhung einer Tonusart nicht auf 
einer erhöhten Anspruchsfähigkeit beruhen kann. 

Ob ein Organ normalerweise einen neurogenen Tonus, also eine 
neurogene Dauererregung besitzt, können wir im Experiment nur durch 
Ausschaltung seiner neurogenen Erregung feststellen.  Diese 
Methode ist klinisch nur in relativ sehr geringem Umfang anwendbar. 
Als Beispiel sei die Ausschaltung des parasympathischen Herzhemmungs-
tonus durch Atropin erwähnt.  Der Nachweis eines neurogenen Tonus 
sagt aber noch nichts darüber aus, ob sein Grad von der Norm ab-
weicht oder nicht. Da der Begriff der Norm kein festumschriebener ist, 
lassen sich nur stärkere Abweichungen vom normalen Durchschnitt 
sicher verwerten. So hat der Kliniker viel mehr Schwierigkeiten, einen 
erhöhten Tonus des Sympathicus oder Parasympathicus sicher fest-
zustellen. Dazu kommt noch, was übrigens zum Teil auch für die experi-
mentellen Untersuchungen gilt, dass uns für eine Anzahl Organe der 
sichere Nachweis ihrer tonischen sympathischen oder parasympathischen 
Innervation noch fehlt, wenn sie auch vielfach per analogiam erschlossen 
werden kann. 

Zum Schluss der vorliegenden Betrachtungen möchte ich in Kürze 
folgendes nochmals hervorheben: 
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Die allgemeine Annahme, dass sich der Sympathicustonus und der 
Parasympathicustonus normalerweise das Gleichgewicht halten, lässt 
sich experimentell nicht bestätigen; vielmehr weist alles auf das über-
wiegen des Sympathicustonus hin. Die experimentellen und klinischen 
Ergebnisse stimmen darin überein, dass eine partielle Sympathicotonie 
bzw. Parasympathicotonie vorkommt. 

Wie man das abnorme Verhalten des Organismus, bei dem diese 
Symptome vorkommen, nennen will, ist eine Frage für sich, auf die ich 
hier nicht eingehen kann. 

LXX. 

Elektrodermatogramm und Dermoreaktionen. 
Von 

II. Regelsberger und W. Stelzner. 

Im Gegensatz zu mechanischen Reizen, welche am Orte der Ein-
wirkung stets eine Verminderung des elektrischen Gleichstromwider-
standes erzeugen, wurde erstmals von Reg el sb erg er (Klin. Wschr. 1924, 
Seite 906, bestätigt durch Ph. Keller) in einzelnen Fällen auch eine 
Widerstandserhöhung gefunden. Verfasser konnte nachweisen, dass es 
sich bei diesen gegenläufigen elektrischen Ausschlägen nicht etwa nur 
um Änderungen des übergangswiderstandes handelt, sondern um den 
Ausdruck biologischer Änderungen der Zellgrenzen. Es wird bei 
dieser Gegensätzlichkeit des elektrischen Ausschlages an die Tätigkeit 
antagonistischer vegetativer Nerven gedacht, welche je nach derIntensität 
der Strahlung und dem Zeitpunkt der Beobachtung mehr oder weniger 
hervortritt. Wenn diese Annahme richtig ist, so wäre zu erwarten, dass 
auch durch Einwirkung der bekannten vago- oder sympathikotropen 
Pharmaka auf die Haut eine ähnliche Gegenläufigkeit der elektrischen 
Ausschläge erzielt werden kann. Als klinische Grundlage der Methode 
schienen die Dermoreaktionen nach v. Groer besonders geeignet, zumal 
dabei die rein cellulären und lymphagogen Reaktionen der Haut bis zu 
einem gewissen Grade von den vasculären und nervösen getrennt werden 
können. Es kam jedoch darauf an, diese nach ihrem biologischen Effekt 
wohl bekannten Reaktionen in elektrischer Beziehung nochmals zu über-
prüfen. Nach der Seite der sympathikotropen Wirkungen waren die 
Ergebnisse eindeutig: es findet sich bei Adrenalin und Cocain ein sicherer 
positiver Ausschlag im Sinne der Widerstandsverminderung. Bei der 
von Regel s b erger angegebenen Methode der biologischen Koordinaten 
zeigt sich der elektrische Effekt darin, dass die Polarisationskur Ven 
(Elektrodermatogramm) an der gereizten Stella über den beiden Ver-
gleichskurven liegen. Ein übergreifen der Reaktion auf die benach-
barten Hautstellen kann nach derselben Methode durch Vergleich mit 
den Polarisationskurven einer symmetrischen Hautstelle (biologische 
Koordinaten zweiten Grades) nachgewiesen werden. 
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Bei Reizung mit vagotropen Mitteln trat der erwartete negative 
elektrische Effekt im Sinne der Widerstandsvermehrung nicht ein, aus. 
genommen beim Histamin; aber hier bemerkenswerterweise gerade im 
Gebiete des sehr ausgeprägten, vorwiegend proximal gerichteten Reflex-
erythems. Es bleibt zunächst unentschieden, ob es sich dabei um den 
elektrischen Ausdruck einer Reizung der Vasodilatatoren handelt — man 
müsste dann eigentlich eine Widerstandsverminderung erwarten — oder 
um die Reizung besonderer gleichfalls durch die hinteren Wurzeln 
gehender (trophischer ?) Fasern, welche eine Verringerung der Zellduroh-
lässigkeit bewirken. 

Das elektrische Verhalten der Haut bei der pharmakodynamischen 
Prüfung spricht dafür, dass parasympathische Fasern nicht auf direkte, 
sondern nur auf reflektorische Reizung — nämlich von den sensiblen 
Nervenendigungen. her — in Tätigkeit treten, sei es nun über einen 
Axonreflex oder über das Rückenmark. Für einen solchen Reflex-
mechanismus würde weiterhin sprechen, dass durch intradermale Injektion 
von Cocain und Morphium, d. h. durch Ausschaltung der sensiblen 
Endigungen, ein starkes Hochsteigen der Kurve bei Erhaltenbleiben der 
Polarisationsrhythmen bewirkt wird.  Es käme in diesen Fällen die 
sympathikotonische Wirkung ins Übergewicht. 

Die Wirkung besonders des Atropins, welches eine deutliche De-
pression der Kurve hervorbringt, lässt sich einstweilen nicht befriedigend 
deuten, man müsste denn eine durch die bisherige Erfahrung nicht 
begründete Reizung parasympathischer Fasern annehmen. 

Die Quaddel selbst ruft keinen oder nur einen geringen positiven ' 
Ausschlag hervor, wie die Injektion von NaCl-Lösung und Eigenserum 
ergibt. Auch die lymphagoge Wirkung, z. B. des Morphins, scheint 
sich im elektrischen Bilde nicht besonders auszudrücken. 

LXXI. 

Der experimentelle Nachweis des Stauüberdrucks 
bei der Blutdruckmessung an Mensch und Tier. 

Von 

Privatdozent Dr. Alexander Sturm, Med. Universitätsklinik Jena. 

Mit 1 Abbildung. 

M. D., m. H.! Die primäre Blutdruckmessung nach von Reckling-
hausen, die aus der Form der in der breiten Oberarmmanschette auf-
tretenden Pulsoszillationen Kriterien für den diastolischen, gestauten 
und ungestauten systolischen Druck gewinnt, stellt ein Problem zur 
Diskussion, das berufen zu sein scheint, unsere bisherigen Vorstellungen 
über Blutdruck und damit verknüpfte Kreislaufvorgänge zu korrigieren 
und zu bereichern, nämlich das- Problem des sogenannten Stauüber-
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drucks. Man versteht darunter jene künstliche überhöhung des wahren 
systolischen Drucks, die durch Rückprall der Pulswelle an der unter 
der Wirkung des äusseren Manschettendrucks verschlossenen mittleren 
Arterienstrecke zustande kommt, das komprimierte Arterienrohr noch-
mals zur Öffnung bringt und so den Durchtritt der Pulswelle zur Peri-
pherie über den wahren systolischen Grenzpunkt hinaus er-
möglicht. Dieser Stauüberdruck ist nichts anderes als der Ausdruck 
der Windkesselfunktion der elastischen Gefässwand am centralen Ende 
der komprimierten Arterienstrecke (s. Abb. 1). Er ist bildlich (nicht im 
mechanischen Sinne) vergleichbar der Wellenüberhöhung einer gegen 
eine Mauer brandenden und zurückreflektierten Wellenbewegung. Der 
Stauüberdruck ist im Hinblick auf seine Windkesselwirkung abhängig 
von der Weitbarkeit der Gefässwand und von der Geschwindigkeit der 
Pulswelle oder der Zeit, die für die Auffüllung des Blutreservoirs zur 
Verfügung steht. 

Ist die Weitbarkeit der Gefässe eine gute, ist die pralle Füllung 
des Windkessels der Arterie am oberen Manschettenrand beendet, ehe 

 aric›.  

Abb. 1. Der Stauüberdruck als Windkesselfunktion der vor der Manschettenverschluss-
stelle liegenden Arterienstrecke. 

die systolische Welle erlischt, dann muss der Stauüberdruck beträchtlich 
werden. — Dagegen wird der Stauüberdruck nicht oder nur sehr unvoll-
kommen zur Ausbildung kommen können, 1. wenn die Weitbarkeit 
des Gefässes gering, d. h. die Gefässwand starr ist, 2. wenn das Gefäss 
so erschlafft ist, dass die Auffüllung des abnorm weiten Blutreservoirs 
länger als die systolische Welle dauert, 3. wenn durch Pulsbeschleunigung 
die Systolendauer so gekürzt ist, dass es zu genügender Blutanschoppung 
im normal grossen Reservoir nicht kommen kann. 

Die praktische Folgerung aus den angeführten Erwägungen über 
die Bedingungen für die Entstehung eines Stauüberdrucks ist die, dass 
der entsprechend der Labilität der Gefässwandspannung variable Stan-
überdruck die Richtigkeit unserer bisherigen sekundären Blutdruck-
messmethoden in bald stärkerem, bald schwächerem Maße empfindlich 
störte. Nur bei starren Gefässen, bei Tachykardien erheblichen Grades 
oder bei Gefässkollapsen mit Gefässwanderschlaffung hatten wir bisher 
die Aussicht, aus den Blutdruckmessimgen an peripherer Arterienstelle 
(Radial- oder Cubitalarterie) richtige systolische Werte zu erlangen. Bei 
allen übrigen Untersuchungen an Menschen mit normal gespannten 
Blutgefässen mussten unsere bisherigen an sekundären Messmethoden 
gewonnenen Anschauungen über die Blutdruckgrösse falsch sein, da 
wir ja nur die durch Stauung künstlich erhöhte Systole unserer Beob-
achtung unterzogen. 
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Bei diesen recht weitgehenden, für das Blutdruckproblem geradezu 
revolutionären Konsequenzen empfanden wir es als das vordringlichste 
Bedürfnis, die Reck linghaus ensche Stauüberdruckslehre einer experi-
mentellen Prüfung an Tier und Mensch zu unterziehen. Es erschien uns 
zunächst wünschenswert, unabhängig von der methodisch in ihrer 
Richtigkeit noch nicht sichergestellten Grypotonographie Re c kling - 
h au s ens, das Vorhandensein des Stauüberdrucks zu beweisen.  Die 
idealsten Bedingungen zur Erreichung dieses Zieles musste jene Ver-
suchsanordnung geben, bei der wir imstande sind, an der freigelegten 
Arterie den Durchschlag der gestauten systolischen Welle durch das 
komprimierte Blutgefäss mit dem Auge zu beobachten und den Ge-
fässwandtonus des von uns für die Grösse des Stauüberdrucks ver-
antwortlich gemachten arteriellen Windkessels isoliert, d. h. unter 
Vermeidung einer den ganzen Körper des Versuchsobjektes betreffenden 
Wirkung pharmakologisch zu beeinflussen. Bestand wirklich die theo-
retisch geforderte Variabilität des Stauüberdrucks bei wandsteifer und 
wandschlaffer Beschaffenheit des arteriellen Windkessels, so durfte die 
Blutdruckmessung nur im lokal gereizten Gefässabschnitt, nicht aber 
an einer anderen gleichzeitig beobachteten Arterienstrecke durch Stau-
überdruckverschiebungen eine Änderung erfahren. 

Eine recht weitgehende Erfüllung der von uns geforderten Ver-
suchsbedingungen gewährt das von Koch und Mies angegebene Ver-
fahren, den Blutdruck am freigelegten tierischen Gefäss ohne Gefäss-
eröffnung zu messen. Es kommt hier eine die freigelegte Arterie allseitig 
komprimierende Druckkammer zur Anwendung, in der das Arterienrohr 
gegen die Innenfläche einer Glasscheibe gedrückt wird und so der fort-
laufenden augenscheinlichen Kontrolle während des Versuches zugäng-
lich bleibt. 

Wir beobachteten vergleichend den systolischen Durchschlagspunkt 
zweier Kaninchencarotiden und stellten im Vorversuch eine sehr gute 
Übereinstimmung zwischen rechter und linker Carotis fest.  Darauf 
wurde die arterielle Windkesselstrecke der rechten Carotis mit 1%iger 
Adrenalinlösung so bepinselt, dass eine Resorption herabtropfender 
Flüssigkeit durch die operativ freigelegten Gewebsteile nicht eintreten 
konnte.  Mit der Erstarrung des central der Manschettenstrecke ge-
legenen Arterienabschnittes sank unter Wegfall der Stauüberdruck-
wirkung der Blutdruck beträchtlich ab, so dass eine maximale Druck-
differenz gegenüber dem ungereizten Gefäss von 12 cm Wasser eintrat. 
Durch kräftige Spülung mit Ringerlösung konnte die Adrenalinwirkung 
wieder aufgehoben werden. Anschliessendes Bepinseln der Windkessel-
strecke mit 5%iger Cocainlösung bedingte eine starke Weitung des Ge-
fässrohres und einen mächtigen Anstieg des Blutdrucks, der, wie der 
Vergleich mit der gegenseitigen, einen unveränderten Druck anzeigenden 
Carotis ergab, lediglich auf Kosten des stark erhöhten Stauüberdrucks 
erfolgte.  Die maximale Druckdifferenz zwischen rechter und linker 
Carotis betrug 22 ccm Wasser. 



bei der Blutdruckmessung an Mensch und Tier.  541 

Wiederholten wir die Versuche mit dem Unterschied, dass der Blut-
druck im ungereizten Gefäss blutig gemessen wurde, so lag zunächst 
das Blutdruckniveau im uneröffneten Gefäss um ein Geringes höher als 
im Kanülengefäss; wurde beidseitig die Windkesselstrecke adrenalinisiert 
(wiederum unter strenger Vermeidung von resorptiver pharmakologischer 
Wirkung auf den allgemeinen Körperkreislauf), so sank in beiden Ge-
fässen der Blutdruck auf denselben. Grundwert ab.  Dieser allein darf 
demnach als Maß der wahren Systole gewertet werden. Auch die blutige 
Blutdruckmessung erfährt durch Stauüberdruckbildung, die durch Total-
reflexion der Blutwelle an der eingebundenen starren Kanüle zustande 
kommt, eine Fälschung ihrer Messergebnisse. — Bei den genannten 
Versuchen wurde die Wirkung der Blutdruckzügler durch entzügelnde 
Voroperationen nach der Methode Koch ausgeschaltet. 

Nachdem somit der tierexperimentelle Nachweis des Stauüberdrucks 
geglückt war, prüf ten wir in geeigneten Fällen die Abhängigkeit der von 
Recklinghausen für den Stauüberdruck angegebenen grypotono-
graphischen Kriterien vom Gefässtonus, den wir pharmakologisch im 
Sinne der Vasoconstriction und Vasodilatation beeinflussten. Es zeigten 
sich die theoretisch geforderten Variationen der Pulsbilder: die sich 
durch deutliche katakrote Gipfelbilder mit Anfangszacke kundgebende 
Stauüberdruckszone verschwand 15 Minuten nach Injektion von Adre-
nalin und machte starren Pulsbildformen mit nur anakroten Gipfel-
linien Platz. Histamin veranlasste 5 Minuten nach Injektion eine Ge-
fässerschlaffung unter starker Verkleinerung oder Wegfall des Stau-
überdrucks und Auftreten von sogenannten Lambdapulsen als Zeichen 
des hemmungslosen Abströmens des an der Manschettenverschlußstelle 
sich stauenden Blutes in das abnorm weite Arteriolen- und Capillar-
gebiet. — Aus diesen Untersuchungen geht unseres Erachtens eindeutig 
hervor, dass die Grypotonographie, mögen wir auch bei der theoretischen 
Kritik der Apparatur in der Anerkennung ihrer Registrierergebnisse 
noch so gehemmt sein, in der Lage ist, den Gefässtonuszustand an-
nähernd richtig wiederzugeben. Ein differenzierteres Eingehen auf den 
in den Grypogrammen zum Ausdruck kommenden pharmakologischen 
Wirkungsmechanismus verbietet die Kürze der zur Verfügung stehenden 
Sprechzeit. Zweck dieser Darlegungen sollte sein, Ihnen, m. D. u. H., 
die Existenz des Stauüberdrucks, der unsere sekundären Blutdruck-
messungen bisher sehr oft empfindlich fälschte, zu beweisen.  Die 
moderne Kreislaufforschung muss in ihren Berechnungen für das Herz-
schlagvolumen diese Druckgrösse mit einbeziehen, wenn sie nicht zu 
unrichtigen Urteilen über den Kreislaufzustand kommen will. 
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LXXII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Augustahospital Köln. 
(Direktor: Prof. Dr. Külbs.) 

21/2 Jahre klinische Erfahrungen mit Acetylcholinl. 
Von 

Dr. Gustav A. Fischer, zur Zeit Mediz. Poliklinik Giessen. 

Es wurden Erfahrungen gesammelt mit Acetylcholin bei 114 Kranken. 
Acetylcholin ist klinisch im Gegensatz zu Cholin wenig erprobt, 

obwohl es sehr viel wirkungsstärker ist. 
Auf Grund irrtümlicher Auffassungen, die zum Teil auf die Arbeiten 

von Schmiedeberg und Harnack über Muscarin zurückgehen, 
glaubte man, dass die Anwendung des Acetylcholins gefährlich sei. Durch 
spätere Untersucher ist festgestellt worden, dass giftige Substanzen beim 
Abbau des Acetylcholins nicht auftreten.  Der Gebrauch des Acetyl-
cholins bringt also keine besonderen Gefahren mit sich. 
Angewandt wurde das Acetylcholin zunächst bei Kranken mit 

peripheren Gefäßstörungen, wobei beobachtet wurde, dass Acetyl-
cholin die peripheren Gefässe zur Erweiterung bringt, soweit diese über-
haupt imstande sind zu reagieren. 

Bei leichteren Erkrankungen wurden mehrere Dauerheilungen er-
zielt, so bei leichten Formen von Raynaudscher Gangrän und bei 
intermittierendem Hinken.  Bei schweren Formen warden nur 
Augenblickserfolge, besonders Schmerzlinderung, erreicht. 

Im Gegensatz zu theoretischen Überlegungen und experimentellen 
Ergebnissen wurden bei Angina pectoris keine Erfolge erzielt. • 

Auch die in Tierversuchen beobachtete blutdrucksenkende Wirkung 
des Acetylcholins wurde von uns bei Menschen nicht gesehen. 

Die Anregung des vagalen Systems durch Acetylcholin wurde in 
einigen Krankheitsfällen beobachtet, und hier führte die Anwendung 
des Präparates zu Heilerfolgen, die z. T. jetzt über ein Jahr bestehen. 

Durch kleine Dosen (nicht intravenös!) — etwa der üblichen — 
wurden die profusen Schweisse der tuberkulösen und thyreo-
toxischen Patienten zum Verschwinden gebracht. 

Das Acetylcholin wird zum klinischen Gebrauch empfohlen. 
Zur Verfügung stehen zwei Präparate: „Acecolin" in Trocken-

ampullen zu 0,02 g, 0,05 g, 0,1 g und 0,2 g, ferner „Acetylcholin-Roche" 
in Trockenampullen zu 0,1 g und in Suppositorien zu 0,3 g. Die 
Suppositorien sind besonders zu empfehlen, da man gewöhnlich länger-
dauernde Behandlungen durchzuführen hat. 

Die ausführliche Arbeit ist erschienen in Heft 6, 1932 der Therapie 
der Gegenwart. 

1 Die klinischen Untersuchungen wurden an der Medizinischen Klinik 
Königsberg, an der Medizinischen Klinik Augustahospital Köln und mit 
Kranken der Chirurgischen Klinik Augustahospital Köln (Hofrat v. Haberer) 
gemacht. 
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