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Reichsitrztekhrer Dr. G. Wagner-München 1934 
„  Prof. Dr. Gutzeit-Breslau  
PP Chefarzt Dr. Klare-Scheidegg „ 
”  Professor Dr. Koch-Tübingen pp 

Schellong- Heidelberg 

Ausschuß 1935/36: 

Herr Professor Dr. Gigon-Basel  1931 
PP Dr. Heineke-Badenweiler 
Pe Professor Dr. Straub -Göttingen 
Pf Pt „  Julius Bauer- Wien 
et  .99  p.  Hogler- Hamburg 

Arnsperger-Dresden  1 9 3 2 

PP  pp  „  Bingel-Braunschweig 
”  "  „ Brugsch-Halle 

Bürger-Bonn 
Stepp-München 
W. Berger-Graz  1933 
K. Bingold-Nürnberg 
G. Ganter-Rostock Pe 

ef  pp  „  H. K 6 m m e re r - München  „ 
te PP  „  Kissling-Mannheim 
lf  „  V. Schilling-Berlin 
PP  Reichsitrzteführer Dr. G. Wagner-München  1934 
„ Professor Dr. Gutzeit-Breslau .  ” 
„ Chefarzt Dr. Klare-Scheidegg  99 

„ Professor Dr. Koch-Tübingen  PP 

If PP  „  Schellong-Heidelberg 
ef Pe „  Vogt-Bad Pyrmont  1935 
Pf  9 f  „  E. Koch-Bad Nauheim Pe 

el ee  „  Löhr-Kiel  „ 
Bohnenkamp-Freiburg  PP 

Rö mer-Stuttgart Ye 

a) Ehrenmitglieder: 

Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, München 
Kraus, Geh. Rat, Professor, Berlin 
Goldscheider, Geh. Rat, Professor, Berlin 
von Jacksch, Hofrat, Professor, Prag 
G. Klemperer, Geh. Rat, Professor, Berlin 
von Koranyi, Professor, Budapest 
von Krehl, Geh. Rat, Professor, Heidelberg 
Moritz Geh. Rat, Professor, Köln 
F. von Müller, Geh. Rat, Professor, München 
Wenckebach, Professor, Wien 
Zinn, Geh. San. Rat, Professor, Berlin 
Naegeli, Professor, Zürich 



Ehemal. Vorstandsmitglieder. — Ehemal. Ausschußmitglieder. XIII 

b) Ehemalige Vorstandsmitglieder: 

Na me 

v. Jaksch, Prof. Dr. Geh. Rat 
V. Müller, Prof. Dr. Geh. Rat 
Kraus, Prof. Dr. Geh. Rat 
v. Krehl, 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. 
L. Lichtwitz, Prof. 
Schittenhelm, Prof. 
Schottmüller, Prof. Dr. 

Wohnort 

Prag 
München 
Berlin 
Heidelberg 
Berlin 
Hamburg 
Wien 
Köln 
Dresden 
Zürich 
Erlangen 
Berlin 

Frankfurt a.M. 
Berlin 
Leipzig 
Now York 
München 
Hamburg 

Jahr Vorsitz 

1895/1900  1900 
1902/1908  1908 
1905/1910  1910 
1906/1911  1911 
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 
1927/1932  1931 
1928/1933  1932 
1929/1934 
1930/1935  1933/34 
1931/1936  1934/35 

e) Ehemalige Ausschullmitglieder : 

Na me 

V. Jaksch, Professor Geh. Rat 
Goldscheider, Prof. Geh. Rat 
V. Müller, Friedrich, Prof. Geh. Rat 
Kraus, Professor Dr. Geh. Rat 
Moritz, Professor Geh. Rat 
Turban, Professor 

v. Krehl, Professor Geh. Rat 
Stadelmann, Hofrat Professor 
v. Noorden, Professor Geh. Rat 
Hering, Professor Geh. Rat 
Lorenz, Professor 
Voi t , Professor 
Fränkel, Professor 
Klemperer, G., Prof. Geh. Rat 
Pä,ssler, Professor 
Brauer, Professor 
Cursch mann, Professor 
Grober, Professor 
Umber, Professor 
Müller, L. R., Professor 
Schittenhelm, Professor 
Deneke, Professor 

Wohnort 

Prag 
Berlin 
München 
Berlin 
Köln 
Maienfeld-
Graubünden 
Heidelberg 
Berlin 
Wien 
Köln 
Graz 
Giessen 
Heidelberg 
Berlin 
Dresden 
Hamburg 
Rostock 
Jena 
Berlin 
Erlangen 
München 
Hamburg 

Jahr 

1890/95 
1897/1901, 1920/24 
1898/1902, 1909/13 
1899/1904, 1911/20 
1899/1904 
1899/1904, 1907/12 

1900/05, 1913/21 
1901/06 ' 
1902/07, 1912/20 
1905/10 
1905/09, 1913/21 
1905/09 
1906/10, 1912/21 
1906/10 
1909/13, 1920/24 
'1910/20 
1910/20 
1910/20 
1910/20 
1911/21 
1912/21 
1913/20 

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



XIV  Ehemalige Ausschußmitglieder. 

Na me Wohnort Jahr 

Neißer, Professor 
Magnus-Levy, Professor 
Wenckebach, Professor 
Mbrawitz, Professor 
Naegeli, Professor 
Eppinger, Professor 
v. Berg mann, Professor Dr. 
Sch midt,, Rudolf, Professor Dr. 
Lichtwitz, Professor Dr. 
Zinn, Professor Dr. Geh. San.-Rat 
Volhard, Professor Dr. 
Staehelin, Professor Dr. 
Hij mans van den Bergh 
Heubner, Professor 
Meyer, Hans Horst, Professor 
Schott müller, Professor 
Müller, Joh. Professor 
Straub, Professor 
Falta, Professor 
Lo mmel, Professor 
Edens, Professor 
Faber, Knud, Professor 
Schwenkenbecher, Professor 
Lieber meister, Dr. 
Bruns, Professor 
Graf e, Professor 
Stepp, Professor 
Siebeck, Professor 
Rö mheld, Dr. Geh. Hofrat 
Thannhauser, Professor 
Schlesinger, H., Professor 
Veil, Professor 
Weitz, Professor 
Stadler, Professor 
Jamin, Professor 
Bittorf, Professor 
Magnus-Alsleben, Professor 
Mollow, Professor 
R o sto ski, Professor 
Salle, Dr. 
Nonnenbruch, Professor 
v. Weizsäcker, Professor 
Stark, Professor 
Külbs, Professor 
Frey, Professor 
Stauder, Geh. San.-Rat 
Assmann, Professor 
Martini, Professor 
v. Koranyi, Professor 
Katsch, Professor 

Berlin 
Berlin 
Wien 
Leipzig 
Zürich 
Wien 
Berlin 
Prag 
New York 
Berlin 
Frankfurt a. M. 
Basel 
Utrecht 
Berlin 
Wien 
Hamburg 
Nürnberg 
Greifswald 
Wien 
Jena 
Düsseldorf 
Kopenhagen 

Marburg a. d. L. 
Düren 
Königsberg 
Würzburg 
München 
Berlin 
Schi. Hornegg 
Boston U. S. A. 
Wien 
Jena 
Stuttgart 
Plauen 
Erlangen 
Breslau 
Würzburg 
Sofia 
Dresden 
Berlin 
Prag 
Heidelberg 
Karlsruhe 
Köln 
Bern 
Nürnberg 
Königsberg 
Bonn 
Budapest 
Greifswald 

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 
1923/28 
1923/28 
1923/28 
1923/28 
1924/29 
1924/29 
1925/29 
1925/29 
1925/29 
1926/30 
1926/30 
1926/30 
1926/30 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1927/31 
1928/32 
1928/32 
1928/32 
1931/32 
1929/34 
1929/34 
1929/34 
1929/34 
1929/34 
'1930/35 
'1930/35 
1930/35 
1930/35 
1930/35 



Ordentliche Mitglieder. XV 

d) Ordentliche Mitglieder: 

1. Herr Dr. Ache! is, W., Oberarzt des Städt. Krankenhauses, Erfurt, 
Dalbergsweg 10. 

2.  „ Ackermann, Rudolf, ‚Facharzt für innere Krankheiten, 
Braunschweig, Kaiser-Wilhelm-Straße 8. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
27. 

28. 

29. 
30. 
31. 

32. 

ff  f 

PP 

ff 

ff 

Adam, C., Professor, Berlin W 15, Joachimsthaler Straße 37. 
Adler, Abraham, Med. Univ.-Klinilf, Leipzig C 1, Philipp-

Rosenthal-Straße 22. 
Adler, Hugo, Chefarzt der Lungenheilanstalt „Weinmann-

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

Drei Mohren. 
Ad ler s b erg, D., Facharzt für innere Krankheiten, Wien I, 

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

hospitals Siegen i. W., Obergraben 3/1. 
Albert, A., Ebersteinburg (Baden), Post Baden-Baden. 
Albr a c h t, Kurt, leitender Arzt des Stadt. Krankenhauses, 

Stralsund, Tribseer Straße 30. 
Alden ho ven, Heribert, Dresden, Rudolf-Heß-Krankenhaus. 
Alder, A., Privatdozent für innere Medizin an der Univ. 

Zürich, Chefarzt der med. Abteilung im Kanton-
spital Aarau. 

Allard, Eduard, Professor, Oberarzt der inneren Abteilung 
Marienkrankenhaus, Hamburg 13, Alsterchaussee 38. 

Allendorf ,, Franz, Baden-Baden, Maria-Viktoria-Straße 16. 
Alwens, Professor, Direktor des Krankenhauses Frank-

furt a. M., Sandhof, Paul-Ehrlich-Straße 28. 
Amelunk, Walther, Königstein i. Ts., Altkönigstraße. 
Amrein, O., Chefarzt des Sanatoriums Altein Arosa. 
Angeloff, Stephan, Spezialarzt für innere und Nervenkrank-

heiten, Sofia (Bulgarien), Denkogenstraße 17. 
v. Angyän, János, o. ö. Professor, Direktor der Med. Klinik 

der kgl. ung. Universität in Pécs (Ungarn). 
Anton, Günther, Assistent der Med. Klinik, Privatdozent, 

Gießen. 
Arne th, Univ.-Professor, Münster i. W., Piusallee 37.* 
Arnold, Julius, Wiesbaden, Parkstraße 30. 
Arno ldi, Walter, Professor, Charlottenburg 2, Bismärck-

straße 112. 
Arnsperger, H., Professor, Dresden A 16, Comeniusstr. 75. 
As cho f f , Albert, San.-Rat, Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 
Assmann, Herbert, Professor, Königsberg, Schubertstr, 19. 
Auer, Alois, Direktor der Med. Klinik, Stadt. Krankenhaus, 

Frankfurt a. M.-Höchst.  • 
Baader, Leiter des Univ.-Institutes für Berufskrankheiten 

und der I. Inneren Abteilung des Krankenhauses 
Berlin-Neukölln, Charlottenburg, Gralmanstraf3e 4. 

Bacmeister ., A., Professor, St. Blasien (Baden). 
Badt, San.-Rat, Wiesbaden, Balmhofstraße 6. 
Bächer, Facharzt für innere Krankheiten, Stuttgart, 

Marienstraße 43. 
Baer, J., Professor, Fr ankfurt . a  M  KI. Wiesenau 8. 
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33. Herr Dr. Ballmann, E., Facharzt für innere Krankheiten, Oberarzt 
am Landeskrankenhaus, Fulda, Bahnhofstraße. 

34.  „ B an s i , Oberarzt, Privatdozent, Berlin-Charlottenburg 4, 
Waitzstraße 14. 

35.  „ Barkan, Georg, Professor, Direktor des Pharmakologischen 
Institutes der Universität Tartu-Dorpat (Estland), 
Sternstraße 28.  , 

36.  „  „ Barner, Heinz, Facharzt für innere Krankheiten, Chefarzt 
der Tuberkulose-Fürsorgestelle, Wuppertal, Hinsberg-
straße 5. 

37.  „ Barrenscheen, Hermann, Professor, Univ.-Laboratorium, 
Wien XIII/1, Spohrstraße 51/1. 

38.  „ de Bary, Frankfurt a. M. Gouillettestraße 19. 
39.  ,, Bass, Erwin, Professor, Hannover-S., Henriettenstift. 
40.  „ Bauchwitz, Bamberg, Hainstraße 7. 
41.  „ Bauer, Julius, Professor, Wien IX., Mariannengasse 15. 
42.  „ Bauer, Otto, Saarbrücken, Beethovenstraße 29. 
43.  „ Baumann, Fritz, Neuwied, Heddesdorfer Straße 3. 
44.  „ Baumgarten, Professor, Hagen i. W., Hohenzollernstraße 2. 
45.  „ Baur, Harms, Privatdozent für innere Medizin und Chefarzt 

am Städt. Krankenhaus München-Schwabing. 
46.  9 f  „  Baur, Ludwig, Facharzt für innere Krankheiten, 

Bad Nauheim, Adolf-Hitler-Straße 40. 
47. 99  ,, Beaucamp, C. II., Facharzt für innere Krankheiten, 

Aachen, Harscampstraße 49. 
48. Pf  ,, Becher, Erwin, Professor, Med. Klinik, Frankfurt a. M. 
49. )9  ,, Becker, E., Direktor des Städt. Krankenhauses 

Naumburg a. S., Raschstraße 9. 
50. ,'  ,, Becker, Victor, Facharzt für innere Krankheiten, Saar-

brücken 1, Winterbergstraße 6. 
51. )9  ,, Beckmann, Kurt, Professor, Direktor der inneren Abteilung 

des Katharinen-Hospitals Stuttgart N, Oberer Hoppen-
lauweg 4. 

52. 9>  ,, Behn, W., Facharzt für innere Krankheiten, Dessau, 
Antoniettenstraße 3. 

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

54.  99  „  Behrenroth, Erich, leitender Arzt des Krankenhauses 
Marienstift, Braunschweig. 

55.  ff  „  Behrens, Alfred, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
Krankenhauses der Diakonissenanstalten, Bad Kreuz-
nach, Ringstraße 63. 

56.  9>  „  Bein, G., San.-Rat, Berlin W 62, Kleiststraße 8. 
57.  f 9  „  Beisheim, Werner, leitender Arzt des Badehofsanatoriums 

Bad Salzschlirf. 
58.  ff  „  Bellinger, Mainz, Kaiserstraße 48. 
59.  99  „  Belt z, Professor, Elisabeth-Krankenhaus, Aachen, Mozart-

straße 17. 
60.  „ B end i xen , Hugo, Oberarzt der Med. Poliklinik, Halle a. d.S., 

• Große Steinstraße 69. 
61.  ff  „  Benninghaus, Franz, Essen, Zwölfling 1. 
62.  f f  „  Berg, Hans Heinrich, Professor, Hamburg 20, Eppendorfer 

Krankenhaus. 
63.  99  „  Berger, Wilhelm, Professor, Graz, Med. Klinik. 
64.  >f  ff.  Bergfeld, Walter, Med. Univ. Klinik Frankfurt a. M. 
65. 91  f 9  v. Bergmann, Professor, Direktor der II. Med. Klinik der 

Charité, Berlin NW 7, Luisenstraße 13c. 



66. 

67. 

68. 

Ordentliche Mitglieder. XVII 

Herr Dr. Bergmann, Hans, Dresden, „Weißer Hirsch", Dr. Lah-
manns Sanatorium, Silberweg 2. 

Berliner, Max, Professor, Facharzt für innere Krankheiten, 
Berlin-Charlottenburg 2, Bleibtreustraße 20. 

Bernhardt, Privatdozent, Assistent der I. Klinik der 
Charité Berlin-Charlottenburg, Neue Grolmanstraße 3. 

69.  „ Bernsau, Helmuth, Essen (Ruhr), Kruppstraße 3. 
70.  „ Bescht, Erich, Direktor der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses Nordhausen a. H. 
71.  „ Besold, Badenweiler (Baden), Kurplatz 4. 
72.  " Bess au, Professor, Univ.-Kinderklinik Charité, Berlin NW 7, 

Schumannstraße. 
73. 59  „  Bettinger, leitender Arzt des Kurhauses Höchenschwand 

im Schwarzwald.  . 
74. 99  „  Bickel, A., Professor, Berlin-Steglitz, Forststraße 25. 
75. 99  „  Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 79. 
76. ,,  „ Bickhardt, Reg.-Med.-Rat, Klotzsche bei Dresden. 
77. ,,  „ Biehler, Wilhelm, Dr. med. et phil., Ludwigshafen a. Rh., 

Frankenthaler Straße 196. 
78.  99  „  Bieling, Kurt, San.-,Rat, Tannenhof, Waldsanatorium, 

. Friedrichroda (Thür.). 
79.  99  „  Billigheimer, E. Spezialarzt für innere Krankheiten, 

Frankfurt a. M., Wolfgangstraße 11a. 
80.  99  „  Bing, Leo, Facharzt für Lungenkrankheiten, Mainz, Kaiser-

straße 36. 
81.  ,,  ,f  B i n g e 1 , Professor, Braunschweig, Cellerstraße 37.  ' 
82.  ,,  „ Bingold, Kurt, Professor, Ober-Med.-Rat, Vorstand der 

I. Med. Klinik, Nürnberg, Tuchergartenstraße 11. 
83. Frl. , „ Birnstiel, G., Zürich, Samariterstraße 10. 
84. Herr  „ Bittorf, Professor, Breslau, Parkstraße 6. 
85.  99  „  Blum, F., Professor, Frankfurt a. M., Arndtstraße 51. 
86.  ,,  „ Blum, J., München-Gladbach, Viersener Straße 28.  ' 
87. ,,  „ Bhim, Robert, Oberarzt der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses, Augsburg. 
88.  99  „  Blumenfeld, Professor, Wiesbaden, Taunusstraße 4. 
89.  „  „ Bock, Georg, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Manen-

hospital, Bottrop i. W., Hansastraße. 
90.  99  „  Bock, Hans Erhard, Med. Univ.-Klinik Frankfurt a'. M., 

Eschenbachstraße 14. 

91.  99  „  Bodechtel, Privatdozent, Med. Klinik Erlangen, Hinden-
burgstraße 52.  . 

92. ,e „  Boden, Erich, Professor, Städt. Krankenhaus, Düsseldorf, 
Kaiserstraße 44.  . 

93. 99  „  Boden, J., Spezialarzt für innere und Kinderkrankheiten, 
Köln, Riehlerstraße 1. 

94. 99  „  Böckhelér, Thaner, leitender Arzt der inneren Abteilung 
am Ev. Diakonissen-Krankenhaus Witten-Ruhr. 

95. >,  „ Boedeker, Sülzhayn. 
96. .  Böe, Gunnar, Chefarzt des Städt. Krankenhauses, Bergen. 

Norwegen. 
97.  Böhles, Richard, Wiesbaden, Rückertstraße 1.  
, 98.. 

99  „  Boehm, Gottfried, Professor, Med. Klinik, München, 25, 
Heilinarmstraße 5. 

99. 
100. 

99 

99 

9,  ,, Böhme, A., Professor, Bochum, Gersteinring 87.  • 
Bönninger, Max, Direktor des Krankenhauses Berlin-

Pankow, Neue Schönholzerstraße 10. 
Kongreßf inn e Medizin. XLVII, II 
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101. Herr Dr. Böttner, Professor, leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Krankenhauses, Königsberg, Wehnerstraße 5. 

102.  „ B of inger , San.-Rat, Bad Mergentheim. 
103.  „ Bogendörfer, L. Professor, Osnabrück, Stadtkrankenhaus. 
104.  9 f Bohn. H., Privatdozent, Dr. med. et phil. nat., Danzig, 

Med. Akademie. 
105.  „ Bohnenkamp, Professor, Direktor der Med. Klinik Frei-

burg i. Br., Wintererstraße 56. 
106.  „ du. Bois, Albert-H., Genf, Kantonal-Hospital. 
107.  „ Bondi, Samuel, Privatdozent, Wien VIII, Langegasse 67. 
108.  „ Borchardt, Professor, Königsberg 1, Steindamm 155. 
109.  ff  „  Braitmaier, Heinrich, Spezialarzt für innere Krankheiten, 

Kiel, Jägersberg 23. 

110.  99  „  Brand, Philipp, Assistenzarzt der Med. Univ.-Poliklinik, 
Frankfurt a. M., Eschenbachstraße 4. 

111.  9>  „  Brandenburg, Kurt, Geh. Rat, Professor, Berlin N 24, 
Friedrichstraße 105b. 

112.  t 9  „  Brauch, Assistent, Med. Univ.-Klinik Greifswald. 
113.  ,,  „ Brauer, L., Professor, Hamburg 20, Inst. für Tuberkulose-

forschung, Martinistr. 56. 
114.  f f  „  Braun, Ludwig, Lungenfacharzt, Schömberg, Kr. Neuen-

burg. 
115.  f f  „  B re dno w, Walter, Privatdozent der Med. Univ.-Klinik 

Göttingen, Oberarzt 
116.  9>  ff van Breemen; Amsterdam, Keizersgracht 489. 
117.  99  „  Bremer, Eduard, Facharzt für innere Krankheiten, Biele-

feld, Herforder Straße 4. 
118.  99  „  Bremer, Friedrich Wilhelm, a. o. Univ.-Professor, Oberarzt, 

ding. Arzt der inneren Abteilung des Elisabeth-Diako-
nissen-Krankenhauses Berlin W 35, Lützowplatz 24-26. 
Priv.-Adresse: Berlin-Dahlem, Kronprinzenallee 84. 

119.  „  „ Brieger, Ernst, Primärarzt, Privatdozent, leitender Arzt 
der inneren Abteilung des Städt. Tuberkulosekranken-
hauses Herrnprotsch, Breslau. 

120. 

121. 
122. 

123. 
124. 

125. 

99  99 

99  >9 

126. 
127. 
128. 
129. 
130. 

131. 

132. 
133. 
134. 

.135. 

99  99 

99  99 

9, 

ff 

Brill, E. H., Professor, Direktor der Univ.-Hautklinik 
Rostock, Lindenbergstraße 6. 

Brinkmann, Ernst, Braunschweig, Fasanenstraße 68. 
Brinkmann, J., Professor, Direktor der inneren Abteilung 

des Stadtkrankenhauses Glauchau (Jena), Plantagen-
straße 12 E. 

Brocher, W., Internist, 5 P. Claparbde, Genf. 
Brogsitter, A. M., Univ.-Professor, Berlin W 35, Matthai-

kirchstraße 27. 
Brogsitter, C. M., ding. Arzt des St. Franziskastiftes, 

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 36. 
Brucks, Friedrich, Grünberg i. Schl.' Bahnhofstraße 3. 
Brugsch, Heinrich, Essen, Isabellastrtffle 32 III. 
Brugsch, Th. Professor, Halle, Neuwerk 20. 
Bruman, FT.h, ., an der Med. Klinik Bern (Schweiz). 
Bruns, Oskar, Professor, Königsberg (Preußen), Ernst-

Wiehert-Straße 11. 
Budelmann, Günther, Privatdozent und Assistent der 

II. med. Univ.-Klinik Hamburg-Eppendorf. 
Büllmann, G. A. Heidenheim-Brenz, Schnaitheixnerstr. 25. 
Bürger, M., Professor, Med. Klinik, Bonn a. Rh. 
Büttner, B., Facharzt für innere Krankheiten, leitender 

Arzt des Stadtkrankenhauses Reichenbach i. V. 
Büttner, H.-E., Professor, Med. Klinik, Gießen. 



Ordentliche Mitglieder. XIX 

136. Herr Dr. B urgdorf , A., Facharzt für innere Krankheiten, Oberarzt 
der inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Wurzen. 

137. ff ,, B urger, W., Facharzt für innere Krankheiten, Karls-
ruhe i. B., Hoffstraße 1. 

it 

ik 

ig 
n-

ai-

BS, 

3. 

138. 
139. 

140. 
141. 
142. 
143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 
149. 

150. 

151. 

152. 

153. 
154. 

155. 

156. 
157. 

fP 

ef 

ff 

ff 

fe 

ef 

ef 

Pf 

fe 

fP  ff 

158. 
159.  " 
160. 

161. 
162. 

der  163. 
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Heister ,, Wiesbaden, Wilhelmstraße 60. 
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Dobbenweg 4. 
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Hess, Otto, Professor, Direktor der Städt. Krankenanstalten 
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Wilhelms-Universität Berlin NW 7, Dorotheenstraße 28. 
Heupke, Wilhelm, Privatdozent, Buchschlag i. H., Bogen-
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Hochrein, Max, Oberarzt, Med. Klinik, Leipzig. 
Hock, Assistenzarzt am St. Elisabeth-Krankenhaus Bonn. 
Höpfner, H. Oberarzt und Leiter der inneren Abteilung des 

Städt. Krankenhauses Hameln (Weser). 
von Hoesslin, H., Professor, Berlin NW 15, Fasanen-

straße 27. 
Hoestermann, E., Leiter der inneren Abteilung des Städt. 

• Bürgerhospitals und Herzjesukrankenhauses, Trier, 
Kochstraße 3. 

Hoff, F., Professor, Oberarzt der Med. 'Univ.-Klinik 
Königsberg i. Pr., Walterstraße 2 III. 

Hohlweg, H., Professor, Köln, Gereonshof 17. 
Holler, Gottfried, Dozent, Allg. Krankenhaus, Wien VIII, 
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Holtmeier, Otto, Facharzt für innere und Nervenkrank-
heiten, Bielefeld, Detmolder Straße 2. 

Holzmann, Max, Assistent an der Med. Univ.-Klinik 
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hauses Rheinhausen, Frimersheim (Niederrhein), 
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Hoppe- Se yl e r , Professor, Geh. Med.-Rat, Kiel, Forstweg 3. 
Horn, Friedrich, Wiesbaden, Große Burgstraße 9. 
Ho r s t e r s , Hans, Professor, Berlin W 55, Friedrich-Wilhelm-

Straße 161. 
Huber, Oskar, Professor, Direktor des Städt. Kranken-

hauses, Berlin-Schöneberg, Baclensche Straße 56. 
Hubert, Georg, Bad Nauheim, Sanatorium Groedel. 
Hübener, G., Bad Nauheim, Karlstraße 23. 
Hueck, Wilh., Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses Lüdenscheid i. W., Siegesstraße 50. 
Hülse, Professor, Med. Klinik, Halle a. d. S. 
Hürter, Professor, Mainz, Auf der •Bastei 3. 
Hürthle, R., Chefarzt der inneren Abteilung des Kreis-
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Hufschmidt, Facharzt für innere und Nervenkrankheiten, 
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Hyjmans van den Bergh, Professor, Direktor der Med. 
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Deligradska 35. 

Imhäuser, Privatdozent, leitender Arzt der inneren Ab-
teilung am Krankenhaus Milbitz in Gera, Hindenburg-
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Ingvar, Professor, Direktor der Med. Klinik Lund. 
Isaac, Professor, Frankfurt a. M., Kettenhofweg 112. 
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Isserlin, M., Bad Soden i. Ts., Hauptstraße 6. 
Jacob, Ludwig, Professor, Facharzt für innere Krankheiten, 

Bremen 1, Kohlhöckerstraße 11. 
Jacobi, J., Privatdozent der Med. Klinik, Bonn. 
Jäger, G., Facharzt für innere Medizin, Trebnitz (Schlesien). 
Jagdhold, H.  Oberarzt der I. Med. Klinik, Dresden-
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Jagi 6, N., Professor, Wien VIII, Schlösselgasse 22. 
Jahn, Dietrich, Privatdozent, I. Med. Klinik München, 
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v. Jaksch- Wartenhort, R., Hofrat, Professor, 
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Jamin, E. F., Professor, Erlangen, Schillerstraße 25. 
Jansen, B. C. P. Professor, Direktor des physiologisch-

chenischen institutes der Universität Amsterdam 
(Holland), Bachstraße 13. 

Jansen, Wilhelm, Professor, Bonn, Kronprinzenstraße 39. 
Janssen, S., Professor, Direktor des Pharmakologischen 

Institutes, Freiburg i. Br., Katharinenstraße 29. 
Janssen, V., San.-Rat, Weimar, Kaiserin-Augusta-Str. 36. 
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Jelito, Fritz, leitender Arzt der inneren' Abteilung des 

Diakonissenhauses, Mannheim, Augusta-Anlage 9. 
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Je zier, Adolf, Privatdozent, I. Assistent der Med. Klinik 
Basel. 

Joachim, Gerhard, Prof., Königsberg, Schillerstraße 19a. 
Jo er dens , Gustav, San.-Rat, leitender Arzt des Städt. 

Krankenhauses, Landshut i. B., Seligenthaler 7. 
Johannes Bohn, Fritz, Mannheim -Feudenheim, Nadler-

straße 40. 
John, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Marien-

Krankenhaus, Mülheim a. d. R., von-Papen-Straße 7. 
Josenhans , W., Staatl. Badearzt von Bad Wildbad. 
Jürgens, Georg, Professor, ding. Arzt des Krankenhauses 

Urban, Berlin-Zehlendorf, Gartenstraße 6. 
Jung, Willi, Chefarzt des Willehadhauses vom Roten Kreuz 

und leitender Arzt der inneren Abteilung, Bremen, 
Am Dobben 21. 

K ä ding , Kurt, Privatdozent, Oberarzt, Med. Klinik, 
Delmenhorst. 

Kähler, Darmstadt, Olbrichweg 12. 
Kämmerer, Hugo, Professor, München, Hundingstraße 6. 
Kahler, Hermann, Privatdozent, Wien IX, Günthergasse 1. 
Kali e be , Hans, Facharzt für innere Medizin, Ostseebad 

Kolberg, Friedrichstraße 7. 
Kalk, Heinz, Privatdozent, Berlin W 62, Burggrafenstr. 2a. 
von Kapff, Wilhelm, Bad Kissingen. 
Karcher, Basel, Eulerstraße 33. 
Karger, Kurt, Facharzt für innere Krankheiten, Magdeburg, 

Otto-von-Guericke-Straße 101. 
Katsch , G. Professor, Direktor der Med. Klinik, Greifswald. 
Katz, Theodor, Facharzt für innere Krankheiten, Frank-

furt a. M., Arndtstraße 7. 
K au f f m ann, Friedrich, Professor, Bethel bei Bielefeld. 
Kauffmann, Fritz, Mannheim, M 7. 16. 
Kaufmann, Karl, Wehrawald, bad. Schwarzwald, leitender 

Arzt im Sanatorium. 
Kaufmann, Walter, Hamburg, Oderfelderstraße 5. 
Kayser -Petersen, J. E., Privatdozent, Oberarzt der Tuber-

kulose-Fürsorgestelle an der Med. Univ.-Poliklinik und 
der Tuberkuloseklinik Jena, Hindenburgstraße 19. 

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

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

Kellersmann, Franz, Osnabrück, Schillerstraße 12. 
Kels, Richard, Facharzt für innere Krankheiten, leitender 

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

Kemmerich, A., Bremen, Utbremerstraße 154b 
K ers ch ens teiner , Hermann, Geh.-Rat, Univ.-Professor, 
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, 5C 

4 
4 

• 4 
4 

4i 

4£ 

4' 
4! 

5C 

.50 
50 



Ordentliche Mitglieder. XXIX 

469. Herr Dr. Keuper, E., leitender Arzt am Ev. Krankenhaus, Düsseldorf, 
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„ Keysselitz, Aachen, Wilhelmstraße 73. 
„ Kindermann, Karl, Stabsarzt, Münster i. Westf., 
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„ Ki onk a , Heinrich, Professor, Jena, Beethovenstraße 32. 
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„ Kirchner, Sanatorium Nerotal, Wiesbaden. 
„  Kissling, Professor, Direktor des Städt. Krankenhauses 

Mannheim. 
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Klemperer, G., Geh. Med.-Rat, Professor, Freiburg i. Br., 
Reichsgrafenstraße 9. 

Kle wit z , Professor, Med. Univ.-Poliklinik, Marburg a. d.L. 
Klingmüller , Privatdozent, Berlin- Wannsee, Bismarck-

straße 65. 
Klotz, Lothar, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
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Klütsch, M., Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 
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Koch, Felix, Facharzt für innere Krankheiten, Wiesbaden, 

Wilhelmstraße 50. 
Koch, Friedrich, Professor, Tübingen, Direktor der Med. 

Klinik und Poliklinik. 
Koch, Karl Egon, Köln, Am Südpark 31. 
Koch, Paul, Wuppertal-Barmen, Bleicherstraße 16. 
Köhler, Alban, Professor, Wiesbaden, Thelemannstraße 3. 
König er, Professor, Med. Klinik, Erlangen, Löwenichstr. 21. 
Koepke, Karl, Darmstadt, Kiesstraße 90. 
Koerber, Stadt-Oberzned.-Rat, Städt. Krankenhaus, 

Bayreuth, Kulrnbacher Straße 23. 
Kohler, Rudolf, Professor, Rathenow a. H. 
Kohlmann, Gerd, Med.-Rat, ding. Arzt des Staatskranken-

hauses, Oldenburg, Herbartstraße 1. 
Korach, Professor, Hamburg, Hartungstraße 1. 
v. Koranyi, Alex, Professor, Budapest IV, Vacinca 42, 

Univ.-Klinik. 
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Kort, Paul, Essen, Mackensenstraße 18. 
Ko wit z , Hans Ludwig, Professor, Chefarzt am Städt. 
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Krafft, Karl, Ludwigshafen, Anilinstraße 4., 
Kraft, H., Professor, Stuttgart 6, Gerokstraße 13 B. 
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504. Herr Dr. Kranz f elder, Richard, Direktor der Heilstätte Friedrich-
Hilda-Genesungsheim, Obesweiler-Badenweiler. 
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507.  ff  „  Kraus, Friedrich, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der 
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508.  22  „  Krause, Franz, Assistent der Med. Klinik, Düsseldorf, 

Moorenstraße 5. 
509.  22 22 y . Krehl, L., Geh.-Rat, Professor, Heidelberg, Hainsbach-
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510.  92 „  Kreitmair, H., Vorstand des Pharmakologischen Labora-
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511.  ff  „  Kremser, E., San.-Rat, Sülzhayn-Steierberg (Harz), 

Sanatorium Stubbe. 
512. ,,  ,, von Kress, Hans, Assistenzarzt der II. Med. Klinik, 

München, Ziemssenstraße 1 a. 
513.  f f „  Kretz, Johannes, Primarius, Vorstand der medizinischen 

Abteilung am allgemeinen Krankenhaus, Linz a. D., 
Landstraße 32. 

514.  92  „  Krieger, Heinz, Kronach. 
515.  ,,  „ Kr oet z , Christian, Professor, Direktor des Städt. Kranken-
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516. PP  ,, Krone, Bad Sooden-Allendorf (Werra). 
517.  22  „  Kr , üskemper , Chefarzt der inneren Abteilung des St. 
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518.  22  „  Kuckro, Wiesbaden, Rathausstraße 5. 
519. 99 „  Kühn, San.-Rat, Badearzt, Neuenahr. 
520.  PP „  K ühn au , Wilh., Chefarzt des Augusta-Hospitals, Breslau 16, 

Parkstraße 17. 
521. !)  ,, Külbs, Professor, Direktor der Med. Klinik Köln, Augusta-

Hospital, Hohenzollemring 79. 
522. ,, ,, Küpferle, Professor, Freiburg i. Br., Johanniterstraße 1. 
523.  29  „  Kürten, Professor, München. 
524.  92 „  Kuhn, Paul, Facharzt für innere Krankheiten, Rastatt i.B., 

Karlsruher Straße 2. 
525. ,, ,, Kuhn, Ph., Direktor des Hygien. Instituts, Gießen a. d. L., 

Am Steg 15. 
526.  22 „  Kunstmann,  Stadtobermed.-Rat, Chefarzt des Städt. 

Krankenhauses Pforzheim. 
527. ,,  ,, Kutschera-Aichbergen, Hans, Privatdozent, Vorstand 

der I. med. Abteilung des Wilhelminenspitals in Wien, 
Wien VIII, Wickenburggasse 23. 

528.  „  „ Lampe, A. Eduard, Privatdozent, München, Uhlandstraße 8. 
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Klinik, München, Ziemssenstraße la. 
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Laqueur, E., Professor, Pharmakol. Institut, Amsterdam. 
Latz, B.' Wiesbaden, Sanatorium Nerotal. 
von Lauda, Ernst, Privatdozent, Wien IV, Med. Univ.-

Klinik. 
Lawaezeck , Professor, Chefarzt des Sanatoriums Hochstein, 

Oberschreiberhau, Riesengebirge. 
Leendertz, Privatdozent, Elbing. 
Leffkowitz Max, Assistenzarzt der II. Med. Abteilung des 

Stiidt. Krankenhauses Moabit-Berlin, Thurmstraße 21. 
Lehmann, Hellmuth, Edingen a. Neckar. 
Lehnert, A., Berlin-Charlottenburg, Ahornallee 50. 
Lehr, Ferdinand, Bad Nauheim, Küchlerstraße 7. 
Lemmel, Arthur, Chefarzt des Knappschaftskrankenhauses, 

Rokittnitz bei Beuthen (Oberschles.). 
L en hart z, Oberarzt, Hamburg, Vereinshospital vom Roten 

Kreuz. 
L en t enegg er, Friedrich, leitender Arzt der Bad- und Kur-

anstalten Ragaz-Pfaefers. 
Leopold, Gustav, Kurhaus Hohenlohe, Mergentheim. 
Lepehne, Professor, Königsberg, Hohenzollernstraße 11 I. 
Lethaus, Oberarzt, Bad Nauheim, Kornitzky-Stift. 
Leu be, Max, Hofrat, Stuttgart, Spittlerstraße 6. 
Levy, Ludwig, Oberarzt, Budapest 5, Szalay utca 3. 
Lexer, Geh. Med.-Rat, Professor, Chirurg. Klinik, München. 
Lichtwitz, L., Professor, Vorstand der inneren Abteilung 

des Monte Fiore Hospitals, New York. 
Liebermeister, G., ding. Arzt, Düren, Roonstraße 8. 
Lie bermeis ter , Karl H., Assistenzarzt der Med.- u. Nerven-

klinik, Würzburg, Grasweg 6. 
Liebmann, Erich, Dozent an der Universität Zürich, Tödi-

straße 38. 
Liesenfeld, Fridolin, Chefarzt der inneren Abteilung des 
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Lignitz , Wilhelm, Facharzt für innere Krankheiten, leitender 
Arzt der inneren Abteilung des Stadt. Kranken-
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Lindemann, Alfred, leitender Arzt der inneren Abteilung 
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 
Referatvorsehläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

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

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

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

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

y. Dusch: Lungentuberkulose-Über-
tragung. 

Finkler: Verdauung. 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

Cursehmann: Parasitäre Natur der 
Infektionskrankheiten. 

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

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

Schultze: Progressive Muskelatrophie. 

1883 

Mosler: Ursache und Therapie der  Tuberkulose. 
genuinen Pneumonie, ob lokaler  Diphtherie. 

• Prozess oder Infektionskrankheit. Abortive Behandlung der Infektions-
Nutzen der Vakzination und Re-  krankheiten. 

• vakzination und  Vorsichtsmaß - 
regeln. 
Ursachen  der  versch  Typhus-
formen. 

Blermer: Hämatogener Ikterus. 
Leyden: Beziehung der Hämoptoe 
zur Phthisis. 
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Schultze: Poliomyelitis u. Neuritis 
und Therapie. 

Albin Hoffmann: Nervöse Dyspepsie 
und Behandlung. 

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

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

1884 

Fürbringer: Gonorrhoe und Kompli-
kationen. 

Guttmann: Diät in fieberhaften 
Krankheiten. 

Edlefsen:  Akuter Gelenkrheumatis-
mus. 

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

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

Gehaltene Referate. 

Jürgensen: Genuine Pneumonic. 
Leyden und Schultze: Poliomyelitis 
und Neuritis. 

Leube: Nervöse Dyspepsie. 

1885 

Präntzel: 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. 

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

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 

Ebstein-Renneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

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

IV 
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Referatvorschlüge. 

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 Pyä,mie. 
Therapie der Phthisis. 
Therapie der Perityphlitis und 
Deus. 
Pathologie der Meningitis. 
Therapie der Chlorose. 

Gehaltene Referate. 

Früntzel, Weber:  über ,operative 
Behandlung der Pleuraexsudate. 

Stokvis,Hoffmann: ZurPathologie und 
Therapie des Diabetes mellitus. 

Rumpf: über Therapie der Syphilis. 

1887 

Fürbringer: Behandlung des Abdo-
minaltyphus. 

Bur: Verwendung des Weingeistes 
für die Therapie. 

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

Dettweiler, Penzoldt: Therapie der 
Phthisis. 

Nothnagel, Naunyn: Lokalisation der 
Gehirnkrankheiten. 

Vogel, Hagenbach: Pathologie und 
Therapie des Keuchhustens. 

1888 

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

Bing, Jaksch: Weingeist als Heil-
mittel. 

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

1889 

Fürbringer:  Wassersucht und ihre 
Behandlung. • 

Leyden: Behandlung der Empyeme. 
Behandlung der Angina pectoris. 

Pauly: Tabes dorsalis. 

Leichtenstern, Curschmann: Deus und 
seine Behandlung. 

Ebstein,Pfeiffer: Natur u. Behandlung 
der Gicht. 
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Referatvorschläge. 

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 Mogen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

Immermann, Schede: Behandlung der 
Empyeme. 

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

1891 

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

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

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

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

Fraenkel, Vlerordt: 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 
anämische Zustände. 

Rosenstein, Stadelmann: Chron. Leber-
entzündung. 

1893 
Leyden: Eisentherapie. 
Suggestion  als therap.  Agens. 
Behandlung der  mit Superazi-
clität einhergehenden Magen-
krankheiten. 

Fürbringer: Nephrolithiasis. 

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

IV* 
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Ref eratvorschläge. 

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

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

1895 

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

Gehaltene Referate. 

Heubner: Heilserum, Diphtherie. 
Bunge, Quincke: Eisentherapie. 
Sahli, Helferich:Pathologieu.Therapie 
der Typhlitiden. 

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Bens. 
Arteriosklerose. 

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

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

Rast, Binz, Unverrieht: Arzneilehre, 
Antipyretica. 

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

1897 

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

Neubner:  Enzephalitis  und  deren 
Ausgänge. 

Schultze:  Röntgenphotographie  in 
der inneren Medizin. 

Reuvers: Verschiedene kiln. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litton: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerluenkungen. 

Bäumler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverrieht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Basedowii. 

1898 

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

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

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

1899 

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

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

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

V. 

Gehaltene Referate. 

v. Schrätter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Löwit, Minkowski: Leukämie  und 
Leukozytose. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasornotoren-
mittel. 

v. Koranyi, Pel:  Behandlung der 
Pneumonic. 

Litten: Endokarditis in Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

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

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

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

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

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

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

Ewald, Fleiner: Diagnose und Therapie 
des Magengeschwürs. 

Bie: über Lichttherapie. 

1904 

A. Fränk el: Indikation und Resultate 
der operativen Behandlung der 
Lungenkrankheiten. 

Marchand, Romberg: Arteriosklerose. 

1905 

Plömies: Stellung der inneren Medizin 
zu den Frauenkrankheiten. 

Pr. Muller: Pathol. der Schilddrüse 
bes. z um Zirkulationsapparat. 

Ziegler, Martins: Vererbung. 
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Referatvorschläge. 

1906 

Blumenthal: Mineralstoffwechsel. 
Leyden: Gegenwärtiger Stand der 

Serumtherapie. 
Gegenwärtige Bedeutung physik. 
Therapie. 

v. Jacksch: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Min. 

Bedeutung d. Polyzythämie. 
Erb: Verwertung d. P a wl o w schen 
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. 

Gehaltene Referate. 

Kraus, Kocher: Pathologie der Schild-
drüse. 

Hering: Unregelmäßigkeit d. Herzens. 

1907 

Ewald u. v. Noorden: Moderne Ge-
sichtspunkte in der diätetischen 
Therapie. 
Behandlung der Nierenkrankh. 
Akute u. chron. Erkrankungen 
der Gelenke. 

Schultze:  Neuere  Untersuchungen 
der Darmfunktion. 

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

Sehliner u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

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

Schultze: Neuralgie und ihre Be-
handlung. 

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. 

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

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

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

1909 

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

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

Janowski: Eroberungen d. Sphygmo-
graphie u. Sphygmomanometrie 
f. d.  objektive Herzfunktion.s-
untersuchung. 

Meurer: Fieber und Infektion. 

Gehaltene Referate. 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
klin. Pathol. 

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

Head: Sensibilität u. sensibl. Prüfung. 

1910 

Klemperer: Pathologie •u. Therapie 
der Nierensteinkrankheiten. 

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

Kraus:  Appendizitis  nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
u. Diathese. 

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. 

Spezielle Erkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

Entstehung und Behandlung der 
sek. Anämien. 

1911 

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

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

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

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

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

Diathesen in inn. Med., Kindesalter 
und Dermatol. 
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Ref oratvorschläge. 

1912 

Gehaltene Referate. 

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

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

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

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

1913 

Krehl: Pathologie und Therapie der 
Schlaflosigkeit. 

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

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

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

11.11. Meyer, Krohl: Theorie, Wesen 
und Behandlung des Fiebers. 

1914 

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

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

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

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

A. 

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

Schottmüller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 
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Referatvorschläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Gehaltene Referate. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekebach: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Schittenhelm: Therapie der Infektions-
krankheiten. 

1921 

Moritz: Reizkörpertherapie. 
Pathogenese der Ödeme. 

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

Asehoff, Uhlenhut: Lungentuberkulose. 

v. Noorden: Diabetes. 

1922 
Eppinger: Ikterus. 
Biedl: Hypophyse. 

1923 
v. Eeonomo, Nonne: Enzephalitis. 

Dung, Volhard: Art. Hochdruck. 

1924 
Straub, Freudenberg, Wiedowski: 
Mineralstoffwechsel und Ionen-
therapie. 

Minkowski: Insulin bei Diabetes. 

v. Bergmann, Magnus: Nervöse Magen-
störungen. 

1925 
v. Frey, v. Weizsäcker, L. R. Müller: 
Physiol. Sensibilit. Prüfungen. 

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

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

1926 

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

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

G. Klemperer: Psychotherapie. 

Spielmeyer: Versuche d. theoretischen 
Neuroluesforschung zur Lösung 
therapeutischer Fragen 

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

Klewitz: Asthma. 
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Referatvorschläge. 

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. 

Gehaltene Referate. 

Gaupp, Fleischmann: über Psycho-
therapie. 

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

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

1928 

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

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

• Grate: Der Einfluß des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Soyderhelm: Die Behandlung der 
perniziösen Anämie. 

Naegeli: Die chronischen Milzver-
größerungen. 

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

Neufeld: Experimentelle Grundlagen. 
Straub: Dynamik der Klappenfehler 
des Herzens. 

v. Romberg: "Cher dieDekompensation 
der erworbenen Herzklappenfehler 
und ihre Behandlung. 

1930 

Trendelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

Pässler, Rosenow,  Bieling:  Herd-
infektion. 

1931 

Goldstein, v. Weizsäcker: Die Neuro-
regulation. 

Rein, Krayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Bürger: Die klinische Bedeutung des 
Cholesterinproblems. 
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Ref eratvorschiäge. 

1932 

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

Gehaltene Referate. 

Dale: über Kreislaufwirkungen 
körpereigener Stoffe. 

Volhard: über körpereigene kreis-
laufwirksame Stoffe. 

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

Brauer: Die respiraterische Insuffi-
zienz. 

Liebermeister: über doppelseitigen 
Pnetunothorax. 

Jacobaeus: über Lungenkollaps. 

1933 

Sehittenhelm: Vererbung, Lokalisa-
tionslehre  im Gehirn,  Sexual-
hormone. 

Hans Fischer, H. Kämmerer, 
R. Seyderhelm: Pathologie der 
Erythrocyten und des Hämo-
globins. 

Fr.  Sehellong:  Arterielle  Hypo-
tension. 

W. Heubner, II. Zangger, P. Martini: 
Die Bedeutung der Schwermetalle 
für physiologische und patho-
logische Vorgänge. 

1934 

Schottmüller: 

a) Fragen der Aero-Medizin und der 
Sport-Medizin. 
Rhythmusstörungen des Herzens 
oder die Bedeutung des Ekg. beim 
regelmäßigen Herzen. 
Hämorrhagische Diathesen. 
Bedeutung  der  serologischen 
Untersuchungsmethoden für die 
innere Medizin. 
Rheumatismus. 
Endothorkale Pneumolyse. 
Welche Bedeutung kommt der 
Gastroskopie zu? 

Schittenhelm:  Die Bedeutung des 
Carcinoma für die innere Medizin. 

b) 

e) 
d) 

e) 
f) 

I'. Fischer: Die heutige Erblehre in 
ihrer Anwendung auf den Men-
schen. 

O. Fitt.. v. Verschuer: Allgemeine 
Erbpathologie. 

Naegell:  Klinische  Erbpathologie 
innerer und Nervenkrankheiten. 

O. Foerster: über die Bedeutung 
und Reichweite des Lokalisations-
prinzips im Nervensystem. 

A. Butenandt: über die Physiologie 
und Chemie der Sexualhormone. 

R. Sehröder:  Die  normale  und 
krankhafte Ovarialfunktion. 

Wilhelm Stepp: Der gegenwärtige 
Stand der Vitaminlehre. 

Erich Rominger: Die Bedeutung des 
D-Vitamins für Stoffwechsel und 
Ernährung. 

Joachim Kühnau: Der Mechanismus 
der Vitaminwirkungen. 

A. Szent-Györgyi: Die medizinische 
und biologische Bedeutung des 

, Vitamins C. 
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Ref eratvorsehläge. 

1935 

Sehittenhelm: 
a) über die biologische Medizin. 
b) über Elektrokardiographie. 

Schwenkenbeeher: 

a) RöntgenbehandlungdesLympho. 
granuloms. 

b) Röntgendiagnose von Wirbel-
säulenerkrankungen, Knochen-
und Gelenkerkrankungen. 

c) Die Klinik der Silikose. 
d) Morbus Bang. 
e) Nebenniere. 
f) Die  Fiebertherapie  interner 
Krankheiten. 

g) Die  interne Behandlung  der 
Thyreotoxikosen. 

h) Erkrankungen der Harnwege. 

Gehaltene Referate. 

1. Aeronautisch-Medizinische Fragen. 
Schubert-Prag.—vonDirings-
hofen-Berlin. — Lottig- Ham-
burg. — H ar tm ann - Berlin. 

2. 'Cher das Sportherz.  Kirch-Er-
langen. —  Rautmann - Braun-
schweig. 

3. Akute Bluterkrankungen des myelo-
ischen Systems. (Akute Leukämie, 
Granulocytopenie,Agranulocytose, 
Panmyelophthise  usw.)  Hell-
mann- Lund. — Werner Schultz - 
Berlin-Charlottenb urg. 

4. Die Bedeutung der Thorakokaustik 
bet Lungentuberkulose.  Hein - 
Tönsheide. Maur er - Davos. 

5. Die Bedeutung spezifischer sero-
logischer Reaktionen für Klinik 
und Praxis. Schulton-Hamburg 
(unter Mitarbeit von Gaethgens - 
Hamburg). 

6. Die Bedeutung der Gastroskopie 
(unter Berücksichtigung der Gast-
ritis). Henning-Leipzig. — Gut - 
zeit - Berlin. 

7. Bioklimatik. Schittenhel m-
München. —  Linke-Frankfurt 
am Main. — Schwenkenbeeher-
Marburg. — Pfleiderer -Kiel. — 
Madsen -Kopenhagen. — Mörik - 
hofer-Davos. — Baemeister-
St.Blasien (Baden). — H aeb erlin 
Wyk auf Far. 
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Protokoll 

der ordentlichen Mitgliederversammlung der 47. Tagung der Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin. 
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Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 27. März 1935, vormittags 

8,30 Uhr im „Paulinenschlößchen" zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

Schottmüller als Vorsitzender, 
Géronne als ständiger Schriftführer 

und die Herren Schittenhelm, 
Schwenkenbecher, 

Schlayer, 
sowie ungefähr 40 Mitglieder. 

Zu 

Tagesordnung: 

1. Ergänzung des Vorstandes und des Ausschusses. 
2. Ernennung von zwei Ehrenmitgliedern. 

3. Bericht des Kassenführers. 
4. Antrag des Ausschusses, den jährlichen Mitgliedsbeitrag auf 
Mk. 12. — herabzusetzen. 

1. Entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes und des Aus-
schusses wird für den satzungsgemäß ausscheidenden Herrn 

Sc hit t enhelm Herr  Professor  Siebeck- Berlin durch 
Akklamation in den Vorstand gewählt.  Der Vorstand für 

1935/36 besteht somit aus den Herren S chwenkenbecher 
als Vorsitzender, S chottmüller als stellvertretender Vor-

sitzender, S chlayer- Berlin, Si ebeck-Berlin und G éronne-
Wiesbaden als ständiger Schriftführer. 



LXII Protokoll. 

Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden 

Herren St auder - Nürnberg, A ssm ann - Königsberg, M ar ti ni - 

Bonn, von K or an y i - Budapest, Ka tsch - Greifswald werden 

entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes und Ausschusses 
durch Akklamation die folgenden Herren in den Ausschuß 

gewählt: 

1. Professor Dr. Vogt-Bad Pyrmont, 

2.  „ Eb. Koch-Bad Nauheim, 

3.  „ Löhr- Kiel, 

4.  77  „  Bohnenkamp-Freiburg, 
5.  „  ömer- Stuttgart. 

Zu 2. Zu Ehrenmitgliedern werden ernannt die Herren 
Geh. San.-Rat Prof. Dr. W. Zinn- Berlin und 

Prof. Dr. Nae g el i - Zürich. 

Zu 3. Der Kassenführer, Herr Philippi erstattet den Kassenbericht. 
Derselbe ist von den vom' Ausschuß bestellten Rechnungs-

prüfern für richtig befunden worden.  Er wird von der Mit-
gliederversammlung gutgeheißen. Dem Kassenführer wird Ent-

lastung erteilt. 

Zu 4. Der Antrag wird genehmigt durch die Mitgliederversammlung, 

ohne daß Diskussion gewünscht wird. 

Der Vorsitzende gibt sodann noch der Versammlung davon 
Kenntnis, daß der Vorstand entsprechend dem Beschluß der 
vorjährigen Mitgliederversammlung die alten Satzungen durch-

beraten und notwendige Änderungen vorgenommen. hat.  Da 
die Überprüfung durch das zuständige Ministerium noch nicht 
erfolgt ist, so konnten die neuen Satzungen dieses Jahr noch 
nicht zur Beschlußfassung vorgelegt werden. 

Der Vorsitzende der 47. Tagung  Der ständige Schriftführer 

der Deutschen Gesellschaft für  gez.: A. Géronne. 
innere Medizin 

gez.: Schottmüller. 
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Eröffnungsrede, Referate 
nebst den anschließenden Vorträgen und 

Diskussionen. 





Eröffnungsrede. 

Von 

Professor Dr. Schottmüller (Hamburg). 

Meine Damen und Herren! 

Als erste Pflicht des Vorsitzenden unserer Gesellschaft gilt es, Sie, 
meine Damen und Herren, die so zahlreich hier in der schönen Taunus-
stadt, wie seit vielen Jahren, erschienen sind, bei Beginn unserer Sitzungen 
herzlich willkommen zu heißen. 

Wir empfinden es sehr dankbar, daß die nationale Bewegung wieder 
führende Männer zu uns gesandt hat. Insbesondere haben wir heute die 
Freude, unseren Reichsärzteführer, Herrn Dr. Wagner hier persönlich 
begrüßen zu dürfen. 

Sodann danken wir den obersten Reichsbehörden, den Vertretern 
des Heeres, des Luftfahrtministeriums und des Sanitätswesens, sowie den 
leitenden Herren der Stadt Wiesbaden, daß sie durch ihre Anwesenheit 
die Würde unserer Tagung erhöhen. 

Es ist mir leider nicht möglich, die Herren einzeln hier zu nennen. 
Besonders begrüßen möchte ich nur noch den Präsidenten des Reichs-
gesundheitsamtes, Herrn Professor Reiter, der als Vertreter des Herrn 
Reichsinnenministers, dem ja das gesamte Gesundheitswesen untersteht, 
unter uns weilt. 

Wenn ich nun Sie, meine Herren Kollegen unserer Gesellschaft, 
willkommen heiße, so werden Sie mit mir vor allem den Kollegen und 
Kolleginnen aus dem Saarland hier herzlich die Hand reichen, mit 
denen uns heute wieder das gemeinsame Band des Reiches verbindet, 
und die als unsere deutschen Brüder zu betrachten auch wir niemals 
aufgehört haben. Es wird der 15. Januar dieses Jahres, der das Saar - 
Wunder verkündete, uns allen unvergeßlich sein, ein machtvolles Er-
eignis, das nächst dem Tag von Potsdam den Wiederaufstieg unseres 
deutschen Vaterlandes mit ehernen Lettern in die Weltgeschichte ein-
gegraben hat, und dem sich nun die Wiedergeburt der deutschen 
Wehrmacht am 16. März d. J. würdig an die Seite stellt. 

Ja wir Ärzte, die wir mit an erster Stelle für die Ertüchtigung der 
deutschen Jugend zu sorgen haben, werden vor allem unserem Führer 
aus vollem Herzen für die se mannhafte Tat dankbar sein, die nicht nur 
die Schmach von Versailles endgültig tilgt, sondern nun wieder unseren 
Jungmannen die Erziehung zur kraftvollen Persönlichkeit wieder-
gibt, was wir 15 Jahre entbehren mußten. 

Wir begrüßen auch herzlich die Auslandsdeutschen und ferner zahl-
reiche Freunde unserer Gesellschaft aus dem Auslande und danken ihnen 
für ihr Erscheinen. 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII, 



2  Sehottmüller, Eröffnungsrede. 

Die diesjährige Tagung vermag sich eines besonderen Vorzuges zu 
erfreuen, insofern es insbesondere dem Einflusse der Regierung zu danken 
ist, wie im allgemeinen unter den Volksgenossen auch unter den ver-
schiedenen Ärztevereinigungen, die seit Jahren immer mehr um sich 
greifende Zersplitterung einzuschränken. 

Zwar ist aus der Erkenntnis der Nachteile dieser Teilung in die ver-
schiedenen Kongresse schon seit Jahren je eine gemeinsame Tagung mit 
anderen Gesellschaften zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin erreicht worden. 

Bei dieser Tagung aber habe ich die Ehre, in unserem Kreise zunächst 
begrüßen zu können 

die Deutsche Gesellschaft für Kreislaufforschung. 

Wir freuen uns, ihre Mitglieder am heutigen Tage bei uns zu sehen; 
zahlreiche unserer Mitglieder haben ja am gestrigen Sonntag der ersten 
so bedeutsamen wissenschaftlichen Aussprache der Deutschen Gesell-
schaft für Kreislaufforschung mit großem Interesse beigewohnt, unter 
dem Vorsitz des diesjährigen Leiters, Herrn Koch (Nauheim). 

Am Donnerstag haben wir die Genugtuung zusammen zu tagen 
mit der 

Deutschen Gesellschaft für Bäder- und Klimakunde, der 
Deutschen Gesellschaft für Rheumabekämpfung und dem 
Standesverein der Deutschen Badeärzte. 

Auch die Deutsche pathologische Gesellschaft hat sich bereitgefunden, 
zwar nicht hier am Ort ihre jährliche Zusammenkunft abzuhalten, aber, 
um jedenfalls ihre Zugehörigkeit zur alma mater der inneren Medizin 
zum Ausdruck zu bringen, anschließend in nächster Nähe zu tagen und 
zwar vom 28. bis 30. März 1935 in Gießen.  • 

Wir unsererseits fühlen uns der Deutschen pathologischen Gesell-
schaft verbunden; wir wissen, daß nur der ein wissenschaftlich gebildeter 
Arzt sein kann, der pathologisch-anatomisch zu denken gelernt hat. 

Endlich tagt zur selben Zeit in Bad Nauheim der psycho-thera-
peutische Kongreß. 

Dieser Zusammenschluß sollte aber nicht auf die Kongresse be-
schränkt bleiben. 

Die vielseitigen Aufgaben, welche namentlich die Fortschritte der 
Technik bedingten, haben die Notwendigkeit der Spezialisierung in 
der Medizin gezeitigt. Es konnte bedauerlicherweise nicht verhindert 
werden, daß in dieser Beziehung eine Aufteilung in weit übertriebenem 
Maße stattfand. 

Hier hat der Stand, unter anderen auch unsere Gesellschaft, Halt 
zu bieten versucht. Es wird aber entscheidend nicht anders Wandel zu 
schaffen sein, als daß mehr noch als bisher der Staat die Mängel behebt. 
Denn darüber ist kein Zweifel, was not tut, es ist der Arzt mit allgemeiner 
ärztlicher Bildung. 

Wie kann diese erreicht werden ? 
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LI  Um dem praktischen Arzt die Stellung zurückzugeben, die ihm 
gebührt, müßte seine Ausbildung wesentlich verbessert werden. Ein 
wichtiger Schritt in dieser Richtung ist die Bestimmung der Kranken-
kassen, daß Ärzte nur nach zwei Jahre langer Assistentenzeit zur Kassen-
praxis zugelassen werden können. In die Ausbildungszeit ist ein gut 
angewendetes Praktikantenjahr einzurechnen. Ich würde es begrüßen, 
wenn nun gefordert würde, daß ein wesentlicher Teil der Schulung an 
großen inneren Abteilungen von Kliniken bzw. Krankenhäusern zu-
gebracht werden müßte. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an jene Zeit, als ich nach Absol-
;15  vierung von zweijähriger angestrengter Assistentenzeit unter der ener-

gischen Leitung eines Lenhartz zu der Überzeugung gekommen war, 
nun eben gerade soviel gelernt zu haben, wie der praktische Arzt zu 

t;  Wiesen nötig hat, und wie es als Fundament für eine Fachausbildung 
irgendwelcher Art, auch die der inneren Medizin, erforderlich ist. 

Diese Kassenvorbereitungszeit kann sich allerdings auch inso-
Z  fern ungünstig auswirken, als sie leicht dazu führt, daß die jungen 

Ärzte, die zwei Jahre an der gleichen Klinik verbringen, dann noch 
a durch Verlängerung ihrer Assistententätigkeit um ein oder zwei Jahre 

als Fachärzte die ohnehin zu große Zahl dieser Ärztegruppe weiter 
vermehren. 

Man sollte meines Erachtens deswegen erwägen, ob man• nicht die 
fachärztliche Ausbildung dadurch verlängern sollte, daß man sie erst 
nach Abschluß der Kassenvorbereitungszeit beginnen läßt. Auf der 
anderen Seite sind die Kassen auch selbst in der Lage, diese Inflation 

r, 
yen schlecht ausgebildeten Spezialärzten dadurch zu verhindern, daß 

in ele den Anteil der zugelassenen Allgemeinpraktiker erhöhen. 
Das Wichtigste ist aber die Verbesserung des Ausbildungsstandes. 

Mu guter Allgemeinarzt kann nur werden, wer sich auf allen Sonder-
El-  gebieten unter Leitung von erfahrenen Krankenhausärzten ein ge-

diegenes Wissen angeeignet hat. Der Umfang der Medizin ist so groß, 
daß die Ausübung einer Allgemeinpraxis, wenn nicht die Haupttätigkeit 

a- des Arztes im Ausfüllen von Krankenscheinen und Überweisungen an 
Fachärzte und Krankenhäuser bestehen soll, einen ganz en Mann 

e- erfordert. Allerdings ist dann auch die ärztliche Tätigkeit in dieser 
Form eine solche, die höchste Befriedigung geben kann. 

9T  Aber die fachärztliche Tätigkeit ist, wie eben erwähnt, reform-
in  bedürftig. Wenn  z. B. die ärzt liche Tätigkeit als Intern ist fruchtbar sein 
rt son, dann verlangt sie neben den Kenntnissen des eigentlichen Fach-
m  gebietes auch solche in anderen Disziplinen, wie der Nerven-, Haut-, 

Kinder, und Frauenkranklieiten, hier natürlich nicht in operativer 
Lit  Beziehung. Er mu ß auc h Sicherheit gew innen  in der Beurteilung anderer 

Organe, wie der Ohren, der Augen usw. 
Auf ganz besondere Einzelfälle möchte ich die weitere Spezialisierung 

auf einzelne Organe und Organgruppen beschränkt sehen. Noch ist es 
glücklicherweise möglich, daß ein begabter und fleißiger Arzt sich in 
vier bis sechs Jahren umfassende Kenntnisse von dem Gesamtgebiet der 

er 
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inneren Medizin und der Nachbardisziplinen verschafft, und ich kann 
daher die Berechtigung einer weiteren Aufteilung nicht einsehen. Das 
schließt natürlich nicht aus, daß der eine oder andere Internist neben 
seiner Allgemeinausbildung dieses oder jenes Gebiet bevorzugt studiert. 

Mit Recht würde es aber z. B. Herr Volhard ablehnen, wenn man 
ihn als Nierenspezialisten bezeichnete, so wenig ich damit einverstanden 
wäre, wenn man mich einen Facharzt für Infektionskrankheiten oder gar 
für Streptokokkenleiden nennen würde. 

Für außerordentlich begrüßenswert würde ich es halten, wenn auch 
die anderen Fachärzte vor ihrer Spezialausbildung ein oder zwei Jahre 
innere Medizin trieben, wie ich der Ansicht bin, daß im Allgemeinen nur 
der ein seiner Aufgabe gerecht werdender Chirurg sein kann, der ein 
bis zwei Jahre internistische Ausbildung als Grundlage durchgemacht hat. 

Heute sind es noch besondere Belange, welche die Ärztewelt bewegen 
und die an dieser Stelle berührt werden sollen. 

Es könnte heute nach vielen Äußerungen in Wort und Schrift so 
scheinen, als ob der Arzt des neuen Staates besondere Eigenschaften 
haben müßte, um die von ihm vom Staat und von der Gemeinschaft 
geforderten Fähigkeiten zu besitzen. 

In einer im vorigen Jahr auf dem zweiten Arbeitskongreß der 
Deutschen Arbeitsfront gehaltenen Rede hat unser Führer und Reichs-
kanzler gesagt, was er von einem Nationalsozialisten erwarte und fordere. 
Ich darf diese Worte hier deshalb hersetzen, weil sie meines Erachtens 
auch maßgebend sind für den Arzt. 

Der Führer sagt: Wenn man mich fragt, was verstehen Sie unter 
Nationalsozialismus, so habe ich zu antworten: Nichts anderes, als daß 
zur Erhaltung unserer Gemeinschaft auf jeden Platz unseres Lebens die 
höchsten Fähigkeiten ausschließlich und autoritär zum Einsatz gebracht 
werden. Ich verstehe darunter unter keinen Umständen irgendeine Büro-
kratisierung unseres gesamten Lebens, d. h. ich verstehe unter National-
sozialismus nicht, daß ich jemand auf einen Platz stelle, der nicht durch 
Sachlichkeit bedingt ist. Ich protestiere dagegen, daß einer Führer 
eines Unternehmens wird, nur weil er dazu bestimmt wird. Er muß von 
Natur aus dazu geeignet sein, und das erweist sich durch seine eigene 
Leistung und Fähigkeit. Das muß er unter Beweis stellen, und zwar 
nicht durch staatliche Aufsichtsbehörden, sondern durch den Erfolg. 

Daß der Führer auch damit die Qualitäten des Arztes umrissen hat, 
kann nicht bezweifelt werden. 

Oft ist an dieser Stelle betont worden, ich darf es wiederholen, daß 
es im Laufe der Weltgeschichte kaum eine Zeit so reich an Erfolgen zur 
Erhaltung des menschlichen Lebens gegeben hat, wie die letzten hundert 
Jahre. Das hat an dieser Stelle vor allem Volhar d gewürdigt. Und weiter 
dürfen wir voll Stolz aussprechen, daß mit an erster Stelle in dieser Be-
ziehung die deutschen Ärzte gestanden haben. 

Ich würde mit der Auffassung brechen, welche mich während meines 
ganzen Berufslebens geleitet hat, wenn ich nicht an dieser Stelle mit in 
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den Vordergrund meiner Ausführungen die fundamentale Bedeutung der 
Wissenschaft rücken würde, deren Wichtigkeit heute nicht geringer 
ist als früher. 

Das hat in ausgezeichneter Weise Johannes Stark' am 10. No-
vember 1934 in Hannover gesagt. Er ist ein prominenter Mitkämpfer 
unseres Führers und zugleich Leiter der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, ein Vertreter der deutschen Wissenschaft von besonderer Viel-
seitigkeit, dessen Bedeutung auch dadurch gekennzeichnet ist, daß er 
ein Nobelpreisträger ist. 

Mit überzeugenden Worten schildert er die Aufgaben des Arztes des 
heutigen Staates. Dazu gehört eben auch die Wissenschaft. Das höchste 
Ziel des wahren Wissenschaftlers soll sein, der Dienst am Volk, die Siche-
rung seiner Existenz, die Förderung seiner leiblichen und geistigen Ge-
sundheit und seiner Wohlfahrt. Man täte der nationalsozialistischen 
Staatsführung schwer Unrecht, sagt er, wenn man behaupten wollte, 
sie hätte kein Verständnis für die Bedeutung der wissenschaftlichen 
Forschung. Ohne die medizinische Forschung würden jährlich hundert-
tausende deutscher Menschen dem Siechtum und Tod verfallen! Zur 
sorgfältigen wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Maßnahmen ist 
wiederum die Forschung notwendig. Und nicht weniger ist die medizi-
nische Forschung notwendig, um •die Schädigung des Volkskörpers 
durch Infektionskrankheiten zurückzudrängen, vor allem in ihrer Aus-
wirkung auf die Geburtenzahl. Wir deutschen Forscher stellen uns nicht 
abseits vom nationalsozialistischen Dienst am Volk. 

Die wissenschaftliche Forschung wird immer nur von wenigen be-
trieben werden können. Ihre feststehenden Ergebnisse muß sich aber 
jeder Arzt, der seinen Platz ausfüllen soll, während seiner Studienzeit 
und später durch Fortbildung aneignen. Damit aber erschöpft sich nicht 
die Aufgabe des Arztes. 

Z*ei Seelen wohnen in seiner Brust. Das Wissen vom gesunden und 
kranken Leben, die Biologie, gibt ihm zunächst die Vorbedingung für 
seine Aufgabe, deren er während seiner ganzen Laufbahn nicht entraten 
kann. Aber niemals kann durch diese sein Pflichtenkreis einzig und allein 
bestimmt werden. Steht er am Krankenbett, so beschäftigen ihn daneben 
noel' ganz andere Dinge, er soll einem kranken Menschen, der ihn in 
seiner Not aufsucht, helfen, unabhängig davon, ob er eine richtige oder 
falsche Diagnose stellt, oder ob es ihm überhaupt gelingen kann, Klarheit 
über die pathologisch-physiologischen Vorgänge zu gewinnen. Dabei 
zeigt sich die wahre ärztliche Begabung, eine Fähigkeit, die, wie schon 
oft von den Vorsitzenden hier in ihren Eröffnungsreden betont wurde, 
eine Kunst ist, und die alsp gewiß nicht jeder besitzen kann. Wir alle 
wiasen, daß es zu allen Zeiten gute und schlechte Ärzte gegeben hat. Am 
besten wird der Arzt seiner Aufgabe gerecht werden, der Wissen und 
Xönnen in sich vereinigt, zum Nutzen der leidenden Menschen. 

Ansprachen auf der Versammlung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft in Hannover von Dr. Johannes Stark, Präsident der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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Der wird als Arzt die größten Erfolge erreichen, der sich immer 
bewußt bleibt, in welch inniger Abhängigkeit Kör per und Seele steht, 
namentlich bei dem kranken Menschen. 

Es wird niemand, das ist meine feste Überzeugung, auf die Dauer 
dem kranken Menschen helfen können unter Verzicht auf das medizinische 
Wissen, das in jahrhundertelanger Arbeit aus den Erfahrungen unge-
zählter kluger Ärzte zusammengetragen ist. Aber ebenso wird der 
vorurteilslose Arzt die therapeutischen Möglichkeiten benutzen, die 
ihm die sogenannte Naturheilkunde bietet. 

Wenn heute der sogenannten Schulmedizin von mancher Seite 
der Vorwurf gemacht wird, daß sie den Zusammenhang mit der Natur 
verloren habe, so muß ich das für die besten unserer Ärzteschaft zurück-
weisen. 

Hier ist mir ein persönliches Bekenntnis Bedürfnis: Mein Lehrer 
Lenhartz verdankte seine großen therapeutischen Erfolge nicht nur 
seinem rationellen wissenschaftlichen Denken und Wirken, sondern auch 
dem Umstand, daß er, wo es angezeigt war, sehr vielfach die Methoden 
anwandte, die man heute als Naturheilverfahren zu bezeichnen 
beliebt. 

Und kein geringerer als Naegeli, der als Arzt wie als Naturforscher 
gleichbedeutende Mann, hat hier im Jahre 1927 in seiner Eröffnungsrede 
unter Bezugnahme auf die Erbkrankheiten die Bedeutung vieler 
medizinischer Erfahrungen für die biologischen Naturwissen-
schaft en hervorgehoben. Vor allem in einem Punkt, das müssen wir 
freimütig bekennen, hat uns Ärzten das neue Reich wichtige Neuerungen 
gebracht, das ist in den praktischen Auswirkungen, die aus den erb-
biologischen Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte gezogen werden sollen. 

Hier harrt unser eine doppelte Aufgabe: Die Verordnungen und 
Gesetze, die sich auf unsere bisherigen Kenntnisse gründen, dur Chzu - 
führen und vor allem durch Beschäftigung mit diesen Fragen unser 
Wissen zu erweitern und auszubauen. Die vorjährigen Referate 
brachten wichtige Bausteine zu diesen Fragen. 

Mit Recht fordert der heutige Staat von dem Arzt, daß dieser seine 
Pflicht nicht nur als Individualarzt, als persönlicher Fürsorger 
des einzelnen kranken Menschen, sondern auch als Volksarzt erfüllt. 
Er wird sich darüber klar sein müssen, daß er oft Kompromisse schließen 
muß zwischen dem, was dem einzelnen Kranken hilft und dem, was 
das Wohl der Familie und des Volkes erfordert. 

Wir gedenken nun derer, die im verflossenen Jahr von uns gegangen 
sind. Männer von hoher Bedeutung und großen Verdiensten waren unter 
ihnen, zwei davon sind unsere Ehrenmitglieder gewesen: Friedrich . 
Schultze und Wilhelm His. 

Friedrich Schultze hat über ein Menschenalter den Lehrstuhl 
für innere Medizin in Bonn bekleidet, nachdem er zwei Semester dieses 
Amtes in D or pat gewaltet hatte. Sein ganz besonderes Verdienst ist 
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es gewesen, als innerer Kliniker auch ein Klassiker der Neurologie 
gewesen zu sein. Denn viele wichtige Arbeiten auf dem Gebiet der Nerven-
heilkunde verdanken wir ihm. 

Man kann aber an diesen hervorragenden Mann nicht erinnern, 
ohne nicht auch seines goldenen, nie verletzenden Humors zu gedenken. 
Den älteren von uns werden seine launigen, fesselnden Tischreden un-
vergessen bleiben. Er erschien zuletzt hier bei der Feier des 50jährigen 
Jubiläums unserer Gesellschaft, freilich schon gebeugt von der Bürde 
des Alters. Er erreichte das hohe Alter von 87 Jahren. 

Das bleibende Verdienst von Friedrich Schultze um die innere 
Medizin besteht darin, daß er vor allen mit vielen deutschen Inneren 
Klinikern, ich nenne Friedreich, Erb, Strümpell, Lichtheim, 
Stinzing, Müller-Erlangen, Hans Curschmann, bewiesen hat, wie 
berechtigt es ist, wenn immer wieder unsere Gesellschaft die Neurologie 
zu ihr gehörig fordert und nicht der Psychiatrie als Teilfach überlassen 

und ausliefern kann. Daraus soll keineswegs geschlossen werden, 
daß nicht an einigen Universitäten des deutschen Reiches, wo sich ge-
eignete Männer finden, Ordinariate für Neurologie aufrecht erhalten 
werden müssen; die auch auf diesem Gebiet der Medizinischen Wissen-
schaft notwendige Forschung und die Ausbildung junger Neuro-
logen verlangt dies unbedingt. 

Wilhelm His hat sich selbst durch seine Forschungen, vor allen 
Dingen auf dem Gebiet der Herzphysiologie und Pathologie ein unver-
gängliches Denkmal gesetzt. Wie er aber ein hervorragender Forscher 
war, so wirkte er auch vorbildlich als Arzt. Er gehört zu den letzten 
Großen der deutschen Medizin der Vergangenheit. 

Man muß aber gerade bei diesem bedeutenden Manne seine um-
fassende Allgemeinbildung erwähnen. Er pflegte immer die schönen 
Künste. Viele hat er als Meister des Geigenspiels erfreut. 

Mit Blümel ist uns ein hervorragender Tuberkuloseforscher auf 
der Höhe seines Schaffens entrissen worden, der durch mehr als 
100 Arbeiten seine wissenschaftliche Befähigung und seine organisatorische 
Veranlagu.ng auf dem Gebiet der Tuberkulosefürsorge bewiesen hat. Er 
war ein ausgezeichneter Arzt und ein echt deutscher Mann. 

Hugo Winternitz starb am 14. November 1934 zu Halle 66 Jahre 
alt. Er entstammte der Schule Hoppe- Seylers, Rubners und von 
Merings. Er -war, was hier heute besonders hervorgehoben zu werden 
verdient, habilitiert für innere Medizin und Hydrotherapie. Große 
wissenschaftliche Befähigung, unermüdlicher Fleiß, ausgezeichnete 
Begabung als Arzt und Lehrer zeichneten ihn aus, um nur seine wert-
vollsten Vorzüge zu nennen. 

Der Kliniker von Münster, Paul Krause, verschied plötzlich am 
7. Mai 1934. Quincke, Kast und Strümpell waren seine klinischen 
Lehrer. Eugen Fraenkel hatte ihn besonders für das Gebiet der Bak-
teriologie interessiert, auf dem er viele Jahre gearbeitet hat. Während 
des Krieges verwertete er fruchtbar seine so gesammelten Kenntnisse 
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auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten. Als Kliniker hat er dann 
namentlich im Fach der Röntgenkunde Wertvolles geleistet und sich um 
das Aufblühen der jungen Fakultät in Münster eifrig bemüht. 

Damsch war lange Zeit etatmäßiger Extraordinarius in Göttingen 
und Leiter der Poliklinik an dieser Universität. Er war ein weit über 
Hannover hinaus bekannter Arzt. 

v. Stark (Kiel) gehört zu den inneren Klinikern, die später das 
Fach der Pädiatrie vertraten. Er hat als solcher auch Schule gemacht. 

Gottfried Eismayer , hervorgegangen aus dem Physiologischen 
Institut von Otto Frank, ist jahrelang Assistent bei Krehl und seit 
1930 in gleicher Eigenschaft an der Klinik von Straub gewesen. Er 
wurde als ein beliebter und warmherziger Arzt sehr geschätzt. 

Julius Straßburger erlag den Folgen eines •ersten schweren 
Anfalles •einer Angina pectoris. Er war ein namhafter Kliniker und 
Forscher, ein seltener Arzt und Mensch. Zuletzt las er die Poliklinik in 
Frankfurt a. M. und hielt vor allen Dingen Vorlesungen über physika-
lische Therapie. Viele seiner wissenschaftlichen Arbeiten sind weit bekannt 
geworden. 

Maximilian Sternberg war außerordentlicher Professor für 
innere und soziale Medizin in Wien. Sein Arbeitsgebiet lag auf dem der 
Gewerbekrankheiten. Namentlich über Bleivergiftung und über Staub-
lunge hat er anerkannte Arbeiten ausgeführt. 

Vor wenigen Wochen wurde Bernhard Spatz abberufen, der allen 
bekannte und hochgeschätzte ehemalige Schriftleiter der Münchener 
Medizinischen Wochenschrift. Seine Begabung und Erfahrung als Arzt 
haben führende Männer, namentlich Buhl und Bollinger früh erkannt. 
Darum wählte man ihn zum Schriftleiter. Er suchte und fand für sein 
Blatt den ideal gesinnten, bewährten Verleger J. F. Lehmann. Wir alle 
wissen, wie Bernhard Spatz durch größte Gewissenhaftigkeit, Klugheit 
und vornehme Gesinnung sein Blatt aus „zerrütteten Zuständen" zu 
höchster Blüte emporgehoben und weit über ein Menschenalter geleitet 
hat. Er hat es verstanden, ebensosehr den Interessen des praktischen 
Arztes in jeder Beziehung zu dienen, wie auch stets der Wissenschaft und 
weiter durch seinen Opfersinn gemeinnützigen Zwecken. Unvergessen 
bleibt ihm auch, daß er vorurteilslos vor einigen Jahren sein Blatt den 
bekannten Aufsätzen von Bier über Hippokrates und über die Ho-
möopathie geöffnet hat. 

Vor kurzem ist der zweite Schriftleiter der Medizinischen Klinik, 
Helmut Peto w, einer schweren Erkrankung erlegen. Er hatte neben 
dieser Aufgabe noch die Leitung. der zweiten inneren Abteilung am 
Rudolf Virchow-Krankenhaus. 

Am 1. März 1935 ist der ordentliche Professor für innere Medizin 
an der II. Universitätsklinik in Wien Norbert Or , tner , der hervor-
ragendste Diagnostiker der alten Wiener Schule, aus dem Leben ge-
schieden. 
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Wir beklagen ferner den Tod von 
Privatdozent Dr. Hans Baumann (Bad Nauheim), 
Dr. H. Brauns (Hannover), 
Dr. Th. J. Brühl (Sanatorium Schönbuch bei Böblingen), 
Dr. K arakas chef f , Direktor des Roten Kreuz Spitals, Sofia, 
Dr. Leo Klemperer (Karlsbad i. Böhmen), 
Dr. E. Lenz (Vulpera i. Engadin), 
Dr. Fritz Schmitz (Herne i. W.), 
Professor Dr. W. Scholz (Graz). 

fl Wenn auch nicht zu unserer Gesellschaft gehörend, verdient doch 
it der kürzlich verstorbene Erwin Liek hier genannt zu werden, dessen 
;1.  Schriften über ärztliche Berufsfragen die Gewissen aufrüttelten und uns 

alle zwangen, in Zustimmung oder Ablehnung Stellung zu nehmen. Er 
a war ein aufrechter deutscher Mann, der es mit seinem Arzttum ernst 

meinte. 

La  Nicht vergessen wollen wir auch hier an dieser Stelle eines eben aus 
dem Leben abborufenen Mannes, der uns Ärzten als bedeutender Chemiker 

it und führender Wissenschaftler besonders nahe stand. Es ist der Ge-
heimrat Dr. aller vier Fakultäten Du is berg, der dem deutschen Vater-

ir land in seinem Beruf große Dienste geleistet hat. 

er  Sie haben sich zum Gedächtnis unserer Toten von Ihren Plätzen 
b-  erhoben. Ich danke Ihnen. 

Wesentlich anders als in früheren Jahren haben wir geglaubt, vor 
unsere Versammlung hintreten zu sollen mit einer besonders reichhaltigen 

er  Auswahl von Referaten und erbetenen Vorträgen. 
zt  Auf den ersten Tag unseres Programmes haben wir aeronautisch-
it. medizinische Fragen gesetzt, indem wir uns den Ausspruch des Ministers 
in  Göring zu eigen gemacht haben: Luftschutz ist eine Lebensfrage jeden 
le Volkes. Die Aeronautik gehört zu den wichtigsten Pflichten. Luftfahrt 
4rt  tut not. 
/al 

Dann folgen schon am ersten Tage nachmittags wichtige Vorträge et 
über das Sportherz, Veränderungen, welche die körperliche Ertüchti-

imd   gung unter Umständen mit sich bringt. 

Und endlich hören Sie aus berufenstem Munde die Wichtigkeit der 
•Bioklimatik, ein, jedenfalls auf unserem Kongreß bisher wenig oder 

o -  gar nicht behandeltes Thema, ein Beweis, daß ernste Wissenschaftler 
Sieh mit der Frage der Heilkräfte der Natur auseinanderzusetzen suchen. 

Daneben sind es noch etwa 70 Vorträge, die frei angemeldet worden 
Sind. Ob unter diesen Edelsteine in größerer Zahl von der Gegenwart 
Oder Zukunft gefunden wiérden, wer will das jetzt schon entscheiden. 
, Aber gerade durch die Bevorzugung der gebundenen Marschroute, 
uurch die Besprechung aktueller ärztlicher Themen, glaubten wir dem 
Interesse der Versammlung dienen zu können. 

So hoffen wir auf eine ersprießliche Tagung, die ich hiermit 
eröffne. 

k, 
en 

in 

;e-
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Ich erteile das Wort 

dem Reichsführer der deutschen Ärzteschaft 

Herrn Dr. G. Wagner (München). 

In seiner Begrüßungsansprache hieß Dr. Wagner als der für die 
gesundheitlichen Belange der NSDAP. Verantwortliche die Internisten 
willkommen, die in der vordersten Front des Kampfes um eine neue 
deutsche Heilkunde ständen. Diese Heilkunde müsse aufgebaut sein auf 
dem Fundament nationalsozialistischer Weltanschauung. Der national-
sozialistische Arzt, so führte der Reichsärzteführer weiter aus, sieht 
den Menschen nicht mehr als Einzelindividuum, sondern als Glied 
einer großen deutschen blutverbundenen Volksgemeinschaft, als Erben 
rassischer, körperlicher und geistig seelischer Eigenschaften, die er als 
Träger der Zukunft seines Volkes an künftige Generationen weiterzugeben 
hat. Diese Betrachtungsweise führt mit zwingender Folgerichtigkeit zu 
der Erkenntnis, daß Rasse, Volk und Volksgenossen wiederum nur Be-
standteile des allumfassenden ewigen Lebens und Werdens der Natur 
sind. Hier liegen die stärksten Kräfte, die das Leben, die Gesundheit und 
Krankheit des Menschen ständig beeinflussen. Diese Kräfte richtig an-
zuwenden, in ihrer Wirkung zu erforschen and womöglich zu steigern, muß 
in erster Linie Aufgabe der medizinischen Wissenschaft sein. 

Wir denken dabei nicht daran, naturwissenschaftliche und wissen-
schaftliche Erkenntnisse der offiziellen Schulmedizin gering zu achten 
oder auf deren medizinisch-technische Errungenschaften zu verzichten, 
wir denken auch gar nicht daran, alles kritiklos hinzunehmen, was uns 
von Berufenen und Unberufenen an Naturheilmethoden und Sonstigem 
als biologische Medizin täglich dargeboten wird, sondern wir betrachten 
es als unsere Aufgabe, die Brücke zu schlagen zu einer neuen deutschen 
Heilkunde. Extremisten aus beiden Lagern sind bei diesem Neuaufbau 
nicht zu brauchen. 

Mit einem Siegheil auf den Führer als den Schöpfer des neuen 
Deutschland beschloß der Reichsärzteführer seine mit starkem Beifall 
aufgenommene Rede. 
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Begrüßungsansprache 
des Präsidenten dos Reiehsgesundheitsamtes 

Herrn Prof. Dr. Reiter (Berlin). 

Verehrte Kollegen und Kolleginnen! 

Ich darf mich zunächst des ehrenvollen Auftrags entledigen, Sie im 
Namen der hier weilenden Vertreter des Reichswehrministeriums, ins-
besondere der Heeressanitätsinspektion, ferner des Reichsluftfahrtministe-
hums, des Reichsarbeitsministeriums, insbesondere dessen ärztliche Ab-
teilung, herzlich zu begrüßen und Ihnen eine fruchtbare Arbeitstagung 
Wünschen. 

Im besonderen bin ich vom Herrn Reichsminister Dr. Frick, der 
zu seinem größten Bedauern verhindert ist, selbst hier zu weilen, be-
auftragt, 

der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung, 
der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 
der Deutschen Gesellschaft für Bäder- und Klimakunde und 
der Deutschen Gesellschaft für Rheumabekämpfung 

seine herzlichsten Grüße zu übermitteln und er verknüpft diese mit dem 
aufrichtigen Wunsche, daß Ihre Arbeit dazu beitrage, die Gesundheits-
pflege des deutschen Volkes zu fördern. 

Besonders gedenkt er der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 
in der sich weiteste Kreise der deutschen Ärzteschaft gesammelt haben, 
die bestrebt sind, die Erfahrungen der großen allgemeinen praktischen 
ärztlichen Tätigkeit auf wissenschaftlicher Grundlage auszubauen und 
die in einer gesunden, sich immer wieder erneuernden, gewissenhaf ten 
Kritik sich bemühen, durch Beobachtungen am gesunden und am kranken 
Menschen über die Brücken der wissenschaftlichen Forschung für die 
kommende Entwicklung der Behandlung des Kranken neues Wissen zu 
sammeln. 

Herr Reichsminister Dr. Frick verbindet mit seinen Grüßen für 
die Gesellschaft für Bäder- und Klimakunde die Hoffnung und Erwartung, 
daß die'• 50jährige zurückliegende Arbeit dieser Gesellschaft im neuen 
Deutschland besondere Beachtung und besseres Verstehen findet, weil 
Sie — naturverbunden — Wege weist, die wertvollen Heilschätze deutschen 
Landes unserer deutschen Bevölkerung zugute kommen zu lassen. 

Ich darf mir als Präsident des Reichsgesundheitsamtes, wo in Zu-
kunft alle bedeutenden ärztlichen, wissenschaftlichen deutschen Gesell-
schaften und Vereine ihre Verankerung und ihre Spitze finden, erlauben, 
einige kurze Bemerkungen folgen zu lassen, die Ihnen, meine Herren 
Kollegen, zeigen sollen, daß im neuen Deutschland die Arbeiten der 
nationalsozialistischen Gesundheitspolitik gerade und zielsicher verlaufen, 
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ungestört von Versuchen einzelner, das Ansehen der deutschen ärztlichen 
Wissenschaft zu gefährden! 

Wir alle wissen, daß sich in den letzten Dezennien zwischen Arzt 
und Patient nicht allzu selten eine Kluft geöffnet hat, die das Vertrauen 
der hilfesuchenden Kranken zum Arzt erschütterte. Wir Ärzte haben 
die Pflicht, den Ursachen dieser Erscheinungen nachzugehen und nach 
Erkennung diese Ursachen rücksichtslos und schnell zu beseitigen. Bei 
oberflächlicher Betrachtung gelangt man nur allzu leicht zu einer gene-
rellen Verurteilung der Ausbildungsmethodik der Ärzte oder der Wissen-
schaft selbst oder der Hochschullehrer oder anderer Menschen und 
Erscheinungen — man übersieht aber, daß in der Regel hauptsächlich 
dort Mißstände auftraten, wo bestimmte Träger bestimmter Stellen 
ihre Aufgaben verkannten oder wo sich Begriffe verzerrten oder der 
Inhalt groß aufgezeichneter Gedanken krankhaft schrumpfte 1 

Wir alle wissen, daß auch die Wissenschaft abhängig ist von Zeit-
läufen und Weltanschauungen, und daher kann auch sie nie wirklich 
objektiv sein! Unter verschiedenen Gesichtswinkeln betrachtet, scheint 
auch sie verschiedenen Inhalt und verschiedene Deutung zu haben, die 
wir aber irrtümlicherweise stets als „Erkenntnis" hinzunehmen gewohnt 
sind. 

Der wahre Wissenschaftler ist ein ganz bescheidener Mensch, weil 
er seine Unvollkommenheit kennt — mag er noch so viele „Weisheit" 
besitzen — die Fülle dient nur dazu, sich der Größe ihrer Unvollkommen-
heit bewußt zu werden! 

Wir deutschen Ärzte können jedoch trotzdem unter Berücksichtigung 
aller dieser Gesichtspunkte stolz sein auf die Leistungen unserer deutschen 
ärztlichen Wissenschaft, die der ganzen Welt Güter von ungeheuren 
Werten schenkte. Undeutsch und unnationalsozialistisch wäre es aber, 
nicht auch erkennen zu wollen, wo wir falsche Wege gegangen sind. 
Der Deutsche gilt mit Recht überall als ein strenger Richter, seine eigent-
liche Größe erlebt er erst dann, wenn er sich selbst richtet mit dem 
Wollen, Besseres zu leisten! 

Ziel jedes ärztlichen Wollens und Könnens muß stets sein: Die 
Not des erkrankten Menschen zu lindern. Unsere heutigen erbbiologischen 
Erkenntnisse zeigen uns hierbei ganz neue Wege, lassen uns aber auch 
darüber nicht im Unklaren, daß wir in zahlreichen Fällen das Leiden 
gar nicht „heilen" können, sondern uns damit begnügen müssen, es dem 
Patienten tragbar zu gestalten. In tiefer Demut erkennen wir die Macht 
der schicksalbestimmenden Nomen, die unsere Lebensfäden spannen und 
beugen uns vor diesem neuen Wissen, das uns Ärzte vor neue Aufgaben 
und Fragen stellt, und das jeden einzelnen, der unsere Hilfe sucht, als 
das Glied einer unendlich langen Kette von Generationen mit ihren 
Hochzeiten und mit ihren Niederungen zeigt! 

Wir verstehen so auch ganz anders als früher die einzigartige bio-
logische Verbundenheit aller unserer deutschen Volksgenossen, die Blut 
von unserem Blute und Schicksal von unserem Schicksal sind! 
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Dieses neue Wissen läßt heute manche sogenannte „ärztliche Kunst" 
vergangener Zeiten als abwegig und sinnlos erscheinen, es gestattet oft 
auch ein richtiges Urteil über noch heute gewählte ärztliche Maßnahmen, 
die nur die Krankheit, nicht aber den Menschen selbst berücksichtigen! 

Hier gilt es, der ärztlichen Wissenschaft neuen Raum und neue 
Impulse zu geben und sie auf Wege zu führen, die trotz Laboratorium 
und trotz Studierzimmer die lebensvolle Welt des Menschentums zur 
Richtschnur des ärztlichen Handelns machen. Das heutige „Zuviel" 
an Medikamenten, das mit an erster Stelle die wahre ärztliche Wissen-
schaft degradierte und Entfremdung zwischen Patienten und Arzt trug, 
muß tiefem ärztlichen Denken Platz machen, das den Begriff „Biologisch" 
wirklich verdient und dieses hohe Wort nicht mißbraucht um Unwissen, 
Charlatanerie oder Profitgier zu verbergen! 

Andererseits dürfen wir Ärzte, die wir tatsächlich wissenschaftlich 
arbeiten und denken wollen, nicht gegenwärtige „Wissenschaft" als 
etwas absolut fest stehendes betrachten. Gerade weil wir wissen, daß 
Wissen immer wandelbar ist, haben wir die Pflicht, neue Gedanken 
kritisch zu sichten und auf ihre Berechtigung zu prüfen, haben wir nicht 
dünkelhaft hinunter auf die anderen zu schauen, die ernsthaft noch 
unbekannte Wege wandeln wollen. 

Alles exakte ärztliche Wissen, jeder tatsächliche Fortschritt im ärzt-
lichen Können hat als Grundlage und wird für alle Ewigkeiten haben 
ernste, nüchterne, kritisch sichtende Wissenschaft! 

über alle Wissenschaft, über alles ärztliches Können steht aber 
die ärztliche hohe Ethik — sie wird einst dem deutschen Arzt die maß-
gebende Rolle im nationalsozialistischen Staat einräumen, weil er be-
stimmt ist, an kommenden Geschlechtern zu bauen und damit die 
Zukunft unseres deutschen Volkes zu bestimmen. 

Helfen Sie uns, dieses große und hehre Ziel zu erreichen und so dem 
ganzen deutschen Volke von heute und morgen im Sinne unseres Führers 
zu dienen! 

Ir 



Referate 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Aus dem physiologischen Institut der Deutschen Universität in Prag. 
(Vorstand: Professor Dr. A. Tschermak-Seysenegg.) 

Die Belastung des menschlichen Körpers 
beim Hochleistungsflug unter besonderer Berücksichtigung 

des Höhenfluges. 

Von 

G. Schubert (Prag). 

Referat. 

Im folgenden sollen in möglichster Kürze die Gesichtspunkte und 
Ergebnisse aufgezeigt werden, welche die angewandte Physiologie auf 
dem Gebiete des Hochleistungsfluges gewonnen hat und welche geeignet 
sind, für die Praxis dieser besonderen Art der Fliegerei förderlich zu sein. 

Beim sogenannten Hochleistungsfluge handelt es sich um die Steuerung 
von Apparaten, welche infolge hochwertiger starker Motore und besonderer 
Bauart die bei Sport- und Verkehrsflug gebräuchlichen Typen an Leistungs-
fähigkeit weit übertreffen. Die Geschwindigkeiten der in praktischer Ver-
wendung stehenden Hochleistungsflugzeuge liegen bei unbeschleu.nigtem 
Geradeausflug um 400 km/h herum, ihre Steigzeit auf 5000 m Höhe beträgt 
5 bis 6 Minuten, ihre Gipfelhöhe etwa 10000 m, welche in 25 bis 30 Minuten 
erreicht wird; diese Flugzeuge besitzen eine derartige Festigkeit (daher auch 
entsprechend hohes Gewicht bzw. Flächenbelastung), daß sie vollkommen 
kunstflugtauglich sind. Derartige Flugzeuge dienen — besser gesagt, sollen 
offensiven militärischen Handlungen dienen; man bezeichnet sie als Jagd-
kampfflugzeuge. 

Die Belastung des Organismus bei Steuern dieser Flugzeuge ist 
besonderer Art. Körperliche Anstrengung, also Muskeltätigkeit ist gering. 
Die Steuerorgane gehören zu der Gruppe von Arbeitsgeräten, bei denen 
es nicht auf Kraftleistungen, sondern in erster Linie auf richtige Haltung 
und fein abgestufte Bewegungen ankommt. Die aufzubringenden Steuer-
kräfte selbst sind von niederer Größenordnung. Das, was den Organismus 
des Piloten belastet, sind veränderte atmosphärische Verhältnisse und 
Beschleunigungen. Binnen weniger Minuten werden Höhen erreicht, in 
denen dio Sauerstoffspannung der Atemluft auf mehr als die Hälfte 
der Norm gesunken ist, in denen die Luft praktisch trocken ist, in denen 
abnorm tiefe Temperaturen und besondere Strahlungsverhältnisse 
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herrschen. Der wesentlichste Faktor für den Höhenflieger ist der erniedrigte 
Sauerstoffdruck; Beweise hierfür liegen in genügender Zahl vor. Alle 
anderen Faktoren — veränderte mechanische Momente inbegriffen — 
spielen praktisch fliegerisch eine untergeordnete Rolle. Dieser Erkenntnis 
Wird bereits praktisch Rechnung getragen, indem ein längerer Flug 
ab 5000 m Höhe ohne 02-Zusatzatmung verboten ist. Abgesehen von 
der Frage nach der Art genügender 02-Zufuhr ergeben sich für den 
medizinischen Praktiker zwei Hauptfragen: 1. Wie groß ist die Belastung 
des Organismus unterhalb der genannten Höhe bei Atmung atmosphä-
rischer Luft? 2. Inwieweit und bis zu welchen Höhen entlastet künst-
liche Steigerung des Sauerstoffteildruckes den Organismus ? Was did Be-
lastung durch Erniedrigung der 02-Spannung der Atemluft anlangt, so 
hängt dieselbe — da die Größenordnung der Muskelarbeit zu vernach-
lässigen ist — nur von der Art und dem Ausmaß der regulatorischen 
Mechanismen ab, welche das Atmungs- und Kreislaufsystem betreffen. 
Nur diese können hier berücksichtigt werden. Betonen möchte ich aber, 
daß — vom Standpunkte der Fliegerpraxis gesprochen — diese Belastung 
durchaus nicht die einzige, noch die wesentlichste ist. Psychisch-nervöse 
Belastungen, einschließlich der Beanspruchung der Sinnesorgane sind 
praktisch bedeutungsvoller. 

Der rasche Übergang in eine Atmosphäre erniedrigter 02-Spannung 
löst sofort Reaktionen von seiten der Atemorgane aus, vor allem dyna-
mische: Es setzt erhöhte Ventilation ein, wie Versuche im Flugzeug 
[S oh n e i der und Clarke (1)] zeigen. Die gesteigerte Lungendurchlüftung 
äußert sich in einem starken Abfall der alveolaren 002-Spannung. Die-
selbe beträgt in 5000 m Höhe nunmehr rund 50% des Normalwertes. 
Daß die Ventilationssteigerung ihre Entstehung hauptsächlich dem 
Sinken der 02-Spannung der Atemluft verdankt, beweisen Kontroll-
versuche in der Unterdruckkammer. Diesen gegenüber erscheint die 
Ventilation im Flugzeug bei gleicher Höhe gesteigert, jedoch nur in 
geringem Ausmaße. Die Ursache liegt in der die Lungendurchlüftung 
fördernden turbulenten Luftströmung am Führersitz sowie zum Teil 
auch in der Temperaturerniedrigung. 

Die Beeinflussung der Atmung durch stark bewegte Luft ist bereits 
.experimentell untersucht worden [Aggazzotti u. Galeotti (2), Senner (3)]. 
ES treten auf: Irregularität und Beschleunigung des Rhythmus, Ungleich-
!ormigkeit der einzelnen Phasen irregulärer Verlauf der Atemtiefe. Trotzdem 
ist die Ven tilationsgrö ße erhöht, daher die CO2-Spannung in der Alveolarluft 
ve rmindert. Im offenen, d. h. nur vorne durch entsprechend profilierte 

Winddruck 
gesc hützten  Führers itz lieg t na türlich nicht ständig erhöhter 

auf den Atmungsöffnungen. Staudruckzonen wechseln mit 
solchen relativen Unterdruckes ab; diese Turbulenz der Luftströmung äußert 
Siehauch subjektiv, indem  einmal die In- dann die Exspiration erleichtert 
Oderr erschwert  Auf die Physiologie der Atmung bei plötzlich erhöhtem 
od eVermindertem Atmungswiderstand kann hier nicht eingegangen werden. 
Bemerkt sei nur, daß hierbei Eigenreflexe der Atmungsmuskulatur eme 
w.ichtige Rolle spielen [F le is ch (4)]. Auch die Temperaturerniedrigung be-
einflußt die Atmung. Die Folge ist bekanntlich eine Erhöhung des Stoff-
wechsels mit konsekutiver Vergrößerung des respiratorischen Minuten-
volumens. Die Größe desselben im Flugzeuge wird also nicht nur ,von der 
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Höhe abhängen, sondern auch von der in gegebener Höhe herrschenden 
Temperatur, der Fluggeschwindigkeit bzw. von der Art der Verkleidung des 
Führersitzes.  Messungen im Flugzeug selbst haben also nur bedingten 
Wert, da außer erniedrigter 02-Spannung noch andere Faktoren im Spiel sind. 

Durch die erhöhte Lungendurchlüftung wird die Abnahme der Or 
Spannung der Atemluft zu einem gewissen Teile ausgeglichen.  Ob 
neben der dynamischen Regulation auch eine statische im Sinne einer 
Vergrößerung des Lungenvolumens eintritt, wie sie nach Ver zar (5) bei 
Übergang ins Höhenklima bzw. bei Muskelarbeit besteht, bedarf noch der 
Untersuchung. Im offenen Flugzeug liegen diesbezüglich die Verhältnisse 
anders, da die Atmung, wie bemerkt, unter plötzlich veränderten Wider-
ständen vor sich geht. 

Auf welchem Wege die erniedrigte 02- Spannung erhöhte Ventilation 
auslöst, darüber kann noch keine sichere Aussage gemacht werden. Die 
Annahm, daß eine veränderte cH des Blutes ausschlaggebend sei, ist 
durchaus nicht bewiesen. Das Absinken der 002-Spannung in der Alveolar-
luft spricht für eine Abnahme der CO2-Spannung im Blute; die Frage, 
wie sich dieselbe auf das Atmungszentrum auswirkt, ist sehr umstritten. 
Sicher ist, daß Veränderungen der Blutpufferung eintreten müssen, 
nicht aber notwendig zugleich solche der cH. Sind doch neben der CO2, 
deren Anion von spezieller Bedeutung sein mag, auch andere Säuren 
(Milchsäure) — und zwar infolge 02-Mangel in erhöhter Konzentration 
vorhanden, die dieses Zentrum erregen und ebenfalls die Puffer bean-
spruchen, so daß für eine dauernde Verschiebung der Reaktion des 
Blutes nach der alkalischen Seite hin kein Grund vorhanden ist [Dung (6)]. 
Singar (7) findet allerdings bei akuten Unterdruckversuchen eine Mehr-
ausscheidung von Alkali ira Harn als Zeichen einer groben Regulation; 
es ist daher wohl möglich, daß bei den kurzen Aufstiegszeiten im Flug-
zeug die Regulation nachhinkt, also eine vorübergehende Verschiebung 
der Reaktion des Blutes im Sinne eines Alkalose eintritt. Neben diesen 
hämatogenen Faktoren spielen auch sogenannte zentrogene eine Rolle, 
d. h. der Zustand, in welchem sich das Atemzentrum befindet; Säure-
anhäufung durch 02-Mangel in den Zellen dieses Zentrums kann sehr 
wohl von der Norm abweichende Verhältnisse schaffen. 

Was die Größenordnung der Belastung der Respirationsorgane 
infolge erhöhter Lungenventilation anlangt, so ist dieselbe eine geringe, 
wenn man zum Vergleich jene bei Körperarbeit heranzieht. Dabei treten 
in einer Höhe von 4000 m schon Zeichen einer Störung der Regulation auf, 
indem sich der Atemcharakter in Richtung einer dem Cheyne Stokes 
Typus sich nähernden Atmung ändert [v. D ir ing sh of en (8)]. 

Erhöhung der Ventilationsgröße ist nur ein Teil des vielgestaltigen 
Geschehens, welches der relative 02-Mangel der Atemluft auslöst. Daß 
auch regulatorische Möglichkeiten herangezogen werden, die dem Gesamt-
kreislauf zur Verfügung stehen, ergibt sich aus dem Charakter der vor-
liegenden Störung, die darin besteht, daß die Ernährung der Gewebe 
in Frage gestellt ist. Von diesen sind es besonders diejenigen, die gegen 
Ernährungsstörungen, besonders gegen Sauerstoffmangel besonders 
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empfindlich sind, das ist vor allem das Zentralnervensystem. Die Art 
der Kreislaufregulation auf ungenügende Sauerstoffzufuhr ist grund-
sätzlich die gleiche wie die bei plötzlich erhöhtem 02-Bedarf infolge 
erhöhter Tätigkeit bestimmter Organe, z. B. bei Muskelarbeit. In beiden 
Fällen kommt es bei kritischer Abnahme der 02-Zufuhr zu einem dauernd 
manifesten 02-Defizit im Gewebe: Längerer Aufenthalt in 5000 m Höhe 
führt ebenso wie schwerste Körperarbeit zur Cyanose. Bei gleicher 
Regulation sind nur die Organe, bzw. Gewebsgebiete, von denen aus 
letztere ausgelöst wird und die — allgemein gesprochen — gleichzeitig 
Erfolgsorgane sind, verschieden. Damit erscheint das Wesen der Kreis-
laufregulation festgelegt. Bei raschem Übergang in große Höhen treten 
Nutritionsreflexe im Sinne von Hess (9) im Kreislaufsystem auf. Vom 
praktisch-fliegerischen Standpunkte aus beurteilt, ergeben sich die 
wichtigen Fragen: Inwieweit betrifft und beansprucht im Hinblick auf 
zusätzliche Belastungen (Temperatur, Beschleunigungen) die Regulation 
das Kreislaufsystem und bis in welche Höhen reichen die regulatorischen 
Potenzen des Kreislaufes ? 

Auf das Wesen der Nutritionsreflexe braucht hier nicht näher ein-
gegangen zu werden; die diesbezüglichen grundlegenden Ausführungen 
von Hess sind ja allgemein bekannt. Nur Tatsachen, die für die Flug-
praxis wichtig erscheinen, sollen hervorgehoben werden. 

Das 02-Defizit der Gewebe wird in erster Linie durch erhöhten 
Zustrom von Blut auszugleichen gesucht. Die Erweiterung — ja eventuell 
Eröffnung verschlossener Capillaren erfolgt zunächst wohl durch direkte 
Wirkung von in abnormer Menge angehäuften sauren Stoffwechsel-
produkten, die Erweiterung der zuführenden Arterien und abführenden 
Venen auf dem Reflexwege. In welchen Organen die Gefäßerweiterung 
auftritt, hängt vom Ausmaß des 02-Defizites ab. Bei geringen Graden 
desselben erweitern sich Hirn-Muskel-Hautgefäße [Krogh (10)], bei 
hochgradigem 02-Mangel betrifft die vermehrte Durchblutung das Zentral-
nervensystem und den Herzmuskel auf Kosten von Körpermuskulatur, 
Haut, ja sogar Niere [Ganter (11)]. Die Erhöhung der zirkulierenden 
Blutmenge, welche Voraussetzung ist für die Füllung der bei niederen 
Graden von 02-Mangel erweiterten, großen Gefäßgebiete, wird durch 
Entleerung der Blutspeicher zur Verfügung gestellt (Milz, abdominale 
Venengebiete, Leber [s. b. Rein (12)], su.bpapillarer Plexus der Haut 
[W o 11 heim (13)]. Nachgewiesen wurde die Vermehrung der zirkulierenden 
Blutmenge am Menschen im Unterdruck von W ollh e im (14). 

Dementsprechend ist auch die zeitliche Förderleistung des Herzens 
gegenüber der Norm erhöht. Bei raschem Aufstieg steigt das Minuten-
volum. So fand Ta le n t i (15) in der Unterdruckkammei• einen Anstieg 
von 7,4 1 auf 10,8 1 in 5000 m Höhe, in einem zweiten Versuch einen 
solchen von 6,9 1 auf 9,7 1. Eigene orientierende Versuche im Flugzeug 
unter Verwendung der Gr o 11 m a nn sehen Acetylenmethode (02-Ver-
brauch wurde mittels Douglassack bestimmt) ergaben bei unbeschleunig-
tem Geradeausflug folgende Werte: Vor Start bei mit Halbgas laufendem 
Motor: 5,06 1 bzw. 5,67 1; in 2000 m: 5,94 1, in 3000 m: 5,41 1 in 4000 m: 

Kongreß 1. innere Medizin. XLVII. 2 • 
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7,40 bzw. 9,43 1. Demnach scheint eine beträchtliche Erhöhung erst in 
4000 m Flughöhe aufzutreten. 

Durch Vermehrung der zirkulierenden Blutmenge wird die Venti-
lationsfläche des Blutes vergrößert, was einer erhöhten 02-Kapazität 
sowohl bei Aufnahme der Lunge wie bei Abgabe in den Geweben ent-
spricht. Zu der Erhöhung der Umlaufsmenge und der konsekutiven Ver-
größerung der „Minutenoberfläche" des Blutes an sich kommt noch das 
in gleicher Weise wirksame Regulationsmoment der Erythrocyten-
anreicherung des Blutes. Die gleichzeitig als Erythrocytenspeicher 
fungierenden Blutspeicher geben nämlich zellreicheres Blut an den Haupt-
kreislauf ab, was einer besonderen Ökonomie im Kreislaufgeschehen 
entspricht. Dadurch nämlich, daß zellreicheres Blut abgegeben wird, 
vergrößert sich die ventilatorische Fläche des Blutes in einem Verhältnis, 
welches das Herz weniger belastet, als wenn die Vergrößerung der At-
mungsfläche durch• Blut normaler Erythrocytenzahl erreicht würde 
[Schubert (16)]. Die Erhöhung des spezifischen Gewichtes kommt für 
che Herzarbeit praktisch nicht in Betracht; auch Viscositätssteigerung 
innerhalb bestimmter Grenzen erhöht nicht die Stromarbeit [Hess (17)]. 
Das Eingreifen physiologischer Reserven geht also mit einem möglichst 
geringen Kraftaufwand einher. 

Der vermehrte Zustrom von Blut in die Körperorgane wie in die 
Lunge ist jedoch nicht die einzige regulatorische Potenz, die dem Kreis-
lauf zur Verfügung steht. Es hat sich gezeigt, daß das Minutenvolum 
des Herzens stärker ansteigt als es der Vermehrung der zirkulierenden 
Blutmenge entspricht; es ist also die Umlaufsgeschwindigkeit des Blutes 
eine erhöhte. Das Wesen dieser Art der Regulation besteht darin, daß 
bei erhöhter Geschwindigkeit der Strömung das 02-Angebot pro Volum-
einheit des Blutes sich erhöht. Besonders betont und nachgewiesen wurde 
diese Regulation von Ewig und Hinsberg (18) bei Übergang ins Höhen-
klima. Sie tritt, nebenbei bemerkt, auch in Erscheinung bei schwerer 
Körperarbeit. Eine zeitlich erhöhte Förderleistung des Herzens ist aber 
nur möglich, wenn eine entsprechende zeitlich erhöhte Füllung, also ein 
entsprechendes venöses Angebot sichergestellt ist. Voraussetzung ist also, 
daß der Gesamtquerschnitt des Venensystems gegenüber der Norm ab-
genommen hat. Dies ist experimentell sichergestellt: Bei Anoxämie 
kommt es zu einem Druckanstieg im präkardialen Venengebiet, weil 
periphere Venenabschnitte durch Konstriktion ihren Inhalt nach dem 
Herzen zu verschieben [Gollwitz er -Mayer (19)]. Speziell sind hierbei 
Mesenterialvenen sowie das venöse System der Leber mitbeteiligt 
[Jar i s ch und Ludwig (20)]. Der Anstieg des Minutenvolumens mit 
dem Effekt einer Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit beginnt bereits 
in einer Höhe von 4000 m, wie die oben erwähnten Bestimmungen 
zeigen. Ein sehr instruktives Bild bieten auch die Untersuchungs-
ergebnisse von Grollman (21) auf dem Pikes Peak in 4600 m Höhe, 
welche mittels Bergbahn erreicht wurde. Das Herzminutenvolum steigt 
sofort, nimmt im Verlaufe der 'ersten Tage zu, um dann wiederum zur 
Norm zurückzukehren. Dies ist dann der Fall, wenn die Akklimatisation 



E 

Le 

es 
LB 
n-
Lie 

er 
)er 
in 
so, 
Lb-
nie 
reil 
em 
bei 
ligt 
mit 
eits 
gen 
igs-
jhe, 
eigt 
zur 
tiOn 

Hochleistungsflug unter besonderer Berücksichtigung des Höhenfluges.  19 

erreicht ist, d. h. an Stelle der sofort eingreifenden dynamischen Regu-
lation zwecks Vergrößerung der Ventilationsfläche des Blutes die statische 
getreten ist, die darin besteht, daß die Erythrocytenzahl durch erhöhte 
Tätigkeit des roten Knochenmarks — nicht mehr durch zeitweilige Ent-
leerung der Erythrocytenspeicher — eine dieser Höhe entsprechende 
Dauervermehrung erreicht hat. Gerade die Rückkehr der Zirkulations-
größe auf das normale Niveau beweist, daß dann die Blutspeicher sowie 
die die Füllung des Herzens sicherstellenden Mechanismen außer Funktion 
getreten sind, also physiologische Leistungsreserven wiederum bereit-
stehen, worin ich das Hauptkriterium der Höhenakklimatisation erblicke. 
Aus bezüglichen Untersuchungsergebnissen Grollmanns sind für die 
Flugpraxis sehr wichtige Schlüsse zu ziehen: Der Hochleistungsflieger 
erreicht große Höhen in wenigen Minuten und verweilt in diesen Höhen 
höchstens nur Stunden. Eine vollkommene Akklimatisation im Sinne 
einer statischen Regulation ist ausgeschlossen; er reguliert dynamisch. 
Diese Regulation bedeutet eine Umstellung des Kreislaufes unter Heran-
, ziehung physiologischer Leistungsreserven bei erhöhter .Förderleistung 
des Herzens. Die Kenntnis der Natur der infolge Anoxämie bestehenden 
Kreislaufansprüche ist überaus wichtig, denn nur auf Grund dieser lassen 
sich zusätzliche Kreislaufansprüche durch Beschleunigungen und Tern-
peraturänderungen richtig bewerten. 

Über die durch Beschleunigungen ausgelösten Kreislaufeffekte wird 
Herr v. Diringshofen ausführlich berichten. Ich möchte nur die Frage: 
„Höhenflug und Beschleunigungswirkung" kurz streifen. Letztere lassen 
sich nach den gegebenen Erörterungen ohne weiteres ableiten. Bei den 
gangbaren Flugzuständen, vor allem beim scharfen Kurven, wirkt die 
Zentrifugalbeschleunigung in Richtung Kopf  Fuß ein. Werte von 
4 x g (g = Erdbeschleunigung) lassen sich mit halbwegs leistungsfähigen 
Flugzeugen ohne weiteres erreichen. Der physiologische Kreislaufeffekt 
ist grundsätzlich allgemein geläufig. Kennt man doch schon seit langem 
den Einfluß der Gravitation, wie er sich z. B. zeigt bei Übergang vom 
Liegen zum aufrechten Stand. Erhöhte Massenbeschleunigung durch 
zusätzliche Zentrifugalbeschleunigung im Flugzeug bedeutet eine auf das 
mehrfache erhöhte hydrostatische Belastung des Kreislaufes, d.h. dieser wird 
nur quantitativ, nicht qualitativ anders belastet. Der Satz: „Der hydro-
statische Druck trägt nichts zur Fortbewegung des Blutes unmittelbar 
bei, hindert sie aber auch nirgends" [Ni col ai (22)] gilt insoweit als sich 
das Gefäßsystem unnachgiebig zeigt, sei es durch die gegebene Festigkeit, 
sei es durch aktive Gegenkräfte auf Grund von regulatorischen Mechanis-
men. Letztere erreichen praktisch unter bestimmten Bedingungen bald 
eine Grenze: Auch ein gesunder Mensch fällt nach 1/2, Stunde absolut 
ruhigen Stehens, d. h. bei Vermeidung jeder Muskeltätigkeit um, weil 
die zirkulierende Blutmenge infolge Versackens von Blut im nachgiebigen 
venösen Anteil des Kreislaufssystems kritisch abnimmt. Wirkt statt 
1 X g die 4 oder mehrfache Erdschwere ein, so wird diese kritische Ab-
nahme der zirkulierenden Blutmenge viel früher eintreten. Die Fest-
legung der für den Menschen kritischen Beschleunigungs- und Zeitwerte 
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ist von praktischer Wichtigkeit, eine diesbezügliche Erörterung aber hier 
nicht meine Aufgabe. Wesentlich ist, daß durch erhöhten hydrostatischen 
Druck das venöse System eine Erweiterung, also eine Querschnitts-
zunahme erfährt. In dem gleichen Maße, als diese statt hat, sinkt das 
venöse Angebot an das Herz. Es wird also der Anteil des Kreislaufsystems 
erweitert, der beim Höhenflug regulatorisch zwecks Sicherstellung einer 
erhöhten Zirkulationsgröße eine Querschnittsabnahme erfahren muß. 
Die gegensinnige Beschleunigungswirkung zeigt sich praktisch sofoit. 
Man braucht nur vergleichsweise in 1000 m und 5000 m Höhe scharf 
zu kurven, um sich des Unterschiedes der verschiedenen Kreislaufbean-
spruchung bewußt werden zu lassen. Die verschiedene Beanspruchung 
bedingt eine verschiedenartige Regulation: Anoxämie löst zwecks Sicher-
stellung der 02-Versorgung Nutritionsreflexe im Kreislaufsystem aus, 
Beschleunigungen hingegen Entlastungsreflexe, die via Depressor und 
Carotissinusnerven ablaufen (von Jo ng b lo e d und No y o ns (23) bei 
Einwirken von Beschleunigung am Kaninchen nachgewiesen). 
'Die Wirkungen von Beschleunigungen vermögen die zwecks Kompen-

sation der erniedrigten 02-Spannung der Atemluft und damit des Blutes 
in Gang gesetzten Kreislaufumstellungen nicht nur zu erschweren, sondern 
überhaupt in Frage zu stellen. Wie wirken sich thermoregulatorische 
Kreislaufänderungen aus? Diesbezüglich ist hervorzuheben, daß trotz 
ausgesucht schweren Kleidungsschutzes des Piloten die im offenen 
Flugzeuge auftretenden wärmeentziehenden Kräfte beträchtlich sind, 
wenni auch die überschlagrechnungen von Dom o (24) für den Touren-
flieger meines Erachtens zu hohe Werte geben (12 bis 14 Millical/cm2 
sec.), da die vollen Fluggeschwindigkeiten in Rechnung gestellt wurden, 
was praktisch nicht berechtigt ist. Gewiß wird die Wirkung der tiefen 
Temperaturen noch gesteigert durch die Turbulenz der Luftströmung am 
Führersitz; andererseits ist aber zu berücksichtigen, daß in Flughöhe 
von 5000 m bei einer mittleren Temperatur von rund — 100 die Masse 
der kühlenden Luft nur etwa 3/5 beträgt, die Windgeschwindigkeit 
geringer ist, so daß — nach Dom o — die Wärmeansprüche gleich oder 
geringer sein können wie beim Tourenfluge in 500 m Höhe. Die tatsäch-
liche Größenordnung der Wärmeansprüche im Flugzeug ist noch nicht 
ermittelt, da vor allem Temperaturmessungen der Haut unter der Schutz-
kleidung noch nicht durchgeführt sind. Sicher ist jedoch, daß man trotz 
künstlichen Schutzes und Wärmung der Schutzkleidung bei länger 
dauernden Höhenflügen im ungedeckten Flugzeug zu frieren beginnt. 
Thermoregulatorische Kreislaufänderungen sind also nicht zu vermeiden. 
Ausgelöst werden dieselben bekanntlich von den Kälterezeptoren der 
Haut her. Die größte Dichte derselben findet sich beim Menschen im 
kleinen Innervationsfeld des N. ethmoidalis ant., das ist in der Haut 
der Nasenflügel [Rein (25)]. Diese Region unterliegt immer dem schärfsten 
Temperaturgefälle und ist bei freier Atmung nicht zu schützen. Als Folge 
des Wärmeentzuges ist eine Erhöhung des Minutenvolumens des Herzens 
sichergestellt. [Bar croft und Marshall (26)]. Infolge Konstriktion der 
Hautgefäße werden beträchtliche Blutmengen verschoben, die zirku-
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lierende Blutmenge steigt, was sich im Tierexperiment in einer erhöhten 
Durchblutung der Art. carotis communis, des Darmes, ja auch der Niere 
zeigt (Rein). Vielleicht ist hierin die Ursache für die oft beobachtete 
Erhöhung der Diurese beim Höhenfluge zu suchen. Da es sich bei dieser 
Kreislaufumstellung um eine rein physikalische Regulation handelt, 
kommt die Entleerung der in der Haut lagernden Blutmengen mit dem 
Effekt einer Erhöhung der zirkulierenden Blutmenge den infolge 02-
Mangel erhöhten nutritiven Ansprüchen anderer Organe zugute. Anders 
liegen die Verhältnisse bei tiefgreifenden Kälteeinwirkungen, d. h. bei 
Temperaturen, die bereits Kältezittern hervorrufen. In diesem Falle 
tritt auch eine erhöhte Durchblutung der Muskulatur im Interesse der 
chemischen Wärmeregulation auf. Dabei handelt es sich um Kreislauf-
nmstellungen, die nach Rein den nutritiven vasomotorischen Reaktionen, 
also auch den im Interesse einer erhöhten 02-Zufuhr erfolgenden gleich-
zusetzen sind. Diesfalls belastet also Wareentzug den Kreislauf zu-
sätzlich. Bezüglich der Frage der Kreislaufregulation bei Beschleunigung 
und gleichzeitig notwendiger Thermoregulation möchte ich nur kurz 
bemerken, daß die über die Aorta und den Carotissinus auslösbaren, 
für die Beschleunigungsregulation so wesentlichen Gefäßreflexe (Ent-
lastungsreflexe) ganz anders ablaufen können, wenn gleichzeitig thermo-
regulatorische Ansprüche an den Kreislauf gestellt werden. Temperatur-
umstellung des Kreislaufes ist fraglos höherwertiger als die Druck-
steuerung über dem Carotissinus (Rein). Wärmeentzug beim Hoch-
leistungsflug kann also den Kreislauf zusätzlich belasten, aber auch die 
Beschleunigungsregulation in Frage stellen. Dem Kälteschutz des Höhen-
fliegers ist daher besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, abgesehen 
davon, daß die Wärmeproduktion bei herabgesetzter 02-Zufuhr infolge 
Einschränkung der Oxydationsprozesse eine verminderte ist. 

Anschließend soll die praktisch interessierende Frage der Größe der 
Herzbelastung bei Höhenflügen erörtert werden. Hauptfaktoren, welche 
die Größe der Herzarbeit bestimmen, sind Druckleistung einerseits, 
Minutenvolumen andererseits. Maximaler wie minimaler Druck zeigt bis 
in Höhe von 4 bis 5000 m keine eindeutigen Änderungen, wie aus den Mes-
sungen zahlreicher Autoren hervorgeht [Literatur s. bei Beyne (27)]. 
Es liegen diesbezüglich analoge Verhältnisse wie bei Muskelarbeit vor. 
Geringe Grade des 02-Mangels bewirken Ausweitung im arteriellen 
System, besonders in der Präcapillargegend, mit der Folge einer Wider-
standsherabsetzung. Der zweite Faktor, das Minutenvolum, kann be-
züglich der Druckhöhe kompensierend wirken, muß es aber nicht. Die 
bei stärkeren Graden von 02-Mangel auftretende Drucksteigerung ist 
dahin zu erklären, daß, wenn die Blutreserven im venöäen System auf-
gebraucht sind, d. h. die Blutverschiebung aus dem venösen Anteil in den 
arteriellen ihr Ende erreicht hat, die Erweiterung und damit Widerstands-
herabsetzung im arteriellen System ebenfalls zu Ende ist. Tatsächlich 
steigt aber dabei die Zirkulationsgröße, gemessen am Minutenvolum 
Weiter und bewirkt Drucksteigerung. Dieser Befund weist uns auf die 
Rolle der Pulsfrequenz hin. Ist die Grenze der Nachfüllung aus dem 
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venösen System und damit die Grenze der zeitlichen Füllung der Herz-
kammer erreicht, dann kann eine Erhöhung der Zirkulationsgröße eben 
nur durch Erhöhung der Schlagfrequenz eintreten. Verhalten des Blut-
druckes oder der Pulsfrequenz allein geben — abgesehen von ihrer leichten 
Beeinflußbarkeit durch psychische Faktoren — keinen direkten Ein-
blick in das Wesen und die Güte der Kreislaufregulation des Höhenfliegers. 
Denn die Erhöhung der Zirkulationsgröße geht durchaus nicht einfach 
einer Drucksteigerung parallel. Der Druck steht eben in Abhängigkeit 
von der Stromregulation, er besitzt an sich keine regulatorische Freiheit 
(Hess). Ebenso lassen sich aus der Pulsfrequenz keine zwingenden Rück-
schlüsse ziehen. Denn eine gesteigerte Zirkulation kann wohl durch eine 
Erhöhung der Schlagfrequenz, aber auch durch erhöhtes Schlagvolum 
oder durch beide Momente zugleich erreicht werden. Die Angabe von 
B or gard (28), daß die Kontrolle der Herzschlagfrequenz, da diese der 
Blutdrucksteigerung parallel gehe, allein genüge, um Auskunft über die 
individuelle Eignung für Höhenflüge zu erhalten, ist unbedingt abzu-
lehnen. Die mit dem Höhentest nach Schneider (29) (Kontrolle der 
Atmung, der Pulsfrequenz sowie des Minimal- und Maximaldruckes) 
gewonnenen Erfahrungen beweisen dies zur Genüge. Eine strikte Aussage 
über die Größe der Herzbelastung beim Höhenfluge läßt sich heute noch 
nicht geben; vor allem sind weitere Bestimmungen des Herzminuten-
volumens notwendig. Nach den vorliegenden Daten ist die Belastung 
aber bestimmt keine derartige, daß auch zeitlich noch so gehäufte Höhen-
flüge zu einer Hypertrophie des Herzens führen. Eine solche tritt bekannt-
lich auf, wenn das Herz dauernd in der Nähe der Akkomodationsgrenze 
tätig ist. Wird das reaktionsfähige Herz überlastet, dann erfolgt Dila-
tation; besteht die Belastung längere Zeit hindurch, dann ist diese 
Dilatation von einer Hypertrophie gefolgt. Wann besteht Gefahr einer 
Dilatation beim Höhenflieger? Nur kurz vor dem Kollaps, wie genaue 
Untersuchungen von Spycher (30) in der Unterdruckkammer zeigen. 
Der Flieger kollabiert in der Luft aber nur wenn er verunfallt, d. h. nicht 
rechtzeitig oder nur ungenügend mit der 02-Zusatzatmung in Flughöhe 
ab 5000 m beginnt. Er kommt also im Gegensatz zum Muskelarbeit 
leistenden Bergsteiger in großen Höhen gar nicht in die Lage, sein Herz 
dauernd in der Nähe der Akkomodationsgrenze zu beanspruchen, da er 
nicht andauernd verunfallen kann. Auch Beschleunigungswirkungen 
führen nicht zur Dilatation, da die wesentlichste Voraussetzung für diese, 
die vermehrte Förderleistung, also Füllung, nicht gegeben ist. Denn die 
Beschleunigungseffekte bestehen gerade in einer Abnahme der Herzfüllung. 

Es führt demnach die Steuerung von Jagdflugzeugen nicht zu patho-
logischen Erscheinungen im Kreislaufsystem. Vielmehr liegt die Ursache 
der abnehmenden Leistungsfähigkeit dieser Flieger in der großen psychisch-
nervösen Belastung, deren Klarstellung hier nicht meine Aufgabe ist. 
Gerade bei Jagdfliegern treten frühzeitig nervöse Erschöpfungszustände 
auf (Fliegerasthenie). Diese Flieger bleiben im praktischen Flugbetrieb, 
wie schon jetzt die Erfahrung zeigt, nur bis zu einem Alter von höchstens 
30 Jahre voll leistungsfähig. 
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Zusätzliche Belastungen sind auch durch die Vibrationen gegeben, die 
bei starkmotorigen Maschinen auf den Körper, wenn auch gedämpft, so 
doch in beträchtlicher Größenordnung übertragen werden, und die beim 
Hochleistungsfluge den Eintritt von Ermüdungserscheinungen beschleunigen. 
Wir sind eben im Begriffe, ihre Kreislaufeffekte zu untersuchen. Ob hierbei 
Adrenalinausschüttung eine Rolle spielt, ist ebenso anzuzweifeln wie die An-
gabe, daß der Fliegerasthenie eine Insuffizienz der Nebennieren — bedingt 
durch dauernde psychische Erregungen — zugrunde liegt. 

Im vorstehenden wurden nur Aufstiege bis 5000 m Höhe in Be-
tracht gezogen. Wie sich Atmungs- und Kreislauforgane in größeren 
Höhen verhalten, ist fliegerisch von sekundärer Bedeutung, da von 
genannter Höhe ab 02-Atmung vorgeschrieben ist. Schon ein längerer 
Aufenthalt in dieser Höhe geht nicht nur mit einer Erschöpfung physio-
logischer Reserven des Kreislaufes (Erschöpfung der Blutzellspeicher, 
erhöhte Geschwindigkeit des Kreislaufes) einher, sondern es zeigen sich 
auch objektive Symptome (Cyanose der Akren). Früher schon zeigen 
sich Störungen der geistigen Fähigkeiten, vor allem Abnahme der Sinnes-
schärfe, Abstumpfen der Perzeption, ohne daß man sich dessen bewußt 
wird. So ist es z. B. völlig ausgeschlossen, in 5000 m Höhe komplizierte 
physiologische Versuche durchzuführen. Man findet nach der Landung 
immer, daß man etwa vergessen oder falsch ghlacht hat. Eine Höhe 
von 5000 m wird von einer Anzahl Autoren als „obere Sicherheitsgrenze" 
festgelegt, da „normale Individuen in guter gesundheitlicher Verfassung 
lange Zeit in dieser Höhe ohne Störung fliegen können" [Gemelli (31)] 
in Übereinstimmung mit anderen Autoren). Ich bin anderer Meinung. 
Vom fliegerischen Standpunkt hat an Stelle der physiologischen Sicher-
heitsgrenze die der Leistungsfähigkeit zu treten. Nur dann, wenn der 
Flieger in geistiger und körperlicher Hinsicht voll leistungsfähig ist, ist 
er „sicher". Die fliegerische Sicherheitsgrenze liegt tiefer als die physio-
logische. Erstere ist aber ausschlaggebend, wenn vom Piloten in der 
Höhe mehr verlangt wird als geradeaus zu fliegen bzw. den Apparat zu 
ziehen oder zu drücken. Meines Erachtens erfüllen Hochleistungsmaschinen 
ihren Zweck nur dann, wenn man mit ihnen in großen Höhen die gleichen 
Handlungen durchführen kann wie in niederen. Um den Piloten leistungs-
fähig zu erhalten, hat die 02-Atmung mindestens schon ab 4000 m ein-
zusetzen, bevor noch sein Kreislauf durch Regulationen unter Heran-
ziehung physiologischer Reserven belastet wird. Die Höhe von 4000 m 
bildet in unseren Breiten in vieler Hinsicht eine scharfe Grenze. Daß 
genügende 02-Atmung im genannten Sinne zu wirken vermag, beweist 
die Praxis. 

Nach diesen Feststellungen kann zur Beantwortung der zweiten 
eingangs gestellten Frage geschritten werden: Inwieweit und bis zu 
welchen Höhen entlastet 02-Atmung den Organismus ? Die obere physio-
logische Sicherheitsgrenze unter 02-Atmung ist ebenfalls bereits fest-
gelegt, sie liegt um 14000 m herum (Literatur s. bei G e m el li). Die fliege-
rische Sicherheitsgrenze liegt wiederum tiefer. Muß dieselbe bei Atmung 
atmosphärischer Luft mit 4000 m angenommen werden, so ergibt sich 
rein rechnerisch, daß bei Atmung von reinem 0 2 die gleiche alveolare 
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02-Spannung in 11000 m vorhanden ist. (Der Berechnung liegt die Be-
ziehung zwischen Luftdruck und Höhe zugrunde, die vom meteoro-
logischen Institut Hamburg auf Grund zahlreicher Aufstiege von Registrier-
ballons festgestellt wurde.) Die Rechnung hat aber bestimmte Voraus-
setzungen, die praktisch nicht gegeben sein müssen wie z. B. vollkommen 
dichter Abschluß des Atemgerätes, ganz bestimmte alveolare CO2- und 
Wasserdampfspannungen. Ich möchte daher die fliegerische Sicherheits-
grenze mit 10000 m annehmen und betonen, daß nicht Unterdruck-
kammerversuche — solche liegen bereits in genügender Zahl vor — 
sondern Versuche im Flugzeug unter Ausführungen von fliegerischen 
Handlungen notwendig sind, um die Gültigkeit dieser Grenze zu erweisen. 
Rekordflüge über 10000 m Höhe sind keine Leistungsflüge im prak-
tischen Sinne, da in Anbetracht des bestehenden labilen Gleichgewichts 
zusätzliche Belastungen, z. B. durch Beschleunigungen nicht mehr 
ertragen werden. Für Leistungsflüge über 10000 m Höhe ist die ge-
schlosene Kammer notwendig. 

Besonders von italienischen und französischen Autoren wird im 
Hinblick auf die Akapniehypothese Mossos die Forderung vertreten, 
daß dem zur Höhenatmung verwendeten 02 ein gewisser Prozentsatz 
002 zuzusetzen sei, um gewisse Erscheinungen zu vermeiden, die durch 
die 002-Verarmung des Blutes hervorgerufen werden. Die experimentellen 
Grundlagen einer derartigen Forderung scheinen mir jedoch nicht von 
wünschenswerter Sicherheit zu sein. Ta 1 e nti findet einen günstigen 
Einfluß eines derartigen Zusatzes an Versuchstieren wie am Menschen 
in Höhen über 10000 m, also bei physiologischen Grenzzuständen. Von 
Winter stein (32) in der Unterdruckkammer und im Höhenklima vor-
genommene Untersuchungen zeigen, daß Blutdrucksteigerungen wie 
erniedrigte alveolare CO2-Spannung trotz 02-Atmung bestehen bleiben, 
während Pulsfrequenz sowie Atemvolum sinken (bezüglich des Herz-
minutenvolumens sind. die Bestimmungen, wie Winter stein selbst 
zugibt, nicht einwandfrei). Die Ursache dieser Befunde ist unklar. Die-
selbe kann in einer indirekten Wirkung des 02-Mangel bestehen oder 
es kann die stärkere Abdunstung der CO2 das auslösende Moment dar-
stellen (Winterstein). Die völlige Unklarheit kommt auch in den An-
gaben über die Höhe des 002-Zusatzes zum Ausdruck. Dieselben 
schwanken zwischen 1,8% und 7%, (s. bei Gem e 1 li). Ohne behaupten 
zu wollen, daß eine Erniedrigung der CO2Spannung im Blute bedeutungs-
los sei, muß doch mit Nachdruck hervorgehoben werden, daß der eigent-
liche, die Höhenkrankheit auslösende Faktor die erniedrigte 02-Spannung 
ist. (Neuerdings auch von Hill (33) wiederum betont). Jeder 002-Zusatz 
zur 02-Atmung erniedrigt aber zwangsläufig die alveolare 02-Spannung. 
Ich möchte daher vor einem kritiklosen Zusatz von 002 warnen, um so• 
mehr, als praktisch die Verhältnisse anders liegen. Beim Flieger kann 
es gar nicht zu einem extremen Absinken der alveolaren 002-Spannung 
kommen, da er unter einer Vergrößerung des sóhädlichen Raumes der 
Lunge durch das Atemgerät atmet, also beträchtliche Mengen der aus-
geatmeten 002 als Pendelluft wieder atmet. Ich halte daher einen 002-
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Zusatz zum 02 für Höhen bis 10000 m für überflüssig. Will man 
lediglich Rekordleistungen, dann muß das labile Gleichgewicht in Höhen 
über 10000 m in Kauf genommen werden. Diesfalls kann auch 002-
Zumischung versucht werden. Wichtiger ist aber meines Erachtens eine 
entsprechende Auswahl der Flieger. Die individuelle Toleranz ist, was 
das Ertragen kritischer Höhen anlangt, überaus verschieden. So gibt es 
Fälle, welche in der Unterdruckkammer Höhen von über 9000 m noch 
ertragen, während andere unter den gleichen Versuchsbedingungen in 
7000 m Kollapserscheinungen zeigen. Hierbei spielt weniger die Güte 
der Regulationen eine Rolle als vielleicht der individuell verschiedene 
Bestand an Katalysatoren der Gewebsatmung. So lange jedoch ein 
genauerer Einblick in das physikalisch-chemische Geschehen des 02-
Austausches zwischen Blut und Gewebe fehlt, sind nähere Erörterungen 
zwecklos. Praktisch geben 02-Drosselungsversuche genügenden Aufschluß. 

Was die Belastung von Atmungs- und Kreislauforganen durch 
raschen Auf- und Abstieg betrifft, so sind die rein mechanischen Effekte 
der Druckschwankungen bedeutungslos, vorausgesetzt, daß Erscheinungen 
des 02-Mangels vermieden werden. Eine Gefahr der Gasentbindung und 
Gasembolie besteht auch dann nicht, wenn die Aufstiege noch bedeutend 
rascher durchgeführt werden als dies mit den heutigen Maschinen möglich 
ist, wie ich mich durch Tierversuche (Hund, Katze) überzeugen konnte. 
Zu gleichen Ergebnissen kam Stroh! (34) durch Unterdruckversuche 
am Menschen. Pulsfrequenz und Blutdruckänderung sind vorübergehend, 
teils emotionell bedingt, teils handelt es sich um Kreislaufbeeinflussungen 
durch die plötzlichen Druckschwankungen im Bauchraume wie in der 
Lunge [Schubert (35)]. Der Druckausgleich zwischen Stirn-Pauken-
höhle ist bei wiederholter Durchführung von Sturzflügen rasch und voll-
kommen, wenn nicht katarrhalische Affektionen vorliegen. Erfolgt der 
Sturzflug in einem bestimmten Stadium der Höhenkrankheit (deren 
Symptome ja allgemein geläufig sind), ist also der Flieger „verunfallt", 
so löst die rasche Rückkehr in Normaldruck Reaktionen von seiten des 
Zentralnervensystems aus, bestehend in einer Erregbarkeitssteigerung 
und zwar dann, wenn der Höhenaufenthalt bis an die individuelle Erträg-
lichkeitsgrenze führte. Wird bei Versuchstieren das Stadium der zentralen 
Lähmung abgewartet bzw. das vollständige Darniederliegen des Kreis-
laufes erzielt, also der 02-Mangel bis zu kritischen Werten getrieben, 
dann kommt es bei plötzlicher Druckerhöhung zum Ausbruch von Re-
kompressionskrämpfen [Schubert (36)]. Auch B or g ar d führte erst 
kürzlich an, daß rasche Rückkehr aus großer „Höhe" in Normaldruck 
zunächst in gleicher Weise auf Herzfrequenz und Blutdruck wirkt wie 
eine weitere Druckherabsetzung. Zu betonen ist jedoch, daß diesen 
Erscheinungen praktisch fliegerisch keine Bedeutung zukommt, da sie 
nur dann auftreten, wenn schwere anoxämische Störungen bestehen. 
Diese sind das gefährliche Moment, da sie die Maschine führerlos machen 
können. Ob der bewußtlos mit dem führerlosen Flugzeug niedergehende 
Flieger eine zentrale Erregbarkeitssteigerung oder — nach B or gar d — 
einen interkurrenten Herzblock erleidet, ist gleichgültig, da ihm Ernsteres 
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droht. Der Flugzeugführer darf eben nicht höhenkrank werden, darf 
nicht „verunfallen". 

Aus diesen Erörterungen ergeben sich folgende Forderungen für die 
Praxis des Höhenfluges: 1. Flieger, die die Aufgabe haben mit Hoch-
leistungsflugzeugen offensive oder defensive Handlungen in großen 
Höhen auszuführen, müssen mit 02-Hilfsatmung schon in einer Höhe von 
mindestens 4000 m ab beginnen, um vor allem Kreislaufbelastung durch 
physiologische Regulationen, welche die erniedrigte 02- Spannung der Atem-
luft auslöst, zu vermeiden. Es ist vorgewärmter, reiner 02 zu verwenden, 
da dem Flieger die Zudosierung atmosphärischer Luft - um 02 zu sparen - 
infolge anderweitiger Beanspruchung nicht zugemutet werden kann, eine 
automatische Dosierung hingegen zu unsicher ist. 2. Es ist Vorsorge zu 
treffen für eine sichere und dabei genügende 02-Zufuhr. Neben der Aus-
bildung entsprechender Atemgeräte sind Atmungsübungen der Flieger 
mit denselben unter ärztlicher Kontrolle erforderlich. 3. Nur jugend-
liche Individuen mit elastischem Gefäßsystem, adaptationsfähigem 
Herzen sind für Hochleistungsfliegerei geeignet.  Ihr systematisches 
Training zwecks Erniedrigung der Schwellenreize für regulatorische 
Kreislaufreflexe bzw. zwecks Herbeiführung einer Ökonomie der Regu-
lation bei relativem 02-Mangel sowie bei Beschleunigungen hat darin zu 
bestehen, daß man sie allmählich auf leistungsfähigere Typen umschult. 
4. Es sind zeitweise Kreislaufprüfungen dieser Flieger bei Belastung 
durch 02-Mangel und Beschleunigungen durchzuführen (Höhentest nach 
Schneider bzw. Herzminutenvolum-Bestimmungen). 
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Referat. 

Mit 6 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Herr Schubert hat Ihnen soeben über die Belastung 
des menschlichen Körpers im Hochleistungsfluge berichtet. Er hat dabei 
die Wirkung hoher Beschleunigungen auf den Menschen nur kurz gestreift 
und es mir überlassen, näher auf dieses Gebiet einzugehen. Vorher werde 
ich aber noch einige medizinische Fragen aus der normalen Fliegerei 
behandeln. Denn über die Beanspruchung des menschlichen Körpers im 
normalen Reiseflug bestehen heute auch bei Ärzten noch zum Teil unklare 
Vorstellungen. 

Im Luftverkehr über Deutschland und anderen Ländern, deren 
Gebirge 1200 m Höhe ü. d. M. nur in einigen Spitzenerhebungen über-
steigen, werden Höhen über 1500 m von Verkehrsflugzeugen nur selten 
aufgesucht. 

Sauerstoffmangel infolge Höhenwirkung ist bei Flügen unterhalb 
von 1500 m bei Gesunden nicht zu erwarten und ist auch im allgemeinen 
bei Herz- und Lungenkranken nicht zu befürchten, denn die Sauerstoff-
spannung im Blute sinkt in 1500 m Höhe gegenüber Meereshöhe nur um 
rund 10% und die 02-Sättigung des Hämoglobins noch nicht einmal um 
1%. In 2000 m Höhe beträgt der Unterschied in der Sauerstoffsättigung 
des Hämoglobins bei normaler Atmung erst 2% bis 3%, bei einer 
Herabsetzung der 02-Spannung von 25%. 

Der Gebrauch eines Sauerstoffgerätes ist daher beim Kranken-
transport im Flugzeug unterhalb von 2000 m nur nötig, wenn der Kranke 
auch schon auf der Erde an Sauerstoffmangel leidet. 

Reine Sauerstoffatmung erhöht den Sauerstoffteildruck in der Ein-
atmungsluft noch in 5000 m Höhe über das Doppelte vom Normalen. 
Hierdurch kann auch beim Flugzeugtransport von Schwerkranken über 
die höchsten europäischen Gebirge jede Höhenkrankheitsgefahr beseitigt 
Werden. (Beim Krankentransport labyrinthempfindlicher Personen muß 
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man jedoch eine vermehrte körperliche Anstrengung durch die Symptome 
der Luftkrankheit bei Flügen in unruhiger Luft mit in Rechnung stellen.) 

Die Ausdehnung der Darmgase infolge der Luftdruckherabsetzung 
kann in großen Höhen durch Hochstellung des Zwerchfelles und schließ-
lich durch Steigerung des intraperitonealen Drucks die Atmung er-
.schweren. 

Sie beträgt in 

1000 m rund  12% des Volumens in Meereshöhe 
2000 m  .,  30% 3/  I/  13 

3000 m  „  50% ,1  51  53  3, 

5000 m  ,,  100%  ,,  13  9 9  99 

10000 m  )3  400% 31  39  9)  )9 

15000 m  „ 1000% 33 93  >9  )3 

Durch intraperitoneale Druckmessungen bei Laparoskopien in der 
Klinik von Professor Kalk konnten wir feststellen, daß die Bauchdecken 
und das Zwerchfell bei Luftfüllungen bis zu 2 Liter weitgehend reflek-
torisch nachgeben, so daß der intraperitoneale Überdruck nur um 2 bis 
3 mm Hg ansteigt. Erst bei Füllungen über 4 Liter erreichte der Über-
druck in der Bauchhöhle selbst bei kleinen Bäuchen durchschnittlich nur 
10 mm Hg. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, daß der intraperito-
neale Druck beim Pressen mühelos 50 mm Hg erreicht und beim Husten 
oft 100 mm Hg überschreitet. 

Da der normale menschliche Magen und Darm selten mehr als 1 Liter 
Gase enthalten, so ist beim Anstieg auf 3000 m bei einer Vermehrung 
des Gasvolumens um 50% keine nennenswerte Drucksteigerung im 
Abdomen zu erwarten. Anders ist es bei starkem Meteorismus oder beim 
Aufstieg in große Höhen. 

Der französische Fliegerarzt Leduc hat in einer beachtenswerten 
Abhandlung 190 Flugzeugtransporte von Schwerverletzten und Kranken 
aus den Marokkokämpfen zusammengestellt, aus der hervorgeht, daß 
selbst schwere Bauch- und Brustschußverletzungen den Transport über 
den 2500 m hohen Atlas gut überstanden haben und so der lebensrettenden 
Operation rechtzeitig zugeführt werden konnten 1. • 

Die Beeinflussung des Pneumothorax durch äußere Luftverdünnung 
hat der französische Fliegerarzt und Luftfahrtphysiologe Gar saux in 
einer Unterdruckkammer am Menschen studiert 2. Er hat eine Formel 
angegeben, aus der sich die intrapleuralen Druckveränderungen aus den 
physikalischen Daten der Pneumothoraxfüllungen errechnen lassen. 

Bei undurchgängigen Tuben oder verstopften Stirnhöhlen kann 
schneller Höhen- und Luftdruckwechsel erhebliche Beschwerden ver-
ursachen. Besonders beim schnellen Heruntergehen können sich die Tuben 

1 J e an Leduc: Indications et Contreindications du Transport par 
Avion dans les Affections Chirurgicales de l'Abdomen, du Thorax et du 
Crane 1934. Imprimerie moderne St. Quentin 75 (Rue d'Isle). 

2 G ars au x: Conditions physiologiques du transport des blesses et des 
malades Propr. Medical 30 nov. 1929. 
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oder die Nasennebenhöhlenausgänge ventilartig verschließen. Dann ent-
steht ein Unterdruck in der von der Außenluft abgeschlossenen Neben-
höhle bzw. im Mittelohr, was schon bei 1000 m Höhenunterschied sehr 
schmerzhaft ist. Es kann auch beim plötzlichen öffnen des Verschlusses 
Nasen- oder Rachensekret angesogen werden, was eine Stirnhöhlen-
eiterung bzw. Mittelohrentzündung zur Folge haben kann. 

Im allgemeinen läßt sich der Luftdruckausgleich zwischen Mittelohr 
und Außenluft durch die Tuben mit Schluckbewegungen, Gähnen oder 
durch Valsalva mit zugehaltener Nase herstellen. Dann sind auch bei 
ausgedehnten Sturzflügen keine Ohrenbeschwerden zu befürchten. 

Bisher hat die Neigung zur Luftkrankheit vielen Personen das 
Fliegen verleidet. 

Die Luftkrankheit hat übrigens nichts mit Höhenkrankheit und 
Sauerstoffmangel zu tun. Sie entsteht vor allem durch die vertikalen 
Auf- und Abwärtsbewegungen des Flugzeuges beim Durchfliegen un-
ruhiger Luftschichten und ist ihrer vorwiegend labyrinthären Entstehung 
und dem Symtombild gemäß dasselbe wie die Seekrankheit. Kranke 
mit starker Neigung zur Seekrankheit und damit auch zur Luftkrankheit 
soll man deshalb möglichst nicht mit dem Flugzeug verschicken, wenn 
die Luft ausgesprochen unruhig ist, und größere Höhen und damit 
ruhigere Luftschichten nicht aufgesucht werden können. (In 1500 m 
Höhe wird auch an heißen Sommertagen die starke thermische Vertikal-
bewegung der Luft schon wesentlich geringer. Am ruhigsten ist die Luft 
in frühen Morgenstunden und besonders an klaren Wintertagen.) 

Symptomatisch helfen gegen die Luftkrankheit dieselben Mittel 
wie gegen die Seekrankheit. Durch Horizontallagerung können auch bei 
labyrinthempfindlichen Personen stärkere Luftkrankheitserscheinungen 
erheblich gemildert werden. Der Grund hierfür liegt wohl hauptsächlich 
in der Herabsetzung des von den Otholithen gesteuerten Muskeltonus-
spiels und in der Ruhigstellung des Kopfes, wodurch zusätzliche Koriolis-
beschleunigungen vermieden werden. 

Bei längeren Flügen haben Auspuffschall und Propellergeräusch 
sowie die Erschütterungen durch den Motor eine ermüdende Wirkung 
auf den Menschen. Aus diesem Grunde bemüht man sich jetzt, besonders 
bei Langstreckenverkehrsflugzeugen den Fluggastraum gut gegen Schall 
und Erschütterung abzudämpfen. 

Unzuträglich und vermeidbar ist die Einatmung von Öldämpfen 
oder Motorgasen. Ölgeruch erhöht bei dafür empfindlichen Menschen 
schon in kleinster Konzentration die Neigung zur Seekrankheit. Brenzlige 
Ole und Acrolein können mit dem Speichel in den Magen gelangen und 
chronischen Magenkatarrh hervorrufen, und Kohlenoxydeinatmung setzt 
nach meinen Untersuchungen mit H. Hartmann schon in einer Kon-
zentration von 0,01% in der Einatmungsluft nach einstündigem Ein-
atmen die Höhenfähigkeit von durchschnittlich 5000 m auf rund 4000 m, 
also um rund 1000 m herab. Daher muß im Flugzeug die zulässige Kohlen-
oxydkonzentration in der Einatmungsluft möglichst auf die Hälfte der 
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sonst in der Gewerbehygiene zulässigen Konzentration von 0,01% herab-
gesetzt werden. ist die Auspuffgasabführung einwandfrei, so daß nur 
Kohlenoxydkonzentrationen unterhalb von 0,005% in der Einatmungs-
luft gemessen werden, dann ist jede Gefahr der Schädigung durch Aus-
puffgase beseitigt, auch wenn dem Benzin Bleitetraäthyl als Antiklopf-
mitteln zugesetzt wird. 

Fasse ich die vorhergehenden Ausführungen zusammen, so ergibt 
sich, daß der Transport im Flugzeug gerade über große Strecken für die 
meisten Kranken das schonendste Beförderungsmittel ist. Die rein 
körperliche Beanspruchung in der gewöhnlichen Sport- und Verkehrs-
fliegerei, ist so gering, daß ihr jeder gesunde Mensch auch auf lange Dauer 
gewachsen ist. 

Auch die geistige und seelische Belastung des Flugzeugführers ist 
unter normalen Flugbedingungen verhältnismäßig gering. Die Fahrt am 
Steuer eines Kraftwagens im Verkehrsgewühl einer Großstadt erfordert, 
wenn man es eilig hat, wesentlich stärkere geistige Anspannung. 

Jeder Flieger kommt aber früher oder später, sei es durch ungünstige 
Witterungsverhältnisse, unvorhergesehenes Aufliegen der Wolken oder 
durch andere technische Mängel, einmal in die Zwangslage, in schwierigem 
Gelände vielleicht sogar mit stehendem Propeller notlanden zu müssen. 
Der Ausgang derartiger Notlandungen ist neben dem unberechenbaren 
Glücksfaktor in erster Linie abhängig von der Besonnenheit und dem 
seelischen Durchstehvermögen des Flugzeugführers und erst in zweiter 
Linie von seiner fliegerischen Geschicklichkeit. 

Das wiederholte Erleben schwieriger Situationen, die in einer längeren 
Fliegerlaufbahn unvermeidbar sind, ergibt eine starke nervöse und 
psychische Belastung. 

Aus diesem Grund muß bei der ärztlichen Fliegertauglichkeits-
beurteilung, auf die Herr Lott ig nachher näher eingehen wird, der 
physische und psychische Gesundheitszustand wegen seiner untrennbar 
gegenseitigen Verknüpfung als Ganzes bewertet werden und das ärztliche 
Tauglichkeitsurteil muß die fliegerische Eignung der Gesamtpersönlich-
keit im Auge haben. Das ist besonders wichtig für die Zulassung als Flug-
zeugführer im gewerbsmäßigen Luftverkehr, weil hier die psychische 
Belastung durch die hohe Verantwortung und durch die Notwendigkeit, 
bei jedem Wetter fliegen zu müssen, verstärkt wird; ebenso auch für die 
Eignung zum Versuchsflieger und zum Fluglehrer, die mit einer Häufung 
kritischer Situationen rechnen müssen. Die höchsten Anforderungen in 
körperlicher und charakterlicher Hinsicht stellen die fliegerischen Auf-
gaben der Luftstreitkräfte. 

• M. D. u. H.! Unsere heutigen medizinischen Kenntnisse • reichen bei 
richtiger Anwendung zwar für die Durchführung der allgemeinen ärzt-
lichen Fliegertauglichkeitsuntersuchungen und für die ärztliche Be-
treuung der Flieger aus, aber nicht für die medizinischen Aufgaben, die 
sich aus der Beanspruchung des Menschen durch Höhen- und Beschleuni-
gungswirkung im sogenannten Hochleistungsfluge ergeben. 
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Solche Beanspruchungen treten auf bei Erprobung neuer Flugzeug-
muster, bei einigen schwierigen Kunstflugübungen, bei Rekorclilügen 
und vor allem bei militärischen Luftkampfübungen. 

Hier wird der Mensch durch die Maschine Umweltsbedingungen 
ausgesetzt, die soweit vom Normalen abweichen, daß sie die Regulations-
breite der Anpassungsfähigkeit des menschlichen Organismus über-
schreiten, Zum Ertragen dieser Beanspruchungen müssen Mittel und 
Wege erst gesucht werden, damit der Mensch die durch die hochentwickelte 
Flugtechnik gegebenen Möglichkeiten der Steigfähigkeit und der Wendig-
keit der Flugzeuge bei hoher Geschwindigkeit noch voll ausschöpfen kann. 

Hier stehen wir mit unseren medizinischen Kenntnissen an den 
Grenzen eines noch wenig erschlossenen Neulandes; ganz besonders beim 
Studium der Beschleunigungswirkungen bzw. bei der Untersuchung der 
Physiologie des Menschen im veränderten Schwerefeld. 

Die Bearbeitung und Lösung der auf diesem Gebiet liegenden Prob-
leme wird nicht nur dazu beitragen, die Spitzenleistungen der Luftfahrt 
zu steigern, sondern wird sicherlich auch der Medizin wertvolle allgemein 
verwertbare Kenntnisse vermitteln. 

Wie durch die biologische Höhenforschung und Untersuchung der 
Höhenkrankheit die Erkenntnisse über die innere und äußere Atmung 
Wesentlich gefördert wurden, so ergibt die dosierbare Veränderung des 
Schwerefeldes bzw. der Schwerkraft mit Hilfe einer großen Zentrifuge 
und vor allem auch im Kurvenfluge neue Untersuchungsmöglichkeiten 
für die Regulationen des Blutkreislaufes. 

No yon (Utrecht) hat diese Möglichkeiten für Blutkreislaufunter-
suchungen am Kaninchen ausgenutzt. Er untersucht während der Drehung 
mittels einer Drehscheibe die Blutströmungsveränderungen mit der 
Thermostromuhr nach H. Rein in der Carotis und Femoralis, außerdem 
den Blutdruck unter gleichzeitiger Aufnahme des Ekgs und unter Kon-
trolle der Organverschiebungen vermittels Röntgenaufnahme. 

Persönlich habe ich die Wirkung hoher Beschleunigungen 
Vorwiegend am Menschen untersucht, nachdem ich eine Flugaus-
bildung erwerben konnte, die es mir ermöglichte, Flugzeuge mit hohem 
Leistungsüberschuß zu steuern. Dabei stellte ich mir die Aufgabe, Mittel 
und Wege zu finden, um die Grenze der im Flugzeug physisch noch er-
träglichen Zentrifugalbeschleunigung möglichst weit hinaus zu schieben. 

Hohe Zentrifugalbeschleunigungen treten im Motorflug auf durch 
rasche Flugrichtungsänderungen bei hoher Fluggeschwindigkeit, z. B. 
beim scharfen Kurven, beim Abfangen aus dem Sturzflug und bei ver-
schiedenen Kunstflugfiguren. 

Das Flugzeug legt sich beim Kurven und den meisten anderen Flug-
figuren stets so in den Raum, daß die Resultierende aus Schwerkraft 
und Zentrifugalkraft senkrecht zur Sitzfläche gerichtet ist. Der Körper 
der Flugzeuginsassen wird dabei durch die Zentrifugalkraft senkrecht 
in den Sitz gepreßt bzw. bei der Ausführung von Rückenflugfiguren in 
entgegengesetzter Richtung in die Schultergurte gedrückt. Wäre der 



32  v. Dir ing shof en , Luftfahrtmedizinische Fragen und Aufgaben 

Flugzeugsitz eine Federwage, so würde diese wie ein Beschleunigungs-
messer die durch die Zentrifugalkraft bewirkte Zunahme des Körper-
gewichtes anzeigen. 

Zentrifugalkräfte, welche die Flugzeugbesatzung mit mehr als dem 
Fünffachen ihres Körpergewichtes in den Sitz pressen, die also das Fünf-
fache der Schwerkraft bzw. 5 g überschreiten sind beim scharfen Kurven 
oder beim harten Abfangen aus dem Sturzflug mit den heutigen stark-
motorigen, wendigen Flugzeugen nichts Ungewöhnliches mehr. Dauern 
derartige Beschleunigungen mehr als 2 bis 3 Sekunden an, so treten bei 
vielen Personen Sehstörungen in der Art des „Schwarzwerdens vor den 
Augen" auf. Die amerikanischen Flieger nennen diese Erscheinungen 
„blacking out". Sie wurden häufig bei militärischen Luftkampfübungen 
im Kurvenkampf von Jagdflugzeugen beobachtet und sind besonders 
lästig, wenn sie gerade in dem Moment auftreten, den der Flugzeugführer 
zum Schießen benutzen will. Auch kurzdauernde Bewußtlosigkeit ist 
bei Einwirkung hoher Beschleunigung beobachtet worden. 

Ähnliche Sehstörungen bzw. Bewußtseinsstörungen kennen wir in 
der Klinik beim Aufrichten bettlägeriger Patienten mit Kreislaufschwäche 
und Hypotonie. 

Die Fähigkeit, hohe Beschleunigungen ohne Sehstörungen zu er-
tragen, ist individuell außerordentlich verschieden. Sie schwankt auch 
bei den einzelnen Personen erheblich, was erklärlich ist, da das Ertragen 
der Beschleunigung im wesentlichen von der jeweiligen Anpassungsbreite 
der vieIseitigen Blutkreislaufregulationen abhängig ist, wobei nervöse 
Faktoren eine wichtige Rolle spielen. 

Im allgemeinen werden Sehstörungen erst bei Zentrifugalkraft-
wirkungen, die das Vierfache der Schwerkraft, also 4g überschreiten, 
beobachtet, wenn die Belastung mehr als 3 Sekunden andauert. Viele 
Flugzeugführer vertragen auch länger anhaltende Beschleunigungen bis 
zu 5 g. Einige erleiden sphon Störungen unterhalb von 4 g. 

Bei meinen experimentellen Untersuchungen über die Beschleuni-
gungswirkungen im Motorfluge kam es mir zunächst einmal darauf an, 
festzustellen, wie die Herzaktion, der auf Herzhöhe bezogene Blutdruck 
und die Atmung durch Zentrifugalkräfte im Kurvenflug verändert 
wurden. 

In Zusammenarbeit mit meinem Bruder, Dipl.-Ing. Bernd v. D iring s-
hofen, gelang es, das Verfahren der Blutdruckmessung nach „Lange" so 
auszubauen, daß beim Kurvenflug und bei der Ausführung sogenannter 
„Korkenzieher" unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften bis zu 4,5 g 
fortlaufend der systolische Blutdruck gemessen werden konnte. Gleichzeitig 
haben wir den Herzschlag elektrokardiographisch aufgezeichnet und die 
Atmung pneumotachographisch untersucht, synchron mit den Dia-
grammen eines Beschleunigungsschreibers und eines Höhenschreibers. 

Durch diese Versuchsflüge wurde ausnahmslos die erhebliche systo-
lische Blutdrucksteigerung bestätigt, die wir 1 Jahr vorher unter den-
selben Versuchsbedingungen mit einem Tonoscillographen nach Pies ch 
gefunden hatten. Eine erhebliche Blutdrucksteigerung bei 
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Beschleunigungseinwirkung in Richtung Kopf zum Herzen, 
vetbunden mit einer Pulsfrequenzsteigerung kann also jetzt 
als gesetzmäßig angesehen werden. 

Selbst wenn diese Blutdrucksteigerung nicht gemessen worden wäre, 
so hätte folgende Überlegung ihr Vorhandensein bewiesen. 

Bei einer aufrecht sitzenden Versuchsperson meiner Größe befindet 
sich der Scheitel mindestens 40 cm über dem Herzen. Bei einem Blut-
druck an der Aortenklappe von 130 mm Hg bzw. 170 cm H20 beträgt 
der systolische Blutdruck in den großen Gehirnarterien 40 cm über dem 
Herzen, günstigstensfalls 170-40  130 cm H20. 

Die Einwirkung von Zentrifugalkräften, die z. B. das Vierfache der 
Schwerkraft betragen, läßt das Blut viermal so schwer werden, bzw. ver-
größert den hydrostatischen Druckverlust zwischen Herz und Scheitel 
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Abb. I. Beschleunigungsschreibung im vielfachen der Schwerkraft. (System Prof. Scheub el.) 

auf das Vierfache, also von 40 cm H20 auf 160 cm H20. Unter diesen 
Umständen wären also von 170 cm Ii20 Blutdruck an der Aortenklappe 
bestenfalls in Hirnhöhe nur noch 10 cm H20 als systolischer Antriebs-
druck für die Durchblutung der Gehirncapillaren übrig. Das dürfte wohl 
sieherlich nicht mehr für eine genügende Sauerstoffversorgung des Ge-
hirns ausreichen, da unter diesen Umständen in der diastolischen Phase 
der arterielle Blutdruck in den Gehirnarterien sogar negative Werte er-
reichen müßte. 

Da aber unsere Versuchspersonen mehr als das 4,5fache der Schwer-
kraft betragende Beschleunigungen über 30 Sekunden ohne Seh- oder 
Bewußtseinsstörungen vertragen konnten, und ich kürzlich selber eine 
10 Sekunden lang dauernde Beschleunigung zwischen dem 5,5 und 
6 fachen der Schwerkraft ohne Sehstörung im Flugzeug aufrecht sitzend 
ausgehalten habe, so ist dies nur durch eine erhebliche allgemeine Blut-
drucksteigerung zu erklären. 

Das Mindestausmaß dieser Blutdrucksteigerung läßt sich errechnen, 
Wenn man sich darüber schlüssig ist, wie hoch der zur ausreichenden 
Durchblutung der Gehirncapillaren nötige mittlere Blutdruck in der 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 3 
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Arteria basilaris cerebri sein muß. Einen Anhalt geben hierfür Patienten 
mit stark herabgesetztem Blutdruck. 

Bei einem systolischen Blutdruck unterhalb von 70 mm Hg, bzw. 
95 cm H20 genügt z. B. das Aufrichten im Bett, also ein hydrostatischer 
Druckverlust von 30 bis 40 cm 1120, um die Erscheinungen des „Schwarz-
. werdens vor den Augen" hervorzurufen, die beim Hinlegen meist wieder 
prompt verschwinden. 

Man kann also annehmen, daß ein Absinken des systolischen 
Drucks in der Arteria basilaris cerebri unter 45 mm Hg sicherlich Seh-
störungen oder auch Bewußtseinsstörungen zur Folge hat. 
mmHg. fi/ti/druck 

A 
250  

Presser, 

0  I  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ¡eaten 
.Abb. 2. Blutdrucksteigerung durch Bauchpresse, Muskel und Willensanspannung. 

(Blutdrucksehrelbung nach Lange.) Vp. H. v. D. 

Ein Mensch meiner Größe wird eine mehrere Sekunden andauernde 
Zentrifugalbeschleunigung, die das Fünffache der Schwerkraft über-
schreitet, aufrecht sitzend nur dann ohne Seh- oder Bewußtseinsstörung 
vertragen, wenn sein systolischer Blutdruck an der Aortenklappe 
mindestens auf 195 mm Hg ansteigt, damit trotz des hydrostatischen 
Druckverlustes von 5 mal 30 mm Hg wenigstens in der Systole der Blut-
druck in den größeren Gehirnarterien noch 45 mm Hg erreicht. 

Die Tatsache, daß der Mensch die Vermehrung der Schwerkraft 
auf das Fünffache 10 Sekunden lang verträgt, spricht dafür, daß in den 
Blutgefäßen des Kopfes die Blutströmungswiderstände weitgehend 
herabgesetzt werden. Andererseits erzielt der Organismus anscheinend 
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durch Vasokonstriktion in deu unterhalb des Herzens gelegenen Bezirken 
eine allgemeine Blutdrucksteigerung, damit trotz der hohen hydro-
statischen Druckverluste zwischen Herz und Hirn eine ausreichende 
Gehirndurchblutung sichergestellt wird. 

Sehstörungen setzen erst dann ein, wenn dieser Ausgleich nicht mehr 
erfolgen kahn, wenn also der hydrostatische Druckverlust den systolischen 
Blutdruck des Herzens bis auf etwa 45 mm Quecksilber aufgezehrt hat. 

Auf den Mechanismus der Blutdrucksteigerung bei Beschleunigungs-
Wirkung näher einzugehen, würde jetzt zu weit führen. Auch sind die 
Untersuchungen hierüber noch alle zu sehr in den Anfängen. Vor allem 

4-

Steilspirale  Steilspirale 
Abb. 3. Blutdrucksteigerung helm Fliegen von Stellspiralen mit zunehmender Beschleunigung 
bis 4,5g. (l o = einfaches der Schwerkraft.) (Blutdruckschreibung in Anlehnung an das Ver-
fahren von Lange modifiziert für Versuche im Flugzeug von Dipl.-Ing. B. v. Di rings h of en.) 

fehlen die nötigen hämodynamischen Untersuchungen an menschen-
ähnlichen Tieren mit einer großen Zentrifuge. Auf jeden Fall sind an 
dieser Blutdrucksteigerung sowohl zentralnervöse als auch periphere 
Regulationen beteiligt. Die Durchblutungsherabsetzung des Großhirns 
Wird sicherlich eine zentrale Steuerung der peripheren Blutgefäße aus-
lösen. Der Carotissinus wird gleichfalls regulatorisch eingreifen. Anderer-
seits ist anzunehmen, daß die hydrostatisch bedingte Blutdruck. 
Steigerung in den unterhalb des Herzens gelegenen Bezirken die z. B. 
irn unteren Splanchnikusgebiet bei 5 g fast eine halbe und hi den Füßen 
fast eine ganze Atmosphäre erreicht, auch direkt reflektorisch mit einem 
Einraffen der Gefäßwand, also mit einerVasokonstriktion beantwortet wird. 

Ferner ist zu denken an die erhebliche hydrostatische Drucksteige-
rung in der Vena cava superior durch die Gewichtsvermehrung des rück-
strömenden Blutes, die einen erhöhten Einströmdruck zum rechten 
Herzen und eine Vermehrung des Herzminutenvolumens bedingt. 

3* 
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Schließlich muß man in Betracht ziehen, daß die muskuläre Ver-
steifung des Körpers gegenüber der Belastung durch Zentrifugalkräfte 

eine  starke  statische 
Muskelarbeit  darstellt, 
die auch verbunden ist 
mit einer erheblichen 
Willensanspannung. Die 
Blutdrucksteigerung bei 
Beschleunigungseinwir-
kungen ließe sich allein 
schon  hierdurch  er-
klären. 

Ich stellte übrigens 
bei meinen Versuchs-
flügen regelmäßig bei 
Einwirkung hoher Be-
schleunigungen  eine 
starke unwillkürliche 
Anspannung der Körper-
und auch der Bauch-
muskulatur fest. Diese 
Beobachtung  brachte 
mich auf den Gedanken, 
durch willkürliche 
Bauchpresse und Muskel-
anspannung schon vor 
Einsetzen der Beschleu-
nigung eine Blutdruck-
steigerung  hervorzu-
rufen, um hierdurch die 
Fähigkeit zum Ertragen 
rasch einsetzender hoher 
Beschleunigungen  zu 
steigern. 

In der spärlichen 
Literatur über Beschleu-
nigungswirkungen  auf 
den Menschen wurde bis-
her hauptsächlich die 
Meinung vertreten, daß 
es keine  brauchbaren 
Maßnahmen zum besse-
ren Ertragen der Be-
schleunigung gibt. Ich 

bin jedoch persönlich auf Grund meiner Untersuchungen zu einer 
anderen Ansicht gelangt, nachdem ich erkannt hatte, daß die Seh-
störungen bei Beschleunigungswirkungen mit einer Steigerung des 
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arteriellen Blutdrucks und mit einer Senkung des hydrostatischen Druck-
verlustes zwischen Herz und Hirn bekämpft werden können. 

Als Maßnahme zur willkürlichen Blutdrucksteigerung habe ich 
daraufhin erprobt: 

1. Bauchpresse, statische Muskelanspannung undWillensanspannung. 
Dabei habe' ich darauf geachtet, daß weitergeatmet wurde, um 02-Mangel 
des Blutes zu vermeiden. 

Ein Preßdruckeffekt nach Bürger ist nur zu befürchten, wenn der 
Druck in der Brusthöhle den Druck in der Bauchhöhle erreicht. Sobald 
aber ein erheblicher Überdruck in der Bauchhöhle gegenüber der Brust-
höhle vorhanden ist, dann 00£  esmww 
vermehrt sich der venöse  ot 
Zustrom  zum  rechten • 
Herzen.  ott 

Eine Blutdruckerhöh-
.*zy ung von 30 mm Hg er- 

HAP l/p vB gibt bei einer 180 cm  0 
großen, aufrecht sitzenden o Baucerese 

Person schon eine Steige- a. rormal  

rung der Fähigkeit, Be- gild frlaskelan-
sehleunigungen  zu  er-  spamans  /35mm/is 
tragen, um das Einfache   syst.issmmlig 
der Schwerkraft, weil hier- Ve;,,, 
durch gerade einmal der  (21s) 
30 tam Hg betragende 
hydrostatische Druckver-
lust zwischen Herz und 
Scheitel ausgeglichen wird. 
Durch Vereinigung von 

Bauchpresse,  statischer 
Muskelanspannung  und 
Willensanspannung gelang es zahlreichen Versuchspersonen, den Blut-
druck in 10 bis 20 Sekunden um mehr als 60 mm Hg willkürlich zu 
steigern. Eine vorbeugende willkürliche Blutdrucksteigerung kann zum 
Ertragen sehr schnell einsetzender hoher Beschleunigungen, z. B. beim 
Abfangen des Flugzeuges aus einem längeren Sturzflug, von großem 
Nutzen sein. Denn die durch die Beschleunigung selbst ausgelöste Blut-
drucksteigerung  erreicht erst 10 bis 20 Sekunden nach Beginn der Be-
echleunigung das genügende Ausmaß. Inzwischen können schon längst 
Sehstörungen durch Herabsetzung der Gehirn- und Netzhautdurch-
blutung eingetreten sein (vgl. Abb. 2-5). 

Es ist daher neben dem allgemeinen körperlichen Training zur 
Kräftigung des Atmungs- und Kreislaufsystems das Trainieren der will-
kürlichen Blutdrucksteigerung solchen Flugzeugführern zu empfehlen, 
Welche Sturzflugversuche mit hartem Abfangen ausführen wollen, oder 
die bei Geschwindigkeitsrennen (wie z. B. um den Schneider-Pokal) 
Mit sehr hohen Beschleunigungen in der Kurve rechnen müssen. 
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.Abb. 5. Tonoszillogramme nach P1 e s c h. 
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2. Vorteilhaft ist außerdem jede Herabsetzung des hydrostatischen 
Druckverlustes zwischen Herz und Hirn durch Senkung des Scheitels 
gegenüber Herzhöhe. So ergibt z. B. eine Senkung nur um 10 cm bei 
Einwirkung von Zentrifugalkräften, die das Fünffache der Schwerkraft 
überschreiten, eine Verminderung des hydrostatischen Druckverlustes 
um 50 cm H20 und damit eine Steigerung der Fähigkeit, diese Belastung 
ohne Seh- oder Bewußtseinsstörung zu ertragen, um mehr als das Ein-
fache der Schwerkraft. 

Kleine Personen können aus diesem Grunde bei sonst gleicher 
Konstitution Beschleunigungen sitzend besser ertragen als große. Außer-
dem haben kleine Personen meist ein widerstandsfähigeres Blutkreis-
laufsystem mit größerer Regulationsbreite als sehr große, die, wie die 
praktischen Erfahrungen in der Fliegerei zeigen, bei Beschleunigungen 
zu frühzeitigem Auftreten von Seh- und Bewußtseinsstörungen neigen. 

3. Besonders günstige Verhältnisse zum Ertragen hoher Beschleuni-
gungersi ergeben sich durch Vornüberneigen des Oberkörpers und Senkung 
des Scheitels gegenüber dem Herzen, wodurch gleichzeitig die Bauch-
presse für die willkürliche Blutdrucksteigerung unterstützt werden kann. 

4. Ob medikamentöse Mittel zum Tonisieren der Blutgefäße, wie 
z. B. Sympatol, zum Ertragen hoher Beschleunigungen zu empfehlen 
sind, müssen erst Versuche klären. 

Kurz dauernde, weniger als 3 Sekunden anhaltende Beschleunigungen, 
z. B. durch hartes Abfangen aus dem Sturzflug, wurden bis zum Acht-
fachen -der Schwerkraft ohne Störungen ertragen. Erst als beim miß-
glückten Versuch eines amerikanischen Fliegerleutnants, sein Flugzeug 
in der Luft durch Hochreißen aus dem Sturzflug zu zerbrechen, eine Be-
schleunigung von 10,5fachen der Schwerkraft wirksam wurde, traten bei 
diesem Offizier die Erscheinungen einer Gehirnerschütterung auf. Damit 
ist aber noch nicht gesagt, daß eine kurze Beschleunigung vom Zehn-
fachen der Schwerkraft ,unter allen Umständen eine Gehirnerschütterung 
auslösen wird. Hier liegt noch Neuland, dessen Bearbeitung für das 
Problem der Gehirnerschütterung wertvolle Gesichtspunkte ergeben kann. 

Bei welcher Stärke in sagittaler Richtung angreifende Beschleu-
nigungen die Breite körperlicher Anpassungsfähigkeit überschreiten, 
läßt sich noch nicht übersehen. Derartige Beschleunigungen werden im 
Kurvenflug und beim Abfangen wirksam, wenn die Insassen im Flugzeug 
liegen; außerdem mit einer Dauer von 1 bis 2 Sekunden beim Katapult-
start. Hierbei spielen die hydrostatischen Blutdruckveränderungen und 
die hierdurch veränderte Hämodynamik für das Zustandekommen von 
physischen Störungen keine ausschlaggebende Rolle mehr. 

Zum Schluß noch einige kurze Hinweise über die Wirkung soge-
nannter negativer Beschleunigungen bei der Ausführung von Kunstflug-
figuren im Rückenflug. 

Hier ist große Vorsicht vor höheren Zentrifugalbeschleunigungen 
geboten, weil auf den Gehirn- und Netzhautgeiäßen hydrostatisch die 
Blutsäule des ganzen Körpers lastet. Die Druckzunahme in den Gehirn-
arterien beträgt schon bei Einwirkung des Dreifachen der Schwerkraft 
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durchschnittlich 300 mm Hg. Das ergibt zusammen mit dem Ausgangs-
blutdruck mehr als % Atmosphäre. 

Wenn auch die gesunden Blutgefäße des Menschen einen inneren 
Überdruck von mehreren Atmosphären aushalten, so ist doch bei den 
Gehirn- und Netzhautgefäßen auch bei jüngeren Personen Vorsicht 
geboten. Es sind z. B. nach Überschlägen (Loopings) nach vorn Netz-
hautblutungen beobachtet worden. Die Japaner berichten sogar von 
einer Gehirnblutung nach einem hart ausgeführten Kunstflug. 

ler  Sehstörungen treten bei der Ausführung von Rückenflugfiguren 
er-  häufig schon bei Zentrifugalkräften auf, die das Dreifache der Schwer-
is-  kraft knapp überschreiten. (Engländer und Amerikaner nennen diese 
Lie Erscheinungen „Blaking read" im Gegensatz zu dem erwähnten „Blaking 
en  out" bei Beschleunigungen im Normalflug). Diese Beobachtungen wurden 
)n.  auch vom Kunstflugweltmeister Fieseler bestätigt, der seine Rücken. 
ni- ihigfiguren stets mit möglichst geringer Beschleunigung auszuführen 
ng  versucht, weil er sonst Sehstörungen mit nachfolgenden, länger anhalten-
1-  den, heftigen Kopfschmerzen erleidet. Diese Angaben fand ich auch 
in  selbst bei der Ausführung von Rückenflugfiguren bestätigt. 
vie Die Ursache der Sehstörungen bei Beschleunigungen in Richtung 
en  vom Herzen zum Kopf limn meiner Ansicht nach in einer venösen 

Abflußstauung durch Steigerung des Hirndruckes. Ein ähnlicher Vor-
en,  gang wie beim Glaukom. 
ht- Auf keinen Fall soll man mit älteren Personen Rückenkunstflug 
iß-  ausführen, sonst könnte ein vorzeitiger Gehirnschlag erfolgen. Auch die 
ug  Einwirkung hoher Beschleunigungen im Normalflug kann infolge der 
be: damit einhergehenden Blutdrucksteigerung älteren Personen gefährlich 

werden. Dagegen bestehen im normalen Reiseflug für alte Leute keine 
nit größeren Bedenken als bei einer Seefahrt. 
In-

M. D. u. H.! Jahrtausende hindurch waren wir Menschen an die 
las  Erdoberfläche gefesselt. Jetzt haben wir den Luftraum über uns erobert. 
nn. Kein Wunder, daß unser Organismus nicht unbeschränkt den Ein-
eu-  flüssen gewachsen ist, die der Wille nach immer größerer Geschwindigkeit 
en,  und immer größeren Flughöhen fliegerische Wirklichkeit werden ließ. 
im 

Ebenso erstaunlich wie die technische Erfindergabe des mensch-
)ug lichen Geistes ist die Anpassungsbreite des menschlichen Körpers und 

seiner Sinnesorgane an die neuen Umw"eltsbedingungen, die der Mensch 
ind 

sieh selbst durch die Technik geschaffen hat. 
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Ich habe Ihnen gezeigt, daß die Anpassungsfähigkeit gegenüber 
Beschleunigungswirkung durch sinnvolle Anwendung imedizinischer 
Erkenntnisse noch wesentlich gesteigert werden kann. Das ist heute für 
die Leistung der Kampfflieger von hoher Bedeutung, denn für die Luf t-
streitkräfte mit ihren technisch hochentwickelten Flugzeugen ist es be-
sonders wichtig, daß die beginnende Kluft zwischen technischer Leistungs-
möglichkeit und körperlicher Leistungsfähigkeit durch den Leistungs-
willen der Luftfahrtmedizin überbrückt wird. 



40  Lottig, Welche körperlichen und psychischen Eigenschaften 

Welche körperlichen und psychischen Eigenschaften sind 
Voraussetzung für die Fliegertauglichkeit? 

Von 

H. Lottig. 

Leiter des Instituts für Luftfahrtmedizin Hamburg-Eppendorf. 

Referat. 

Tauglichkeitsprüfungen stellen eines der schönsten und frucht-
barsten Gebiete der ärztlichen Tätigkeit dar, sie enthalten aber auch eine 
ganze Reihe sachlicher und methodischer Schwierigkeiten. Der für den 
kranken' Menschen tätige Arzt wird leicht von dem Gefühl beherrscht, 
daß es eine nicht allzu schwierige Aufgabe sei, den gesunden Menschen in 
seiner Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Wer ärztliche Tauglichkeits-
prüfungen mit Kritik und• Gewissenhaftigkeit durchführt, wird jedoch 
bald die Erfahrung • machen, daß es unter Umständen leichter ist, 
eine Krankheit zu diagnostizieren, als ein Urteil darüber zu gewinnen, 
ob ein bestimmter Mensch für eine besondere Tätigkeit oder Anforderung 
geeignet ist oder nicht. In jedem Falle wird gefordert, daß der Untersucher 
eine genaue Kenntnis der verlangten Leistung besitzt, daß er die Leistungs-
fähigkeit des Anwärters wirklich abzuschätzen imstande ist und daß er 
die Wechselbeziehung dieser beiden sachlichen und persönlichen Faktoren 
auf Grund einer umfangreichen Erfahrungskontrolle vorauszusehen 
vermag. 

Grundsätzlich umfaßt • jede ärztliche Tauglichkeitsprüfung zwei 
verschiedene Aufgaben. Auf der einen Seite handelt es sich um die Fest-
stellung objektiv faßbarer, möglichst meßbarer Eigenschaften, die zur 
Annahme der Tauglichkeit erforderlich sind oder die die Tauglichkeit 
ausschließen. Also: die Erfassung von Eigenschaften und Funktionen 
mit den Mitteln der exakten Naturwissenschaft. Daneben aber obliegt 
dem Untersucher die viel schwierigere Aufgabe der Erfassung des Persön-
lichkeitsbildes, der richtigen Einschätzung des handelnden Menschen 
nach seinen geistigen, seelischen und charakterlichen Fähigkeiten. Hier 
wird also gefordert die Bestimmung der inneren Triebkräfte, die nötig 
sind, um die besondere Aufgabe zu erfassen, zu gestalten und zu meistern. 

Es ist wichtig, sich den grundsätzlichen methodischen Unterschied 
zwischen diesen beiden Aufgaben ganz klar zu machen, da eine solche 
Besinnung am raschesten die wirkliche Problematik von Tauglichkeits-
prüfungen hervortreten läßt. Der erstgenannte Teil einer Tauglichkeits-
prüfung könnte bei Vorliegen genauer Vorschriften und Maßstäbe von 
jedem gewissenhaften Arzt durchgeführt werden, auch wenn er keine 
Kenntnis von der zukünftigen Verwendung des Anwärters hätte. Der 
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weit schwierigere andere Anteil der Untersuchung setzt dagegen seitens 
des Untersuchers voraus, daß er eine umfassende Kenntnis und Erfahrung 
auf dem Gebiete der Menschen- und Charakterkunde besitzt. Vor allem 
aber muß der Untersucher aus eigener Erfahrung eine lebendige Vor-
stellung von den Anforderungen besitzen, für die der Untersuchte einge-
setzt werden soll. Wenn es sich um schwierige und ungewöhnliche 
Leistungen handelt, muß sogar gefordert werden, daß der Untersucher 
diesem Leistungsgebiet mit Leib und Seele verbunden ist. Selbstver-
ständlich müssen beide Anteile der Tauglichkeitsprüfung in einer Hand 
liegen. Sie können nicht nebeneinander oder nacheinander durchgeführt 
werden und wurden hier nur aus methodischen Gründen nebeneinander 
gestellt. Der Untersucher muß durchdrungen sein von der Einsicht, daß 
die körperliche Leistungsfähigkeit sinn- und ziellos ist ohne das Vor-
handensein der charakterlichen und geistigen Triebkräfte, die die Kraft 
erst zur Tat werden lassen können und daß umgekehrt die besten Ab-
sichten und Willensanstrengungen nichts nützen, wenn die für die Leistung 
erforderlichen physischen Voraussetzungen fehlen. 

Die Führung von Flugzeugen und besonders die zweckhafte 
Benutzung von Motorflugzeugen gehört nun zweifellos zu den Anforde-
rungen, die von dem hierfür geeigneten Menschen in vielfacher Hinsicht 
Ungewöhnliches verlangen. Die Beherrschung der Maschine, die sich mit 
großer Geschwindigkeit durch den Luftraum bewegt, setzt ein feines 
Empfinden für aerodynamische Vorgänge und ein rasches Reagieren auf 
alle aktiven und passiven Veränderungen dieser Bewegung voraus. 
Außerdem muß der Flugzeugführer weitgehendes Verständnis für den 
Bau und die Funktionen der benutzten Maschinen und Instrumente 
besitzen. Er muß die Flugstrecken und Landeplätze kennen, die Witte-
rungseinflüsse voraussehen und beherrschen und die Luftverkehrsvor-
schriften berücksichtigen. Diese Voraussetzungen würden jedoch nur für 
den störungsfreien Flug genügen. Darüber hinaus muß der Flugzeug-
führer in der Lage sein, Störungen im Gange des Motors rasch zu erfassen 
und zu deuten, Ruhe und Entschlußfähigkeit zu bewahren, gegebenen-
falls die Notlandung zu beschließen, einen geeigneten Landeplatz aus-
findig zu machen und die Notlandung auch unter Schwierigkeiten mit 
der größtmöglichen Geschicklichkeit durchzuführen. Diese Aufzählung 
stellt jedoch nur einen Ausschnitt aus den vielen alltäglichen Vorkomm-
nissen und den besonderen Zufällen des Fliegerlebens dar, die nur gemeistert 
werden können, wenn der Flieger ein hohes Maß an Mut, Einsatzbereit-
schaft und Zuverlässigkeit besitzt. Vor allem aber muß betont werden, 
daß eine solche Beschaffenheit des Charakters nur gedeihen kann auf dem 
Boden echten und selbstlosen Kameradschaftsgefühls und rücksichts-
loser Hingabe an eine große Aufgabe. Ein guter und leistungsfähiger 
Plieger kann letzten Endes nur der werden, der beim Einsatz seiner 
Person durchdrungen ist von der Aufgabe, die Tatkraft und die männ-
lichen Tugenden seines Volkes verkörpern zu helfen. Die Gesamtheit dieser 
Leistungen geht weit hinaus über die Anforderungen, die bei sonstigem 
sportlichem oder beruflichem Einsatz des Menschen verlangt werden. 
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Wenn auch die Geschichte der Fliegertauglichkeitsprüfung natur-
gemäß kurz ist, so seien doch einige Bemerkungen hierüber eingeschaltet. 
Die Vorkriegszeit kannte noch keine besonderen Vorschriften für die 
Feststellung der Fliegertauglichkeit. Die Pioniere der Luftfahrt, die 
damals nicht nur ihr Leben, sondern meistens auch ihr ganzes Hab und 
Gut für den Gedanken der Fliegerei einsetzten, stellten an sich schon 
eine positive Auswahl in bezug auf die fliegerische Tauglichkeit dar. 
Die fliegerischen Erfahrungen des Weltkrieges brachten zwangsläufig 
einen Wandel, da der Schutz von Menschenleben und Material eine immer 
dringendere Notwendigkeit wurde. In den Heeren aller am Weltkrieg 
beteiligten Länder wurden im Laufe der Kriegsjahre, wenn auch mit 
unterschiedlicher Schnelligkeit und Brauchbarkeit, Methoden für die 
Auslese des Fliegernachwuchses herausgebildet. Wenn diese Aufgabe auf 
deutscher Seite mit besonderer Sorgfalt und Sachkenntnis angefaßt 
wurde, so ist dies vor allem das Verdienst von Koschel, der bestimmte 
Forderungen für die Fliegertauglichkeit aufstellte, der eine Unsumme 
von Erfahrungen auf diesem Gebiet sammelte und auf dessen Anregungen 
auch der wichtigste Teil der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
der Nachkriegszeit zurückgeht. Mit besonderer Freude dürfen wir fest-
stellen, daß dieser Begründer der deutschen Luftfahrtmedizin bis in die 
Gegenwart hinein das Vorbild und der Betreuer der Fliegerärzte unseres 
Landes blieb. Die Entwicklung wurde in der Nachkriegszeit für Deutsch-
land eingeengt auf die Gebiete der zivilen Luftfahrt und der Sport-
fliegerei, Während in den meisten ausländischen Staaten umfangreiche 
luftfahrtmedizinische Erfahrungen gesammelt werden konnten auf Grund 
des systematischen Ausbaues der Luftwaffe. Man kam im Ausland zu 
immer strengerer Auswahl der Fliegeranwärter, schuf den modernen Typus 
des Fliegerarztes und gewann durch die systematische Kontrolle 
der Flugleistungen eine brauchbare Erfolgsstatistik. Demgegenüber war 
nach .dem Kriege die Möglichkeit luftfahrtmedizinischer Forschung und 
Betätigung in Deutschland sehr gering. Um so mehr ist das Verdienst 
von Brauer hervorzuheben, der im Eppendorfer Krankenhaus im Jahre 
1927 ein Institut für Luftfahrtmedizin schuf, das schon wenige Jahre 
später trotz großer äußerer Schwierigkeiten mit leistungsfähigen pneu-
matischen Kammern ausgerüstet werden konnte. Dieser Initiative von 
Brauer ist es zu danken, daß einer Reihe luftfahrtmedizinisch interes-
sierter Ärzte die Möglichkeit gegeben wurde, für die fliegerärztlichen 
Aufgaben der Gegenwart die nötige wissenschaftliche Grundlage zu 
schaffen und sich zu einer Arbeitsgemeinschaft der an der Luftfahrt-
medizin beteiligten Fachgebiete zusammenzuschließen. 

Die Untersuchung von Flugzeugführern ist durch gesetzliche 
'Vorschriften geregelt. Durch diese Vorschriften ist dafür gesorgt, 
daß zur Ausbildung nur solche Anwärter zugelassen werden, die bestimmten 
körperlichen und geistigen Anforderungen genügen. Ferner besteht eine 
Pflicht_ zur .regelmäßigen Nachuntersuchung für. Verkehrsflieger und 
Kunstflieger. Die zu stellenden Anforderungen enthalten kleine Unter-
schiede je nach dem Gewicht und der Landegeschwindigkeit der Maschinen, 
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für die die Flugerlaubnis erteilt wird. Außerdem wird unterschieden 
zwischen der Tauglichkeit für Privatflieger und Berufsflieger. Für die 
ersteren genügt die „einfache Erlaubnis" zur Führung von Flugzeugen, 
während die letzteren die „besondere Erlaubnis zur Führung von Flug-
zeugen bei gewerbsmäßiger Personenbeförderung" benötigen. Für diesen 
höchsten Grad der Anforderungen ist die „unbeschränkte Tauglichkeit" 
erforderlich. Sie setzt voraus die Spannkraft, Entschlußfähigkeit und den 
Wagemut eines Kunstfliegers und die Ruhe, Zuverlässigkeit und Aus-
dauer eines Verkehrsfliegers, ganz abgesehen von der Beherrschung der 
technischen Kenntnisse, der Wetterkunde, des Blindfluges, der Funk-
peilung und ähnlicher Hilfseinrichtungen. 

Bei der Schilderung der einzelnen Bedingungen muß sich das Referat 
naturgemäß beschränken auf die Heraushebung wesentlicher Gesichts-
punkte unter Verzicht auf vollständige Aufzählung und auf literarische 
Begründungen. 

Was die körperlichen Anforderungen betrifft, so wird bezüg-
lich des Allgemeinzustandes gefordert, daß der Flugzeugführer in 
jeder Richtung gesund und kräftig ist und über ein gesundes, wider-
standsfähiges Nervensystem verfügt. Für den sportärztlich Geschulten 
dürfte es hierbei selbstverständlich sein, daß nicht etwa gemeint ist, 
der nur äußerlich als kräftig imponierende Körperbau, sondern daß ge-
fordert werden muß ein gut proportionierter, trainierter, spannungs-
und entspannungsfähiger ,Organismus. Nur ein solcher besitzt die Fähig-
keit, den im Hochleistungsflug auftretenden Beschleunigungen und 
Zentrifugalkräften mit zweckmäßigen und genügenden Regulationen zu 
begegnen, den Einflüssen des raschen Höhenwechsels und besonders 
des Sauerstoffmangels in größeren Höhen zu widerstehen, erhebliche 
Kälteeinwirkungen auszuhalten und trotz all dieser Belastungen die 
notwendige Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zu raschem, „weichem" 
Reagieren zu gewährleisten. 

Wegen der Bauart der meisten Flugzeuge ist die Körpergröße 
nicht ganz unwichtig, wenn die neueren Maschinen auch zum Teil mit 
verstellbaren Sitzen ausgerüstet sind. Körpergrößen unter 160 und über 
190 cm sind jedenfalls unerwünscht, wenn hiermit über die eigentliche 
Tauglichkeit der Betreffenden auch nichts ausgesagt ist. 

Die Gliedmaßen müssen in ihrer Gebrauchsfähigkeit frei und 
unbehindert sein, da die Arme und Beine für die dauernde Betätigung 
der Steuer- und Gashebel gebraucht werden und da es hierbei auf rascheste 
und feinste Bewegungskoordination ankommt. 

Auf Hautveränderungen ist besonders zu achten. Trophische 
Störungen sind gefährlich, da sie bei niedriger Temperatur und starkem 
Luftzug zu Erfrierungen oder zu Schmerzen führen können. Insbesondere 
muß auch die Gesichtshaut gesund sein, zumal bei Höhenflügen die 
Maske des Sauerstoffapparates getragen werden muß. 

Mit Sorgfalt ist die Gesundheit der Lungen festzustellen, in 
Zweifelsfällen sind Röntgenaufnahmen unerläßlich. Selbstverständlich 
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darf keine Neigung zu Bronchitis oder zu Asthma bestehen, Lungen-
erweiterung macht untauglich wegen der ungenügenden Ventilation. 
Die Vitalkapazität darf nicht unter dem Durchschnitt liegen. Sorgfältig 
ist auf Tuberkulose zu fahnden, da erfahrungsgemäß bei Rippenbrüchen 
eine Aktivierung latenter Prozesse hervorgerufen werden kann. Auszu-
scheiden ist auch ein zu oberflächlicher Atemtypus, zumal in größerer 
Höhe durch die Ausdehnung der Darmgase eine leichte Hochdrängung 
des Zwerchfells hervorgerufen wird. 

Von ganz besonderer Bedeutung sind der Zustand und die Leistungs-
fähigkeit von Herz und Kreislauf. Diese stellen den wichtigsten 
Regulierungsapparat des Fliegers dar, sie müssen daher frei sein von 
organischen Veränderungen jeder Art. Es genügt hierbei, ähnlich wie 
beim Allgemeinbefund, nicht etwa die sogenannte „Intaktheit", sondern 
es muß eine besondere Ausgleichs- und Belastungsfähigkeit gefordert 
werden. Schon die Vorgeschichte wird wichtige Hinweise für die Be-
lastungsfähigkeit des Kreislaufs durch Sport und Anstrengungen ergeben. 
Ungünstig zu bewerten ist die konstitutionelle Kreislaufschwäche bei 
adynamischen Neuropathen. Die Tauglichkeitsprüfung wird deshalb 
stets eine Belastungsprobe, etwa in der Art des Schneiderindex enthalten. 
Stärkeres Ansteigen des systolischen Druckes bei Belastung bei gleich-
zeitigem deutlichem Abfallen des diastolischen Druckes ist bedenklich. 
Nicht einfach ist die Bewertung der emotionellen Erregbarkeit des Kreis-
laufsystems. Hält sich dieselbe in mittleren Grenzen, so fällt ihre Be-
urteilung zusammen mit der Bewertung des Charakters und der Gesamt-
persönlichkeit. Für einen disziplinierungsfähigen, zielstrebigen und 
leistungsfreudigen Menschen ist eine gewisse Emotionalität des Kreis-
laufs fliegerisch sicher kein Nachteil, vielleicht sogar ein Vorteil. Beim 
charakterlich wenig hochwertigen Menschen ist die Vasolabilität jedoch 
eine ungünstige Eigenschaft, da im Augenblick der vasomotorischen 
Gefahr die zweckmäßige Regulierung ausbleiben kann. Es zeigt sich 
also gerade bei diesem Teil der Untersuchung, wie wenig die labilen 
Funktionen des Organismus in ihrer Bewertung getrennt werden können 
von der Bewertung der Gesamtpersönlichkeit. Auf beginnende Arterio-
sklerose und auf Kreislaufstörungen infolge von Nierenleiden ist natür-
lich besonders zu achten. 

Krampfadern mittleren oder starken Grades machen fluguntauglich, 
da in größeren Höhen und bei raschem Höhenwechsel die Emboliegefahr 
vermehrt ist. 

Die Verdauungsorgane müssen frei sein von jeglicher organischen 
Störung. Neigung zu Koliken, Vorhandensein von Steinen, Auftreten 
von Durchfällen oder Darmblutungen können zu Störungen führen, die 
die Handlungsfähigkeit des Flugzeugführers stark beeinträchtigen. Auch 
ist Neigung zu deutlichem Meteorismus ungünstig zu beurteilen wegen der 
Ausdehnung der Darmgase in größeren Höhen und der Behinderung der 
Atemfunktion. 

Was die Harn- und Geschlechtsorgane anbelangt, so machen 
Nierenerkrankungen jeder Art untauglich, da sie subjektiv und objektiv 
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meist zur Störung des Gesamtorganismus führen. Blasensteine und Blasen-
entzündungen scheiden aus. Findet sich Eiweiß im Urin, so ist die Ursache 
sorgfältig zu klären, damit organische Erkrankungen der Harnwege aus-
geschlossen werden. Hernien müssen sicher reponiert und zurückgehalten 
sein, da bei Höhenflügen Schmerzen und Einklemmungen entstehen 
können. Lú es* macht für die Einstellung als Flieger untauglich wegen des 
Risikos von Nachkrankheiten. Bei langjährigen Flugzeugführern wird 
man im Falle einer Lues regelmäßige Nachuntersuchungen vornehmen, 
um Komplikationen jeder Art auszuschließen. 

Die Nasenatmung muß völlig frei sein, da die Mundatmung bei 
scharfem und kaltem Winde in der Höhe vermieden werden und da der 
Zugang zu den Nebenhöhlen frei sein muß. Andernfalls würden bei 
Sturzflügen erhebliche Schmerzen infolge der Druckdifferenzen auftreten 
können. Insbesondere muß auch die Eustachische Röhre frei durch-
gängig sein, da sonst beim Sturzflug heftige Ohrenschmerzen und Mittel-
ohrreizungen auftreten. 

Die Intaktheit des Gehörs ist wichtig, da der Flieger unbewußt 
ständig die Motorgeräusche überwacht, da er beim Gleitflug aus dem 
Schwirren der Spanndrähte die Fluggeschwindigkeit heraushören soll 
und da er sich gegebenenfalls mit seinem Beobachter mittels Kopfhörer 
im Motorenlärm unterhalten muß. Bei jahrelangem Fliegen kann das 
Gehör allmählich leiden. Löcher im Trommelfell mahnen zu größter 
Vorsicht und machen untauglich, sobald die Schleimhaut der Pauken-
höhle nicht völlig entzündungsfrei ist. Cholesteatom muß ebenfalls aus-
geschlossen werden. 

Da der Gleichgewichtssinn des Fliegers von besonderer Bedeutung 
ist, müssen Erkrankungen der Vestibularapparate sorgfältig ausgeschlossen 
werden. Die Prüfung des Gleichgewichtssinnes geschieht durch kalorische 
Reizung oder durch Drehstuhlprüfung sowie durch Gleichgewichts-
übungen mit geschlossenen Augen. Eine gewisse Empfindlichkeit des 
Vestibularapparates schadet nichts, zumal auch anfängliche Luftkrankheit 
durch Training überwunden werden kann. Deutliche überempfindlichkeit 
macht jedoch untauglich. Man hat im Ausland mehrfach versucht, die 
Vestibularisprüfung auszubauen und zu verfeinern. Es scheint jedoch 
eine gewisse übersohätzung dieser Fragen vorzuliegen. 

Einen der wichtigsten Anteile der Untersuchung stellt die Prüfung 
der Augen dar. Die völlige Funktionstüchtigkeit derselben ist von aus-
schlaggebender Bedeutung, da der Flieger ähnlich wie der Vogel ein aus-
gesprochenes Augenwesen ist. Er muß Farben und Konturen aus großer 
Höhe unterscheiden können, muß Leuchtsignale und Positionslampen 
(Geschwaderflug) erkennen, darf keineswegs nachtblind sein und muß 
vor allem über ein ganz sicheres Raumsehen verfügen. Bei der Landung 
Muß er im richtigen Winkel anschweben, störende Gegenstände gegebenen-• 
falls mit den äußeren Anteilen des Gesichtsfeldes bemerken und vor allem 
muß er das Flugzeug dicht über dem Boden ausschweben lassen, ohne 
mit den Rädern Bodenfühlung zu bekommen. Für die Sehschärfe sind 
die Anforderungen genau festgelegt, voile Farbentüchtigkeit ist erforder-
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lich, latentes Höhenschielen macht untauglich, während latentes Seiten-
schielen bis zu 5° durchgelassen werden kann. Der Flugzeugführer muß 
imstande sein, auf schwierigem Gelände und ohne Brille eine Notlandung 
durchführen zu können. 

Der Zustand und die Leistungsfähigkeit des Nervensystems be-
dürfen bei der Fliegertauglichkeitsprüfung der sorgfältigsten Kontrolle. 
Hirn- und Rückenmarksleiden auch leichtester Art machen untauglich. 
Eindringlich muß nach Verdacht auf Psychosen, Epilepsie oder verwandten 
Anfällen gefahndet werden. Auch Neigung zu Migräne, Neuralgien und 
Neuritiden machen untauglich. Hat der Anwärter früher einen nervösen 
Erschöpfungszustand durchgemacht, so ist er nicht zuzulassen, es sei 
denn, daß ungewöhnliche äußere Momente ausschlaggebend waren. 
Konstitutionelle Neurasthenie macht untauglich, da die Spannkraft, das 
Durchsetzungsvermögen und die Ausdauer des,Flugzeugführers ü berdurch-
schnittlich sein müssen. Hiermit nä.hern wir uns bereits der Beurteilung 
des psychischen Bildes, dessen Bedeutung für das Gesamturteil kaum 
zu übersehätzen ist. 

Insbesondere muß angestrebt werden, schädliche psychopathische 
Einschläge zu erfassen und ihre Träger von der Fliegerei fernzuhalten. 
Hierbei handelt es sich um den ausschlaggebenden Teil der Auslese, was. 
man auch im Ausland erkannt und entsprechend gewürdigt hat. Die 
kunstgerechte und geschickte Erhebung der Vorgeschichte muß ein 
möglichst lebendiges und wirklich zutreffendes Bild von der familiären 
Herkunft, .dem Erbwert der Vorfahren und dem Lebenslauf des Unter-
suchten ergeben. Seine Leistungen und Versager sind zu erfassen, das 
Verhalten bei besonderen Belastungen ist zu bewerten. Unechte Charakter-
züge machen stets zum Flieger untauglich. Sachlicher Ehrgeiz mit der 
Fähigkeit der Hingabe an eine Aufgabe ist erwünscht, während über-
triebenes egoistisches Machtstreben für die Fliegerei gefährlich ist. 
Ausgesprochen psychopathische Züge jeder Art machen untauglich, 
mag die Intelligenz noch so gut sein. Es gibt jedoch sehr leistungsfähige 
Persönlichkeiten mit geringem psychopathischem Einschlag, der durch 
wertvolle andere Eigenschaften ausgeglichen wird; dieser Typus ist unter 
Umständen für besondere fliegerische Leistungen durchaus geeignet, 
wenn auch nicht gerade zum Verkehrsflug. Dieser Anteil der Untersuchung 
läßt mit besonderer Eindringlichkeit erkennen, daß der Untersucher in 
der fliegerischen Atmosphäre völlig zu Hause, daß er selbst Flieger 
sein muß. Nur dann wird er das Prinzip verfolgen können, bei 
größter Sorgfalt und Eindringlichkeit der Feststellungen sich leiten zu 
lassen von klaren Zielsetzungen und vom eigenen fliegerischen Instinkt. 
Nur dann wird er beurteilen können, ob der Anwärter die nötigen Voraus-
setzungen an Mut, Treue, Disziplin und Kameradschaft besitzt, ob er 
mit seinem ganzen Wesen hineinpaßt und hineingehört in den Geist der 
deutschen Fliegerei und ob er fähig ist, sich gerade als Flieger einzu-
ordnen in die große völkische Aufgabe. 

Eine derartige Auslesearbeit läßt sich kaum lehren und erst recht 
•nicht anerziehen. Sie läßt sich auch nicht durch intellektuelle Maßstäbe 
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auf bestimmte Nenner bringen. Besonders aber läßt sich die hierfür er-
forderliche Kunst der Menschenbeurteilung ebensowenig durch gelehrte 
Vorschriften ersetzen, wie es auch keinen „genormten Helden" gibt oder 
jemals geben wird. Vergessen wir auch nicht, daß es besondere Befähi-
gungen gibt, die kein Untersucher, und sei er noch so sorgfältig und 
erfahren, voraussehen kann. Am wichtigsten scheint mir, daß der Unter-
sucher niemals an der Bewertung von Einzelzügen hängen bleibt, sondern 
daß er die Fähigkeit besitzt, aus der Gesamtheit des Persönlichkeitsbildes 
die Leistungsfähigkeit abzuschätzen, also das Verhältnis der Eigen-
schaften zum Handeln zu erfassen. 

Schon seit der Kriegszeit ist von den verschiedensten Seiten die 
Frage aufgeworfen und bearbeitet worden, ob es eine spezielle fliegerische 
Begabung und besondere Möglichkeiten zu ihrer Erfassung gibt. Alle 
kritischen Beurteiler sind sich heute darüber klar, daß es wohl fliegerisch 
begabte Menschen von verschiedenem Typus und verschiedener fliege-
rischer Fähigkeit gibt, nicht aber einen einzigen fest umrissenen Eigen-
schaftenkomplex, den man als fliegerische Begabung bezeichnen könnte. 
Auch der Versuch, die vermeintliche fliegerische Sonderbegabung durch 
Psychotechnische Untersuchungen erfassen zu können, stellt, charakter-
kundlich gesehen, einen Irrweg und eine Oberflächlichkeit dar. Selbst-
verständlich kann man mit Erfolg einzelne experimentelle Prüfungen in 
ein Ausleseverfahren einbauen. Die Bewertung der Resultate aus den-
selben kann sich jedoch nur aus dem Ergebnis der gesamten Untersuchung 
herleiten lassen, zumal die Verwertung solcher seelenkundlichen Einzel-
züge nur sinnvoll geschehen kann in Gemeinschaft mit der Beurteilung 
der körperlichen und psychischen Gesamtkonstitution. 

Die Anfangsuntersuchung eines Fliegeranwärters kann immer nur 
zu einem mehr oder weniger sicheren Wahrscheinlichkeitsurteil führen, 
sie stellt nur die erste Etappe der Auslesearbeit dar.  Nicht weniger 
Wichtig ist es, die fliegerische und menschliche Laufbahn des Untersuchten 
weiter zu verfolgen, eine engere Auswahl für höhere Leistungsstufen zu 
ermöglichen und durch dauernde Berichterstattung über die Leistungen 
der Untersuchten eine Kontrolle des Untersuchungsverfahrens und der 
Irrtümer des Untersuchers zu gewährleisten. Die besten Voraussetzungen 
hierfür sind gegeben, wenn der Untersucher recht häufig selbst am Start-
platz weilen kann, während seine Prüflinge in der Ausbildung sind. Er 
Wird so einen lebendigen Eindruck von dem Verhalten, den Fähigkeiten 
und Versagern der Untersuchten bekommen und steuert so am besten 
der bei allen Tauglichkeitsprüfungen naheliegenden Gefahr,, den Boden 
unter den Füßen zu verlieren. 

Die Fliegertauglichkeitsprüfung stellt einerseits eine spezielle 
ärztliche und menschenkundliche Methodik für einen besonderen Zweck 
dar. Auf der anderen Seite ist sie eine Quelle allgemeiner Erkennt - 
nisse auf ärztlichem und menschlichem Gebiet. Die ungewöhnlichen 
Anforderungen in der Fliegerei bringen es mit sich, daß auch medizinische 
Fragen von nicht alltäglicher Art berührt und vielleicht einmal gelöst 
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werden. Die Luftfahrtmedizin hat der ärztlichen Wissenschaft viel zu 
verdanken, besonders der Physiologie und der inneren Medizin. Es ist 
zu hoffen, daß die Luftfahrtmedizin als Gegengabe manche Anregung 
und Befruchtung an die Heilkunde zurückzugeben vermag. Daß dieser 
Kongreß die Luftfahrtmedizin in solchem Umfange zu Worte kommen 
ließ, ist besonders zu begrüßen angesichts des Vielen, was wir Deutschen 
ailf diesem Gebiet gegenüber dem Ausland nachzuholen haben. Möge 
dies heutige Zusammenwirken ein Ausdruck dafür sein, daß die deutsche 
Ärzteschaft bereit ist, zu ihrem Teil an dem Aufbau unserer Luftfahrt 
mitzuwirken. Für die Ärzteschaft bedeutet diese Mitarbeit die Teilnahme 
an einem Aufgabengebiet, das die begeisterte Hingabe der deutschen 
Jugend gefunden hat, dessen Pflege dem Andenken unserer ruhmreichen 
Kriegsflieger gewidmet ist und das über alle Zwecksetzungen hinaus den 
uralten symbolhaften Sinn enthält, nicht nur die irdische Schwerkraft 
zu überwinden, sondern der Beschwingtheit des menschlichen Geistes 
kraftvolleu Ausdruck zu verleihen. 

IV. 

Die Wirkung großer Höhen auf den Organismus 
vor und nach erfolgter Anpassung. 

Von 

H. Hartmann (Berlin). 

Referat. 

Mit 5 Abbildungen und 2 Tabellen. 

Es • ist eine bekannte Tatsache, daß der Organismus bei einem lang-
samen, sich über Wochen erstreckenden Vordringen Höhen bei völligem 
Wohlbefinden erreichen kann, deren plötzliches Aufsuchen schwerste 
Erscheinungen von Höhenkrankheit auslöst. Insbesondere haben die 
verschiedenen Himalaja-Expeditionen der letzten Jahre gezeigt, daß 
man sich den Lebensbedingungen in Höhen von 8000 m noch soweit 
anzupassen vermag, daß schwere bergsteigerische Arbeit ohne künstliche 
Sauerstoffzufuhr geleistet werden kann. Das allerdings nur, wenn dem 
Körper die zur vollständigen Anpassung notwendige Zeit hierbei ge-
währt wird. 

Als Teilnehmer der Deutschen Himalaja-Expedition 1931 hatte ich 
Gelegenheit, mich 7 Wochen in Höhen zwischen 6 und 8000 m aufzuhalten 
und dabei das Verhalten von Puls, Muskelkraft und Hautsensibilität an 
mir wie an verschiedenen anderen Expeditionsteilnehmern zu verfolgen. 
Da die Schwierigkeit des Geländes am 8600 m hohen Kangchendzönga 
nur ein langsames Vordringen in die Höhe zuließ, und ein tage- und teil-
weise sogar wochenlanges Bearbeiten des Anstiegweges dem Umzug in 
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das nächst höhere Lager vorausging, waren dort die Bedingungen für 
eine Höhenanpassung besonders günstig. 

Ich will die Ergebnisse, die damals an vollkommen höhenangepaßten 
Bergsteigern gewonnen wurden, solchen gegenüberstellen, die bei 
Niehtangepaßten im Kammerversuch bzw. im Höhenflug gefunden 
werden. 

Die Abb. 1 und 2 zeigen das Verhalten des Pulses in absoluter Ruhe 
von zwei Expeditionsteilnehmern einerseits nach optimaler Akklimati-
sation am Berg bis zu einer Höhe von 7400 m im Auf- und Abstieg und 
andererseits 2 Jahre später im Kammerversuch je 5 Minuten nach der 
"Einstellung eines bestimmten Unterdruckes bis herab zu 252 mm Hg, 
entsprechend 8700 m Höhe. Die Kurvenpunkte der am Berg gewonnenen 
Pulskurven stellen Mittelwerte aus je vier bis acht Messungen dar, die 
aus der Kammer sind das Mittel aus zwei getrennten Versuchen. 
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Abb. 1. 

Puls bei absoluter Ruhe nach Anpassung am Berg •   • 
Puls bei absoluter Ruhe in der Unterdruckkammer o  o 
Puls bei normaler Ruhe in der Unterdruckkammer o —  —  —  o 

Kurvenpunkte aus Abbildung '1. H. 
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Die Kurven ergeben, daß bei absoluter Ruhe und vollständiger 
Anpassung erst in 6000 m eine Pulsbeschleunigung gegenüber den Werten 
von Meereshöhe deutlich wird. In geringen Höhen treten teilweise sogar 
Erniedrigungen der Pulsfrequenz auf, deren Zustandekommen analog der 
Bradykardie im sportlichen Training erklärt werden muß. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang, daß bei Dr. Allwein, der wegen einer Er-
krankung an Ischias zu einem längeren ruhigen Aufenthalt in 5800 m 
Höhe am Kangchendzönga gezwungen wurde und dann nach dieser 
„schonungsvollen" Akklimatisationsperiode zum Spitzentrupp vorstieß, 
noch in 7400 m Höhe ein absoluter Ruhepuls von 64 gezählt wurde, 
was dem niedrigsten bei ihm auf Meereshöhe gemessenen Wert entspricht. 
Bei 'Dr. Allwein war die Beeinträchtigung der körperlichen Leistungs-
;fähigkeit in Höhen über 7500 m weniger deutlich als bei sämtlichen 
übrigen Expeditionsteilnehmern. 
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Puls bel absoluter Ruhe nach Anpassung am Berg •   • 
Puls bei absoluter Ruhe in der Unterdruckkammer o   o 
Puls bei normaler Ruhe nach Anpassung am Berg o —  —  —  o 

Kurvenpunkte aus Abbildung 2. W. 
 •  . —  . 
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Demgegenüber wird der Puls im Kammerversuch schon bei der Ein-
stellung geringer Unterdrucke beschleunigt und nimmt mit sinkendem 
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Druck von Anfang an iteigend zu. Die Ruhepulswerte, die am Berg 
nach erfolgter Anpassung in 7400 m gemessen wurden, werden bei den 
gleichen Personen im nichtangepaßten Zustand schon in etwa 5000 m 
erreicht. Diese Differenz von 2000 m ist ein Ausdruck für die Größe der 
Höhenanpassung, gemessen am Verhalten des Ruhepulses, deren ein 
gesunder Organismus fähig ist! 

Ähnliches ergeben die Messungen der Muskelkraft und der Haut-
sensibilität. Während nach Angaben von Beyne ein Nachlassen der 
Muskelkraft in über 5000 m im Flugzeug durch Dynamometerversuche 
erwiesen ist, und nach Versuchen von Magari a in der Unterdruckkammer 
die Leistungsfähigkeit der Muskulatur mit sinkendem Barometerdruck 
abnimmt, um bei etwa 316 mm Hg entsprechend 7000 m plötzlich auf 
Null abzufallen, können diese Angaben unmöglich für den höhenange-
paßten Menschen gelten. Denn wenn auch alle subjektiven Beobachtungen 
der Muskelkraft und -Lei-
stung in großen Höhen  80 
vorsichtig beurteilt wer-
den müssen, da eine Ab-  70 
nahme derselben schon 
bestehen kann, ohne daß 
subjektiv ein Empfinden 
dafür besteht, so steht 
immerhin fest, daß zahl-
reiche Bergsteiger in den  90 
letzten Jahrzehnten die 
7000 m-Grenze aus eige-  30 
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8000 

unserer Expedition fort-
e laufend Bestimmungen der Muskelkraft mit dem von Regnier an-

gegebenen Dynamometer zur Messung des Handdruckes ausgeführt, 
um die Verhältnisse möglichst objektiv zu verfolgen. Das nächste 
Diapositiv zeigt die Ergebnisse. Die Kurvenpunkte stellen Mittelwerte 
aus mehreren Messungen in gleicher Höhe dar. Bei Hartmann (H) 
war die Kraft der Fingerbeuger in .6400 und bei A llw ei n (A) in 7400 m 
am größten. Die Durchschnittswerte von Hartmann, Pircher und 
Wien (H. P. W.) sind bei einem Maximum in 6400 m selbst in 7400 m 
noch größer als auf dem Meer. Im höchsten Lager in 7400 m betrug die 
Handkraft der vier Expeditionsteilnehmer, die den Sporngipfel am 
Eangchendzönga betreten haben, im Mittel 56,5 kg und lag um 6% 
höher als der auf dem Schiff gemessene mittlere Wert von 53,5 kg. 

Diese Zunahme der Muskelkraft bis an die 7000 m-Grenze und der 
nur geringe Rückgang derselben in 7400 m, der immerhin noch zu höheren 
Werten als auf dem Meer führte, war für uns äußerst überraschend, 
wurde aber bei all unseren Messungen immer wieder bestätigt. Wir 
dürfen die Steigerung der Kraft als Folge der wochenlangen, schweren 
Eishackarbeit und des damit verbundenen Trainings ansehen. Über 

4* 
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7000 m scheint die Muskelkraft langsam abzunehmen. Diese Abnahme 
ist bis zu einer Höhe von 7400 aber so geringfügig, daß bei unseren Ver-
suchspersonen, die inzwischen durch Training hervorgerufene Steigerung 
auch dort noch zur Geltung kommt. 

Während der Puls nach den D3rnamometerversuchen in Meereshöhe 
gar nicht oder maximal um vier Schläge in der ersten Minute nach der 
Kraftmessung erhöht war, zeigte sich mit zunehmender Höhe eine wach-
sende Beschleunigung des Pulses durch die kleine mit dem Drücken des 
Kraftmessers verbundene Anstrengung, was das folgende Bild graphisch 
darstellt. Die Werte, die den Kurvenpunkten entsprechen, sind jeweils 
das Mittel von allen in gleicher Höhe bei sämtlichen Versuchspersonen 
gefundenen Zahlen. Daß in 7400 m die Pulsfrequenz durch die geringe 
Arbeit des Dynamometerdrückens um 20 Schläge in der Minute erhöht 
pro gin. wurde, ist ein deutliches Zeichen dafür, 
20   daß die körperliche Arbeitsfähigkeit dort 

PulszimecIhs nach  oben bereits wesentlich geringer ist, obwohl 
18 —  Dyna mneferversuch  noch  kein deutliches Nachlassen der 
18   Muskelkraft an sich auftritt. Die Reserven 
—  des Körpers sind eben auch beim Ange-

12   paßten schon im Ruhestand weitgehend 
in Anspruch genommen. 

70 — Trotzdem dürfen wir feststellen, daß 
8   ein Nachlassen der Muskelkraft bei einem 

optimal höhenangepaßten Menschen in — 
etwa 7000 m gerade meßbar zu werden 

  beginnt, während beim Nichtangepaßten 
ein überschreiten der 5000 m-Grenze es 
bereits deutlich hervortreten läßt. 

0 1000 2000 3000 coo 5000 6000 7000 8000  Bei der Prüfung der Hautsensibilität 
Kee i» ni' stoßen wir wieder auf ein ähnliches Ver-
Abb. 4. 

halten. Daß bei den Sinnesorganen, die 
zum Teil im Höhenklima noch besonders starken Reizungen ausgesetzt 
sind, der mit der Höhe zunehmende Sauerstoffmangel schließlich zur 
Herabsetzung und endlichen Aufhebung der .Funktion führt, ist selbst-
verständlich. Dementsprechend finden sich in der Literatur auch An-
gaben der Herabsetzung des Seh- und Hörvermögens, des Geruch- und 
Geschmacksinnes. Prüfungen, von welchen Höhen an solche Funktions-
ausfälle deutlich werden, sind nicht leicht anzustellen, jedenfalls sind 
sie auf einer Expedition, die sich die Ersteigung des außerordentlich steilen 
Kangehendzönga -zum Ziel setzt, nicht möglich. Das galt besonders in 
unserem Fall, da der Bearbeiter dieser Fragen als Bergsteiger der Spitzen-
gruppe sein ganzes wissenschaftliches Rüstzeug während der 7 Wochen 
oberhalb der 6000 m-Grenze selbst tragen mußte. Einfacher und einer 
quantitativen Erfassung unter den schwierigen Bedingungen zugänglicher 
liegen die Verhältnisse bei der Sensibilität der Haut, seitdem Ma x v. Frey 
die Schwellenmeßmethode mit Reizhaaren für ihre Untersuchung ein-
geführt hat. Wir haben auf der Expedition mit dieser Methode fort-
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laufende Untersuchungen des Drucksinnes der Haut vorgenommen und 
sind dabei zu folgendem Ergebnis gelangt. 

Bis zu einer Höhe von 7000 m liegt der Schwellenreiz für die Druck-
emPfindung des von uns geprüften Hautbezirkes ebenso wie auf dem Meer 
bei 5 g/mm Radius. Bei den Versuchen in 7400 m ist die Reizschwelle 
dann auf 10 gimm Radius gestiegen. Das folgende Bild zeigt dieses Ver-
halten, indem es den plötzlichen Abfall der Zahl der empfundenen in 
Prozent der gesetzten Reize erkennen läßt. Ein meßbares Nachlassen 
der Sensibilität der Haut setzt also bei den Bergsteigern in unseren 
Versuchen dicht oberhalb der 7000 m-Grenze ein. 

Wenn wir dieses Ergebnis mit den von H. Strughold veröffent-
lichten Untersuchungen über den Tastsinn bei niederem Sauerstoff-
druck vergleichen, nach denen am nichtangepaßten Menschen 
Hypästhesie in 5500 bis 6000 m deutlich wird, so fällt auch hier 
daß für den akklimatisierten Menschen die kritische 
Grenze für das Nachlassen der Hautsensibilität 
etwa 1500 m höher liegt. 

Aus unseren Beobachtungen geht hervor, daß 
der Organismus nach erfolgter Anpassung den 
Wirkungen extremer Höhen we se n tli ch besser 
gewappnet gegenübersteht als im nichtangepaßten 
Zustand. Diese Tatsache ist nicht nur für den 
Bergsteiger von Bedeutung, sondern auch für den 
Höhenflieger und Ballonfahrer. Denn ein Mensch, 
der durch scharfes Training am Berg oder in der 
Unterdruckkammer dazu gebracht worden ist, sich 
bei möglichst geringen alveolären Sauerstoffspan-
nungen noch leistungsfähig zu erhalten, d. h. sich 
an die Höhe anzupassen, der hat die Möglichkeit, 
sowohl ohne künstliche Sauerstoffzufuhr als auch 
bei Atmung reinen Sauerstoffs ohne Gefahr wesentlich größere Höhen 
aufzusuchen als jeder andere unter sonst gleichen Bedingungen. 

Über den Mechanismus der Höhenanpassung kann noch nichts Ab-
schließendes gesagt werden. Alle Veränderungen des Blutes, die eine 
Vergrößerung der Sauerstoffkapazität zur Folge haben, und deren 
wesentlichste die absolute Vermehrung des Hämoglobins ist, gehören 
hierher. Dabei muß auch an die sehr interessanten aber noch nicht völlig 
geklärten Änderungen in der Blutreaktion bzw. Regulation im Höhen-
klima, gedacht werden, die sicher zu den Anpassungsvorgängen gezählt 
werden müssen. Schließlich kann die Anpassung außer durch eine Ver-
besserung der Sauerstoffversorgung des Gewebes auch noch durch eine 
Verminderung des Sauerstoffbedarfes desselben — durch Einstellung 
auf einen besseren Wirkungsgrad — erreicht werden. Hierher gehört 
vielleicht folgende Beobachtung, die wir am Kangchendzönga machen 
konnten. Alle Angehörigen des Spitzentrupps, die 6 bis 7 Wochen in 
Höhen über 6000 m gelebt hatten, zeigten einen sehr starken Gewichts-
verlust von 30 bis 50 Pfund. Dabei war die gesamte Extremitätenmusku-
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latur in ihrer Dicke wesentlich reduziert. Trotzdem hat, wie wir oben 
gesehen haben, die Muskelkraft nicht wesentlich nachgelassen. Der 
Gewichtsverlust ist in der Hauptsache als Wasserverlust anzusprechen 
und kommt durch das Abdunsten von Wasserdampf durch die Lungen 
beim Atmen der kalten und trockenen Höhenluft zustande. Durch diesen 
Wasserverlust wurde die muskuläre Konstitution von uns Europäern 
derjenigen unserer tibetanischen Träger außerordentlich ähnlich, die ja 
bekanntlich bei relativ geringen Muskelquerschnitten außerordentlich 
kräftig und äußerst ausdauernd sind. Und schließlich bedeutet ja eine 
Abnahme von Gewicht bei Erhaltung der Leistung für eine Bewegungs-
maschine, wie sie der Muskelapparat darstellt, schon eine Verbesserung 
des Wirkungsgrades. 

V. 

Über Höhenakapnie. 
Von 

A. Rühl (Berlin). 

Mit 2 Tabellen. 

Bis vor kurzem hat man als Ursache der Herabsetzung der Kohlen-
säurespannung beim Aufenthalt in großen Höhen der „Höhenakapnie" 
ziemlich einhellig die durch Sauerstoffmangel bedingte Hyperventilation 
angenommen. Neben dieser „anoxämischen Hyperventilationsakapnie" 
wird neuerdings die Frage lebhaft diskutiert, ob nicht durch den herab-
gesetzten Luftdruck als solchen, unabhängig von einer etwaigen über-
ventilation, eine Verminderung der Kohlensäurespannung im Blut ver-
ursacht wird, ob also noch eine zusätzliche reine „TJnterdruckakapnie" 
angenommen werden muß. Der methodische Untersuchungsweg ging 
dahin, daß man im Unterdruckkammerversuch durch Konstanthalten 
des Sauerstoffdrucks in der Lunge das Zustandekommen einer anoxä-
mischen Hyperventilation verhinderte und nun den Einfluß des Unter-
drucks allein beobachten konnte. Unter diesen Bedingungen haben 
(neben Talenti) Jongbloed und Winterstein tatsächlich eine Herab-
setzung der alveolären Kohlensäurespannung gefunden. 

Die prinzipielle und praktische Bedeutung der angeschnittenen 
Frage erhellt daraus, daß ein Zuwenig an Kohlensäure im Blut auf 
Grund einer durch Sauerstoffmangel bedingten überventilation sehr 
einfach allein durch eine zweckmäßige Sauerstoffzufuhr behoben werden 
kann, während eine zusätzliche Unterdruckakapnie auch eine besondere 
Therapie verlangen würde. Es wurden deshalb zusammen mit Ruckert 
und Thaddea im Rahmen der Fliegeruntersuchungsstelle an der II. Med. 
Klinik der Charité noch einmal eigene Versuche zu dieser Frage ange-
stellt. Dabei haben wir, um Einwände methodischer Art, die gegen 
Alveólarluftanalysen generell und besonders im Unterdruck bei der 
durch» die Ausdehnung der Darmgase bedingten Herabsetzung der 
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if In neun der angeführten elf Versuche nimmt im Unterdruck der 
Ir Kohlensäuregehalt ab. Von den entscheidenden Spannungswerten zeigen 
n  sechs eine Abnahme der Spannung bis zu 6,4 mm. Eine nähere Analyse 
e der Versuche ergibt nun weiterhin, daß in den Versuchen, in denen die 
t  K. ohlensäurespannung gleichgeblieben (3) oder geringfügig angestiegen 
I  ist (2), mit einer Ausnahme die Kohlensäurebindungskurve nach der 

sauren Seite hin verschoben ist. Aus der Tabelle ist dies aus der Ab-
nahme der Werte für die Alkalireserve (002 Vol-% bei 40 mm Spannung) 
abzulesen. Nun ist die Abnahme der Alkalireserve beim Aufenthalt in 
großen Höhen eine immer wieder bestätigte Tatsache. Sie ist nach den 

Vitalkapazität (vgl. die Untersuchungen von v. D ir ingsh of en) möglich 
sind, die Kohlensäurespannung nicht in der Alveolarluft, sondern im 
arteriellen Blut bestimmt. Das Blut wurde durch Arterienpunktion (an 
der A. brachialis) gewonnen und die Spannung dann auf Grund des 
Kohlensäuregehalts und der Kohlensäurebindungskurve " bestimmt. Die 
Punktionen wurden vorgenommen im Unterdruckkammerversuch bei 
normalem Atmosphärendruck und nach einem Aidenthalt von 15 Minuten 
bei einem Barometerdruck von annähernd 200 mm, also entsprechend 
einer Höhe von etwa 10000 m. Die Versuchspersonen atmeten (unter 
einer Gasmaske) in der Höhe reinen Sauerstoff. Unter Berücksichtigung 
der in dieser Höhe ganz erheblichen Wasserdampfkorrektur durfte 
angenommen werden, daß die alveoläre Sauerstoffspannung der unter 
atmosphärischen Bedingungen entsprach (vgl. Anthony). Die Be-
stätigung dieser Annahme ergab sich aus den Bestimmungen der Sauer-
stoffsättigung des Arterienbluts: Der Mittelwert aus elf Versuchen bei 
normalem Atmosphärendruck betrug 96%, bei 200 mm Außendruck 94,6%. 
Eine anoxämische Störung war somit praktisch vollkommen ausge-
schaltet. 

Die beifolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die unter diesen 
Versuchsbedingungen erhaltenen Werte. Als wesentlich ist hervorzuheben: 

Luft 

mm 

I Or 

A g. 

mm 

• II 

Vol.-% 

CO2 

Vol.-% 

Alk. R. 
CO2 
mm PH 

Vol.-% 

CO2 

Vol.-% 

Alk. R. 
CO2 
mm 

PH 

766 54,4 46,1 57,2 7,25 205 49,7 - 44,8 - 50 ,8 - 7,26 
763 48,0 43,5 47,3 7,28 207 45,8 - 40,9 - 48,2 ± 7,25 
757 46,9 43,0 47,0 7,28 207 43,2 - 42,8 ± 40,8 - 7,31 
752 48,6 46,0 46,6 7,29 203 46,9 - 46,4 ± 41,0 _ 7,33 
757 48,7 45,5 46,8 7,29 207 48,1 ± 44,5 - 47,3 ± 7,28 
'769 48,7 46,2 50,5 7,26 201 47,6 - 44,5 - 53,7 ..4_ 7,22 
761 46,8 44,5 47,5 7,27 200 46,7 ± 46,0 + 42,3 - 7,32  
768 45,7 46,9 32,5 7,43 204 46,3 ± 47,6 ± 32,5 ± 7,44 

761 47,6 49,'7 35,0 7,41 198 46,3 - 47,1 - 37,5 + 7,37 

745 47,3 47,0 40,8 7,34 199 46,2 - 47,0 ± 87,7  - 7'36  
742 46,7 45,5 43,3 7,31 195 45,4 - 45,0 ± 40,7 - 7,32 
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geltenden Anschauungen als ein regulatorischer Ausgleich der Hyper-
ventilationsakapnie und der durch dieselbe bedingten Alkalose zu ver-
stehen. Auch für unsere Versuche möchten wir annehmen, daß die beob-
achtete Abnahme der Alkalireserve einen solchen kompensatorischen 
Charakter hat. Als Gesamtergebnis der Versuche in der Tab. I wäre 
festzustellen, daß tatsächlich allein durch den Unterdruck in Bestätigung 
der Befunde von Jonglloed und Winterstein eine Herabsetzung der 
CO2Spannung entstehen kann, wie dies in über der Hälfte unserer Beob-
achtungen geschehen ist, daß aber weiterhin die Möglichkeit eines regu-
latorischen Ausgleichs durch Herabsetzung der Alkalireserve schon in 
unsern kurzfristigen Versuchen besteht. 

Von den möglichen Ursachen dieser Verringerung haben wir, angeregt 
durch die Untersuchungen von Hartmann und Moralt besonders unter-
sucht, ob nicht eine vermehrte Milchsäurebildung statthat. Die Er-
gebnisse der bisherigen Untersuchungen gestatten jedoch keinen sicheren 
Schluß in dieser Richtung, so daß die Frage nach den Ursachen der 
Herabsetzung der Alkalireserve bei den zahlreichen Möglichkeiten der 
Regulierung des Säurebasengleichgewichts noch offen bleiben muß. 

In die Tabelle sind auch nach Ha ss el bal ch berechnete ph-Werte 
eingetragen. Die an sich nur geringfügigen Änderungen der Werte folgen 
den Ausschlägen der CO2-Spannungen. So erhebliche Verschiebungen 
nach der alkalischen Seite wie Winterstein in Tierversuchen haben 
wir nur vereinzelt gesehen. 

•  Weiterhin ist über das Verhalten der Atmung zu berichten, die 
wir mit einer feuchten Gasuhr gemessen haben. Da die Differenzen 
im einzelnen nur klein sind, kann die Mitteilung hier in Tab. II auf die 
Durchschnittswerte beschränkt werden. Dabei ergibt sich zunächst, daß, 
wie schon nach den Sauerstoffsättigungswerten im Blut zu erwarten 
war, eine Hyperventilation als Ursache der gefundenen Kohlensäure-
verarmung auszuschließen ist. Die an der Gasuhr gemessenen Werte 
zeigten in der Höhe eine Abnahme von etwa 11%. Den gleichen Befund 
hat Winterstein erhoben und als regulatorischen Ausgleich der auch 
von ihm festgestellten Herabsetzung der 002-Spannung aufgefaßt. Gegen 
diese Deutung sind jedoch Bedenken möglich (Anthony), weil sich 
sehr große Unterschiede ergeben, je nachdem man die gefundenen 
Atemvolumina auf feuchte Lungenwerte bei 37° oder auf Trockenheit 
umrechnet. Das hängt damit zusammen, daß die Wasserdampfspannung 
an sich immer gleich bleibt, nämlich 47 mm Hg in der Lunge bei 37° und 
infolgedessen der Volumanteil des Wasserdampfs bei 200mm Druck sehr 
viel größer ist als bei 760 mm. Nun ergibt eine Umrechnung auf feuchte 
Lungen Werte (vgl. Tabelle), daß tatsächlich keine Änderung des Atem-
volumens in der Höhe eingetreten ist, die Atembewegung des Thorax 
bleibt unverändert. Andrerseits kann jedoch aus den Werten der Tabelle 
entnommen werden, daß bei einem Druck von 200 mm Hg nahezu 1/4 
der Lungenluft aus Wasserdampf besteht und dementsprechend auch 
die trocknen Atemvolumina in der Höhe gegenüber den Werten bei 
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Atmosphärendruck erheblich verringert sind. Es bleibt noch zu klären, 
ob sich hieraus ein Einfluß auf CO2-Abgabe und -Spannung ergibt. 

Durchschnitt aus 11 Versuchen 

Gemessenes Atemvolumen 
Liter/min. 

Atemvolumen/37°, feucht . 
Liter/min. 

Atemvolumen/37°, trocken 
Liter/min. 

756 mm 

8,72 

9,58 

8,97 

201 mm 

7,68 

9,91 

7,77 

Zu berücksichtigen ist bei allen Beurteilungen der Atmungsvor-
gänge die durch den Unterdruck bewirkte starke Ausdehnung der Darm-
gase, die sowohl subjektiv als schmerzhaft empfunden werden und damit 
auch die Atmung in einem nicht kontrollierbaren Ausmaß beeinflussen 
kann; weiterhin führt dieselbe aber auch zu einem Zwerchfellhochstand 
und damit zu einer Herabsetzung der Vitalkapazität, die ihrerseits 
wieder die CO2•Auswaschung durch die Atmung bremst. 

Von den möglichen Ur sachen der Herabsetzung der CO2Spannung 
allein durch die Druckverhältnisse bei 200 mm sei hier genannt die 
Erleichterung der Exspiration, die sich als Folge des erniedrigten 
Luftdrucks ergibt.  Weiterhin ist zu diskutieren, ob nicht die ver-
mehrte Blutfüllung der Lunge auf Grund von Änderungen der Elasti-
zitätsverhältnisse der Alveolarwandungen (S chub er t) eine größere 
kapillare Oberfläche mit erleichterter Diffusionsmöglichkeit schafft. 
Abschließende Angaben sind jedoch bisher nicht möglich. Rechnerische 
Erwägungen von französischer Seite (B eyne) halten der Nachprüfung 
nicht stand. 

Als letztes wäre auf die möglichen therapeutischen Gesichtspunkte 
hinzuweisen, die sich aus unsern Befunden ergeben. Dabei möchte ich 
betonen, daß die gefundenen Änderungen an sich nicht sehr hochgradig 
Sind und daß vor allem für die ganze Frage der Höhenkrankheit die 
mechanische Unterdruckakapnie praktisch wohl keine Rolle spielt. Ein 
Einfluß der herabgesetzten CO2-Spannung käme nur in Frage im Hin-
blick auf Atem- und Kreislaufregulation, letzteres unter besonderer 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Sinus caroticus und der Kom-
pensation der Kreislaufveränderungen beim Einfluß von Beschleuni-
gungen (vgl. v. Diringsh of en). Die Frage ist, ob die von uns beob-
achteten Herabsetzungen der CO2 - Spannung überhaupt noch einer 
Therapie bedürfen, zumal der Organismus selbst schon in einem 
relativ großen Prozentsatz der Fälle für einen Ausgleich sorgt. Ein 
anderes wesentliches Element wäre noch zu erwähnen. Wir haben 
mit voller Absicht zwar alle Versuche unter Ruhe, aber nur einen Teil 
unter..Nüchternbedingungen (Nr 8 bis 11 der Tab. I) durchgeführt; Ver-
anlassung hierfür war, daß unter den Bedingungen der Praxis Höhen-
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flüge ja auch nicht mit leerem Magen erfolgen. Es hat sich nun bei 
diesen Versuchen, die an sich längst bekannte Tatsache bestätigt, daß 
die Spannungswerte nach Nahrungsaufnahme wesentlich höher liegen 
als bei Nüchternheit; die Folge hiervon aber ist, daß unter diesen Be-
dingungen auch durch eine Herabsetzung der Spannung im Unterdruck 
die Werte nicht unter die Norm heruntergehen, irgend eine unangenehme 
Folge der Spannungsverminderung also nicht erwartet werden muß. 
Will man trotzdem noch sicher gehen, so bietet die Zugabe von CO2 
zur Einatmungsluft die Möglichkeit, die 002-Spannung zu steigern. 
Für die von uns untersuchten Bedingungen würde ein Zusatz von 5 Vol% 
genügen, um allen Eventualitäten einer Spannungsverminderung vorzu-
beugen. Wir haben auch selbst beim Arbeiten unter den niedrigen 
Drucken unserer Versuchsbedingungen stets ein Sauerstoff-Kohlensäure-
gemisch verwendet und glauben wenigstens nach dem subjektiven Ein-
druck eine Besserung der Leistungsfähigkeit feststellen zu können; dabei 
sind hier allerdings noch die andern Möglichkeiten eines 002-Effekts 
auf Atmung, Kreislauf und Sauerstoffspannung des Bluts mit zu berück-
sichtigen. Wir stehen mit all diesen Dingen erst im Anfang; weitere 
Untersuchungen werden zur Frage der CO2-Zugabe noch nötig sein. 

VI. 

Wert und Bedeutung von Kreislaufbelastungsproben 
bei Fliegeruntersuchungen 

(PreBdruckprobe und „Aufriehtereaktion"). 
Von 

Walter Borst (Bonn). 
Assistent an der Fliegeruntersuchungsstelle der Mediz. Poliklinik Bonn. 

Die beim Flug mit modernen Hochleistungsflugzeugen auftretenden 
Beschleunigungen stellen oft an das Herz-Kreislaufsystem derartige 
Anforderungen, daß nur ein vollkommen gesunder, anpassungsfähiger 
Organismus ihnen gewachsen sein wird. Es ist demnach ohne weiteres 
klar, daß eine geeignete Belastungsprobe, bei der an Herz und Kreis-
lauf ähnliche Anforderungen gestellt würden und die ohne größere 
Schwierigkeiten bei allen Prüflingen durchgeführt werden kann, für die 
Beurteilung der körperlichen Tauglichkeit eines Fliegeranwärters von 
großer Bedeutung wäre. 

Als eine derartige Probe verwenden wir an der Fliegeruntersuchungs-
stelle Bonn unter Leitung von Prof. Bürger die Preßdruckprobe in 
Form der Valsalvareaktion bei gleichzeitiger Registrierung der Herzstrom-
kurve. Ebenso wie es als Wirkung von hohen Beschleunigungen zu einer 
mangelhaften Füllung des Herzens mit Blut kommt, so führt die Er-
höhung des intrapulmonalen Drucks beim Valsalvaversuch zu ganz 
ähnlichen Vorgängen, indem der venöse Zufluß zum rechten Herzen 
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beeinträchtigt wird, wie unter anderem auch neuere, an der Med. Poli-
klinik in Bonn von Nolte durchgeführte, röntgenkymographische Unter-
suchungen gezeigt haben. Es ist allerdings zuzugeben, daß bei der kom-
plexen Kreislaufbelastung des Valsalvaversuchs vagische und sympa-
thische Einflüsse weitgehend beteiligt sein dürften. Bürger hat schon 
früher in systematischen Untersuchungen die Wirkung der Preßdruck-
probe besonders im Hinblick auf ihre sportphysiologische Bedeutung 
studiert und den synkopotropen Typ des asthenischen Herzens als den 
Typ festgelegt, der gegenüber derartigen Kreislaufbeanspruchungen be-
sonders empfindlich ist. 

Über die Versuchsanordnung nur einige kurze Worte: Nach Schreibung 
der Ableitung 1, 2, 3, preßt in Ableitung 2 der auf dem Bett liegende 
Proband 20 Sek. lang mit einem Druck von 40 bis 60 mm Hg gegen 
die Quecksilbersäule eines besonders konstruierten Manometers nach 
Bür g e r 1, das die erreichte Höhe und Zeitdauer der Pressung genau 
abzulesen gestattet. Die Preßdruckkurve wird gleichzeitig auf dem Film-
streifen des Elektrokardiogramms aufgenommen. (Näheres siehe bei 
Bürger, Sportphysiol. Untersuchungsmethodik.) 

In jüngster Zeit haben nun S chlomk a und Lamm er t an Hand 
des Materials der Fliegeruntersuchungsstelle Bonn systematisch mittels 
der von S c hlom k a für das gewöhnliche Belastungs-E.K.G. entwickelten 
Methode auch das Valsalva-E.K.G. untersucht mit dem Ergebnis, daß 
jene Fälle, bei denen sich während der Pressung das Verhältnis von Silt 
zugunsten von S verschiebt und bei denen eventuell zugleich eine pres-
sorische Vergrößerung von T zu beobachten ist, durch die Umschaltung 
des pulmonalen Kreislaufs (Preßdruckprobe) funktionell besonders be-
ansprucht werden, daß dagegen die Fälle, bei denen sich das Verhältnis 
von SIR zugunsten von R verschiebt und gleichzeitig T pressorisch 
kleiner wird, als besonders widerstandsfähig zu gelten haben. 

Für die Beurteilung der Herz-Kreislauffunktion und die funktionell 
diagnostische Auswertung der gewonnenen Kurven interessieren uns 
aber vor allem die Fälle, bei denen ausgesprochen pathologische, zum Teil 
sehr auffällige Veränderungen der Herzstromkurve zu beobachten sind. 
Es handelt sich dabei um Erscheinungen, die schon von Bürger ein-
gehender beschrieben worden sind und denen als mehr oder minder 
schweren „Störungserscheinungén" eine funktionell ungünstige Be-
deutung zuzuschreiben ist. Als solche kommen in Frage vor allem pres-
sorisch bzw. postpressorisch auftretende Extrasystolen, überleitungs-
störungen und eventuell bedrohliche Herzstillstände„ Letztere sind nach 
den Beobachtungen von S chl om k a stets auf ein teils plötzliches, teils 
mehr allmähliches Erlöschen der normalen Ursprungsreize mit ver-
spätetem oder ungenügendem Einspringen untergeordneter Zentren 
zurückzuführen. In diesem Sinne sind auch leichtere reaktive Störungen, 
wie Hineinwanderii von P in 'die Kammeranfangsschwankung bis herauf 
zu einer mehr oder minder lange dauernden typischen atrioventrikulären 

Bürger: Med. Welt 46 (1930). 
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Automatie als ausgesprochen ungünstig zu werten, während dem Auftreten 
von vereinzelten postpressorischen Extrasystolen,  vorübergehenden 
Leitungsstörungen, z. B. in Form von vereinzelten Systolenausfällen keine 
wesentliche Bedeutung zuzumessen ist. Daß eine sehr hochgradige Tachy-
kardie mit Vorhofpfropfung (kritische Frequenz nach Wen ckebac 
während der Pressung oder das von Bürger beobachtete Auftreten von 
Vorhofflattern als eine durchaus ungünstige Reaktion zu werten ist, 
braucht nicht betont zu werden. 

Wie die übersicht über 228 vorliegende Valsalva-E.K.G. ergibt, 
sind von dieser Zahl 51 = 22,3% solche mit „Störungserscheinungen". 
Davon sind bei 29 = 57% Extrasystolen, bei 10 =20% überleitungs-
störungen, bei 13 =- 25,5% Veränderungen des Reizursprungs, bei 
8 = 15,7% beginnende oder ausgesprochene Vorhofpfropfung zu beob-
achtAn. In zwei Fällen kam es zu besonders schweren Störungen des 
Reizursprungs, im ersten zu einem 29 Sek. dauernden Herzstillstand, 
wobei während der ganzen Zeit nur vier Ersatzschläge vom A.V. Knoten 
ausgingen, im zweiten Fall aus einer atrioventriculären Automatie 
heraus zu Herzstillständen bis 4,8 Sek. Dauer. 

Als praktische Auswirkung für die Fliegertauglichkeitsuntersuchungen 
ergibt sich, daß Prüflinge mit deutlicher pressorischer Vorhofpfropfung 
und Prüflinge mit schwereren Veränderungen des Reizursprungs zum 
Flugdienst nicht geeignet erscheinen, zum mindesten nicht zum Flug 
mit hochleistungsfähigen Maschinen. 

Der Mechanismus der Preßdruckprobe mir ihren Folgeerscheinungen, 
wie Abdrosselung der Blutzufuhr zum Herzen, Verkleinerung des Herzens, 
Abnahme des Schlagvolumens, Absinken der Riva-Rocci-Werte, letz-
teres besonders' bei. den Probanden des synkopotropen Typus, soll 
hier nicht weiter erörtert werden. Daß aber beta Fehlen eines Elektro-
kardiographen auch die einfache Kontrolle der Riva-Rocci-Werte während 
und nach dem Vals a 1 va sehen Versuch wertvolle Aufschlüsse über die 
Leistungsfähigkeit des Herz -Kreislaufsystems geben kann, sei hier nur 
kurz hervorgehoben, im übrigen aber auf die früheren Veröffentlichungen 
von Bürger verwiesen. 

Als eine weitere Kreislaufbelastungsprobe versuchten wir in letzter 
Zeit auf Anregung von Professor Bürger eine Methode zu entwickeln, die 
die bei Lagewechsel auftretende Blutdruckänderung funktionsdiagnostisch 
zu verwerten sucht. Um diese Methode möglichst einfach und überall 
durchführbar zu gestalten, gehen wir auf folgende Art und Weise vor: 
Nach Messung des Blutdrucks am aufrecht stehenden Menschen beugt 
dieser den Oberkörper 1/2 Minute nach vorne und richtet sich auf ein 
Kommando plötzlich auf. Nachdem schon vorher der Druck in der 
Manschette um eine bestimmte Größe (25 bis 30 mm Hg) gesenkt worden 
war, wird durch Palpation der Radialis festgestellt, wann und wie viele 
Schläge der Puls verschwindet, das heißt wie viele Pulsschläge der Blut-
druck um mehr als z. B. 30 mm Hg unter den Ausgangswert fällt. Das 
Verschwinden des Pulses ist zum Teil sofort, zum Teil nach wenigen 
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schwächeren Schlägen zu bemerken, währen andrerseits kein Verschwinden, 
sondern nur ein Schwächerwerden des Pulses zu registrieren ist und erst 
bei geringerer Erniedrigung des Druckes in der Manschette der Radialis-
puls unfühlbar wird. 

Von 98 bis jetzt auf diese Weise Untersuchten fiel bei 49 der Blut-
druck für mehr oder weniger kurze Zeit um mehr als 25 bis 30 mm Hg 
unter den Ausgangswert. Eine genaue funktionsdiagnostische Bedeutung 
dieser Methode läßt sich zur Zeit noch nicht festlegen, da die Versuche 
sich noch über zu kurze Zeit erstrecken. Doch scheint eine länger als 
acht bis zehn Pulsschläge dauernde Blutdrucksenkung um mehr als 
25 bis 30 mm Hg besonders bei solchen Prüffingen zu beobachten sein, 
die dem vagotonischen Typus (Dermographismus, Schwitzen an Händen 
und Achselhöhlen) angehören.  Immerhin läßt auch jetzt schon diese 
einfache Methode gewisse Schlüsse über die Beschaffenheit des Kreislauf-
.regulationsmechanismus unter dem Einfluß von plötzlichen Lageände-
rungen zu. 

Zusammenfassend läßt sich als Ergebnis dieser Untersuchungen 
folgendes herausstellen: In manchen Fällen, bei denen weder die klinische 
noch röntgenologische oder einfache elektrokardiographische Unter-
suchung irgend welche krankhafte Veränderungen ergab, wurden durch 
verhältnismäßig geringe pressorische Anstrengungen schwere Störungen 
der Herzkreislauffunktion verursacht. Prüflinge, bei denen solche Er-
scheinungen zu verzeichnen sind, müssen von der Fliegerei, insbesondere 
von der Hochleistungsfliegerei ferngehalten werden. 
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VII. 

Die Behandlung hypoxämischer Störungen. 
Von 

Dr. Anthony und Dr. Atmer (Hamburg-Eppendorf). 

Mit 1 Tabelle. 

Bei Hypoxämie entwickelt sich Müdigkeitsgefühl, komplizierte Hand-
lungen werden unsicher ausgeführt. Es kommt zur Kritiklosigkeit und 
teilweise zur Euphorie.  Die Schriftproben zeigen charakteristische 
Störungen. Diese Erscheinungen sind wiederholt ausführlich beschrieben 
worden, in Deutschland vor allem von Kos ch el. 

Für die Behandlung dieser Störungen kommen zunächst solche 
Maßnahmen in Frage, die direkt den Sauerstoffmangel beheben. Hierfür 
finden Atemgeräte verschiedener Konstruktion Verwendung. Wiederholt 
ist in der Literatur auch die Zugabe von Kohlensäure resp. die teilweise 
Wiederatmung empfohlen worden. Hierbei ging man von der Voraus-
setzung aus, daß ein Teil der hypoxämischen Störungen auf die hierbei 
eintretende Hypokapnie zurückzuführen sind. Es ist nicht zu bezweifeln, 
daß Kohlensäurezusatz günstig wirkt, soweit hierdurch eine Steigerung 
der Ventilation und eine Verbesserung der Sauerstoffversorgung ein-
treten kann. In sehr großen Höhen von 12000 bis 13000 m tritt auch 
bei reiner Sauerstoffatmung Hypoxämie auf. Unter diesen Bedingungen 
würde eine Erhöhung der alveolaren Kohlensäurespannung durch Kohlen-
sä,ureatmung die alveolare Sauerstoffspannung herabsetzen und somit 
die ,Hypoxämie verstärken. Dagegen gelingt es, durch Säuerung des 
Blutes mit Ammoniumchlorid die Ventilation zu steigern, ohne die 
alveolare Kohlensäurespannung zu erhöhen. Die Anwendung von Am-
moniumchlorid hat sich auch bereits recht gut bewährt. 

Die bisher besprochenen Maßnahmen beruhen auf einer Verbesserung 
der Sauerstoffversorgung und somit auf Beseitigung der Hypoxämie. 
Soweit die Störungen durch den orthostatischen Blutdruckabfall ver-
stärkt oder hervorgerufen werden, hat sich das Bandagieren der Beine 
mit elastischen Binden bewährt, wie Matee f und S c h war z in 
unserem Institut gezeigt haben. Unsere Untersuchungen haben sich mit 
der Frage beschäftigt, ob und in welchem Umfange die bei Hypoxämie 
auftretenden Störungen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit 
medikamentös beeinflußt werden können. 

Es war zunächst die Wirkung der in Frage kommenden Medikamente 
am Tier zu untersuchen.  Für derartige Versuche können nur solche 
Tiere verwandt werden, an denen die Erscheihungen der Höhenkrankheit 
in verschiedenen Stufen erkennbar sind. Von den kleineren Versuchs-
tieren fanden wir hierfür das Kaninchen geeignet, wie aus den gezeigten 
Bildern hervorgeht. Am Meerschweinchen können die verschiedenen 
Phasen der Höhenkrankheit nicht sicher erkannt werden. Die Versuche 
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wurden durch Herrn cand. med. W ä,n t g an dem von L. Brauer be-
gründeten Luftfahrtinstitut in Hamburg-Eppendorf ausgeführt. Es wurde 
zunächst bei jedem Tier das Verhalten in verschiedenen Höhen beobachtet. 
Dann wurden die gleichen Versuche nach medikamentöser Vorbehandlung 
wiederholt. Die Versuche ergaben, daß Adrenalin, Hexeton, Cardiazol, 
Lobelin und Strophantin ohne wesentliche Wirkung auf das Verhalten 
des Tieres sind. Eine leichte Besserung konnte durch Coffein erreicht 
werden, jedoch zeigten die Tiere bei den verwandten Dosen starke Un-
ruhe. Durch Coramin gelang es, den Zustand der Tiere so weit zu bessern, 
daß Höhen von 210 mm Hg ohne wesentliche Störungen erreicht werden 
konnten. Der Kollaps trat bei den mit Coramin vorbehandelten Tieren 
jedoch in gleicher Höhe ein, wie bei den nicht vorbehandelten Tieren. 
Die letale Hypoxämiegrenze wurde somit nicht herabgesetzt. 

Erreichte Höhe in mm Hg. 

Medikament 
Leichte 
Störungen 

Schwere 
Störungen 

Kollaps 

Ohne   360-350 300-260 230 
Adrenalin   320-290 270-260 — 
Hexeton    350-320 290-280 — 
Cardiazol   330-320 290-280 210 
Lobelin   360-340 290-280 — 
Strophantin   360-350 280-260 210 
Coffein   290-280 260-220 200 
Coramin    240-210 220-205 200 

Die Versuche ergeben darauf hin, daß nicht alle Medikamente wirk-
sam sind, die die Ventilation steigern. Deshalb kann die günstige 
Wirkung des Coramins nicht auf seiner Atemwirkung beruhen. Man muß 
deshalb annehmen, daß es die Leistungsfähigkeit der unter Hypoxämie 
in ihrer Funktion gestörten Organe bessert. 

Auf Grund der am Kaninchen erhaltenen Resultate haben wir an 
gesunden Menschen Versuche mit Coramin in den pneumatischen 
Kammern des Hamburger Institutes für Luftfahrtmedizin ausgeführt. 
Die Luftverdünnung erfolgte langsam. In den ersten 10 Minuten wurde 
eine Verdünnung entsprechend einer Höhe von 5000 m erreicht, für 
jeden weiteren Höhenzuwachs von 500 m wurden 5 Minuten aufgewandt. 
Das Verhalten der Versuchspersonen wurde durch die direkte Be-
obachtung und den Schreibtest kontrolliert. Sobald typische Zeichen 
der Höhenkrankheit auftraten, wurden 5 ccm Coramin,intravenös gegeben. 
In allen Fällen setzte eine deutliche Besserung des Zustandes ein, die an 
den Einfluß der Sauerstoffatmung erinnert. Die Versuchsperson verfolgte 
die Vorgänge in ihrer Umgebung wieder mit erhöhtem Interesse. Die 
Schrift und die gesamte Haltung besserten sich merklich. Auch die Ver-
suchsperson selbst gab an, sich besser und kräftiger zu fühlen. Erregungs-
zustände oder andere Komplikationen traten nicht auf. Eine ähnliche 
Wirkung erhielten wir auch bei peroraler Gabe von 4 bis 6 ccm Coramin. 



64  Sarre und Kramer, Der Sauerstoffspannungsausgleich 

In den genannten Versuchen wurden nur die ersten Phasen der 
Höhenkrankheit beobachtet. Auf Grund der am Tier erhaltenen Er-
gebnisse erscheint die Annahme wohl begründet, daß auch beim Menschen 
die letale Höhe durch Coramin nicht heraufgesetzt wird. Diese Vermutung, 
die durch experimentelle Untersuchungen am Menschen nicht beweisbar 
ist, muß bei der praktischen Anwendung des Medikamentes beachtet 
werden. 

Die Untersuchung der Analeptica am Menschen wird fortgesetzt. 
Außerdem haben wir begonnen, solche Medikamente zu untersuchen, 
die die Höhenkrankheit im ungünstigen Sinne beeinflussen können. 

VIII. 

Per Sauerstoffspannungsausgleieh in der Lunge 
bei niederen Sauerstoffdrucken. 

Von 

H. Sarre und K. Kramer (Frankfurt a. M., Bad Oeynhausen). 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle. 

Es ist seit Krogh s ersten Untersuchungen bekannt (und wieder 
durch neuere Arbeiten bestätigt: Bock, Dill u. Gen., Kroetz, Tang, 
Kramer und Sarre), daß normalerweise bei der Sauerstoffdiffusion aus 
der Alveole ins Blut kein vollständiger Spannungsausgleich eintritt, wie 
etwa ira Tonometer zwischen Gas und Flüssigkeit. Das Blut strömt offenbar 
.zu schnell durch die Alveole, als daß der Diffusionsvorgang zum Druck-
gleichgewicht führen könnte. Die Folge ist eine Differenz zwischen 
alveolärer und arterieller Sauerstoffspannung, die etwa 20 mm Hg be-
trägt. Wir konnten in früheren 'Untersuchungen zeigen, daß diese 
alveolär-arterielle Sauerstoffspannungsdifferenz (kurz: SSD) in gesetz-
mäßiger Weise von bestimmten Faktoren abhängig ist, und daß sie bei 
Kenntnis dieser Faktoren (alveolär-venöse Sauerstoffspannungsdifferenz, 
Min. -Volumen, absolutes Druckniveau usw.) die Bestimmung der 
Diffusionskonstante der Lunge und deren Änderungen erlaubt (Z. Biol. 96, 
Kramer und Sarre, 1. bis 4. Mitteilung). 

Bei niederen Sauerstoffdrucken, wie sie in großen Höhen vom 
• Organismus vertragen werden, wäre das Leben bei Fortbestehen des 
unvollkommenen Spannungsausgleiches von 20 mm Hg Differenz nicht 
aufrecht zu halten. Wir untersuchten darum den Spannungsausgleich 
bei niederen Sauerstoffpartialdrucken. Versuchstiere waren Hunde in 
Chloralosenarkose. Die Atmung war einwandfrei, da die Sauerstoff-
spannung der Alveolarluft stets gleich der des Menschen bei den ent-
sprechenden Außenluftpartialdrucken war. Die Sauerstoff- und Kohlen-
säurespannund der Alveolarluft wurde mit dem R e in sehen Gaswechsel-
schreiberl fortlaufend gemessen, der arterielle und venöse Sauerstoffgehalt 

Arch. f. exper. Path. 171, 363. 
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des Blutes mit der Kramer sehen photoelektrischen Methode I am un-
eröffneten Gefäß ebenfalls fortlaufend registriert. Die Sauerstoff - 
spannung des Blutes wurde daraus mit Hilfe von Sauerstoff bindungs-
kurven für das betreffende Hundeblut unter Berücksichtigung der Kohlen-
säurespannung interpoliert. In Abb. 1 sind oben die photoregistrierten 
Originalfilme mid darunter die in Spannungen verwandelten Alveolarluft-
und Blutwerte zu sehen. Aus ihnen ergibt sich graphisch die alveolär-
arterielle Spannungsdifferenz (SSD) (durch Längsstriche herausgehoben). 
Es fand sich nun das Erwartete, daß nämlich mit abnehmendem Sauer-
stoffpartialdruck in den Alveolen die SSD absinkt. Der Spannungs-
ausgleich wird bei niederen 02-Drucken besser! Das Ergebnis 
zeigt kurz folgende Tabelle: 

02-Spannung der 

Außenluft Alveolarluft 
111111  mm 

Entsprechend 
einer Höhe von 

Meter 

SSD 
nun Hg 

160 
122 
106 
85 

90 
80 
59 
48 

ca. 0 
1300 
3300 
5000 

ca. 24 
10 
5 
5 

Die früher gefundenen Gesetzmäßigkeiten beim Spannungsausgleich 
gestatteten uns nun zu errechnen, ob diese Verbesserung des Ausgleichs 
durch Änderung der physikalischen Verhältnisse (alveolär-venöse Span-
nungsdifferenz und absolutes Spannungsniveau) alle in oder durch eine 
Veränderung der Diffusionskonstanten der Lunge selber, oder Änderungen 
der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes in den Alveolen hervorgerufen 
sei. Wir können hier nicht näher auf Theorie und Berechnung eingehen. 
(Siehe Sarre, Z. Biol. 96, 4. Mitteilung). Die Veränderung der physika-
lischen Verhältnisse waren aber als Ursache für den besseren Spannungs-
ausgleich auszuschließen. Es kam also nurVeränderung der Diffusions - 
konstanten oder der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes in 
Prage. Verschiedene Autoren (Loewy, Schrötter u. a.) haben eine 
vermehrte Blutfüllung der Lunge bei 02-Mangel .gefunden. Die, wenn 
auch geringe Vermehrung des Min.-Volumens bei Sauerstoffmangel ist 
gleichfalls erwiesen. Da Min.-Volumensteigerung alle in ohne Erweiterung 
des capillaren Strombettes zur Steigerung der Strömungsgeschwindigke¡t 
und damit zu einem schlechteren Spannungsausgleich führen muß, wird 
man wohl nicht fehlgehen, wenn man folgendes annimmt: Bei Sauer-
stoffmangel werden alveoläre Capillargebiete eröffnet. Da-
durch wird einmal die Diffusionsfläche vergrößert, weiterhin wird aber 
durch die Erweiterung des Strombettes die Strömungsgeschwindigkeit 
verringert, so daß sowohl die Diffusion, wie der Spannungsausgleich ver-
bessert werden. 

1 Z. Biol. 96, 62 (1935). 
Kongreß f. Innere Medizin. XLVII. 5 
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Unten: Umzeichnung in Spannungswerte. SSD durch senkrechte Striche markiert. Mit sinkendem 02-Druck sinkt die SSD. 
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Etwas anderes spielt aber noch eine große Rolle. Es ist bekannt 
(Verzar u. a.), daß sich die respiratorische Mittellage bei Sauerstoff-
mangel so ändert, daß die mittlere Luftfüllung der Lunge zunimmt. Die 
Lunge wird also gedehnt. Kr ogh fand mit der CO-Methode ein Ansteigen 
der Diffusionskonstanten mit der Lungendehnung. Er bezog dies auf 
eine Vergrößerung der Diffusionsfläche. Wir konnten nun zeigen (Z. Biol. 

96), daß dabei eine wesentliche Verbesserung des Spannungsausgleichs 

eintritt, die fast bis zum Nullwerden der SSD führen kann. 
Der Körper hat also wohl zwei Mechanismen zur sofortigen und 

wirksamen Anpassung an den niederen Sauerstoffdruck zur Verfügung: 

Die Capillarisierung der Alveolen und die Vergrößerung der Atemmittel-
lage. Beide führen zur Verbesserung der Diffusion und des Spannungs-

ausgleichs, clie in der Verkleinerung der alveolär-arteriellen Sauerstoff-
spannungsclifferenz sichtbar wird. 

(Erscheint ausführlich in Pflügers Archiv.) 

Herr Herbst (Kiel): 
Von den verschiedenen Funktionen unseres Körpers verdient sowohl 

beim Fliegen in großcii I Idon als auch beim Hochleistungsflug das Verhalten 
des Kreislaufs (lie greßle Beachtung. Beim Aufsteigen in große Höhen be-
obachten wir, wie i(di in Versuclien in der Unterdruckkammer nachweisen 
konnte, zunächst eine Vurgröf3erting des Herzminutenvolumens, die durch 
eine Beschleunigung der i'ulsfreq mew, und durch eine Vergrößerung des 
Schlagvolumens bedingt ist. Bei hingerem Aufenthalt in einem Luftdruck, 
der etwa einer Höhe von 7000 m eiiti.jiricht, in noch größeren Höhen schon 
bei entsprechend kürzerem Aufenthalt, begegnen wir der Gefahr des plötz-
lichen Kollapses. Unter stärkerer Beschleunigung der Pulsfrequenz sinkt 
das Schlagvolumen so stark ab, daß keine genügende Gehirndurchblutung 
r,flehr gewährleistet ist und Bewußtlosigkeit eintritt. Für das Auftreten des 
011apses ist hierbei von Bedeutung, welche Körperhaltung man einnimmt. 
bei uns Menschen das Ruheminutenvolumen des Kreislaufs im Liegen 

größer ist als im Sitzen oder Stehen, können im Liegen weit größere Höhen 
vertragen werden als in den anderen Körperhaltungen. 

Im Flugzeug selbst sind (lie Untersuchungen stark erschwert, indem die 
E,flgigkeit des Sitzes nur das Mitführen kleiner Apparaturen gestattet. Außer-
ein ist bei Veränderungen der Höhenlage des Flugzeuges die Benutzung 
on Methoden, (lie mit Luftübertragung arbeiten, wegen der Änderung des 
!fuftdruckes so gut wie unmöglich; gleichzeitig müssen zur Vermeidung von 
V erzeichniu  (1 ie Registriervorrichtungen wegen der Einwirkung der ver-
s,chiedenen 13esuldeunigungen möglichst masselos sein. Für die Bestimmung 
ues Minutenvolumens eignet sich im Flugzeug nur die Grollmansche 
.1c etylenmethode. ilier ergibt sich in größeren Höhen wieder die Schwierig-
Keit, daß der Einfluß der Kälte auf die Atmungsorgane ausgeschaltet werden 
1111113 , weil die Kälte einmal die Durchführung tiefer Atemzüge erschwert, 
.außerdem aber die Durchblutung der Lungen beeinträchtigt. Unter Beach-
bung der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen können aber auch im Fiugzeug 
Pflügend genaue Beobachtungen angestellt und dann die gleichen Ver-
7,11derungen des Kreislaufs nachgewiesen werden, wie wir sie in der Unter-
‘-truckkammer gefunden haben. Die Einwirkung stärkerer Beschleunigungen, 
w»e sie beim Hochleistungsflug zur Geltung kommen, führt ebenfalls zu be-
echtlichen Veränderungen des Kreislaufs. So beobachtet man unter der 
-1-1;n1wirkung einer Beschleunigung eine beträchtliche Erhöhung der Puls-
'requenz, verbunden mit einem Kleinwerden des Pulses, entsprechend einer 

5* 
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erheblichen Verminderung des Schlagvolumens, der jedoch eine reflektorische 
Steigerung des Blutdrucks entgegenzuwirken versucht. 

Herr Ernst Gillert (Lichterfelde): 

Die Demonstration der „höhenkranken" Kaninchen von Herrn Anthony 
kann ich im Interesse derjenigen, die die Höhenkrankheit nicht ganz genau 
kennen, nicht ohne weiteres hinnehmen. Lichtbilder solcher Art erwecken 
die falsche Vorstellung eines unveränderlichen Zustandes, während die 
Höhenkrankheit mannigfaltige, in raschem Wechsel aufeinanderfolgende 
Bilder zeigt, die schließlich in das von Herrn Anthony gezeigte Stadium 
übergehen. Es ist daher hier besonders hervorzuheben, daß die Erscheinungen 
der Höhenkrankheit lange vorher in motorischen, sensorischen und intellek-
tuellen Störungen sichtbar werden. Meist leitet sie Zucken im Facialisgebiet 
ein, anschließend treten unwillkürliche Bewegungen der Gliedmaßen und 
schließlich auch der Rumpfmuskulatur ein. Sie werden von Störungen der 
Sensibilität (wie besonders von Strughold studiert) und des Lagegefühls 
begleitet. Die physiologischen Bewußtseinslücken, deren individuelles Maß 
schwankt (vgl. Wundt) werden zunehmend weiter gedelint; so weit, daß 
zwischen den Lücken schließlich nur „Bewußtseinsinseln" übrig bleiben, 
die durch das sich wiederholende Erlebnis des Bewußtseins dem Betroffenen 
intellektuelle Unversehrtheit vortäuschen und damit sein Urteilsvermögen 
zerstören. Die Folge ist Mangel an Krankheitseinsicht. — Auch die Willens-
sphäre wird beteiligt: von gewöhnlicher Trägheit bis zu völliger Willens-
losigkeit und Stupidität werden alle Stadien durchlaufen. Mit dem Ver-
löschen des Willens ist der Kern der Persönlichkeit zerstört. Die ersten aus-
führlichen Angaben über Höhenkrankheiten finden Sie in der Luftfahrt-
forschung Bd. 10, Nr. 3, vom 6. Okt. 1933 (Verlag Oldenbourg, München 
und dem Jahrbuch der W. G. L. von 1928). 

Wenn Herr Schubert äußerte, er sei bei einigen Versuchen „nicht 
eigentlich" höhenkrank gewesen, habe aber bei der Durchführung der Ver-
suche manches Wesentliche vergessen, so kann kein Zweifel darüber bestehen, 
daß Höhenkrankheit vorlag. Zuzugeben ist, daß fließende Übergänge zwischen 
Gesundheit und Krankheit bestehen; wenn man Höhenkrankheit als eigenes 
Krankheitsbild jedoch abgrenzen will, so muß der Trennungsstrich dort 
gezogen werden, wo die ersten Erscheinungen auftreten, mögen es nun 
motorische, sensorische oder intellektuelle Störungen sein. Herr Schubert 
hat bei der Besprechung der Versuche von Marg aria und Talenti den 
zwecks Leistungssteigerung vorgeschlagenen CO2-Zusatz zum Atmungsgerät 
abgelehnt. 

Wenn bei einem Kohlensäuregehalt der Einatmungsluft (nach Höber) 
von 0,04% eine Atmungsfrequenz von 14 und eine Ventilationsgröße von 
673 ccm besteht, so findet sich bei einem Kohlensäuregehalt von 6,02% 
eine Frequenzsteigerung auf 27 und eine Vermehrung der Ventilationsgrö (le 
auf 2204 ccm. Im ersten Falle beträgt die Alveolarkohlensäurespannung 5,6, 
im zweiten 6,6%. Welche Höhen unter reiner Sauerstoffatmung bei völliger 
Körperruhe erreicht werden können, habe ich im Selbstversuch 1928 er-
mittelt: Berson errechnete 14300 m Nennhöhe. Nach dem Versuch bot ich 
den Anblick etwa der Kaninchen von Herrn Anthony. Wie weit durch 
Kohlensäurezusatz die Höhentoleranz heraufgesetzt werden kann, müßte 
durch einen Parallelversuch festgestellt werden. Freiwillige vor! Daß ein 
solcher Versuch aussichtsreich ist, kann meines Erachtens kaum einem 
Zweifel unterliegen; um so mehr, als CO2 die 02-Affinität zum Hämoglobin 
herabsetzt, die 02-Abgabe in den Geweben mithin erleichtert.. 

Zu den Ausführungen des Herrn v. Diringsho f en darf ich bemerken, 
daß außer der zahlenmäßig feststellbaren Erdbeschleunigung ausnahmslos 
die Dauer der Einwirkung von Bedeutung ist und daß darüber hinaus 
die jeweilige Höhe, in der der Flieger einer Beschleunigung unterworfen 
wird, eine Rolle spielen kann. Wie in zahllosen Arbeiten nachgewiesen, nimmt 



Aussprache.  69 

in der Höhe die Zahl der roten Blutzellen zu. Von ihrer Zahl hängt die Blut-
viskosität weitgehend ab. Sie ist normalerweise etwa 41-/2mal größer als die 
des Wassers und beträgt nach Bluschny im blutzellenfreien Plasma 2,27, 
bei 4,9 Millionen roter Zellen dagegen 6,25, und bei Anstieg auf nur 6,62 
Millionen bereits 1'1,90. 

Wirken daher Beschleunigungen ein, so wird das Abklingen der Be-
schleunigungseinwirkung auf die Capillarströmung bei erhöhter Viskosität 
längere Zeit als unter den gewöhnlichen Verhältnissen der Ebene in Anspruch 
nehmen. Die Ertragbarkeit von Beschleunigungen wird daher auch mit der 
Dauer des Höhenaufenthaltes und der erreichten Höhe wahrscheinlich 
wechseln. Allgemein ist zu sagen, daß Beschleunigungstoleranz durch Übung 
gesteigert warden kann. 

Zu dem gleichen Thema verdient ein weiterer Beschleunigungsvorgang, 
über den ich im Jahre 1930 im Vorstandsrat der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft für Luftfahrt berichtet habe, hervorgehoben zu werden: bei Kunst-
flugfiguren vollbrachte Kopfbewegungen führen zu Schwindel und Verlust 
des Orientierungsvermögens im Raume; werden Kunstflugfiguren in geringer 
Höhe ausgefü I rt und wendet der Flugzeugführer, vielleicht um die ihm noch 
zur Verfügung stehende Höhe abzuschätzen, (len Kopf, so ist meist tödlicher 
Absturz die Folge. 

Die vorgeschrittene Zeit nötigt vorzeitig abzubrechen, obwohl zu allen 
Themen, nicht zum wenigsten aber auch zu den Nachwirkungen des Fliegens 
vieles Wichtige zu sagen wäre. Über viele dieser Fragen habe ich unserer 
Gesellschaft 1929 berichtet. 
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Herr Ernst Reinhardt (Berlin-Charlottenburg): 

Obwohl die aeronautische Medizin ein rein klinisches Gebiet ist, kann 
sie doch auf physiologische und experimentale Untersuchungen nicht ver-
zichten. Das haben besonders die Vorträge von Anthony und Sarre gezeigt. 
Aber gerade eine noch junge Wissenschaft sollte sich dabei hüten, die bis-
herigen methodischen Fehler der experimentalen Physiologie zu übernehmen, 
etwa an isolierten Organen oder mit indirekten unphysiologischen Methoden 
Vorgänge zu studieren, die als wichtigste auf diesem Gebiet angesehen werden 
müssen: die Vorgänge in den Alveolen der Lunge selbst, den terminalen 
Gebieten der innervierten Strombahn, den Arteriolen, Capillaren und Venulae, 
und der ebenfalls innervierten Lungenmuskulatur, die von den Bronchioli 
terminales in die Wände der Ductus alveolares und Alveolen sich erstreckt. 
Die einzige Methode, die (Hoses ermöglicht, ist die von mir angegebene mikro-
skopische Beobachtung der Lunge des lebenden Tieres (Virchows Arch. 
202, 322 (1934) unter völlig physiologischen Bedingungen mit Hilfe der Unter-
druckmethode. 

Man ist also nicht mehr gezwungen, auf die Vorgänge in jenen Gebieten 
aus indirekten Versuchen Schlüsse zu ziehen, sondern kann vielmehr durch 
die direkte Betrachtung der Vorgänge am Versuchstier feststellen, wie die 
verschiedene Zusammensetzung der Luft, wie der veränderte Luftdruck ent-
sprechend den Verhältnissen größerer Höhen auf die terminalen Gebiete 
der innervierten Strornbalen und innervierten glatten Lungenmuskulatur 
sich auswirkt; denn hier finder). die Vorgänge statt, die zur Sauerstbffauf-
nahme und Kohlensätireii I gal )0 führen. 

Die genannte Metheile hat für die Physiologic und Pathologie bisher 
nicht weniger ergeben, als daß die Lunge ein neurovasculares und neuro-
musculares Organ ist, eine Tatsache, dio in Anbetracht der noch heute ver-
tretenen Anschauung von der passiv bewegten und passiv durchströmten 
Lunge als fundamentale neue Erkenntnis bezeichnet werden muß. Auf dieser 
Grundlage habe ich in meinem gestrigen Vortrage einige Krankheitsvorgänge 
an der Lunge im Sinne der Relationspathologie Bickers in kausal-natur-
wissenschaftlicher Betrachtungsweise besprochen. Auch für das Gebiet der 
aeronautischen Medizin verspricht diese Methode der direkten mikroskopischen 
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Beobachtung der Vorgänge im lebenden Tier erhebliche Fortschritte und die 
Vermeidung von Fehlern, der die bisherige Physiologie und experimentale 
Pathologie verfallen ist. 

Herr Curs chman.n (Rostock) 
hat durch Herrn Zühlke Untersuchungen über den Vestibulärapparat 
und den Blutdruck bei Jungfliegern ausführen lassen, die sich darum 
besonders gut für solche Untersuchungen eignen, weil ihre Reaktivität noch 
nicht durch langes Training stark vermindert worden ist. Die Untersuchungen 
ergaben, daß die von Herrn v. Diringsho f en festgestellten erheblichen 
Blutdrucksteigerungen sofort nach Beendigung des Fluges aufhören und 
einer geringen Senkung des Blutdrucks Platz machen. Durch Untersuchung 
des kalorischen Nystagmus an diesen Jungfliegern fand Zühlke, daß 
derselbe nach Beendigung des Fluges nicht gesteigert, sondern meist etwas 
vermindert war; ein Beweis dafür, daß durch hinreichende Eignungsprüfung 
tatsächlich bereits Leute mit besonders geringer Reaktivität der Vestibular-
funktion ausgesucht worden waren. 

Herr Friedrich Noltenius (Berlin-Neukölln): 
Die AuffasAung Schuberts, daß ein Kunstflug in 5000 m Höhe ohne 

Sauerstoffzufuhr kaum längere Zeit hindurch möglich sei, steht nicht voll 
im Einklange mit den Erfahrungen (Ii‘r Kriegszeit. Die Luftkämpfe landen 
im letzten Kriegsjahre vorzugsweise in dieser Höhe statt. Das steht jedoch 
zu der Feststellung Schuberts nicht eigentlich im Widerspruch; es gibt 
nur die Tatsache wieder, daß der menschliche Organismus, kraft seiner An-
passungsfähigkeit, unter besonderen Bedingungen auch sehr erhöhten An-
forderungen gewachsen ist. Versuche im friedlichen Versuchsfluge werden 
das nie völlig za erfassen gestatten. 

An v. Dirinksh o f en wird die Frage gerichtet, warum er bei der Ein-
wirkung der Schwere auf den hydrostatischen Druck nur den arteriellen 
Schenkel berücksichtige und nicht ebenfalls den venösen, bei dem die erhöhte 
Schwerewirkung doch gerade zu einer Begünstigung (les Blutstrornes führen 
müsse. Es muß hier mit einer gewissen -Ansaugwirkung gerechnet werden, 
wodurch der Durchstrom des Blutes durch die Gehirncapillaren erleichtert 
und der ungünstige Einfluß der erhöhten Schwere auf den arteriellen Schenkel; 
wenigstens teilweise, aufgehoben werden dürfte. Im übrigen hat gerade 
v. Diringsho f en in eigenen VerWuchen gezeigt, daß das so oft angeführte 
„Schwarzwerden vor den Augen" selbst bei 6,8 g nicht eintreten muß, sowie 
die Möglichkeit von Regulationen, indem durch Pressung und Willensan-
spannung eine erhebliche Blutdruckerhöhung herbeigeführt werden kann. 

Darum warnt Noltenius davor, solange die Dinge noch nicht völlig 
geklärt sind, zuviel von gefährlichen Beschleunigungswirkungen zu sprechen. 
Unter den Jagdfliegern der Kriegszeit war die Erscheinung des „Schwarz-
werdens vor den Augen" so gut wie unbekannt. Gewiß waren die Flugzeuge 
langsamer, aber hohe- Beschleunigungen hängen nicht nur von der absoluten 
Schnelligkeit, sondern auch von der Plötzlichkeit der Steuerbewegungen 
ab, und die ist im Luftkampf naturgemäß recht gesteigert. Wird nun aber 
ein solches oder ähnliches Schlagwort in eine Fliegertruppe gebracht, so 
empfinden plötzlich alle die fragliche Störung. Flieger sind leicht beeinfluß-
bare Leute und der Fliegerarzt tut gut, mit seinen Äußerungen grundsätzlich 
recht zurückhaltend zu sein. 

Herr Rühl (Berlin): 
-Es wird darauf hingewiesen, daß im Unterdruck auch Störungen wie bei 

Caissonkrankheit auftreten können. Bei raschem Druckabfall kommt es beim 
Übergang von 4 auf 1 Atmosphäre zu denselben Veränderungen wie bei 
Übergang von 1 Atmosphäre auf 1/4 Atmosphäre. Die Beschwerden bestehen 
in Gelenk- Haut- und Muskelschmerzen (eigene Beobachtungen) und sind 
wahrscheinlich durch Stickstoff-Gasembolien bedingt. 
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Zu dem Vortrag von Sarre erhebt sich die Frage, ob so große Spannungs-
differenzen zwischen Alveolarluft und Blut von 20 bis 30 mm Hg und mehr 
noch als normal anzusehen sind. Den Befunden am Menschen mit hohen 
Spannungsdifferenzen (Bock, Dill, Kr oet z) stehen auch solche mit ganz 
geringen gegenüber (13 arcr of t). Nun haben aber gerade Bock und Dill 
gezeigt, daß bei niedrigeren alveolaren 02-Drucken die Spannungsunterschiede 
wesentlich kleiner werden. Die Hunde von Sarre und Kramer haben aber 
infolge der durch die Narkose bedingten Atmungsänderung eine niedrige 
alveolare Sauerstoffspannung. Die trotzdem gefundenen hohen Spannungs-
differenzen zwischen Alveole und Blut sprechen nicht gegen, sondern für 
eine Störung der capillaren 02-Diffusion in der Lunge bei Narkose. Weiter-
hin wird zur Erklärung der Ergebnisse Sarros auf die Bedeutung der-
Kr oghschen Diffusionskonstante verwiesen. Mit Steigerung des Minuten-
volumens nimmt dieselbe zu. Für den Diffusionsvorgang in der Lunge ist 
als sehr wesentlich neben der Beschaffenheit der Membran, durch welche die 
Diffusion erfolgt, auch dio Oberflächengröße zu berücksichtigen, neben den 
sonstigen Faktoren wie Zeit, Ausnützung der Bluts, Reaktion des Bluts usw. 

Herr Kr oet z (Altona): 

Als Eignungsprüfung sollte in schwieriger zu beurteilenden Fällen eine 
Belastungsprobe der äußeren Atmung vorgenommen werden. Es bestehen 
Anhaltspunkte dafür, daß die Anpassung an den Sauerstoffmangel in der 
Höhe von verschiedenen Individuen nicht gleich gut geleistet wird. Dabei 
kann es sich sowohl um eine unzureichende Anpassung der Lungendurch-
blutung als um einen unzureichenden Gasaustausch durch dio Alveolar-
membran handeln. Den Anteil beider Faktoren genau abzugrenzen, ist heute 
unmöglich, aber auch praktisch vorerst von geringer Bedeutung, da sich 
beide Faktoren in gleicher Richtung auswirken. Dio eindeutigste Methode zur 
Feststellung der Störung ist der Unterdruckversuch, den ich 1929 an dieser 
Stelle vorgetragen habe. Es wird in der Ebene und in der Höhe (Unterdruck-
kammer) die Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes bestimmt. In der 
Höhe sinkt die Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes ab. Wie stark sie 
absinkt, das kann nicht nur physikalisch exakt gemessen, sondern auch ein-
deutig biologisch bewertet werden. Vergleichszahlen von Gesunden und 
respiratorisch Insuffizienten finden sich in meiner damaligen Mitteilung. 
Diese Zahlen sind in der Unterdruckkammer der Charité in Berlin gewonnen 
worden. Bemerkenswerterweise haben Vergleichsuntersuchungen, die ich in 
der Unterdruckkammer des Aeronautischen Instituts Eppendorf vorgenommen 
habe, für Gesunde andere Grenzwerte als in Berlin ergeben. In Eppendorf 
sinkt bei gleicher Höhe die arterielle Sauerstoffsättigung stärker ab als in 
Berlin. Es scheinen auch sonst Beobachtungen vorzuliegen, daß in den 
Unterdruckkammern verschiedener Untersuchungsstellen gleiche Unter-
drucke verschieden große Belastungen für Atmung und Kreislauf setzen. 
Bei Druckerniedrigung auf 500 mm Hg sanken .die vorher normalen Sauer-
stoffsä,ttigungen (94 bis 96% Sättigung) in folgender Weise ab: 

Gesunde  Resp. Insuff. 
Unterdruckkammer Berlin  89 bis 92%  78 bis 85% 

Eppendorf  84 bis 87%  70 bis 76%. 

Weitere Untersuchungen finden sich in meinem Bericht auf diesem 
Kongreß 1931 (vgl. Verh. ([tech. Ges. inn. Med. 1029, 449 und 1931, 105). 

Herr Sarre, Frankfurt a. M. (Schlußwort): 
Zu den Rühlschen Diskusssionsbemerkinigen ist zu sagen: 1. B ar erof 

zitiert selbst die Arbeiten von Bock, Dill und Genossen ohne Widerspruch. 
2. Daß wir bei Chloralose- wie Pernoktontieren durchschnittlich die gleichen 

Atmungsfunktion des Blutes I. Berlin: Julius Springer 1929. 
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Spannungsdifferenzen fanden, wie beim Menschen von anderen Autoren 
gefunden, läßt eine Pneumonose sehr unwahrscheinlich erscheinen. 3. Bei 
wirklichen Diffusionsstörungen, wie durch Heparin, sind die Differenzen 
größer und der Spannungsausgleich bei Mangelatmung tritt nicht ein. 
4. Die Kroghsche CO-Methode ist vom Minutenvolumen praktisch unab-
hängigl: Sie gibt keine Veränderungen der Diffusionskonstante in der Höhe 
an (Bar croft) 2. Gegen sie miissen prinzipielle Bedenken erhoben werden 
(Sarre, Z. Biol. 06). 

Herr G. Schubert (Prag): 

Die von Herrn Diringshof en angeführte, durch Muskelkräfte bewirkte 
Erhöhung des intraabdominalen und intrathorakalen Druckes stellt das 
praktisch wichtigste regulatorische Moment bei Einwirkung rasch ablaufender 
Zentrifugalbeschleunigungen dar; es ist nach amerikanischen Veröffent-
lichungen bereits allgemein bekannt. Das Wesen dieser Regulation besteht 
in plötzlich veränderten hämodynamischen Kreislaufverhältnissen, die Blut-
druckerhöhung an sich besitzt auch hier keine regulatorische Potenz. 

Herr v. Diringshofen, Berlin (Schlußwort): 

Zur Frage von Herrn N o l ten ius , warum ich in meinen Ausführungen 
über Beschleunigungswirkung die venöse Seite des Blutkreislaufes, die im 
Sinne eines Hebers eine Saugwirkung ausüben könnte, so wenig berücksichtigt 
habe, habe ich folgendes zu sagen: Eine derartige Heberwirkung wäre nur 
möglich, wenn das Blutgefäßsystem aus starren Röhren bestände. Da aber 
die Venen schlaffe Schläuche sind, so fallen diese beim Auftreten einer Saug-
wirkung bzw. bei innerem Unterdruck im absteigenden Schenkel des Heber-
systems zusammen. Es ist daher nicht möglich, (laß (lurch eine Saugwirkung 
in den abführenden Venen das arterielle Blut (lurch die Gehirncapillaren 
hindurchgesaugt wird, wenn der Druck in den zuführenden Arterien (lurch die 
Beschleunigungswirkung und (len hierdurch gesteigerten hydrostatischen 
Blutdruckverlust den Wert von 0 erreicht. 

Herr Schubert hat darauf hingewiesen, (laß in Amerika zum besseren 
Ertragen hoher Beschleunigungen den Fliegern empfohlen wird, bei Beginn 
der Beschleunigun g laut „i...." 7111 sagen. 'Mir ist diese Mitteilung neu und 
ich bin erfreut, daraus zu ersehen, daß die amerikanischen Flieger an-
scheinend mit Erfolg ein Mittel anwenden, dessen Wirkung sicherlich in der 
Unterstützung der Blutdrucksteigerung zu sehen ist. 

Wenn ich auch selber andere, und wie ich glaube, wirksamere Mittel 
zur willkürlichen Blutdrucksteigerung angewandt und empfohlen habe, so 
zeigt doch der amerikanische, anscheiiii.nd in der Praxis empirisch gefundene 
Vorschlag in dieselbe Richtung und bestätigt damit die Richtigkeit meiner 
auf Grund experimenteller Untersuchungen im Flugzeug entwickelten theo-
retischen Überlegungen und die Richtigkeit der Nutzanwendung dieser Über-
legungen für die Flugpraxis. 

Zur Frage dFeslu gpraxis. zum Gemisch des Atemgerätes 
möchte ich folgendes sagen: Eine bemerkenswerte Gefahr bei der Atmung 
in großen Höhen mit Atemgerät besteht darin, daß nicht gleichmäßig go-
atmet wird. Zuerst neigen die Flieger zum Überventilieren. Hierdurch wird 
mehr Kohlensäure abgegeben als gebildet wird. Das führt zur Kohlensäure-
Verarmung des Blutes und zur zentral bedingten Apnoe bzw. Hypopnoe, (lie 
so lange dauern kann, daß das arterielle Blut abnorm niedrige Sauerstoff-
spannungen erreicht. Das nunmehr mit sauerstoffarmen Blut versorgte 
Atemzentrum kann hierdurch in seiner Ansprechbarkeit soweit herabgesetzt 
werden, daß „vergessen" wird, genügend zu atmen, selbst wenn die Kohlen-
säurewerte im Blute anschließend normale Werte übersteigen. Die herab-

J. of Physiol. 49, 271 (1910). 
2 Phil. Transact. London (B) 211, 363 (1923). 
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gesetzte Ansprechbarkeit des Atemzentrums durch Sauerstoffmangel haben 
sie in den von mir gezeigten Pneumotachogrammen aus 4000 m Höhe gesehen, 
wo die Atmung sich in Richtung des Cheyne- Stockesschen Typus ver-
änderte. Ein Kohlensäurezusatz zur Einatmungsluft ermöglicht tiefe Venti-
lation und damit gute Durchlüftung (ler Lungenalveolen ohne daß dabei der 
Kohlensäureverlust des Blutes abnorme Werte erreicht. Auch die Gleich-
mäßigkeit der Atmung wird (lurch 5 bis 8% Kohlensäurezusatz zum Ein-
atmungsgas in der Höhe wesentlich verbessert. 

Die Tiefe der Atmung ist für clic Erhöhung der Sauerstoffspannung in 
den Lungenbläschen bei gleichbleibender Sauerstoffspannung im Einatmungs-
gas ausschlaggebend. Ein geringer Verlust an Sauerstoffspannung im Ein-
atmungsgas durch den Kohlensäurezusatz kann man ruhig in Kauf nehmen, 
went' durch die Kohlensäure die Lungenventilation wesentlich verbessert 
Wild. 

Zur Frage der Caissonkrankheit durch Luftdruckherabsetzung kann ich 
Herrn Schubert insofern beistimmen, daß (lie Gefahr von Gasblasenbildung 
im Blut und anderer gefährlicher Erscheinungen beim schnellen Anstieg 
auch mit, den heutigen Hochleistungsflugzeugen nicht besteht. Es können 
lediglich die von Herrn Anthony erwähnten Gelenk- und Miiskelschmerzen 
auftreten, (lie wohl auf Stickstoffbläschen beruhen und die ich auch selber 
bei Luftverdünnung entsprechend 10000 m in der Unterdruckkammer er-
heblich schmerzhaft fiihlen mußte. Anders ist es jedoch, wenn man mit einem 
sogenannten Stratesphärenflugzeug in einer druckdichten Kabine in Höhen 
über 10000 m vorgedrungen ist, und der in dieser Kabine (lurch eine Druck-
pumpe auf normale Werte gehaltene Luftdruck (lurch einen Unglücksfall 
oder z. B. in der Militärfliegerei (lurch feindliche Einwirkung plötzlich auf 
Außenluftdruck absinkt. :Hierdurch würden sich z. B. in 15000 m Höhe die 
Daring;ise plötzlich auf (las Zehnfache ausdelmen. Em entsteht dabei, wie ich 
an Tierverstichen zeigen konn1 e, eine erhebliche Drucksteigerting in der Bauch-
höhle, die z. B. am Meerselm einchen 100 mm Quecksilber erreichte. Außer-
dem kommt es ebenso wie hei der Caissonkrankheit zur Gasblasenhildung 
im Blute und sonstigen Körperflüssigkeiten. Diese Gasblasenbildung Jöhlt sich 
gut beobachten, wenn man (lie Brust- und Bauchhöhle eines soeben gel öteten 
Versuchstieres öffnet und (las Tier sofort anschließend in einem Rezipienten 
einem Unterdruck aussetzt, der Höhen von rund 15000 m entspricht. 

Die Therapie der Caissonkrankheit ist sofortige Rückkehr auf höheren 
Druck bzw. im Flugzeug Aufsuchen niederer Flughöhen im Sturzfluge, 
worauf sich die Gasblasen sofort völlig zurückbilden. 

IX. 

Anatomische Grundlagen des Sportherzens. 

Von 

Professor Dr. Engen Kireli, 

Direktor des Pathologischen Institutes der Universität Erlangen. 

Referat. 

(Mit 11 Abbildungen und 3 Tabellen). 

Während klinische und insbesondereröntgenologischeUntersuchungen 
über das Sportherz bereits in sehr großer Fülle vorliegen, ist über seine 
anatomischen Grundlagen bis jetzt noch fast gar nichts be-
kannt gewesen. Auch ich mußte mich in meinen bisherigen einschlägigen 
Veröffentlichungen (16, 17, 10) in der Hauptsache auf theoretische 
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Erwägungen und Analogieschlüsse aus meinen sonstigen anatomischen 
Untersuchungen beschränken. In der mir zugängigen Literatur fand ich 
nur auffällig wenige Sektionsprotokolle von Sportlern mit einigermaßen 
ausreichenden Angaben über den Herzbefund. Anscheinend war überhaupt 
noch bei keinem einzigen Sportherzen eine eingehende Untersuchung 
durch die von mir eingeführte und systematisch angewandte Methode 
der linearen Messung (15), sowie durch Gewichtsbestimmungen mit Hilfe 
der Wilhelm Müllerschen (32) Zerlegung des Herzens in seine Einzel-
teile vorgenommen worden. 

Unter diesen Umständen suchte ich, nachdem ich die ehrenvolle 
Aufforderung zur Erstattung des heutigen Referates über die anato-
mischen Grundlagen des Sportherzens erhalten hatte, durch ein Rund-
schreiben mir einschlägige Sektionsprotokolle und womöglich die be-
treffenden Herzen selbst zu verschaffen. Ich wandte mich dabei an sämt-
liche deutsche und an sehr zahlreiche ausländische Fachpathologen und 
an fast alle deutschen und österreichischen Fachvertreter der gericht-
lichen Medizin. Von der ganz überwiegenden Mehrzahl der befragten 
Kollegen erhielt ich daraufhin den Bescheid, daß sie noch niemals eine 
in Betracht kommende Sektion erlebt hätten. Als positives Ergebnis 
meines Rundschreibens verfüge ich aber nunmehr über 26 verwertbare 
Sektionsfälle von Sportlern, also fiber ein schon verhältnismäßig 
großes und zudem fast durchweg noch innveröffentlichtes Material'. 
Darunter befindet sich nur eine einzige Sportlerin, im übrigen handelt 
es sich durchweg um Männer. 

Bei fünf männlichen Sportlern war mir auch das betreffende Herz 
zur Verfügung gestellt worden, und so konnte hier erstmalig eine sehr 
genaue anatomische Untersuchung des Gesamtherzens und seiner Einzel-
teile durch Messung und Wägung von mir durchgeführt werden. Von zwei 
weiteren Fällen hatte ich zwar das Herz gleichfalls in Händen, konnte 
es aber leider nicht zerlegen und in seinen Einzelteilen wiegen 2. Bei den 
restlichen Fällen mußte ich mich mit den mir überlassenen Sektions-
protokollen begnügen, sie ermöglichten mir jedoch zum großen Teil noch 
weitere Berechnungen. 

Da sich die 25 männlichen Sportler auf alle Altersklassen von 15 
bis hinauf zu fast 60 Jahren verteilen, mit einer begreiflichen Häufung 
im dritten und vierten Jahrzehnt, so mußten zunächst no rm a 1-a n a-
t omi s che Grundlagen für das Herz dieser Altersstufen geschaffen 

1 Die auswärtigen Fälle stammen von den Herren Aschoff (Freiburg), 
Askanazy (Genf), Beitzke -(Graz), Dürck (München), H. Herxheimer 
(Berlin), Herzog (Gießen), Hueck (Leipzig), Klinge (Münster), v. Meyen - 
burg (Zürich), Pol (Kassel), Rößle (Berlin), Singer (München), Wegelin 
(Bern), Wehrsig (Aachen) und Ziemke (Kiel), denen auch an dieser Stolle 
mein verbindlichster Dank ausgesprochen sei. 

2 Hierhin gehört ein eigener Sektionsfall (Fall 20 der Tabelle), wobei 
das Herz durch ein bedauerliches Versehen mir nachträglich abhanden kam, 
und außerdem ein von Herrn Kollegen Wegelin in Bern mir überlassenes 
Herz (Fall '11 der Tabelle), das ich in unzerteiltem Zustande wieder zurück-
senden mußte, nachdem ich die Messungen durchgeführt hatte. 
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werden. Bezüglich der linearen Messung lagen solche von mir bereits 
vor (15), bezüglich der Gewichtsverhältnisse des Herzens und seiner 
Einzelteile stütze ich mich aber auf bisher noch unveröffentlichte Zahlen, 
und zwar habe ich diese gewonnen bei 52 Herzen von Männern, die sämt-
lich zwischen 15 und 60 Jahren aus voller Gesundheit heraus durch Unfall 
oder höchstens durch akute Krankheit rasch zum Tode gekommen sindl. 
Für die einzelnen Altersstufen, auf die sich diese Normalherzen gut ver-
teilen, habe ich dann jeweils den Mittelwert, sowie den Minimal- und 
Maximalwert bestimmt und dadurch eine Vergleichsbasis für (lie Sport-
herzen erhalten. 

Ich bespreche zunächst die von mir selbst eingehend unter-
suchten fünf Sportherzen. Hinsichtlich der einzelnen Zahlenwerte 

Abb. 1. Rechts: Sportherz von Fall I (Bergsteiger und Skiläufer). Links: Normalherz zum 
Vergleich. Erklärung fin Text. 

verweise ich auf meine beigefügte Tab. I und beschränke mich im übrigen 
lediglich auf die Erörterung der wesentlichsten Untersuchungsergebnisse 
an Hand von Abbildungen 2. 

Fall I, von Privatdozent Singer (München) mir überlassen. Student 
im 21. Lebensjahre, eifriger und erfolgreicher Bergsteiger und 
Skiläufer. Tod durch KopfschuB (Suizid). 

Abb. 1 zeigt rechts das Herz dieses Falles bei Betrachtung 'Von vorne, 
links daneben zum Vergleich das Normalherz eines etwa gleichaltrigen 

Gleichartige Untersuchungen haben auch Röf.3le und Roulet (39)• 
vorgenommen, allerdings nur teilweise mit Gewichtsbestimmungen der Vor-
höfe und ohne gleichzeitige 1Nlessu»gen. 

2 Die Anfertigung sinntlielier photographischer Abbildungen verdanke 
ich meinem Mitarbeiter mid lnstitutsassistenten Dr. G. Döring. 



Tabelle I.  Gewichtsverhältnisse von fünf Sportherzen mit eingehenden eigenen Untersuchungen. 

Normalwerte 

zum Vergleich 

Fall III 

15 -20 Jahre 

für 

die übrigen 
Fälle 

21 -30 Jahre 

Fall I 

S. Nr. 3/35 
Singer, 

München  

Fall II 

S. Nr. 133/07 
Wegelin, 
Bern  

Fall III 

S. Nr. 15/35 
Kling, 
Minister 

Fall IV 

S. Nr. 446/34 
Aschoff, 

Freiburg 

Fall V 
Sektionsfall 
Herxheimer, 
Berlin bzw. 
v. Marenholtz 

Sportart — — 

— 

Eifriger Berg- 
steiger und 
Skifahrer. 
(Beruflich: 
Student). 
21 Jahre 

Suizid durch 
Kopfsehuß 

173 

Bergsteiger und 
Skisportler. 
(Beruf ?) 
29 Jahre. 

Lymphosar- 
komatose. 
Außerdem 

geringe chron. 
Mitral- und 
Aorten-

endokarditis 

Vielseittger 
Sportler, 
besonders 
Schwimmer. 
(Beruflich: 
Metzger). 
19 Jahre. 

Sportlehrer, 
vielseitiger 
Sportler, bes. 
Turner und 
Leichtathlet. 
(Beruflich: 
Student). 
23 Jahre 

Berufsboxer. 
22 Jahre. 

Todesursache Plötzlicher 
Herztod bei 

Status thymieo- 
lymphaticus 

Kohlenoxyd- 
vergiftung 

Tod beim 
Boxkampf 
durch Kopf-
und Halshiebe 

Körperläng e :  "   

"---1  

Min. 154  Min. 157 
Max. 176  Max. 180 
Mitt. 164 Mitt. 169 

? 

? 

172 180 178 

Körpergewicht 
\ 

(in  kg' 

Min 36  Min. 50 ,.. ' 
max. 65  Max. 76 
Mitt. 49,4 Mitt. 61,4 

72,5 78 87 77 

Herz- • 
rohgewicht 
(in g) 

Min. 180,6  Min. 268,8 
Max. 395,2  Max. 428,8 
Mitt. 283,4 Mitt. 345,0 

432,0 360,0 423,0 410,0 530,0 

Herzrohgew. Min. 502  Min. 420 
Max. 608  Max. 605 
Mitt. 570 Mitt. 562 

596 — 542 471 
688 

(-22,3 % zuviel) 

449,5 

Körpergewicht 
x 100 Poo 

Herzmuskel- 
masse 

Min 138 4  Min 203 0 
' ' '  ' Max. 316,8  Max. 363,3 

Mitt. 228,7 Mitt. 281,9 
353,7' 321,9 328,8 323,1 

Herzmuskelm. Min. 384 
Max. 499 --.. .— 

Min. 337 
Max. 518 —... ..„ 488 — 423 371 584 Körpergewicht 
.uit. 
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12 
R. Vhf.  (Max. 13,5  Max. 15,1 

st MTH-  .1) 

Mz.n.  6,6  7111in. 10,1 

II   in„. 
••• 

13,7  7 17'7  7 14'8  7 14'5  ( 
21,6 



R ä r P e r g e Wi e h t  \ Max. 49 9  Max. 518  488 
x »Gam  \\ Mitt. 459  \ Mitt. 448  \\ 

423 371 584 

// Mizi.  6,6 

R. Vhf.  q Max. 13,5 
  Mitt. 10,8  

Vhf. Sept. 

Li. Vhf. 

R. Ventr. 

Ventr. Sept. 

Li. Ventr. 

Li. Ventr.  

Körpergewicht 
x 100000   
R. Ventr.  

Körpergewicht 
x 100000 

Re. Ventr. 
Li. Ventr. 

Vhfe. 

Kammern 

Ergebnis 

Min. 4,4 
Max. 9,0 
Mitt. 6,8 

Min.  7,3 
Max. 11,4 
Mitt. 10,7 

Min. 25,6 
Max. 69,5 
Mitt. 46,4 
Min. 40,8 
Max. 91,1 
Mitt. 66,0 

Min.  51,8 
Max. 123,4 
Mitt. 88,1 

Min. 144 
Max. 201 
Mitt. 176 

Min.  71 
Max. 107 
Mitt. 92 

Min. 0,4421 
Max. 0,6141 
Mitt. 0,5239 

Min. 0,1121 
Max. 0,1709 
Mitt. 0,1434 

/Min. 10,1 
I Max. 15,1 
Mitt. 12,9  

Min. 5,2 
Max. 8,8 
Mitt. 7,2   

Min.  8,1 
Max. 14.6 
Mitt. 11,3  

Min. 36,6 
Max. 71,6 
Mitt. 54,7  

Min. 55,9 
Max. 94,4 
Mitt. 75,9  

Min.  79,9 
Max. 141,9 
Mitt. 112,5  

Min. 125 
Max. 217 
Mitt. 183   

Min.  65 
Max. 110 
Mitt. 89   

Min. 0,3796 
Max. 0,5235 
Mitt. 0,4845 

Min. 0,1128 
Max. 0,1603 
Mitt. 0,1301 

7/ 13,7 17,7 14,8 14,5 21,6 

8,0 

10,9 

10,8 9,3 10,7 13,6 

12,9 13,6 11,6 19,8 

69,9 
(-27,8% zu viel) 69 , 7 

67,4 
(-45,3 % zu viel) 

68,2 
(=24,7 % zuviel) 

106,3 
(=94,3 % zu viel) 

88,1 83,8 83,7 92,6 114,5 

163,1 
(-45,0 % zu viel) 

225 
(-23,0 % zuviel) 

96 
(-7,9 % zu viel) 

1 27 0 , 
140,0 

(-59,8 % zu viel) 
125,5 

(-11,6 % zu viel) 
173,7 

(=54,4 % zu viel) 

- 

---- 

179 
(-1,7 % zu viel) 

144 
226 

(-23,5 % zu viel) 

86 
(-6,5% zu wenig) 

78 
138 

(-55,1 % zu viel) 

0,4288 
(-- 1,2 %zu wenig) 0,5488 

0,4814 
(-8,1 % zu wenig) 

0,5434 
(=12,2 % zu viel) 

0,6119 
(-28,1 % zu viel) 

0,1394 0,1015 
(-22,0% zweni0 0'1476  

0,1295 
(-9,7 % zu wenig) 

0,1282 
(-1,5 % zu wenig) 

Mäßig starke 
Hypertrophie 
des lk. Ventr., 
ganz geringe des 
rechten V., an- 
scheinend gar 
nicht der Vhfe. 
Deutliche Herz- 
verlängerung. 

Beiderseitige 
Dilatation und 
Hypertrophie. 
Könnte durch 
die geringen 
linksseitigen 
Herzklappen- 
fehler für sich 
allein bedingt 

sein. 

In allen Ab- 
schnitten kräf- 
tiges Herz mit 
geringer Hyper- 
trophie der 

linken Kammer. 
Gesamtherz 
verlängert. 

Sehr kräftiges 
Herz, besonders 
im rechten Ven- 
trikel, aber 
keine Hyper- 
trophie. 

Alle Herzteile 
hypertrophisch, 
am stärksten 
rechter Ventri-
kel, nächstdem 
Vorhöfe, am 
wenigsten linker 
Ventrikel. Herz 
deutlich ver-
längert, beson-
ders rechts. 
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Studenten mit sofort tödlichem Unfall (Schädelzertrümmerung). Es 
fällt bei dem Sportlerherzen die deutlich verlängerte, aber nicht 
wesentlich verbreiterte Gestalt auf; besonders ist der Herzspitzen-
teil verlängert, er wird ausschließlich vom linken Ventrikel gebildet. 

In der Abb. 2 sind rechter und linker Ventrikel sowie Kammer-
scheidewand nach Isolierung und Entfernung des Fettgewebes zu sehen. 
Der linke Ventrikel ist verdickt und stark verlängert. Auch das Septum 
ist mit in die Länge gezogen. Unter Hinzunahme der genauen Gewichts-
bestimmung ergibt sich eine mäßig starke Hypertrophie des linken 
Ventrikels und eine ganz geringe des rechten Ventrikels, da-
gegen anscheinend gar keine Hypertrophie der Vorhöfe. 

Fall II, von Professor Wegelin (Bern) mir überlassen. 29jähriger 
Mann, ebenfalls Bergsteiger und Skiläufer, eigentlicher Beruf nicht 

Abb. 2. Die drei präparierten Kammerteile des Sportherzens von Fall I. 

bekannt. Tod an Lymphosarkomatose. Messungen und Wägungen 
ergaben eine beiderseitige Dilatation und Hypertrophie mäßigen Grades, 
jedoch bei einer geringen chronischen Mitral- und Aortenendokarditis. 
Durch diese Komplikation ist der Fall leider nicht recht verwertbar. 
Jedenfalls könnte durch die Herzklappenfehler für sich allein die Hyper-
trophie möglicherweise erklärt werden. Abbildungen erübrigen sich daher. 

Fall III, von Professor Klinge (Münster i. W.). 19jähriger Metzger-
geselle, vielseitiger und eifriger Sportler, besonders Schwimmer. 
Nach angestrengter Tagesarbeit ganz unerwarteter Todeseintritt. Sektion 
ergibt plötzlichen Herztod mit allgemeiner Cyanose bei Status thymico-
lymphaticus (Thymusdrüse 50 g schwer). 

Abb. 3 zeigt rechts dieses Herz (leider erst nach Abtragung einer 
flachen Gewebsscheibe an der linken Vorderwand), links daneben wieder 
das Normalherz zum Vergleich. Auch an diesem Sportlerherzen tritt 
die lange und relativ schlanke Form zutage und besonders die Verlänge-
rung des Herzspitzenteils. 
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In Abb. 4 sind wieder die drei isolierten Kammerteile zu sehen. Hier 
tritt wie im ersten Fall, wenn auch weniger auffallend, die Dicke der 
linken Kammer hervor, ferner ihre Verlängerung und die der zugehörigen 
Scheidewand. Die rechte Kammer erscheint hier ebenfalls lang. Die 

Abb. 3. Rechts: Sportherz von Fall III. (Vielseitiger Sportler, besonders Schwimmer.) 
Links: Normalherz zum Vergleich. 

Gewichtsbestimmungen ergeben ein in allen Abschnitten kräftiges Herz, 
darüber hinausgehend aber noch eine geringe Hypertrophie ledig-
lich der linken Kammer. 

Abb. 4. Die drei praparierten Karnmerteilo des Sportherzens von Fall HI. 

Fall IV, von Geh. Rat Aschoff (Freiburg i. Br.), 23 Jahre alter 
Student, gleichzeitig  Sportlehrer und vielseitiger  Sportler, 
besonders Turner und Leichtathlet. Rascher Tod durch Kohlen-
oxydvergiftung. 
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Abb. 5 demonstriert rechts dieses Herz, es ähnelt den beiden eben 
gezeigten Herzen sehr; seine Verlängerung ist zwar nicht ganz so deutlich 
wie bei diesen, aber doch unverkennbar im Vergleich mit dem links da-
neben befindlichen Normalherzen. 

Abb. 5. Rechts: Sportlerherz von Fall IV. (Vielseitiger Sportler, besonders Turner und Leicht-
athlet.) Links: Norinalherz zum Vergleich. 

In Abb. 6 erscheinen alle drei isolierten Kammerteile kräftig gebaut, 
aber nicht besonders verlängert. Durch die Wägungen konnte nichts 
Sicheres von Hypertrophie festgestellt werden, sondern nur ein 

Abb. 6. Dio drei praparierten Kammerteile des Sportlerherzens von Fall IV. 

ziemlich proportioniert gekräftigtes Herz.. Allerdings ist der 
rechte Ventrikel relativ etwas schwerer als die übrigen Herzteile. 

Fall V. Dieser ist der wichtigste, weil er von einem Berufssportler 
stammt, und zwar von einem 22jährigen Berufsboxer, der während 
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des Kampfes im Ring unter den Kopf- und Halshieben seines Gegners 
verstarb. Das Herz wurde mir von Professor Herxheimer (Berlin) 
überlassen, das Sektionsprotokoll ist durch v. Marenholtz (30) bereits 
kurz veröffentlicht worden. 

Abb. 1 zeigt rechts dieses Herz, links wieder das Normalherz. Das 
Boxerherz ist entschieden vergrößert und wieder vorwiegend verlängert, 
und doch ist das Gesamtbild wesentlich anders als bei den bisher be-
sprochenen Herzen; der Schwerpunkt liegt hier auf der rechten Kammer. 
Diese ist besonders stark nach oben und nach unten zu in die Länge ge-
zogen, sie bildet in der Hauptsache die Herzspitze und steht sogar noch 

3 

a 

.er 

er 

Abb. 7. Rechts: Sportherz von Fall V. (Berufsboxer.) Links: Normalherz zum Vergleich. (Bei 
beiden Herzen Grenze zwischen rechter und linker Kammer durch Strichelungen deutlicher 

hervorgehoben.) 

tiefer als die linke Ventrikelspitze. Gleichzeitig ist das Gesamtherz um 
seine Längsachse etwas nach links gedreht. Um das deutlicher sichtbar 
zu machen, ist die Grenze zwischen linker und rechter Kammer bei beiden 
Herzen durch Strichelungen stärker hervorgehoben. Abweichend von 
dem Normalherzen ist so bei dem Boxerherzen als Ausdruck der Links-
rotation von vorne her zu wenig von der linken Kammer und zu viel 
von der rechten zu sehen. Schon dieses Gesamtbild des Boxerherzens 
spricht für eine starke Hypertrophie der rechten Kammer. , 

Das wird noch deutlicher nach Zerlegung des Herzens. In Abb. 8 
ist die rechte Kammer viel zu lang, jedoch in etwas geringerem Grade 
auch die linke und zugleich das Septum. Die Gewichtsbestimmungen 
haben eine sichere und zwar beträchtliche Hypertrophie in 
allen Herzabschnitten ergeben. Dabei ist, wie ich nach dem makro-
skopischen Eindruck und den Messungen erwartete, am stärksten 
hypertrophisch  der  rechte Ventrikel.  Bemerkenswerterweise 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 6 



82  Kirch, Anatomische Grundlagen des Sportherzens. 

betrifft die Hypertrophie in zweiter Linie die Gesamtheit der Vorhöfe und 
verhältnismäßig am wenigsten den linken Ventrikel. 

überblicken wir diese fünf eingehend untersuchten Sportherzen, so 
ergibt sich erstens als gemeinsames Kennzeichen die mehr oder weniger 
deutliche Verlängerung des Gesamtherzens bei fehlender oder 
wenigstens zurücktretender Verbreiterung, wie ich das schon 
früher als charakteristisch sowohl für die tonogene Dilatation als auch 
für die Hypertrophie erstmalig festgestellt und rein theoretisch auch für 
das Sportherz gefordert hatte. Klinisch wird daher eine wesentliche Ver-
breiterung des Herzens im Transversaldurchmesser wohl nur bei höher-
gradigen Herzveränderungen dieser Art zu erwarten sein, abgesehen von 
den Ausnahmefällen einer hinzugetretenen myogenen Dilatation. Zweitens 
dürfte durch diese meine Untersuchungen das tatsächliche Vor-

Abb. 8. Die drei isolierten Kammerteile des Berufsboxerherzens (Fall y). 

kommen einer echten sportlichen Herzhypertrophie sicher-
gestellt sein, und zwar für drei der fünf Fälle (Nr. I, III und V), während 
im vierten lediglich ein allgemein gekräftigtes, aber nicht sicher hyper-
trophisches Herz vorliegt und das letzte Herz (Fall II) wegen kom-
plizierender Klappenfehler für diese Frage ausscheiden muß. 

Asch off (1), Knoll (21, 22) und mit ihnen eine allmählich immer 
kleiner gewordene Gruppe von Autoren haben ja bisher die echte sport-
liche Herzhypertrophie entschieden abgelehnt und lediglich eine Kräf-
tigung des Herzens im Rahmen der allgemeinen Muskelerstarkung an-
erkannt. Daß das für gewisse Sportlerherzen zutrifft, ist nicht zu leugnen. 
Das eine vorgewiesene Herz (Fall IV) war ja ein gutes Beispiel dafür. 
Die grundsätzliche Verallgemeinerung dieser Anschauung ist aber zweifel-
los jetzt nicht mehr haltbar, vielmehr gibt es, wie das von mir schon 
immer vertreten wurde (16, 17, 19) und unter den-Klinikern seit langem 
ganz besonders durch Herbert Herxheimer (8, 9, 11, 12), eine sichere, 
rein sportlich bedingte echte Herzhypertrophie. Dafür gebe ich folgende 
Beweisgründe an. 
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1 

L 

1. Die betreffenden bei den drei Sportherzen von mir gefundenen 
Gewichtszahlen gehen absolut genommen und auf das Körpergewicht 
bezogen weit über die Normalwerte hinaus, und zwar bis zu fast 
100% über die Mittelwerte und noch bis nahezu 50% über die Maximal-
werte der Norm (siehe rechter Ventrikel in Fall V der Tabelle). Dabei 
handelt es sich aber um Männer von erst 19 bis 22 Jahren, ohne andere 
Ursachen einer Herzhypertrophie als lediglich ihre sportliche Betätigung. 

2. Die Herzhypertro-
phie bei diesen drei Sport-
lern hat das Herz nicht 
gleichmäßig betroffen, wie 
das bei einer allgemeinen 
Herzkräftigung zu erwarten 
ist, sondern es liegt eine 
ausgesprochen unpro-
portionierte Gewichts-
zunahme  der  Einzel-
teile vor. So betrifft bei 
dem Herzen  des Berufs-
boxers  die Hypertrophie 
am stärksten die rechte 
Kammer,  nächstdem die 
Vorhöfe und bei weitem am 
geringsten den linken Ven-
trikel, bei dem Herzen des 
Schwimmers ausschließlich 
den linken Ventrikel, bei 
dem des Bergsteigers und 
Skifahrers gering die rechte 
Kammer, stärker die linke, 
die Vorhöfe gar nicht. 

3. Die Verteilung der 
Hypertrophie auf die ein-
zelnen Herzabschnitte ist 
somit eine von Fall zu 
Fall stark wechselnde; ver-
mutlich ist eben je nach 
der Sportart bald mehr das rechte, bald mehr das linke 
Herz bevorzugt. 

4. Die sportliche Herzhypertrophie gleicht anatomisch im 
wesentlichen der durch andere Ursachen bedingten Hyper-
trophie. Das hat sich mir besonders deutlich bei der linearen Messung 
ergeben. Für die linke Kammer soll dies auch noch durch Abb. 9 ver-
anschaulicht werden. Wir sehen hier vier isolierte linke Ventrikel von 
innen her, und zwar links oben den eines Normalherzens nach Unglücks-
fall, rechts daneben den des vorhin gezeigten Sportherzens mit Kräftigung 

Abb. 9. Vier isolierte linke Kammern, und zwar oben links 
Norm zum Vergleich, rechts gekräftigtes, aber nicht 
hypertrophisches Sportlerherz (Fall IV). Unten rechts 
Sportherz mit deutlicher Hypertrophie (Berufsboxer, 
Fall V), unten links Hypertrophie bei starker Blutdruck-

steigerüng und maligner Nephrosklerose. 

6* 
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ohne Hypertrophie (Fall IV), unten rechts die hypertrophische linke 
Kammer des schon gezeigten Boxerherzens und links daneben vergleichs-
weise eine ebenfalls hypertrophische linke Kammer bei beträchtlicher 
arterieller Blutdrucksteigerung und maligner Nephrosklerose. Die beiden 
unteren Ventrikel sind im Gegensatz zu den oberen deutlich zu dick und 
zu lang und dadurch einander recht ähnlich. Die gleiche Übereinstimmung 
gilt für den rechten Ventrikel. Hier kommt es bei sportlicher wie auch 
bei sonstiger Hypertrophie zur Kammerverdickung und -verlängerung 
und damit zum Tieferrücken der rechten Ventrikelspitze und auch zur 
Linksdrehung des Gesamtherzens um seine Längsachse, wie ich das ja 
beim Boxerherzen zeigen konnte. 

Damit ist die sportliche Herzhypertrophie zum ersten Male ana-
tomisch sichergestellt, und ich kann noch weitere wertvolle Stützen dafür 
aus den 21 sonstigen von mir gesammelten Sektionsfällen von 
Spor lern entnehmen. Ich habe diese Fälle in Tab. II zusammengestellt, 
möchte sie im übrigen aber lediglich summarisch besprechen. 

Es finden sich zunächst darunter noch vier weitere Ber,  uf s-
spo rtler, und zwar ein Boxer, zwei Radrennfahrer und ein Berufs-
fußballspieler. Bei dem Boxer, der gleichfalls während des Boxkampfes 
zu Tode kam, konnte ich eine sichere Herzhypertrophie errechnen, und 
zwar wiederum hauptsächlich für die rechte Kammer, also überein-
stimmehd mit dem von mir untersuchten Boxerherzen. Von den zwei 
Radrennfahrern, die beide beim Rennen stürzten und an Schädelbrüchen 
verstarben, zeigte der eine mit Sicherheit eine beträchtliche Herzhyper-
trophie, wahrscheinlich in linker Kammer stärker als in rechter, der andere 
eine Hypertrophie ohne nähere Angaben. Nur bei dem vierten dieser 
Berufssportler, dem Fußballspieler, war eine Herzhypertrophie unsicher, 
aber im Hinblick auf seinen ausgesprochen leptosomen Körperbau 
immerhin noch möglich. 

Unter den verbleibenden 17 Amateursportlern haben acht 
wenigstens mit Wahrscheinlichkeit eine Herzhypertrophie sportlich 
bedingter Art aufzuweisen, teils wiederum mehr rechts, teils mehr links. 
Hierhin gehören: ein sehr berühmter Alpinist mit erstaunlichen Kraft-
leistungen, ein weiterer Alpinist, der gleichzeitig starker Skiläufer und 
Radfahrer war, ferner ein bekannter Fußballspieler, zwei Langstrecken-
läuf er, ein Kurzstreckenläufer, dessen Herz von Kollegen Pol (Kassel) 
schon einmal kurz demonstriert wurde (34) und von ihm gemeinsam mit 
Herrn R a utmann noch veröffentlicht werden soll, und schließlich zwei 
Sportler mit nicht mehr feststellbarer Sportart (Fall 14 und 17). Bei 
einem neunten Fall (Nr. 21), und zwar der einzigen Sportlerin meines 
Sammelmaterials, ist für die festgestellte leichte Hypertrophie möglicher-
weise eine vorausgegangene Gravidität mitverantwortlich zu machen. 
Bei den übrigen acht Fällen ist eine Herzhypertrophie laut Sektions-
protokoll abzulehnen oder wenigstens unsicher. Darunter befinden sich 
noch zwei Fußballer, ein Turner, ein Skifahrer, ein bekannter Alpinist 
und ein Motorrennfahrer. 
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Somit haben insgesamt unter den 26 Sportlern meines Sammel-
s- materials 14 mit Sicherheit oder wenigstens Wahrscheinlichkeit eine 
er  sportlich bedingte Herzhypertrophie aufzuweisen, also mehr als die 
2n  Hälfte der Fälle. Aus der mir bekannt gewordenen Literatur' möchte 

ich, ohne damit Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, noch drei 
ag  brauchbare Sektionsfälle mit Herzhypertrophie hinzurechnen, und zwar 
eh  den Fall Wer ckmeister -Freund (46), der einen Amateurruderer 
rig betrifft, den Fall Hasebroek (7), wobei es sich um einen Berufsakrobaten 
Ur  handelt, und schließlich den Fall Deutsch (4), einen Berufsboxer und 
ja  trainierten Langstreckenläufer betreffend. Dadurch erhöht sich die Zahl 

der anatomisch untersuchten Berufssportlerherzen auf sieben, und diese 
ia-  sind alle mit einer einzigen unsicheren Ausnahme hypertrophisch. 
für  In guter Übereinstimmung mit meiner eigenen früheren Annahme 
on und mit den Befunden der meisten Kliniker ergibt sich aus den jetzt ge-
llt,  wonnenen anatomischen Unterlagen, daß es zu einer Herzhypertrophie 

besonders bei den Sportarten mit anstrengenden Dauer-
leistungen kommt, was auch mein Mitreferent, Herr Rautmann, 

f s - I bereits 1932 anerkannt hat (36), also bei Radrennfahren, Langstrecken-
1 5 I lauf, Rudern, Bergsteigen, Schwimmen und nicht zuletzt Boxen. Dabei 
fes I ist eine vorwiegend rechtsseitige Hypertrophie anscheinend besonders 
ind  beim Boxen und beim Langstreckenlauf festzustellen, bei den anderen 
in- I genannten Sportarten dagegen mehr eine Linkshypertrophie. Für allzu 
wei  weitgehende Schlüsse sind aber die anatomisch untersuchten Fälle noch 
efl  nicht zahlreich genug. Immerhin paßt zu diesen anatomischen Befunden 

recht gut die schon früher von Rautmann (36, 37) gemachte klinische 
lere  Angabe, daß bei allen sportlichen Übungen mit erhöhten Wegleistungen, 
ser beispielsweise beim Langstreckenlauf, das rechte Herz bezüglich Volumen 
ter, und Druckleistung mehr beansprucht wird als das linke. 
au 
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Zur Klärung der anatomischen Grundlagen des Sportherzens habe 
ich außerdem noch das Tierexperiment mit herangeholt. Schon vorher 
hatten Külbs (25 bis 28), sowie Thörner (42 bis 45) mit Hunden, 
Hiramatsu (13) mit Kaninchen, Seeher (40) mit Laboratoriumsratten 
erfolgreiche Dauerversuche durchgeführt und übereinstimmend eine über 
die allgemeine Muskelerstarkung hinausgehende, sichere Herzhypertrophie 
festgestellt. 

Ich selbst experimentierte, gemeinsam mit meinem Instituts-
assistenten Döring, ausschließlich an Ratten, und zwar teils an Labo-
ratoriumsratten, die ich ähnlich wie Secher in einer Lauftrommel 
wochenlang stundenweise laufen ließ, teils aber an wilden Ratten, die 
in einem größeren geschlossenen Raum täglich längere Zeit bis zur starken 
Ermüdung hin- und hergetrieben wurden. Dabei habe ich mich nicht nur 
auf die Gewichtsbestimmung des Gesamtherzens beschränkt, sondern die 
Herzen auch in ihre Einzelteile zerlegt und diese getrennt gewogen. 

1 Sektionsfälle wie die von Hoffmann (14), Korbsch (24), Lach-
mund (29), Brack (2) sind für die Prüfung auf eine etwaige Herzhyper-
trophie wenig oder gar nicht geeignet. Kohlrauseh (23) erwähnt bei seinen 
Sektionsbefunden von Boxern das Herz überhaupt nicht. 
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Tabelle II. Gesammelte Sektionsfälle von Sportlern, 

(Den einzelnen Zahlenwerten sind vergleichsweise die von mir 
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Beruf 

des 

Sportlers 

Sport- 

art 
Todesursache 

Allgemeiner 

Körperzustand 

1 v. Meyen- 
burg, 
Zürich 

1184/34 24 Berufsboxer Im Boxkampf 
k. o. geschlagen. 
Traumatische 

Hirnblutung 

Kräftig gebaut, 
muskulös, gar 
nicht fettleibig 

2 

3 

v. M een- 
burg, 
Zürich 

570/34 31 Radrennfahrer Sturz vom Rad. 
Schädelfrakturen 

Sehr kräftiger 
Körperbau, guter 
Ernährungs-
zustand 

Hueck, 
Leipzig 

871/27 33 Radrennfahrer Sturz beim Rad- 
rennen. S chädel-
basisbruch 

? 

— 

4; Askanazy, 
Genf 

121/35 31 Berufsfußball- 
spieler 

Doppelseitige 
kruppöse 
Pneumonie 

Typischer Lop-
tosome, aber 
hochtrainiert 

5 

6 

Askanazy, 
Genf 

97/34 37 ? Be- 
kannter 
Fußball- 
spieler 

Rekurrierende 
Mitral- und 
Aorten-

endokarditis 

Guter Ernäh-
rungszustand 

Wehrsig, 
Aachen 

27. IX. 
1933 

20 ? Fußball- 
spieler 

Pötzlicher Tod 
nach Bauch- 
prellung durch 

Fußball 

Kräftiger Kör-
perbau, sehr 
guter Ernäh-
rungszustand. 
Außerordentlich 

kräftige 
Muskulatur 

•••••..2. 

pe 

hi] 

17 

[17 

17 
[17: 

18 
[17 

174 
[164 
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ohne eigene Herzzerteilungen und Wägungen. 
gefundenen normalen Mittelwerte in Klammern beigefügt.) 
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0 Herzbefund nach Protokoll 

und event!. 

eigenen Berechnungen 

Herz- 

komplikationen 

Be-

merkungen 

164 

160] 
53 
[61,4] 

360 
[345,0] 

679 
[562] 

Sichere Herzhypertro- 
phie, hauptsächlich der 
rechten Kammer. Con. 
pulm. 5-6, linke Kammer 

12 mm dick 

— — 

170 
172] 

70 
[65,5] 

520 
[359,3] 

743 
[550] 

Sichere Herzhypertro- 
phie, wahrscheinlich in 
linker Kammer stärker 
als rechts. Wanddicke 
rechts 4,1inks 16 mm 

— — 

7 7 7 7 „Hypertrophisches, 
dilatiertes Herz". 

(Ohne nähere Angaben) 

— — 

175 
172] 

182 
172] 

174 
184] 

60 
[65,5] 

390 
[359,3] 

650 
[550] 

Kräftiges, relativ schweres 
Herz. Hypertrophie unsicher. 
Wanddicke rechts 2-3, 

links 12 mm 

— — 

— 80 
[65,5] 

620 
[359,3] 

775 
[550] 

Sichere Hypertrophie, wohl 
nur links; außerdem hier 

Dilatation. Wanddicke rechts 3, 
links 16 mm. Unsicher, ob 
Hypertrophie auch durch 

Sport veranlaßt 

Alte und frische 
rheumatisehe 

aariditis. Eenr etr is u 
d 
gering der 
Aorta, sowie 
Myokarditis 

? 7 7 Keine  Herzhypertrophie. 
Starke Fäulniserscheinungen 
mit Herzerweiterung. Wand-
dicke rechts 2, links 10 mm 

— — 
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Tabelle II (1. Fortsetzung). 

Lf
.de
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Nr
. rn o o r; 

S.-Nr. 

1 
Le
b
e
ns
al
t
er
 

de
s
 
Sp
or
tl
er
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C/2
 

e
 
te
 

4
 
ro
 
1 

er- 0
 
.., 

g
 
 

Sport- 

art 
Todesursache 

Allgemeiner  

Körperzustand 

7 

_ 

8 

9 

10 

11 

Ziemke, 
Kiel 

28. XI. 
1933 

32 Kauf- 
mann 

Bo- 
taniker 

Be- 
kannter 
Fußball- 
spieler 

Herzversagen 
(ohne erkenn- 
baren Anlaß) mit 
allgemeiner Cya-
nose und Lungen-

ödem 

Kräftiger Bau, 
feste Muskeln, 
gutes Fettpolster 

.. 
Aschoff, 
Freiburg 

122/34 45 

40 

Kräftig gebaut. 

Longitypus 
Skiläufer Schwere Skiver- 

letzung. 
Schädelbasis-
fraktur 

Aschoff, 
Freiburg 

275/26 Kräftig gebaut Fabri- 
kant 

Be- 
rühmter 
Alpinist. 
Kletterer 

Absturz beim 
Klettern. 

Knochenbrüche. 
Innere 

Verletzungen 

Aschoff, 
Freiburg 

409/34 32 

26 

? Außerordentlich 
kräftig 

Etwas schlanker 
Habitus, kräftige 
Muskulatur 

Früher 
Sport- 
lehrer. 

In den 
letzten 
192 Jahr 

nicht 
mehr 
tätig 

Suizid durch 
Veronal- 
vergiftung 

Berg- 
steiger, 
Skiläufer, 
Rad- 
fahrer 

Traunriatische 
Ruptur der 
rechten Niere 
durch Skiunfall. 
. Urämie, 
Pneumonie 

Arzt Wegelin, 
Bern 

45/07 

Kör-

per-

läng( 

170 
[172: 

175 
[170] 

171 
[172: 

180 
[172 

gro 
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Herzbefund nach Protokoll 

und eventl. 

eigenen Berechnungen 

Herz- 

komplikationen 

Be - 

merkungen 

170 ? ? ? Herz ziemlich groß. Dilatation Herzmuskel- — 

[172] undwahrscheinlichauch verfettung 

Hypertrophie beiderseits. 
Wanddicke rechts 6, 

links 17 mm 

— 

175 75 425 567 Kräftiges Herz. Keine erkenn- — 
[170] [62,8] [351,2] [566] bare Hypertrophie.  Leichte 

Plethora. 420 cm Blut aus 
Herz und großen Gefäßen aus-

schöpfbar. 

171 72 ? 1 Kräftiges Herz. Keine erkenn- — — 
[172] [65,5] bare Hypertrophie. Im linken 

Vorhof etwas Blut. Sonst Herz-
höhlen leer 

180 1 360 1 Akute Dilatation rechts (durch — — 

[172] [359,3] Veronalvergiftung). Keine 
Hypertrophie. Viel Blut in 
rechtem Herzen und linkem 

Vorhof 

7 7 460 7 Etwas Hypertrophie, — Von mir 
groß [345,0] wahrscheinlich beider- 

seit s, fernerDilatation beider- 
seits. Wanddicke rechts 5-6, 

links 13 mm 

i durch 
lineare 
Messung 
untersucht 
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Tabelle II (2. Fortsetzung). 

L
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N
r. Sektions- 

fall 

von 

S. -Nr. 

Le
b
e
ns
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t
er

 
I 

de
s
 
Sp
or
tl
er
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Beruf 

des 

Sportlers 

Sport- 

art 
Todesursache 

Allgemeiner 

Körperzustand 

12 

13 

Dürck, 
München 

, 

472/34 35 Deko- 
rations- 
maler 

Be- 
rühmter 
Alpinist 

mit er- 
staun-
lichen 
Kraft-
lei-

stungen 

Herzschwäche 
mit Stauung 
im großen und 

kleinen Kreislauf 

Schlank gebaut, 
nur wenig Unter-
hautfettgewebe 

Sehr kräftig 
ausgebildete 
Körper-
muskulatur 

Rößle, 
Berlin 

65/30 19 7 Turner Sportunfall mit 
Wirbelbruch und 
Rückenmarks- 
quetschung 

14 

15 

_ 

Rößle, 
Berlin 

Rea°, 
Berlin 

394/30 

438/15 

55 

15 

Kassierer „Sports- 
mann". 
Näheres 
nicht 
bekannt 

, 

Appendektomie. 
Peritonitis. Ileus 

Gut genährt 

- 

Unter- 
offfzier- 

vor- 
schüler 

Angebl. 
starke 
wochen- 
lange 
körper-
liebe 
überan-
stren-
gung 

Herzmuskel- 
erkrankung. 
Stauungs-

erscheinungen 

Recht kräftige 
Muskulatur 

16 Beitzke, 
Graz 

233/33 26 Post- 
be,amter 

Lang- 
strecken- 

läufer 

Kruppöse 
Pnetunonie 

Kräftig gebaut, 

gut genährt 

Kör 

per. 

läng 

176 
[172: 

172 
[164: 

171 

155 

[164] 

162 
[189] 

_Jim» 
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nd 

3 eut,  

ter-

be 
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igo 
I. 

rt 

Kör. 

per. 

länge 

176 
[172] 

172 
[164] 

171 
[166] 

155 
[164] 

162 
[169] 

Kör-
per-
ge-
wicht 

Herz-
roh-
ge-
wicht 

§ 
rfe 
:0 

Herzbefund nach Protokoll 

und eventl. 

eigenen Berechnungen 

Herz-

komplikationen 

Be-

merkungen 

63 
[65,5] 

68 
[49,4] 

78 
[62,4] 

56 
[49,9] 

840 

[359,3] 
1370 
[550] 

345 
[283,4] 

507 
[570] 

590 
[375,8] 

322 
[283,4] 

756 
[601] 

Hochgradige Herzhyper-
trophie, hauptsächlich 
in linker Kammer, mit 

stärkster Dilatation. 
Wanddicke links 25 mm. 
Hypertrophie offenbar z. T. 

sportlich bedingt 

Ältere endokar-
ditischeAorten-
insuffizienz 
mäßigen 

Grades; reicht 
nicht aus zur 

Erklärung der 
Hypertrophie 

Keine sichere Herzhyper-
trophie, vielleicht aber gering 
an der rechten Kammer, nicht 
an der linken. (Nach Gewichts-
bestimmungen von Rößle und 

Roulet berechnet) 

Sichere Herzhypertro-
phie beiders., bes. aber 
links (Wanddicke hier 22 mm), 
teilweise wohl sportlich bedingt. 
Ferner Dilatation der linken 

Kammer 

Schwere Koro-
narsklerose mit 
Herzschwielen. 
Adipositas cor-
dis. Wohl nicht 
ausreichend zur 
Erklärung der 
Herzgewichts-
zunahme 

575 
[570] 

Sehr kräftiges Herz. 
Scheinbare Hypertrophie links 

Sehr starke 
interstitielle 
Myokarditis 
und Myokard-
degeneration 

Hypertrophie und Dilatation 
der rechten Kammer 

(Wanddicke rechts 6, links 
15 mm). Trübe Schwellung 

des Herzmuskels 
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Tabelle II (3. Fortsetzung). 
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fall 

von 
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b
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Sp
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Beruf 

des 

Sportlers 

Sport- 

art 
Todesursache 

_ 

Allgemeiner 

Körperzustand 

17 

— 

18 

---

Beitzke, 

Graz 
1240/34 22 Land- 

wirt- 
schaftl. 
Arbeiter 

„Sport- 
ler". 

Sportart 
nicht 
mehr 
feststell-
bar 

Schädelbasis- 
Fraktur 

Sehr kräftig, gut 

genährt 

Herzog, 
Gießen 

• 

308/28 32 Kauf- 
mann 

Motor- 
renn- 
fahrer 

Schwere Koro- 
narsklerose mit 
Thrombose. 
Ausgedehnte 
Myomalazie. 

(Nikotinabusus I) 

Gut genährt. 
Viel Unterhaut-
fettgewebe. 

Muskulatur und 
Knochenbau 
kräftig 

19 

_    

20 

_ 

21 

Pol, 
Kassel 

Kirch, 
Erlangen 

Mai 
1930 

21 Kauf- 
mann 

Kurz- 
strecken - 
läufer 

Plötzlicher Tod 
durch rechtsseit. 
Herzinsuffizienz 
nach 3 maligem 
100 m-Lauf 

Pyknoid, 
nicht besonders 
muskulös 

274/32 19 Soldat Sport- 
liche Be- 
tätigung. 
6 Stund. 
vor Tod 
anstren- 
gender 10 
km-Lauf 

Plötzliches Herz- 
versagen mit 
Stauung in 
großem und 

klein. Kreislauf. 
Große Thymus-
drüse (45 g) 

Guter Allgemein 
zustand.  Sehr 

kräftige 
Muskulatur 

Rößle, 
Berlin 

291/15 25 Asses- 
sorsfrau 

Leiden- 
schaftl. 
Sport- 
lerin 

Partielle 
Uterusinversion 
nach Spontan-
geburt. Blutung. 

Anämie 

Gut genährt. 
Kräftig 

PE 

1 
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Herzbefund nach Protokoll 
Herz- 

und event!. 
komplikationen 

eigenen Berechnungen 

Be-

merkungen 

170 ? ? ? Herz größer als Leichenfaust. — — 
[169] Höhlen mäßig weit. Starke 

Hypertrophie,besonders 
des rechten Ventrikels. 
Wanddicke rechts 9, links 

16 mm.  Histologisch: o. B. 

etwa etwa 450 563 Dilatation beider Kammern. Siehe bei — 
170 80 [359,3] [550] Keine echte Hypertrophie. Todesursache 
[172] [65,5] Dicke: rechts 4, links 10 mm 

176 69,25 429 619 Rechts hochgradig dilatiert, — — 
[169] [61,4] [345,0] [562] links etwas hypertroph. 

Wanddicke rechts 5, 
links 15 mm 

183,5 72,5 481,5 664 Wahrscheinlich etwas — — 
[164] [49,4] [283,4] [570] Herzhypertrophie, 

besonders rechts, 
vielleicht nur rechts, 

Dilatation beiderseits, 
rechts mehr als links 

159  60 330 550 Bedeutend größer als Leichen- 
faust.  Leichte Hypertrophie 

und Dilatation beider 

— — 

Kammern. Fraglich, inwieweit 

Hypertrophie durch Sport 
oder durch Gravidität bedingt 
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Wir gewannen dabei zwar noch nicht bei den wilden Ratten, wohl 
aber bei den Laboratoriumsratten eindeutige Ergebnisse. Wie aus 
der nachfolgenden Tab. III hervorgeht, zeigen nämlich im Vergleich mit 
fünf normalen Kontrollratten die neun Versuchstiere, die bis zu 37 Tagen 
im Versuch gestanden haben, zum mindesten vom 23. Tage an durchweg 
eine deutliche, immer stärker werdende Zunahme ihres Herzrohgewichtes. 

Noch  überzeugender  ist  das 
Ansteigen des relativen Herz-
gewichtes in bezug auf  das 
Körpergewicht. Auch das Ge-
wicht der Herzeinzelteile nimmt 
deutlich zu, dabei aber, was mir 
besonders wichtig erscheint, der 
rechte Ventrikel relativ mehr 
als der linke. Das ergibt sich 
besonders aus dem Ansteigen 
des Gewichtsverhältnisses  von 
rechtem : linkem Ventrikel (von 
0,400 bis 0,530 auf über 0,600 
bis zu 0,786). 

Diese Gewichtszunahme ist 
auch schon mit bloßem Auge 
an einer allgemeinen Herzver-
größerung mit vorherrschender 
Herzverlängerung zu erkennen. 
So zeigt die Abb. 10 oben das 
Normalherz einer Kontrollratte 
und darunter die Herzen von 
den beiden Versuchstieren mit 
23- und 28tägiger Trainingsdauer. 
Alle drei Herzen sind frontal 
halbiert, vordere und hintere 
Hälfte dann je von außen be-
trachtet.  Trotzdem  nun das 
Normaltier mit 160 g ein viel 

Abb. 10. Dreifrontal halbierte und von außen  schwereres  Körpergewicht  als 
gesehene Herzen  von Laboratoriumsratten. 
0 ben normales Kontrolltier, mitten Versuchstier  das  obere y ersuch stier  und 
Nr. 9 (23tilgige Versuchsdauer), unten Versuchs-
tier Nr. 12 (28tagige Versuchsdauer).  Die  erst recht als das untere hatte, 
Herzen der beiden Versuchstiere hypertrophisch.  sind die beiden Versuchsherzen 

dennoch größer als das Normal-
herz,  das untere  zeigt  insbesondere  die  vorwiegende Längen-
zunahme. 

Abb. 11 zeigt zwei Herzen von innen her nach frontaler Halbierung, 
und zwar oben ein Normalherz, unten das Herz des Tieres Nr. 3 mit 
33tägiger Versuchsdauer. Beide Tiere waren etwa gleich schwer, so ist im 
Vergleich mit dem Normalherzen die Herzhypertrophie des Trainings-
tieres sehr überzeugend. 
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Tabelle III. Dauerversuche mit Laboratoriu msratten in der Lauftro m mel. 

Lfde. 

Nr. 

Versuchs- 
dauer 

Körper- 

(in g) 

Herz- 
roh- 

gewicht 
(in g) 

Herz- 
roh- 

gewicht 

Herz- 
gefitl3e 
und 
. F t et 
(in g) 

Vor- 
höfe 
(i  , n g) 

Rechter 
Ven- 
trikel 
(in g) 

Ven- 
trikel 
Sept. 
(in g) 

Linker 
Ven-Ve 
trikel 
(in g) 

Kammern 
Rechter 
Ven-
trikel 

Bemerkungen 
- 

gew icht 
in 900 

Körper - r 
gewicht 
in  900 

linker  
Ven-
trikel 

1 Normale 
1-5:  Vergleichs- 

tiere 

91 
bis 
160 

0,56 
bis 
0,72 

4,10 
bis 
6,20 

0,03 
bis 
0,06 

0,05 
bis 
0,14 

0,10 
bis 
0,12 

0,13 
bis 
0,18 

0,21 
bis 
0,28 

3,40 
bis 
5,10 

0,400 
bis 
0,530 

6 3 Tage 111,1 0,66 5,94 0,03 0,06 0,14 0,16 0,27 5,13 0,519 

7 

8 

7 Tage 88,2 0,61 6,92 0,02 0,08 0,12 0,15 0,24 5,78 0,500 

13 Tage 110,0 0,79 7,18 0,03 0,11 

0,16 

0,14 0,17 0,34 5,91 0,412 

9 

10 

11 

23 Tage 131,6 1,05 7,98 0,03 0,21 0,26 0,39 6,53 0,538 

25 Tage 99,4 0,93 9,36 0,05 0,16 0,22 0,22 0,28 7,24 0,786 Besonders aus-
dauernd gelaufen 

26 Tage 96,8 0,81 8,37 0,06 0,15 0,15 0,20 0,25 6,20 0,600 
Mit einigen 

eingeschalteten 
Ruhetagen 

12 28 Tage 108,7 0,89 8,19 0,05 0,09 0,21 0,23 0,31 6,90 0,677 

13 33 Tage 157,5 1,26 8,00 - - - - - - - 
Herz zur 

Demonstration 
konserviert 

14 37 Tage 117,8 1,07 9,08 0,04 0,09 0,27 0,27 0,40 7,99 0,675 
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Durch meine hier kurz besprochenen Versuche an Laboratoriums-
ratten bestätigt sich folgendes: 

1. die übereinstimmende Angabe von Külbs, Thörner, Hira-
matsu und Secher, daß durch sportliche Betätigung von Tieren 
im Dauerversuch wirklich eine echte Herzhypertrophie er-
zeugt wird, 

2. die Angabe von Thörner, daß auch im Tierversuch diese 
sportliche Hypertrophie zu einer Vergrößerung des Gesamt-
herzens mit vorwiegender Verlängerung führt, letztere bei den 

Laboratoriumsratten  allerdings 
weniger deutlich, 

3. die Angabe Hiramatsus, 
daß bei der gewählten Versuchs-
anordnung nach Art der Lang-
streckenläufer die Herzhypertro-
phie wieder die rechte Kammer 
stärker befällt. 

Somit passen die Ergebnisse 
dieser Tierversuche ausgezeichnet 
zu meinen Feststellungen  an 
menschlichen Sportherzen. 

Zum Schlusse möchte ich, 
ähnlich wie Herxheimer (10), 
die Ansicht vertreten, daß die 
nunmehr festgestellte sportliche 
Herzhypertrophie so lange als 
physiologisch angesehen werden 
kann, als man auch ihre Ursache, 
nämlich die intensive sportliche 
Betätigung, noch physiologisch 

Abb. 11. Zwei frontal halbierte und von innen  nennen will und kann. Jedenfalls 
betrachtete Herzen von Laboratoriumsratten.  wird ein in rechter Weise durch-
Oben normales Kontrolltier. Unten Tier Nr. 13 
(33 tägige Versuchsdauer). Starke Hypertrophie.  geführter und nicht übertriebener 

Sport  dem  Gesamtorganismus 
zweifellos zugute kommen, und es wird dabei selbst eine über die Herz-
kräftigung hinausgehende echte Herzhypertrophie an sich noch keine 
Gesundheitsbeeinträchtigung darstellen. Ich habe weiterhin die Über-
zeugung, daß nach Einstellung sportlicher Betätigung die Herzhyper-
trophie wieder völlig rückbildungsfähig ist, wie ich das schon wieder-
holt für jede Art von Herzhypertrophie nach Wegfall ihrer Ursache 
betont habe (17, 18, 19). Bezüglich des Sportherzens läßt sich das auch 
durch tierexperimentelle Befunde von Sec her -(41) und neuere klinische 
Beobachtungen von Moritz (31) stützen. 

Ich bin damit am Ende meiner Darlegungen und komme zu folgendem 
Gesamtergebnis: 

Das bisher noch umstrittene Sportherz konnte jetzt erstmalig ana-
tomisch erfaßt und sichergestellt werden. Es tritt bei gewissen Sport-
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arten mit anstrengenden Dauerleistungen auf, und zwar besonders bei 
Berufssportlern, aber auch durchaus nicht selten bei Amateursportlern 
mit intensiver sportlicher Betätigung. Kennzeichnend für das Sportherz 
ist die allmählich zunehmende, zweifellos über die allgemeine Muskel-
erstarkung hinausgehende, echte Herzhypertrophie und im Zusammen-
hang damit die Verlängerung des Gesamtherzens bei fehlender oder 
wenigstens zurücktretender Verbreiterung. Die sportliche Hypertrophie 
betrifft aber die einzelnen Herzabschnitte ungleich und je nach der 
Sportart bald mehr das linke, bald mehr das rechte Herz. Ob man darüber 
hinaus auch noch das allgemein gekräftigte, aber nicht hypertrophische 
Herz zu den eigentlichen Sportherzen rechnen will, ist Sache der Definition; 
der Begriff würde aber dann stark erweitert und seine Abgrenzung von 
der Norm verwischt werden. 

Ich schließe mit dem Wunsche, daß es gemeinsamer Forscherarbeit 
von Klinik und pathologischer Anatomie gelingen möge, noch weitere 
und immer klarere Erkenntnisse über das Sportherz zu gewinnen und 
sle für die breiten sportliebenden Volksschichten unseres deutschen Vater-
landes nutzbar zu machen. 
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Aus der Inneren Klinik des Städtischen Krankenhauses Braunschweig. 

Zur Physiologie und Klinik des Sportherzens. 

Von 

Prof. Dr. Hermann Rautmann (Braunschweig). 

Referat. 

Mit 2 Abbildungen. 

Nach den Ausführungen von Herrn Kirch über die Forschungs-
ergebnisse anatomischer Art, die jetzt über die Beschaffenheit des Herzens 
nach längerer Ausübung anstrengender sportlicher Muskelarbeit vor-
liegen, obliegt es mir, nunmehr über das besondere Verhalten der Gestalt 
und Tätigkeit des Herzens zu berichten, das wir als eine Folge an-
strengender sportlicher Arbeit am lebenden Menschen beobachten können. 
Durch die neuesten Forschungsergebnisse, die wir Herrn Kir ch ver-
danken, befinden wir uns jetzt auch in der Physiologie und Klinik des 
Sportherzens auf festerem Boden als bisher. Manches, was bisher nur 
vermutet werden konnte, können wir dank der Untersuchungen von 
herrn Kirch und seinen Schülern nunmehr als sichergestellt ansehen. 
Dazu möchte ich vor allem den Nachweis einer echten Hypertrophie des 
Ilerzens durch anstrengende Muskelarbeit rechnen im Sinne eines Dicken-
wachstums der Herzwand durch Querschnittzunahme der Herzmuskel-
fasern. Zweitens den Nachweis einer verschiedenen Beteiligung 
der rechten und linken Herzkammer, wie sie von mir bereits 
1927 (1) auf Grund arbeitsphysiologischer Überlegungen wohl an-
genommen ist, aber nicht bewiesen werden konnte. 

Bei einer Erörterung der Frage, inwiefern anstrengende sportliche 
Muskelarbeit Gestalt und Tätigkeit unseres Herzens beeinflußt, werden 
wir zunächst an die zahlreichen Verschiedenheiten der Herzreaktion zu 
denken haben, die sich daraus ergeben müssen, daß erstens Art, Größe 
'and Einwirkungsdauer der sportlichen Arbeit sehr verschieden 
sein können und zweitens die Reaktionsfähigkeit des Herzens 
selbst eine sehr verschiedene sein muß entsprechend der vorliegenden 
erblichen Veranlagung, dem Lebensalter, in dem die Einwirkung 
stattfindet und entsprechend all den übrigen Einflüssen, die vorher 
bereits auf das Herz eingewirkt haben. 

Die Art, in der ein Muskel zu arbeiten gezwungen ist, ist bekannter-
maßen von großer Bedeutung für seine Reaktionsweise. Vom arbeits-
Physiologischen Standpunkt aus unterscheiden wir zunächst die Arbeits-
form der Spannungsleistung von der Arbeitsform der Wegleistung. 
Allgemein können wir sagen, daß die arbeitsphysiologische Vorbedingung 

7* 
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zur Anregung des Dickenwachstums eines Muskels in ausschlaggebender-
weise durch die Größe der Spannungsarbeit gegeben ist, die der Quer-
schnittseinheit des Muskels auferlegt wird. Auch unsere Herzmuskel-
fasern können jedenfalls nur dann hypertrophieren, d. h. im Querschnitt 
zunehmen, wenn sie erhöhte Spannungsarbeit zu leisten haben. 

Mit der Bedeutung der erblichen Veranlagung für das 
Verhalten des menschlichen Herzens bei anstrengendem sportlichen 
Training haben sich bereits 1924 die Untersuchungen von Deutsch und 
Kauf (2) beschäftigt. Unter den von Deutsch und Kauf untersuchten 
Sportsleuten befanden sich .100 Geschwisterpaare, darunter zwölfmal 
sogar drei Angehörige derselben Familie. Von diesen 212 Einzelfällen 
hatten 61 zu große Herzen. Davon betrafen nur 8,5% ausschließlich den 
eine,n Geschwisterteil, während bei 91,5% beide Geschwisterteile diese 
Veränderung aufwiesen. Deutsch und Kauf haben aus ihren Unter-
suchungen den Schluß gezogen, daß für die Reaktion des Herzens nicht 
das Ausmaß des Trainings und die Sportart von ausschlaggebender 
Bedeutung ist, sondern daß die im Keim gegebene Anlage über das zu-
künftige Schicksal des Herzens entscheidet. Lehrreich ist ihre Beob-
achtung von drei Geschwistern die trotz jahrelang fortgesetztem an-
strengenden Training vollkommen normale Herzmaße behielten, während 
andererseits eine Reihe von Geschwisterpaaren sehr große Transversal-
durchmesser des Herzens aufwiesen, ohne daß eine sehr anstrengende 
sportliche Betätigung als Ursache hierfür angenommen werden konnte. 
Wichtig sind in diesem Zusammenhange ferner die Untersuchungen von 
Verschuer und Zipperlen (3) über die erb- und umweltbedingte Varia-
bilität der Herzform, die an 28 eineiigen und 27 zweieiigen gleich-
geschlechtlichen Zwillingspaaren ausgeführt sind. In gewissem Sinne 
abweichend von Deutsch und Kauf fanden Verschuer und Zipperlen, 
daß schwere körperliche Arbeit des einen Zwillings auch bei eineiigen 
Zwillingen Unterschiede in der Herz- und Brustkorbentwicklung zur 
Folge hat, jedoch nicht regelmäßig. 

An der großen Bedeutung, die das Lebensalter, in dem die Ein-
wirkung stattfindet, für die Reaktion des Herzens besitzt, kann nicht 
gezweifelt werden. Im einzelnen ist hier jedoch noch manches aufklärungs-
bedürftig. Tierexperimentell ist seit langem bekannt, daß die Herzen von 
jungen Hunden durch anstrengende Muskelarbeit sehr viel mehr an 
Gewicht zunehmen als die von älteren Tieren, bei denen Külbs (4) den 
Unterschied gegenüber den Kontrolltieren nur gering fand. Nach neueren 
Untersuchungen von Külbs (5) aus denen sich ergeben hat, daß bei 
Arbeitshunden, die kastriert sind, sowie bei solchen, die entmilzt sind, 
eine Gewichtszunahme des Herzens wie bei normalen Tieren nicht auf-
tritt, scheint mir die Annahme gestützt zu sein, daß die Entstehung 
einer Herzhypertrophie auch von hormonalen Einflüssen 
abhängt. Hinsichtlich des Herzwachstums im allgemeinen in seiner 
Abhängigkeit vom Lebensalter scheint sich aus älteren Untersuchungen 
von Beneke (6) zu ergeben, daß normalerweise in der Pubertätszeit das 
stärkste Herzwachstum einsetzt. Aus allgemein-physiologischen Er-
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wägungen  heraus hätten wir dann wohl auch anzunehmen, daß um diese 
Zeit die Formbarkeit des Herzens auf Einwirkungen, die es treffen, eine 
besonders starke ist. In dem Fragenkomplex nach der Entstehung des 
Sportherzens ist es daher meines Erachtens auch notwendig, anstrengende 
sportliche Betätigung in der Pubertätszeit besonders zu beachten. 

Nach dem, was wir jetzt darüber wissen, sind das Lebensalter und die 
damit verbundenen besonderen hormonalen Einflüsse wichtig für die Art 
der Wachstumsreaktion des Herzens bei anstrengender Muskelarbeit, 
insbesondere die Entstehung einer Herzhypertrophie. Demgegenüber 
erscheinen all die übrigen Einflüsse, die früher bereits während des Lebens 
auf das Herz eingewirkt haben, mehr von Bedeutung für die Entstehung 
einer fehlerhaften Reaktion des Herzens auf ihm zugemutete Mehr-
leistung im Sinne einer krankhaften Dilatation. Dazu gehören insbesondere 
früher durchgemachte Infektionskrankheiten, ferner Intoxikationen und 
frühzeitige überanstrengungen. 

Wie ist hämodynamisch die Einwirkung anstrengender 
Sportlicher Betätigung auf den Herzmuskel zu verstehen? 
Durch die aus den Venen der arbeitenden Muskulatur zum Herzen ab-
strömende größere Blutmenge, die außerdem unter einem erhöhten Druck 
steht, wird zunächst der rechte Vorhof sehr viel stärker als in der Ruhe 
gefüllt. Abgesehen von dem größeren Blutreichtum der tätigen Muskulatur 
Werden wir hierbei auch daran zu denken haben, daß bei Erhöhung des 
Sympathicustonus während muskulärer Arbeit nach den Untersuchungen 
von Rein und seinen Mitarbeitern auch eine sehr bedeutende Menge Blut 
aus der Leber in die untere Hohlvene ausgeschüttet wird bei gleichzeitiger 
Entleerung auch der Milz und daß auf diese Weise eine erhebliche Steige - 
rung der umlaufenden Blutmenge erfolgen kann. Somit wird 
zunächst der rechte Vorhof unter erhöhtem Druck gefüllt und auf ver-
mehrte Volumleistung beansprucht, anschließend sogleich auch die rechte 
Herzkammer. 

Wie groß ist die Steigerung des Blutvolums, die dem 
rechten Vorhof und der rechten Herzkammer bei anstren-
gender Muskelarbeit zugemutet wird? 

Aus den bisher vorliegenden gasanalytischen Untersuchungen über 
das Sehlagvolum des Herzens bei Muskelarbeit würde sich eine Erhöhung 
des Schlagvolums auf das doppelte der Norm bis auf das Drei- bis Vier-
fache im Höchstmaß ergeben. Der Richtigkeit einer derartigen Annahme 
scheint aber zunächst die Tatsache entgegenzustehen, daß sich bei den 
bisherigen röntgenologischen und insbesondere auch den röntgenkine-
matographischen Untersuchungen (7) eine Zunahme der transversalen 
Herzgröße während einer anstrengenden Arbeit nicht oder nur in ge-
ringem Umfange nachweisen lässt. Aus den kymodensographischen Unter-
suchungen von Gotthardt scheint sogar hervorzugehen, daß im Verlaufe 
einer Arbeit die transversale Herzgröße eher abnimmt, während der Unter-
schied zwischen systolischer und diastolischer Herzgröße erheblich 
wächst, woraus Gotthardt wohl mit Recht auf eine Verbesserung der 
systolisehen Entleerung im Sinne einer Verminderung des systolischen 
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Restvolums schließt. Daß bei fehlender Vergrößerung des Herzens in 
transversaler Richtung eine erhebliche, röntgenologisch nur schwer faß-
bare Vergrößerung in sagittaler Richtung eintreten könnte, halte ich nicht 
für wahrscheinlich. Indessen möchte ich auch an dieser Stelle nochmals 
darauf hinweisen, daß nach den Untersuchungen von Kirch eine erheb-
liche tonogene Weitung der rechten Herzkammer mit entsprechender 
Vergrößerung ihres Fassungs- und Schlagvolums eintreten könnte, ohne 
daß eine deutliche Zunahme des transversalen Herzdurchmessers nach-
weisbar sein muß. Denn die tonogene Weitung der rechten Herzkammer 
wirkt sich zunächst nur in der Richtung der Kammerlängsachse aus, 
die über die Kammer ver br eiterung entschieden überwiegt. Gleich-
zeitig wird nach den Untersuchungen von Kirch das Gesamtherz um seine 
Längsachse nach links gedreht, wobei die linke Herzkammer mehr nach 
hinten rückt, und daher in transversaler Richtung weniger in Erscheinung 
treten muß, während die rechte Herzkammer in größerer Ausdehnung der 
Brustwand anliegt. Durch diesen verwickelten Vorgang könnte daher eine 
tonogene Weitung des rechten Herzens, die während anstrengender 
Muskelarbeit eintritt, röntgenologisch mit unseren bisherigen Ver-
fahrungsweisen nicht nachweisbar sein, sofern sie eine gewisse Größe 
nicht überschreitet. Wir sind daher meines Erachtens nicht berechtigt, 
aus dém bisher noch nicht sicheren röntgenologischem Nachweis einer 
erheblichen Vergrößerung des Herzens während anstrengender Muskel-
arbeit den Schluß zu ziehen, es komme bei Muskelarbeit nicht zu einer 
stärkeren Zunahme des Schlagvolums. über das Ausmaß dieser Zunahme 
wird man jedoch noch sehr verschiedener Meinung sein können, zumal 
neuerdings von klinischer (8a) und physiologischer Seite (8 b) Bedenken 
gegen die Anwendung des Fickschen Prinzips zur Bestimmung des 
Schlagvolums bei Muskelarbeit vorgebracht sind, die darauf beruhen, 
daß nach neueren Feststellungen bereits bei mittlerer Arbeitsleistung in 
der Lunge selbst oxydative Umsetzungen auftreten sollen, die bei Körper-
ruhe nicht vorhanden sind. Nach den Untersuchungen von Gollwitzer - 
Meier, Simonson (8 b) u. a. scheint es bei Körperarbeit auch in der 
Lunge zur oxydativen Zerstörung von Milchsäure zu kommen, eine 
Beobachtung, deren Bestätigung von größter Wichtigkeit für unsere 
Vorstellungen über das Kreislaufverhalten bei Muskelarbeit sein würde. 

Inwiefern entspricht einer erhöhten Volumleistung des 
rechten Herzens bei Muskelarbeit auch eine erhöhte Druck-
leistung? Die von der rechten Herzkammer geforderte Druckleistung 
hängt von dem Verhalten der Blutstrombahn in der Lunge ab, das bei 
Muskelarbeit eintritt. Wir wissen seit den tierexperimentellen Unter-
suchungen von Toyama, daß sich die Lungencapillaren, die bei ruhiger 
Atmung zum sehr großen Teil geschlossen sind, bei angestrengter Atmung 
• infolge Muskelarbeit weit öffnen, so daß die capillare Schleusenvorrichtung 
in der Lunge bei vertiefter und angestrengter Atmung den Blutstrom in 
sehr vollkommener Weise freigibt. Dadurch würde sich also die von der 
rechten Herzkammer geforderte Druckleistung vermindern. Indessen 
kann dies nur insofern zutreffen, als Ein- und Ausatmung einander 
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entsprechen und die Einatmung nicht über die Ausatmung überwiegt, 
wie dies bei allen Laufübungen normalerweise der Fall ist. Wir kommen 
damit zu einem wichtigen Gesichtspunkt hinsichtlich der besonderen 
Wirkung von Laufübungen auf den Herzmuskel. Ich habe bereits 1927 
darauf hingewiesen, daß Laufübungen jedenfalls auf das rechte und linke 
Herz verschieden einwirken, und zwar in dem Sinne einer stärkeren 
Belastung des rechten Herzens. Es folgt dies aus der Bevorzugung 
der Einatmung vor der Ausatmung, die erfahrungsgemäß bei Lauf-
übungen um so stärker in Erscheinung tritt, je mehr sich der Lauf einer 
reinen Geschwindigkeitsübung nähert. Bei einem 100 m-Lauf wird oft 
die ganze Strecke nach tiefer Einatmung in der Einatemphase durch-
laufen; aber auch bei Dauerlaufübungen pflegt die Einatmung die Aus-
atmung deutlich zu überwiegen. Die Atemnot nach anstrengenden Lauf-
fibungen ist daher auch stets eine Ausatemnot. Vom hämodynamischen 
Standpunkte aus ist die notwendige Folge eines Überwiegens der Ein-
atmung über die Ausatmung eine Blutüberfüllung der Lungen, die ihrer-
seits zu einer Drucksteigerung im Gebiet der Pulmonalarterie, sowie zu 
einer entsprechenden Erschwerung der Arbeit des rechten Herzens führen 
inuß. Zu der erhöhten Volumleistung des rechten Herzens muß daher bei 
allen sportlichen Übungen, bei denen es zu einer Ausatemnot kommt, 
auch eine besondere Beanspruchung des rechten Herzens auf erhöhte 
Druckleistung treten, so daß für das Herz die arbeitsphysiologischen Vor-
bedingungen für die Entstehung einer rechtsseitigen Hypertrophie 
gegeben sind. 

Gegenüber dem rechten Herzen erscheint das linke Herz vor der 
stark vermehrten venösen Blutmenge, die aus der arbeitenden Muskulatur 
zum Herzen zurückströmt, zunächst durch die Zwischenschaltung des 
Lungengebietes bis zu einem gewissen Grade geschützt, da dem linken 
Herzen bei einer Laufübung nur insofern ein größeres Blutvolumen er-
wächst, als dies von der Lunge freigegeben wird. Andererseits bleibt 
natürlich zu berücksichtigen, daß bei einer anstrengenden Laufübung 
Wegen der dabei eintretenden Steigerung des arteriellen Druckes auch 
die linke Herzkammer sich gegen einen erhöhten Druck zu entleeren hat 
und insofern auch die linke Herzkammer auf erhöhte Spannungsleistung 
beansprucht wird. 

Eine Bestätigung dieser Vorstellungen haben jetzt die anatomischen 
ntersuchungen von Herrn Kirch gebracht, der bei Langstreckenläufern 
la der Tat vorwiegend eine Hypertrophie des rechten Herzens fand. Dies 
konnte auch Herr Kirch durch seine Tierexperimente bestätigen. 

Aus der soeben entwickelten Vorstellung von der verschiedenen Be-
lastung des rechten und linken Herzens bei Laufübungen geht hervor, 
daß das Schlagvolumen des rechten und linken Herzens unter 
den arbeitsphysiologischen Bedingungen des Laufens jeden-
falls ein verschiedenes ist. Diese Annahme scheint mir vom allgemein-
Physiologischen Standpunkt aus jetzt auch durch die Untersuchungen 
\Ten Hochrein und Keller gestützt zu sein. 
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Besondere Belastungsbedingungen des rechten und linken Herzens 
ergeben sich ferner bei allen denjenigen Übungen, bei denen es sich im 
wesentlichen úm die Entwicklung maximaler Spannungsleistung der 
arbeitenden Muskulatur handelt, d. h. also bei allen Kraft ü bung e n im 
arbeitsphysiologischen Sinne (9). Solche Übungen haben wir insbesondere 
beim Schwergewiehtsstemmen, beim Ringen, beim Boxen, sowie bei ge-
wissen Übungen des deutschen Geräteturnens vor uns. Eine maximale 
Kraftentfaltung der Arm- und Schultermuskulatur ist bekanntermaßen 
nur dadurch möglich, daß diese Muskeln an dem in Einatemstellung fest-
gestellten Brustkorb einen festen Stützpunkt finden; die inspiratorische 
Ruhigstellung des Brustkorbes setzt ihrerseits eine intrapulmonale Druck-
steigerung durch Pressung voraus. Während des Anhaltens dieser intra-
thorakalen Drucksteigerung kommt es zunächst zu einer Verkleinerung 
des Herzens, die zum Teil auf einer Behinderung der Herzfiillung infolge 
Abdrosselung des venösen Zuflusses aus der Cava superior und inferior 
beruht, zum Teil sicherlich auch auf einer Zusammendrückung des Herzens 
durch den auf der Herzaußenwand lastenden erhöhten intrathorakalen 
Druck. Bei Aufhören der Pressung öffnen sich gleichsam zwei große 
Stauwehren und das venöse Blut ergießt sich aus dem Stauweiher der 
oberen und unteren Hohlvene in den rechten Vorhof. Die Beanspruchung 
diese.s Herzteiles, sowie des rechten Ventrikels muß hierbei um so stärker 
und heftiger sein, je plötzlicher die Pressung wieder aufhört. Andererseits 
sind der linke Vorhof und der linke Ventrikel auch hier durch die 
Zwischenschaltung des Lungencapillargebietes verhältnismäßig geschützt. 
Nur diejenigen Herzen werden daher starken und oft wiederholten intra-
thorakalen Drucksteigerungen bei der Pressung gewachsen sein, die über 
einen besonders leistungsfähigen rechten Vorhof und rechten Ventrikel 
verfügen. In diesem Sinne möchte ich mir auch den anatomischen Befund 
von Herrn Kirch erklären, der, abgesehen von den Langstreckenläufern 
auch gerade bei Boxern eine Rechtshypertrophie gefunden hat. 

Besondere hämodynamische Verhältnisse ergeben sich ferner für das 
Herz bei denjenigen sportlichen -Übungen, bei denen vom rechten Herzen 
nicht nur stark erhöhte Volum- und Druckleistung verlangt wird, sondern 
gleichzeitig auch eine besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber einer 
intrathorakalen Drucksteigerung durch Pressung. Eine derartige 
-Übung haben wir beispielsweise beim Kurzstreckenlauf vor uns. Bei 
dieser Laufstrecke, die in der Regel in Einatemphase durchlaufen wird, 
kommt es, nach dem Verhalten der Halsvenen zu urteilen, häufig bereits 
kurz nach dem Start zu einer Pressung, die sich im Endspurt sicherlich 
noch außerordentlich verstärkt. Hohe Leistungsfähigkeit kann daher 
beim 100 m-Lauf von Seiten des Herzens nur dann gegeben sein, wenn 
das rechte Herz trotz Drucksteigerung in der Lungenarterie und er-
höhtem intrathorakalen Druck einen hinreichenden Blutumlauf gewähr-
leistet, wobei gleichzeitig seine Anpassung an die besonderen Kreislauf-
verhältnisse des Kurzstreckenlaufes in kürzester Zeit erfolgen muß. 

Eine praktisch bereits bewährte Prüfung zur Feststellung des Herz-
verhaltens bei erheblicher Steigerung des intrathorakalen Druckes be-
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sitzen wir jetzt in der von Bürger angegebenen Pre ß -Druckprobe. 
Ich habe bereits anläßlich meines sportärztlichen Referates auf der 
Naturforschertagung 1.932 (10) auf die lehrreiche Beobachtung von 
Bürger (11) hingewiesen, daß von den sehr gut trainierten Sportsleuten, 
die Bürger während der Amsterdamer Olympischen Wettspiele unter-
sucht hat, gerade die Kurzstreckenläufer die rascheste Anpassung und das 
gleichmäßigste Verhalten bei der Preß-Druckprobe zeigten. 

Wir kommen nunmehr zu der Frage, inwiefern sportliche Dauer - 
leistungen , wie Langstreckenlauf, Langstreckenschwimmen, Renn-
rudern über eine längere Strecke, Skilangläufe, Hochtouren und andere 
auf die Gestalt und Tätigkeit des Herzens von Gesunden ein-
wirken. Bei allen diesen Vbungen wird von unserem Herzen ver-
langt, daß es für längere Zeitdauer imstande ist, erhöhte Volum- und 
Druckleistung aufzubringen. Arbeitsphysiologisch ist unser Organismus 
im allgemeinen nur dadurch imstande, für längere Zeit erhöhte Arbeit zu 
leisten, daß er die Arbeitsleistung in der Zeiteinheit vermindert und 
dadurch an Ausdauer gewinnt. Das gleiche muß auch für unser Herz 
zutreffen. Bei Dauerleistungen muß auch das menschliche Herz gewisser-
maßen im Schongang (Rein) arbeiten, d. h. seine Arbeit so einrichten, 
daß es mit möglichst sparsamem Energieverbrauch tätig ist. Aus den 
Untersuchungen von Rein und seinen Mitarbeitern (12) wissen wir jetzt, 
daß bei gleichbleibendem Blutdruck und Minutenvolumen eine Be. 
schleunigung der Herztätigkeit eine Durchblutungszunahme der 
Kranzgefäße bedingt, während eine Verlangsamung der Herztätigkeit 
im Sinne einer Durchblutungsabnahme wirkt. Rein konnte ferner 
feststellen, daß pro Leistungseinheit um so weniger Blut durch die Kranz-
gefäße abgesehluckt wird, je größer das Schlagvolum ist, so daß demnach 
ein erhöhtes Schlagvolum einen geringeren Bluteigenbedarf des Herzens 
erfordert. 

Für die Frage der Dauerleistung des Herzens ist ferner die 
allgemeine Feststellung von Rein von Bedeutung, daß jede länger 
dauernde starke Belastung des Herzens nur anfangs durch 
Frequenzsteigerung, schließlich aber stets durch Schlag-
volumenzunahme bewerkstelligt wird. Mit diesen Feststellungen 
von Rein stehen unsere bisherigen Beobachtungen über die Art der 
Herzarbeit bei Einstellung des Organismus auf sportliche Dauerleistung 
in sehr gutem Einklang. 

Wir wissen, daß im Verlaufe eines Trainings auf Dauerleistung 
die Ruhepulszahl allmählich niedriger wird. So konnte bereits 
Kolb (13) beobachten, daß jüngere Ruderer, die im Anfange des Trainings 
eine Pulszahl von durchschnittlich 76 gezeigt hatten, nach sechswöchent-
lichem Training durchschnittlich nur noch 60 Pulsschläge in der Minute 
aufwiesen. Sehr lehrreich sind ferner die Beobachtungen, aus denen 
hervorgeht, daß die durchschnittliche Ruhepulszahl mit der Länge der 
vorwiegend trainierten Laufstrecke abnimmt. Schenk (14) fand bei den 
Marburger Hochschulwettkämpfen bei den 400 m-Läufern eine durch-
schnittliche Pulszahl von 75, bei den 1500 m-Läufern eine Pulszahl von 
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durchschnittlich 70 bis 60, und bei den 5000 m-Läufern eine solche von 
durchschnittlich 60 bis 44. Bramwell und Ellis (15) haben in Amsterdam 
bei 100 m-Läufern eine durchschnittliche Pulszahl von 66 festgestellt, bei 
Mittelstreckenläufern eine solche von 63, während die Langstreckenläufer 
eine durchschnittliche Pulszahl von 61 zeigten und die Marathonläufer 
von 58. 

Daß dieser in der Ruhe niedrigeren Pulszahl auch eine geringere 
Frequenzsteigerung des Herzens bei der Arbeit entspricht, erscheint nach 
den zahlreichen jetzt darüber vorliegenden Untersuchungen sicher-
gestellt. Bei ausgesprochenen Dauerleistungen ist in der Regel auch nach 
sehr anstrengender Dauerleistung die Pulszahl nur verhältnismäßig sehr 
wenig erhöht, so daß beispielsweise unmittelbar nach einem sehr schweren 
Rennrudern bei solchen in der Ruhe bradycardischen Sportsleuten nur 
eine -Erhöhung der Pulszahl auf 60 Pulsschläge und weniger beobachtet 
wurde. Bei solchen auf Dauerleistung eingestellten in der Ruhe sehr 
langsam schlagenden Herzen findet man neben einem niedrigen Blut-
druck elektrokardiographisch auch öfter eine langsamere Fortleitung. der 
Erregung. Ho ogerwerf (16) fand bei der elektrokardiographischen 
Untersuchung von hochtrainierten Amsterdamer Olympiakämpfern, das 
P-Q-Intervall deutlich verlängert; zuweilen betrug sogar die Länge der 
überleitungszeit 0,24 Sekunden, lag also erheblich oberhalb des Be-
reiches der Norm. 

Christensen (17) fand bei seinen Versuchen auf dem Fahrrad-
ergometer bei den trainierten Versuchspersonen mittels der Groll-
manschen Methodik das Schlagvolum mehr als bei den nichttrainierten 
vergrößert. Ähnliche Ergebnisse besitzen wir auch von anderer Seite. 
Indessen liegen auch hier die Verhältnisse keineswegs einfach. Berger 
und 011oz (18) haben .auf Grund ihrer Untersuchungen wohl mit Recht 
darauf hingewiesen, daß ein guter Trainingszustand der peripheren Mus-
kulatur zur Entlastung des Herzens führt, so daß Berger und 011oz 
bei Besttrainierten sogar niedrigere Schlagvolumina als in der Norm 
fanden. Für die Arbeitsleistung des Herzens bei Dauerleistungen muß 
zweifellos auch das Verhalten der Atmung von der größten Bedeutung sein. 

Zusammenfassend könnten wir also sagen, daß die Einstellung 
des Organismus auf sportliche Dauerleistung in der Regel zur Ausbildung 
von Herzen führt, die sowohl in der Ruhe, wie bei der Arbeit langsamer 
schlagen und der erforderten erhöhten Blutmengenleistung jedenfalls 
mehr durch Steigerung des Schlagvolumens als durch Steigerung ihrer 
Schlagzahl nachkommen. 

Inwiefern ist mit dieser Tätigkeitsänderung des auf 
Dauerleistung eingestellten Herzens auch eine  Gestalt-
änderung des Herzens verbunden? Inwieférn ist eine derartige 
Gestaltänderung auch röntgenologisch nachweisbar? 

über das Verhalten der Herzgröße bei Sportsleuten liegt 
bereits ein sehr großes Schrifttum vor. Der große Umfang dieses Schrift-
tums und die zahlreichen Widersprüche, die in manchen Arbeiten über 
diese Frage zum Ausdruck kommen, deuten auf die Schwierigkeiten, die. 
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einer sicheren Beantwortung dieser Frage entgegenstehen. Es erscheint 
mir zur kritischen Auswertung der bisher vorliegenden Untersuchungs-
ergebnieise über die Herzgröße bei Sportsleuten unerläßlich, zunächst auf 
diese Schwierigkeiten des Näheren einzugehen. 

Sie betreffen: 

1. die einwandfreie Feststellung der Herzgröße, 

2. die einwandfreie Beurteilung der Herzgröße. 
Zunächst kann wohl nicht genug hervorgehoben werden, daß wir in 

der Herzgröße eines Menschen keine feststehende Größe, sondern eine 
sehr veränderliche Größe vor uns haben, die von sehr zahlreichen inneren 
und äußeren Bedingungen abhängt. Wir werden stets auch beachten 
müssen, daß unser Herz ein Muskel mit natürlichen Tonusschwankungen 
ist und daß die genaue Festlegung der Ruhegröße des Herzens eines 
Menschen bereits auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. 

Was die Technik und Methodik der Herzgrößenbestimmung 
anbetrifft, so ist meines Erachtens für sportärztliche Zwecke das beste 
Verfahren zur einwandfreien Bestimmung der Herzgröße die von Moritz 
geschaffene orthodiagraphische Untersuchung bei möglichst 
ruhiger, unbeeinflußter Atmung. Im einzelnen möchte ich es für am 
zweckmäßigsten halten, die diastolische Herzschattengröße in der 
Ausatmungsphase, d. h. in dem Augenblick des Hochstandes des 
Zwerchfells bei ruhiger Ausatmung orthodiagraphisch aufzuzeichnen. 
Wir erhalten dadurch in einheitlicher Weise die maximale Her  
bei ruhiger Atmung. Was die Körperstellung anbetrifft, so möchte ich 
aus praktisch-technischen Gründen die Untersuchung im Sitzen bevor-
zugen, da hierbei eine größere Gewähr für ruhige Haltung des Unter-
suchten gegeben ist, als im Stehen. Andererseits bietet jedoch die Unter-
suchung im Stehen zur Feststellung der respiratorischen Größenänderung 
des Herzens den Vorteil einer unbehinderten Beweglichkeit des Zwerch-
fells. Gegenüber der orthodiagraphischen Untersuchung besitzt die Fern - 
a uf na hm e , abgesehen von den größeren Kosten durch den Filmverbrauch 
zunächst den großen Nachteil, daß eine orthodiagraphische Projektion auch 
bei 2 m Abstand noch nicht vorhanden ist, und daß ferner auch eine Ein-
heitlichkeit in der Atemphase sich nicht, oder nur sehr schwer erreichen 
läßt. Auf eine Erörterung weiterer Einzelheiten ist hier nicht der Ort ein-
zugehen. Hinsichtlich der Ausmessung möchte ich hervorheben, daß 
meines Erachtens auch vom sportärztlichen Standpunkte aus als allein 
zuverlässiges Maß lediglich der Herztransversaldurchmesser, zu-
sammengesetzt aus dem rechten und linken Mittellinienabstand praktisch 
in Betracht kommt. Die einwandfreie Ausmessung des Längsdurch-
messers stößt leider praktisch, so notwendig sie für die Beantwortung 
gewisser Fragen auch ist, jetzt noch auf sehr große Schwierigkeiten. 

Die bisher vorliegenden sportärztlichen Untersuchungen über das 
Verhalten der Herzgröße von Sportsleuten stützen sich daher auch fast 
ausschließlich auf die Ausmessung des Transversaldurchmessers. 
Hierbei ist und wird leider oft übersehen, daß ein Vergleich des ortho-
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diagraphisch festgestellten Transversaldurchmessers mit dem durch Fern-
aufnahme ermittelten entsprechendem Wert nicht zulässig ist, und daß 
hier angebrachte sogenannte Durchschnittskorrekturen zu unzuverlässigen 
Angaben führen müssen. Vergleichbar sind jedoch einigermaßen bei An-
bringung einer Durchschnittskorrektur die Werte für den orthodia-
graphisch im Sitzen bzw. Stehen ermittelten Tranversaldurchmesser. 
Bei sportärztlichen Untersuchungen fallen im übrigen manche Fehler-
quellen, die eine einwandfreie orthodiagraphische Festlegung der Herz-
größe bei Kranken oft so erschweren oder unmöglich machen, in der 
Regel fort. So insbesondere eine abnorme Hochdrängung des Zwerchfells, 
überreichliches Fettpolster und anderes mehr. 

Die Beurteilung der orthodiagraphischen Herzgröße stellt 
auch jetzt noch in mancher Hinsicht ein ungelöstes Problem dar. 
Weizsäcker (19) hat hervorgehoben, daß eine allgemeine Definition, 
wie -groß ein normales Herz sei, und wann es pathologisch vergrößert 
genannt werden müsse, nie gegeben werden könne. Dies ist erkenntnis-
theoretisch sicherlich richtig, überhebt uns aber nicht der Tatsache, daß 
wir praktisch täglich gezwungen sind, auf die Frage Rede und Antwort 
zu stehen, ob ein Herz vergrößert ist, oder nicht. Irgendeine feste Regel 
für die Beurteilung müssen wir daher unter allen Umständen suchen und 
„eine bestimmte Regel hierfür beseitigt wenigstens im Einzelfalle Un-
sicherheit, Willkür und die Möglichkeit ganz beliebiger und unkontrollier-
barer Verfahrungsweisen" [v. Kries (20)]. 

Bei der Beurteilung der Herzgröße baben wir vom Standpunkt 
der Kollektivmaßlehre, bzw. der Variationsstatistik ein Problem der 
korrelativen Variabilität vor uns, ein Problem, das auch bei der 
Beurteilung vieler anderer Körpermaße und Funktionen auftritt und 
beispielsweise bei der. Beurteilung des Grundumsatzes, gemessen am 
Sauerstoffverbrauch durch Harris und Benedikt in mathematisch vor-
bildlicher Weise bearbeitet ist (21). In welcher Weise mit Hilfe des Kor-
relationsverfahrens die Beziehungen der Herzgröße zu den wichtigsten 
Körpermaßen festgestellt werden können, welche Abhängigkeitsverhält-
nisse sich in Gestalt des Korrelations- und Regressionskoeffi-
zienten hierbei ergeben, ist von mir in früheren Arbeiten ausführlich 
dargelegt (22). über das von mir vor einer Reihe von Jahren angegebene 
Verfahren zur korrelativen Beurteilung des Herztransversaldurchmessers 
bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Körpergröße, Körpergewicht und 
Brustumfang möchte ich an dieser Stelle nur so viel ausführen, daß auch 
dieses Verfahren nur einen beschränkten Anwendungsbereich besitzt. Bei 
sehr großen Abweichungen des Körpergewichtes und des Brustumfanges 
von dem für eine bestimmte Körpergröße anzunehmenden Durchschnitts-
wert ist auch dieses Verfahren in der jetzigen Form jedenfalls nicht an-
wendbar. Es ist natürlich auch stets zu berücksichtigen, daß eine normale 
Korrelation beispielsweise zwischen der Herzgröße und dem Körper-
gewicht nur dann bestehen kann, wenn das Körpergewicht nicht durch 
übermäßiges Fettpolster abnorm verändert ist. Das gleiche gilt sinn-
gemäß auch für andere Korrelationen. 
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überblicken wir die jetzt vorliegenden zahlreichen Untersuchungen 
über das Verhalten der röntgenologisch gemessenen Herzgröße bei den 
einzelnen Sportarten, so ergeben sich entsprechend den sehr verschiedenen 
Verfahrungsweisen, nach dem diese Frage untersucht ist, voneinander 
erheblich abweichende Ergebnisse. Ohne in eine Kritik der einzelnen 
Arbeiten hier eintreten zu können, möchte ich grundsätzlich folgendes 
hervorheben: Es ist erstens bei derartigen Untersuchungen stets zu 
berücksichtigen, daß es sich hier um den Vergleich von Variations-
reihen handelt, bei deren Verarbeitung die Methodik der Kollektivmaß-
lehre Anwendung finden muß, wenn die Ergebnisse nicht fehlerhaft 
werden sollen. Zweitens sollte man sich doch auch bei der Bestimmung 
der Herzgröße an einfache Maße halten und die Fehlerbreite des Ver-
fahrens nicht durch mühsame und unzulängliche Volumberechnungen 
vergrößern. Um die Herzgröße in Korrelation beispielsweise zum Körper-
gewicht, also einer drei-dimensionalen Größe zu setzen, ist es vom mathe-
matischen Standpunkt aus auch nicht notwendig, die Herzgröße als 
Herzvolumen, also dreidimensional wiederzugeben. Bei kritischer Aus-
wertung der Technik und Methodik der auf diesem Gebiete jetzt vor-
liegenden Arbeiten ist meines Erachtens die Schlußfolgerung zu ziehen, 
daß sich der Herztransversaldurchmesser auch bei Einwirkung 
eines längeren ernsten Trainings in der Regel durchaus in den 
Grenzen der Norm hält, sofern hierbei gleichzeitig Größe, 
Gewicht und Brustumfang korrelativ richtig berücksichtigt 
werden. Zu diesem Ergebnis ist unter anderen neuerdings auch 
P. Got thar dt in seinen ausgedehnten Untersuchungen über Herz und 
körperliche Arbeit gelangt, deren Ergebnisse wegen des Umfanges der 
Arbeit zu meinem Bedauern bisher noch nicht veröffentlicht werden 
konnten. 

Wenn wir somit zu dem Ergebnis kommen, daß auch das Herz des 
hochtrainierten Sportmannes, auch des auf Dauerleistung trainierten 
Sportsmannes in der Regel, d. h. bei der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle sich in den Grenzen der korrelativen Norm hält, so schließt diese 
Feststellung andererseits nicht aus, daß bei hochtrainierten Sports-
leuten auch sowohl kleinere wie größere Herzen beobachtet 
werden, bei denen sich eine Leistungsminderung nicht nachweisen läßt, 
bei denen somit besondere Verhältnisse vorliegen müssen, die auch den 
im Trasversaldurchmesser kleineren oder größeren Herzen eine hohe und 
volle Leistungsfähigkeit gewährleisten. 

Der Begriff „Sportherz" geht ja ursprünglich auf die Untersuchungen 
des schwedischen Klinikers Henschen (23) zurück, der bei Skiwett-
läufern — allerdings damals nur perkussorisch -- stark vergrößerte 
Herzen fand, die zu großen Leistungen befähigt waren. Hens chen hat 
damals aus seinen Untersuchungen geschlossen, daß der Skisport imstande 
ist ein „physiologisch vergrößertes Herz" hervorzurufen. Wie werden 
auch nach unseren jetzigen Kenntnissen diese Möglichkeit nicht nur für 
den Skisport, sondern auch für andere, insbesondere Dauerleistungen zu-
geben müssen. Praktisch ärztlich ergibt sich für uns hieraus der Stand-
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punkt, daß es wohl abwegig wäre, wenn wir eine Herzvergrößerung bei 
einem Sportsmann ohne weiteres als einen krankhaften Befund auf-
fassen würden. Wir werden vielmehr zu berücksichtigen haben, daß ein im 
Transversaldurchmesser vergrößertes Herz zunächst nichts weiter besagt, 
als daß, eine für Kreislaufgesunde weniger wahrscheinliche 
Herzgröße vorliegt, und daß die Entscheidung über die Natur und 
Bewertung dieser Herzvergrößerung im übrigen der weiteren eingehenden 
ärztlichen Untersuchung vorbehalten bleiben muß. 

Stehen diese Ergebnisse nun im Einklang mit den neueren 
anatomischen Feststellungen von Herrn Kirch? Aus den Unter-
suchungen von Herrn Kirch geht zweifellos hervor, daß gewisse Sport-
arten unter Umständen imstande sind neben einer tonogenen Dilatation 

9,4cm 

Abb. 1. 

insbesondere des rechten Herzens zu einer echten Hypertrophie Ver-
anlassung zu geben. über die Häufigkeit, mit der dies eintritt, lassen sich 
aus dem vorliegenden anatomischen Beobachtungsmaterial Schlüsse nicht 
ziehen. Es bleibt hierbei ferner sehr zu beachten, daß eine tonogene 
Dilatation und Hypertrophie des rechten Herzens röntgenologisch keines-
wegs in einer stärkeren Vergrößerung des Transversaldurchmessers zum 
Ausdruck kommen muß. Ganz besonders möchte ich auch in diesem 
Zusammenhange nochmals auf die wichtigen tierexperimentellen Unter-
suchungen von Thörner (24) hinweisen, der nach seinen Arbeitsversuchen 
an Hunden zu dem Ergebnis gelangt ist, daß kennzeichnend für das 
Trainingsherz die Längsvergrößerung ist, nicht die Vergröße-
rung in die Breite. Hinsichtlich der reinen Hypertrophie im Sinne 
einer Wanddickenzunahme der Herzkammer wäre auch darauf hin-
zuweisen, •daß eine reine Wanddickenzunahme des Herzens sich rönt-
genologisch nur in geringem Maße durch eine Vergrößerung des Trans-
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versaldurchmessers bemerkbar machen kann. Was die bei hochtrainierten 
Sportsleuten feststellbare stärkere Herzvergrößerung anbetrifft, die 
unter Umständen noch als eine physiologische Anpassung an die geforderte 
Mehrleistung betrachtet werden kann, so können wir nach unseren bis-
herigen Kenntnissen zwei Herzformen besonders hervorheben. Die eine 
Herzform (Abb. 1) ist diejenige, die neben einer Verbreiterung, sowohl 
nach links, wie nach rechts eine starke gleichmäßige Rundung der unteren 
linken Herzbegrenzung aufweist und gleichzeitig respiratorisch nur eine 

Abb. 2. 

geringe oder mäßig starke Größenänderung zeigt. Die andere Herzform 
(Abb. 2) ist als die des schlaffen Spitzherzens ausgezeichnet, die 
respiratorisch eine starke Größenänderung aufweist. Gerade bei den 
sogenannten schlaffen Spitzherzen, die wir zuweilen bei ausdauernden 
Skiläufern, Rennruderern und Langstreckenschwimmern finden, besteht 
des öfteren gleichzeitig eine ausgesprochene Bradykardie, verbunden auch 
mit einer Brachypnoö sowie niedrigem Blutdruck und elektrokardio-
graphisch eine verlängerte überleitungszeit. Diese Herzen werden viel-
fach als Vagusherzen bezeichnet 1. 

Nachdem, was ich bisher über das Sportherz ausführen konnte, er-
gibt sich nunmehr die praktisch ärztlich wichtige Frage, wie wir im-
stande sein können, eine physiologische und pathologische 
Herzvergrößerung bei Sportsleuten voneinander zu unter-

1 Ob diese Bezeichnungsweise vollständig berechtigt ist, bedarf wohl 
noch weiterer Erörterung. 
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scheiden. Meinen persönlichen Standpunkt in dieser Frage möchte ich 
in der Weise festlegen, daß wir das stark vergrößerte Herz eines 
hochtrainierten Sportsmannes ärztlich grundsätzlich mit 
einem gewissen Mißtrauen betrachten, und uns auf den Stand-
punkt stellen sollen, daß ein derartig stark vergrößertes Herz 
uns den Beweis seiner vollen Leistungsfähigkeit und seines 
physiologischen Verhaltens auch nach Aufhören des sport-
lichen Trainings erst noch zu erbringen hat. Diese Beurteilung 
sollten wir jedoch nicht auch auf diejenigen Herzen von 
Sportsleuten übertragen, deren Größe nach dem Ergebnis 
der Röntgenuntersuchung nur wenige Millimeter über der 
oberen Grenze der Norm liegt. Wir sollten bei der Beurteilung der 
Herzgröße unter Berücksichtigung der Tatsache, daß unser Herz ein 
Muskel mit natürlichen Tonusschwankungen ist, es überhaupt vermeiden, 
uns an belangloselffillimeterabweichungen zu halten. 

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des stark ver-
größerten Herzens eines Sportmannes stehen uns zunächst all 
die zahlreichen Untersuchungsverfahren zur Verfügung, die wir auch 
klinisch anzuwenden pflegen. Sportärztlich möchte ich jedoch darauf 
hinweisen, daß wir neben den üblichen Untersuchungsverfahren, ein-
schließlich der Elektrokardiographie zur Beurteilung der Herztüchtigkeit 
ein Verfahren besitzen, das uns in verhältnismäßig sehr einfacher Form 
über die Leistungsfähigkeit eines Herzens zu unterrichten vermag. Es 
ist dies die Untersuchung der Größenreaktion des Herzens auf 
eine stärkere sportliche Anstrengung. 

Aus den zahlreichen Arbeiten, die jetzt über das Verhalten der 
Herzgröße in der Erholungsphase nach einer körperlichen 
Anstrengung vorliegen, können wir entnehmen, daß die Herzver-
kleinerung in den ersten Stunden nach einer sportlichen An-
strengung als normale Größenreaktion, eine Vergrößerung 
jedoch als eine abnorme bzw. krankhafte Reaktion des Herzens 
betrachtet werden muß. Sehr lehrreich sind unter anderem in dieser 
Hinsicht clic älteren Untersuchungsergebnisse von Lampé, Welt z, 
Heinrich und Straubel (25), aus denen hervorgeht, daß beispielsweise. 
bei demselben Ringer, das Herz je nach der Schwere des Kampfes und 
je nach seinem Trainingszustand das eine Mal mit einer Verkleinerung, 
das andere Mal mit einer Vergrößerung antworten kann. Die Ver-
größerung war in diesen Fällen nach dem übrigen Befund als eine 'Über-
anstrengung des Herzens zu deuten. Allgemein geht meines Erachtens 
aus unserer bisherigen Erfahrung hervor, daß die Erscheinung, ob ein 
Herz auf eine sportliche Anstrengung mit einer Verkleinerung, einer 
geringens oder starken Vergrößerung in den ersten Stunden nach der 
Arbeit reagiert von dem Verhältnis der Herzkraft zur Größe der von ihm 
geforderten Arbeit abhängt. Wir müssen annehmen, daß bei übermäßigen 
Ansprüchen auch ein vollkommen gesundes und leistungsfähiges Herz 
schließlich überanstrengt wird und unmittelbar nach der Arbeit mit 
einer Vergrößerung antworten kann. Hinsichtlich der akuten Dilatation 
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eines Herzens durch Überanstrengung möchte ich noch hervorheben, daß 
es nach eigener Beobachtung, die mit ähnlichen von anderen Unter-
suchern übereinstimmt bei Rückgang der DiJatation..in der Erholungs-
phase zunächst zu mehr oder weniger starken Schwankungen in der Herz-
größe zwischen Verkleinerung und Vergrößerung kommen kann, so daß 
die gestörte Herzmuskelgröße zunächst gewissermaßen pendelartig um 
ihre normale Gleichgewichtslage hin- und herschwankt (26). 

Für die Erkennung einer beginnenden oder bereits vorhandenen 
Herzmuskelinsuffizienz bei einem hochtrainierten Sportsmann, möchte 
ich schließlich noch hervorheben, daß wir bei auf Dauerleistung trainierten 
Sportsleuten zuweilen eine Kreislaufschädigung finden, die nicht mit 
einer Tachykardie, sondern mit einer unveränderten Bradykardie oder 
normaler Pulszahl einhergeht. Eine Berücksichtigung lediglich der Puls-
zahl kann somit in derartigen Fällen leicht zu einer irrtümlichen Auf-
fassung des Kreislaufbefundes Veranlassung geben. 

Praktisch wichtig ist ferner die Erfahrung, daß bei einem Sports-
mann die subjektiven Erscheinungen nach einer Überanstren-
gung des Herzens, bzw. bei einer eingetretenen Kreislaufschädigung 
öfters nur sehr gering sind, oder sogar fehlen können, so daß erst eine 
eingehendere, insbesondere auch röntgenologische Untersuchung des 
Herzens die Kreislaufschädigung aufdeckt. 

Die Störungen der Reizbildung und Reizleitung, die im 
Anschluß an eine starke sportliche Leistung oder im Verlaufe eines ernst-
lichen sportlichen Trainings auftreten können, sind bereits vielfach unter-
sucht. Ich möchte an dieser Stella hierzu nur so viel ausführen, daß 
Extrasystolen, die im Anschluß an eine sportliche Leistung auftreten, 
in der Regel auf eine Überanstrengung hindeuten. Extrasystolen, die in 
der Ruhe vorhanden sind, können jedoch zuweilen durch sportliche Be-
tätigung verschwinden. Bei der außerordentlich mannigfaltigen Patho-
genera der Extrasystolen lassen sich allgemeine Sätze hierüber sicherlich 
nicht aufstellen. 

Das  normale  elektrokardiographische  Verhalten  des 
Herzens nach einer körperlichen Anstrengung ist in den letzten 
Jahren insbesondere von Bürger und seinen Schülern S chlomka und 
Beindell (27), ferner von Knoll (28), Messerle (29) und anderen 
Mehrfach untersucht. Es bedarf indessen wohl noch weiterer Arbeit auf 
diesem Gebiet, ehe wir imstande sind, aus dem elektrokardiographischen 
Befund im einzelnen weitgehendere Schlüsse hinsichtlich der Leistungs-
fähigkeit des Herzens zu ziehen. 

Die sportärztliche Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
des Herzens schließt eine solche Fülle von Fragen in sich, daß es hier 
nicht der Ort sein kann, näher darauf einzugehen. Aus praktisch ärzt-
lichem Gesichtspunkte heraus möchte ich jedoch über die Bewertung 
des sogenannten akzidentellen systolischen Geräusches so viel 
hervorheben, daß dieses Geräusch wohl auf eine nicht vollwertige 
Leistungsfähigkeit des Herzens hindeuten kann, damit jedoch nicht eine 
Anzeige für ein Aussetzen der sportlichen Tätigkeit ist. Bei unseren 
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Studentinnenuntersuchungen an der Universität Freiburg konnte ich 
feststellen, daß körperlich geübte Studentinnen in sehr viel geringerem 
Prozentsatz ein derartiges akzidentelles Geräusch über der Pulmonalis 
aufwiesen, als die nicht geübten. Hier liegt auch bereits eine Frage vor, 
die das Gebiet der Therapie durch Leibesübungen berührt, ein 
Gebiet, dem wir wohl noch eine ganz andere Aufmerksamkeit zuwenden 
müssen als bisher (30). 

Die Behandlung einer überanstrengungsdilatation oder 
einer anderweitigen Schädigung des Herzens durch sportliche Tätigkeit 
läßt neben entsprechender Schonung und vernünftiger Regelung der 
Lebensweise nach neueren Untersuchungen die Anwendung der Digitalis 
sehr zweckmäßig erscheinen [Goldbloom (31), Hartl (32), Groscurth 
und Bansi (33)]. Einer klinischen Therapie des Sportherzens bedürfen 
wir im übrigen glücklicherweise nicht, da derartig schwere Herz-
veränderungen nur äußerst selten vorzukommen pflegen. 

Die Häufigkeit einer Herzschädigung durch übertriebene sportliche 
Tätigkeit sollten wir im übrigen, das möchte ich an dieser Stelle besonders 
hervorheben, auch nicht überschätzen und ich habe die Aufgabe meines 
Referates deshalb auch in der Hauptsache darin gesehen, mehr über die 
physiologischen als die pathologischen Einflüsse ernstlicher sportlicher 
Betätigung auf das Herz zu berichten. Auf der anderen Seite kann aber 
wohl nicht genug hervorgehoben werden, wie wichtig und notwendig eine 
ärztliche Betreuung unserer sporttreibenden deutschen heranwachsenden 
Jugend ist. Für diesen Gedanken ist unser 1920 gegründeter Deutscher 
Sportärztebund von Anfang an und wohl auch bereits mit einem größeren 
Erfolg eingetreten. Wir sind unserer jetzigen Staatsführung dafür dankbar, 
daß sie den Grundsatz, nach dem wir Ärzte uns nicht nur um den 
kranken, sondern auch um den gesunden Menschen zu kümmern haben, 
zum maßgeblichen Grundsatz unserer deutschen Ärzteschaft erhoben hat. 
Neben der Behütung eines gesunden, rassereinen deutschen Erbgutes 
steht für uns deutsche Ärzte auch die hohe Aufgabe, die körperliche Er-
ziehung und Ertüchtigung unserer Jugend zu überwachen und zu be-
hüten. Dazu können wir Ärzte allerdings nur dann befähigt sein, wenn 
wir neben einem guten ärztlichen Wissen, über die Wirkung von Turnen 
und Sport auf den heranwachsenden und erwachsenen menschlichen 
Organismus auch über eine hinreichende eigene sportliche und turnerische 
Erfahrung verfügen. Mehr als bisher sollten daher wir Ärzte auch selbst 
die Leibesübungen pflegen und auch insofern in unserer gesundheitlichen 
Lebensführung ein gutes Vorbild sein. Dies zu erreichen gehört ja auch 
zu den hohen Zielen unserer jetzigen deutschen ärztlichen Standesführung. 
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nerz und Blutkreislauf bei schwerer körperlicher Arbeit. 

Von 

Professor Dr. Paul Schenk (Danzig). 

Jede körperliche Arbeit beeinflußt Herz und Blutgefäße, die Menge 
des strömenden Blutes und seine Strömungsgeschwindigkeit 

durch einmaligen Einfluß, 
durch wiederholten Einfluß, und beim Sport 
durch planmäßig wiederholten Einfluß. 

1)iese Beeinflussung geschieht durch Nervenreize, mechanisch und 
chemisch. 

8* 
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Wir wissen, daß schon die Vorstellung einer Arbeit, mehr noch der 
Willensimpuls durch Erregung der am Boden des Zwi,schenhirnes liegenden 
vegetativen Zentren, insbesondere der zum sympathischen System ge-
hörenden Acceleransfasern den Herzmuskel inotrop und chronotrop 
erregt: der Herzmuskel zieht sich kräftiger und schneller zusammen, sein 
Schlagvolumen, seine Schlagzahl und sein Minutenvolumen nimmt sofort 
zu; Blutdruckhöhe und Pulszahl steigen, da das gesamte Arterienrohr 
unseres Körpers ein glattmuskeliges Hohlorgan mit einheitlicher 
Tonusreaktion darstellt. 

Dieser Einfluß steigert sich bei schwerer körperlicher Arbeit 
sowie beim schnellen Laufen oder Marschieren zu einer im Röntgen-
bild sichtbaren Abnahme des Querdurchmessers des Herzens 
um 1 bis 2,7 cm (wie ich 1924 und 1927 feststellen konnte), die 
zum Teil vielleicht durch Tiefertreten der Zwerchfellkuppen und 
Drehung des Herzens bedingt ist, nach der deutlich sichtbaren stärkeren 
Abrundung der unteren Herzbögen aber auch durch Tonuszunahme des 
Herzens mit bedingt seinmuß. Auch das orthodiagraphisch zu bestimmende 
Herzvolumen ist während und nach der Arbeit noch deutlich kleiner 
(Kahlstorf 1933, Kräl 1933), trotzdem das durch den vermehrten venösen 
Rückfluß bestimmte Schlagvolumen des Herzens noch deutlich ver-
größert ist (Henderson 1931, Christensen, Grollmann u. a.). 

Bei kurzdauernder schwerer Arbeit verkleinert die Verstärkung 
der sympathicotonischen Einflüsse durch zentrale Erregung und azidotisch 
vermehrte Calciumionisation das Herz trotz des für ihn beträchtlich er-
höhten Entleerungswiderstandes. Das Bestehenbleiben dieser Verkleinerung 
während der noch längere Zeit (z. B. 1 Stunde) nach langen Gepäck-
märschen festzustellenden, oft sehr beträchtlichen Blutdrucksenkung 
(um 10 — 30 — 60 mm Hg) dürfte jedoch die Folge der Erweiterung 
der gesamten — arteriellen wie venösen — muskulären Strombahn, 
sowie der Öffnung sämtlicher, im Ruhezustande meist geschlossener 
Capillaren durch die starke periphere Gewebesäuerung und Einwirkung 
von Eiweißspaltkörpern wie Histamin und ähnlichen Stoffen sein (Vint - 
rum, Krogh, Fleisch, Schretzenmayer u. a.). 

Da der Querdurchmesser des Gesamtherzens kleiner bleibt, trotzdem 
die rechte Kammer sich deutlich während der Arbeit erweitert, wie 
Arendt 1931 auch mit dem Flächenkymographion von Stumpf nach-
weisen konnte, muß sich die linke Kammer besonders gut entleeren. 

Die Pulsamplitude ist nach kurzdauernder Leistung durch die starke 
Erhöhung des systolischen Blutdruckes bei gleichzeitiger Senkung des diasto-
lischen Druckes in den arbeitenden Gliedern größer; nach langdauernder 
Arbeit durch Senkung des systolischen Arterienwanddruckes und Erhöhung 
des diastolischen Wertes oft kleiner. 

Der Arbeitsimpuls verstärkt die systolische Kammerzusammen-
ziehung nicht nur, sondern beschleunigt sie auch. 

Das Kammerelektrokardiogramm ist unmittelbar nach schwerer 
Arbeit deutlich kürzer als sonst bei gleichgroßer Schlagzahl (z. B. bei 
einem Kinde), weil die Systole jetzt besonders schnell und kräftig abläuft 
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(Fridericia 1920, Schenk 1924). Ein an diese körperliche Arbeit 
gewöhntes Herz behält jedoch stets seinen Ruherhythmus. 

Die mechanische Beeinflussung des Herzmuskels besteht im 
wesentlichen in dem Zwang für beide Herzkammern, eine durch die 
Größe der Arbeitsleistung des Körpers in der Zeiteinheit bestimmte, 
bedeutend größere Blutmenge — schneller als bei Ruhe! — gegen einen 
beträchtlich erhöhten Entleerungswiderstand auszuwerfen. Mit jeder 
Zusammenziehung muß die Kammermuskulatur bei schwerer Arbeit 
(und z. B. auch beim Schnellauf) in etwa der halben Zeit die dreifache 
Menge Blut — z. B. 180 ccm statt 60 ccm (Hill, Christensen) — gegen 
einen vielleicht fast auf die doppelte Höhe gestiegenen Druck im Aorten-
stamm herauspressen! An der . Lungenschlagader ist der Druckanstieg 
wahrscheinlich bedeutend geringer, doch dürfte die Mehrbeanspruchung 
für den viel schwächer angelegten rechten Herzteil ebenso groß, vielleicht 
noch größer sein. Am Tretrad arbeitende junge Tiere zeigen schon nach 
3 bis 5 Wochen ein beschleunigtes Wachstum des Herzens, das der Größe 
der Tretradarbeit entspricht, und die Zunahme des Körpergewichtes an 
Schnelligkeit wie an Masse übertrifft (Steinhaus 1932). 

Dabei ist die Erweiterung der re ch ten Kammer bei jungen Tieren 
schon sehr früh erkennbar, und von der dritten Arbeitswoche an auch eine 
deutliche Hypertrophie der Kammerwandung festzustellen (Hiramatsu 
1933). Külz lehrte uns ja schon 1906, daß beim Tretradhunde die Wandung 
der rechten Herzkammer zwei- bis neunmal mehr zunehmen kann, 
als diejenige des linken Herzens! 

Bei jeder größeren körperlichen Arbeit sowie beim lebhaften Spielen, 
beim schnellen Laufen, angestrengten Marschieren und sportlichen 
Übungen entsteht eine Erhöhung des Füllungsdruckes gegen die Herz-
Wände durch Vergrößerung des Schlagvolumens auf das zwei- bis drei-
fache bei gleichzeitiger Erhöhung des Entleerungswiderstandes ungefähr 
auf fast das Doppelte. Sie bewirkt durch die zu seiner Überwindung 
notwendige Vermehrung der Faserspannung eine Verstärkung (Hyper-
trophie) der Fasern beider Kammern, die eine Verringerung der bei 
späteren Arbeitsleistungen von der Fibrilleneinheit zu entwickelnden 
Energie als Anpassungserscheinung (Arbeitsgewöhnung) zur Folge hat. 

Je größer die Arbeitsleistung unseres Körpers in der Zeiteinheit, 
desto größer das zu bewältigende Minutenvolumen, der Entleerungs-
widerstand, und desto größer der Anreiz zur Faserverstärkung. Ob der 
Kammerinhalt der Herzen erwachsener oder heranwachsender Menschen 
schon nach einiger Zeit schwerer körperlicher Arbeit auch im Ruhe - 
zustande weiter bleibt, ist immer noch umstritten; für die rechte Kammer 
scheint dies am ehesten zuzutreffen; ihre Arbeit nimmt ja auch durch die 
starke Vermehrung der Lungendurchblutung zur Entfernung der während 
und nach der Arbeit freiwerdenden Kohlensäuremengen <Volumen pul-
nionum auctum durch Hochstellung des Brustkorbes und Tiefertreten 
der Zwerchfellkuppen) besonders stark zu. Die Anregung zur Hochstellung 
des Brustkorbes und zur vermehrten Lungendurchblutung gibt die zu 
entfernende Kohlensäure selbst. 
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Die Erhöhung ihrer Spannung bzw. der Unterschiad zwischen 
der Kohlensä,urespannung im Apnoepunkt und der aktuellen Kohlen-
säurespannung im Carotisblut erregt Atmungszentrum und Kreislauf-
zentrum; sie bestimmt Atmungsgröße wie das Minutenvolumen der 
kreisenden Blutmenge — vielleicht schon vom Sinus caroticus aus. Und 
bei jeder körperlichen Arbeit erhöht die bei der Fibrillenkontraktion 
freiwerdende Milchsäure durch Verdrängung der Kohlensäure aus ihren 
Alkali- und Eiweißbindungen die Kohlensäurespannung im Blute sehr 
schnell und ganz außerordentlich stark. Diese, genauer gesagt: die Zunahme 
der H0031-Ionen verstärkt und beschleunigt die Tätigkeit der Atmungs-
und der Herzmuskulatur.  Das H0031-Ion ist der spezifische 
Erreger des Atemzentrums (und des Zentrums des Blutkreislaufes), 
wie ich 1926 und 1930 dargetan habe (siehe hierzu auch He ymans 
1930, Mc. Dowall, Danielopolu 1931, Lindhard, Margaria 1933). 

Hasselbalch und Winterstein erklärten '1912 die Blutacidität — 
genauer gesagt: die Schwankungen der Wasserstoffionenkonzentration im 
arteriellen Blute bzw. im Atemzentrum — als maßgeblich für unsere Atmungs-
größe. Ich konnte 1926 die „Winters te in sche Theorie" erheblich ein-
schränken und nachweisen, daß die Schwankungen der Blutacidität nur 
mittelbaren Einfluß auf unsere Atmungsgröße haben: durch Verdrängung 
der Kohlensäure oder ihre Einsparung, und durch Beeinflussung der Emp-
findlichkeit der Zellen für die HCO3'-Ionen. 

Folge der Verstärkung der Herzmuskelfasern (in Vorhof- und in 
Kammerwandung) durch angestrengte körperliche Arbeit, wahrscheinlich 
auch einer mäßigen Vergrößerung des Herzinhaltes infolge länger-
dauernder körperlicher Betätigung ist die gleichmäßige Entwicklung 
beider Herzhälften zu dem etwas großen Herzen mit abgerundeten 
unteren Herzbögen [konzentrische Hypertrophie (Pal)]. Das Wesentliche 
am Herzen des körperlich arbeitenden Menschen wie des Sportmannes ist 
zunächst die Herzform, nicht die Herzgröße! Körperlich besonders 
leistungsfähige Soldaten und eifrig sporttreibende Studenten zeigen ein 
„Arbeiterherz" von völlig normaler Größe (den von Hammer feat-
gelegten Zahlen entsprechend), solange sie nicht ganz besonders • ange-
strengt arbeiten. Es unterscheidet sich von demjenigen des körperlich 
Schwachen, des Stubenhockers hauptsächlich durch seinen stärkeren 
rechten Anteil, der bei der geringen Lungendurchblutung des körperlich 
untätigen Menschen verkümmert, an Wandstärke wie an Inhaltsgröße 
nur gering entwickelt ist. 

Die — als Bestätigung unserer Röntgenbefunde sehr wertvollen — 
Untersuchungen des Erlanger Pathologen Kirch zeigen eindeutig, daß 
sich am Arbeiterherzen neben der tonogenen Erweiterung beider 
Kammern auch eine echte Hypertrophie beider, besonders aber der 
rechten Kammer, und beider Vorhöfe entwickelt.  Die linke Kammer 
wird verlängert, und die rechte insgesamt größer und voller — so 
wie das Herz unserer Kindheit! Auch dieses hat ja einen auffallend 
großen Längendurchmesser und eine große rechte Kammer! 

Dieses Arbeiterherz ist auch das Herz des Sportmannes! 
Betätigt sich dieser häufig unter größter Kraftanstrengung oder mit 
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sehr lange dauernden Übungen, so kann sowohl die Erweiterung des 
Herzens wie seine Wandverstärkung ganz außerordentlich stark werden. 
Diese starken Herzveränderungen lehren uns die außerordentliche 
Größe der Anpassungsfähigkeit des Herzens, haben jedoch nur wenig 
allgemeine Bedeutung. Sie sind seltene — keineswegs regelmäßige — 
Befunde bei Sportkanonen, zunächst unwichtig für die Beurteilung 
des Einflusses körperlicher Arbeit und sportlicher Betätigung auf unser 
Herz. 

Wir können diese außerordentlichen Größenzunahmen des Herzens 
nur verstehen, wenn wir bedenken, wie außerordentlich schwer der 
begeisterte Sportmann arbeitet! Er beansprucht seine gesamte Mus-
kulatur mit einer derartigen Energieentfaltung, und mit einer derart 
großen seelischen, geistigen und körperlichen Anstrengung sowohl in 
der Zeiteinheit wie auf die Dauer, wie es sonst nie im Leben geschieht. 

Ein jeder Mensch läßt mit der Anstrengung nach, sobald er müde 
wird, und versucht irgendwie Pause zu machen. Nur der Sportmann, 
insbesondere der Kampfsportmann will es nicht, und kann es nicht 
und darf es nicht! Besonders dann wird z. B. er selbst und insbesondere 
sein Herz beansprucht, wenn an den Seiten mitfahrende Freunde und 
Sportkollegen den bereits halb Erschöpften — dem nicht selten 
schon „blau" vor Augen ist — immer wieder anstacheln, und es ist 
lehrreich und erfreulich, daß das Herz in diesen Fällen eine ganz 
außerordentliche Anpassungsfähigkeit zeigen kann. 

Im Berufsleben kommt es nicht zu so übermäßig starker Be-
anspruchung des Körpers und des Blutkreislaufes, und daher zwar 
zur Ausbildung eines muskelkräftigen Herzens durch körperliche Arbeit, 
aber naturgemäß lange nicht zu einer so starken Größenzunahme und 
Wandverdickung wie bei besonders fanatischen Sportleuten. 

Sowohl im Tetradversuch mit jungen Hunden wie bei Beobachtung 
der Trainingsarbeit unserer Sportleute sieht man nach Aufhören des 
Trainings bald wieder eine deutliche Abnahme der Herzgröße, die 
bei erneutem Training wieder ansteigt (Steinhaus 1932, Moritz 1934). 

Wird das Herz während größtmöglichster Schöpfarbeit durch die 
eigene Energie und noch stärkere Erregung des Gehirnes durch Auf-
peitscher zu ganz besonders star ken systolischen Kontraktionen 
gezwungen, so kann das innere Gefüge der Fibrillenfasern gesprengt 
Werden; besonders leicht dann, wenn eine längerdauernde große Arbeits-
leistung durch die von ihr ausgelöste Säuerung des Muskels schon die 
Kolloide der Fibrillen geschädigt, „tropfig entmischt" hat: ein sehr 
unangenehmes Druckgefühl in der Herzgegend oder „Herzstiche", viel-
leicht auch Erstickungsgefühl in der Kehle zwingt zum Stehenbleiben, 
»dunkle Flecke vor den Augen" (negative Skotome) geheri der Blutleere 
mi Gehirn voraus, und wir finden bei dem völlig Erschöpften einen 
kleinen, häufigen Puls mit etwa 160 Schlägen in der Minute (der plötzlich 
auch ganz langsam werden, auf etwa 40 Schläge absinken kann), einen 
auffallend niedrigen Blutdruck mit (infolge gestiegenem Minimaldruck) 
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se hr kleiner Amplitude (Blutdruckwerte z. B. 95/80 mm Hg) und auf-
fallend leise Herztöne. Auf dem Röntgenschirm sehen wir dann eine 
Vergrößerung des Querdurchmessers des Herzens bis um 1,5 cm, die im 
wesentlichen durch Zunahme des rechten Seitenabstandes bedingt ist, 
und im Elektrokardiogramm eine Verlängerung des Anteiles der Systolen-
dauer, vielleicht auch eine Verkleinerung der T-Zacke (die dann in 
Ab!. 3 mitunter negativ ist), sonst aber einen völlig regelrechten Er-
regungsablauf (Schenk 1927 und 1930). 

Alle diese Folgen einer Ü be r anstrengung des Herzens können bald 
wieder verschwinden; ein Teil von ihnen kann jedoch als Zeichen einer 
Überanstrengungserweiterung des Herzens noch längere Zeit bestehen 
bleiben. Dieses geschädigte Herz kann man als Sportherz bezeichnen, 
doch soll man diesen Ausdruck nie für die Herzen von gesunden Sport-
leuten gebrauchen, deren Größe oder Erregungsablauf etwas anders ist, 
als diejenigen bei Städtern oder bei Büromenschen. Bei der Bezeichnung 
„Sportherz" denken wir stéts an ein durch „Über"-mut geschädigtes, 
jetzt krankes und zu schonendes Herz (das durch kleinste Digitalisgaben 
und Calcium gut zu beeinflussen ist). 

Dieses Sportherz ist sehr selten zu finden. Viel häufiger sehen 
wir jedoch — uns Ärzten sonst unbekannte — Trainingsfolgen am Herzen 
und am gesamten Kreislaufsystem, die wir nicht als Sportherzen 
bezeichnen sollen, weil sie nicht Krankheitserscheinungen, sondern 
gesunde, regelrechte Zeichen der sehr notwendigen vagotonen Um-
stellung und Einstellung eines körperlichen Schwerarbeiters sind! 

Wir alle kennen den langsamen Puls und niedrigen Blutdruck des 
„Arbeiters". Wie wissen, daß der systolische Blutdruck auf der „Männer-
station" etwa 20 mm Hg tiefer liegt als auf der „Frauenstation", wissen, 
daß vorwiegend geistig Arbeitende höhere Werte für Blutdruck und Puls 
zeigen als im wesentlich körperlich arbeitende Menschen, und daß die 
Hypertonie mit der „Verstädterung" zunimmt. 

Die Puls zahl (der Ruhepuls) eines jeden Menschen nimmt zwar 
im Laufe des Lebens ab (steigt nur bei manchen Greisen wieder an); 
diejenige des körperlich schwer arbeitenden jedoch stärker, und diejenige 
des oft und dann auch lange arbeitenden Menschen besonders stark. 
Wir beobachten daher in jedem ernsthaften sportlichen Training eine 
deutliche Abnahme der Pulszahl, die z. B. bei Läufern um so größer ist, 
je länger die trainierte Laufstrecke (Schenk 1924), so daß gut durch-
gearbeitete jugendliche Langstreckenläufer oder -radfahrer ebenso wie z. B. 
Lastträger den Arzt mit einem Puls von nur 40 bis 50 Schlägen in der 
Minute „erschrecken" können, trotzdem der Landarzt und erste große Ar-
beitsph ysiologe Dr. Carl Speck dieses Zeichen schon 1860 beschrieben hat. 

Unser systolischer .Blutdruck nimmt vom 6. Lebensjahre an deutlich 
zu; der diastolische weniger, so daß die Pulsamplitude allmählich größer 
wird. Menschen vom schlanken schmalen, leptosomen Typus behalten 
in der Regel niedrigere Werte als die muskelkräftig Gebauten, und bei 
dem weichen, rundlichen, „eurysomen" Pykniker neigt der Blutdruck 
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am häufigsten — wenn auch durchaus nicht immer! — zu weiterer 
Steigerung. Daher hat der muskelkräftige Soldat und Student einen 
systolischen Blutdruck von etwa 125 mm Hg, der körperliche Schwer-
arbeiter wie der hochtrainierte Sportmann jedoch oft nur 100 bis 110mm, 
und einen diastolischen Druck von etwa 70 mm Hg. 

Das Elektrokardiogramm zeigt bei diesen Menschen außer 
einer Verlängerung der gesamten Pulsperiodendauer eine entsprechende 
Zunahme der überleitungszeit h (a) bis z. B. über 0,2 Sekunden, sowie 
eine oft hohe Schlußzacke T (Nachschwankung, Finalschwankung), bei 
meist sehr deutlicher respiratorischer Arhythmie im Kurvenablauf. 
Oft (Moissej ew 1933: bei Lastträgern in 27 v. H.) sieht man ein über-
wiegen des rechten Kammeranteiles. 

Respiratorische Arhythmie und hohe Schlußzacke deuten auf einen 
Vagotoniker, ebenso die langsame Pulszahl und der niedrige Blut-
druck. Die• Erhöhung der Reflexerregbarkeit (z. B. des Kniescheiben-
sehnenreflexes), langsames tiefes Atmen (oft periodisch), eine deutliche 
relative und absolute Lymphocytose im Blutbild, und häufige Phosphat-
Une weisen auf eine alkalotische Stoffwechsellage des Körpers hin, die 
wir als Ursache verstärkter parasympathischer Einflüsse kennen. Sie ist 
bedingt durch die häufige Kohlensäureauswaschung aus dem Blut und 
den Geweben während der Arbeit, durch Einsparung von Alkalien und 
stärkere Pufferung der Gewebe. 

Folge dieser allgemeinen Erhöhung des parasympathischen über-
gewichtes muß auch eine entsprechende Umstellung der Herzform sein: 
es bekommt jetzt, im hohen Trainingszustande wie bei dem allzu oft 
schwer arbeitenden Manne die Gestalt des schlafferen und wenig form-
beständigen Vagusherzens, das wir bei hochtrainierten Langstrecken-
läufern besonders häufig sehen (Herxheimer, Deutsch, Schenk 1924, 
Bramwell 1928, Moritz 1934); es kann bei dem jetzt niedrigen Ent-
leerungswiderstand und größeren Schlagvolumen viel ausdauernder 
erhöhten Arbeitsansprüchen genügen, als ein Herz mit geringerer Alkali-
reserve, hoher Faserspannung, kleinem Schlagvolumen, schneller Schlag - 
folge und hohem Entleerungswiderstand. So arbeitet das Herz des 
”geistigen Arbeiters", dem daher eine gleichmäßige körperliche Aus-
gleichsarbeit in der Freizeit äußerst dienlich ist! 

Dieses groß 6 Herz des ständig schwer arbeitenden Mannes und des 
hochtrainierten Dauersportlers ist nicht als Sportherz zu bezeichnen! 
Es ist die adäquate Form der Dauerarbeiter und arbeitet wie ein Vagus-
herz. Es ist größer als es nach der Muskelmasse oder noch genauer: 
nach der Körperlänge des Trägers sein sollte. Als „krankhaft" darf es 
nie angesehen werden! Und es erinnert uns wieder sehr an das sehr 
leistungsfähige und uns zunächst immer auffallend groß und rund 
erscheinende Herz der — auch vagotonen — Kinder! 

Nach Aufhören der Arbeit wird es infolge Zunahme der sympathischen 
-- Accelerans- —Einflüsse wieder kleiner (Schenk, Steinhaus , Moritz); 
ebenso steigen Schlagzahl, Puls, Blutdruck und Atmungszahl wieder. 
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Auch das Training kann übertrieben werden, auch der körperlich 
arbeitende Mensch kann sich überarbeiten! Dann 'nehmen Leistung 
und Eßlust auffallend ab, Magendruck, starke Schweißneigung und 
spastische Obstipation weisen auf einen sehr hohen Erregungszustand 
des parasympathischen Systemes hin. Das gleichzeitige Ansteigen der 
Pulszahl und des Blutdruckes sowie Schlaflosigkeit weisen darauf hin, 
daß auch der Erregungszustand des sympathischen Systemes durch die 
häufigen, mit jeder schweren Arbeit verbundenen geistigen Anstrengungen 
gestiegen ist. 

Die mit wirtschaftlicher Not oder Wettkampffieber („Startfieber", 
Exsamensangst) verknüpften starken seelischen Erregungen treiben 
beide vegetativen Systeme besonders leicht in einen krankhaften Er-
regungszustand, der dann durch ruhige Bewegungstherapie wieder ge-
senkt werden muß. 

Man könnte auch das Herz dieser Menschen als Sportherz be-
zeichnen, doch trifft diese Bezeichnung nicht ganz zu. Es ist kein durch 
einmalige zu starke Beanspruchung überanstrengtes („krankes") Herz 
eines ruhigen, ausgeglichenen Mannes, sondern ein Herz, dessen nervöse 
Zügelung durch allzu häufige Schwankungen im Säuren-Basen-Haushalt 
des Körpers, durch zu schnelle Aufeinanderfolge von Arbeitsacidose und 
kompensatorischer Ruhealkalose in einen allzu hohen Erregungszustand 
geraten ist. „Nervös" wie das gesamte Zentralnervensystem seines 
Trägers. Alles ist „überreizt"! Diagnose: Herzneurose durch Über - 
a r b eitung , Vasoneurose oder krankhafte Vasolabilität. 

Diese Befunde erinnern etwas an diejenigen bei — durch Examens-
druck u. ä. — „nervös" gewordenen jugendlichen Vagotonikern, die jedoch 
fast stets ein kleines Herz haben. Weisen sie noch eine — völlig harmlose — 
Struma juvenilis auf, so können sie kraft ihres hohen Grundumsatzes unter 
der Diagnose ,Thyreotoxikose" eingereiht und vielleicht sogar ärztlich 
behandelt werden! 

Zusammenfassung. 

Zur Klärung des Einflusses schwerer körperlicher Arbeit auf unser 
Herz und auf unseren Blutkreislauf werden ihre mechanischen und 
chemischen Folgen besprochen, sowie die Beeinflussung des vegetativen 
Nervensystems durch sie. 

Die mit kurzdauernder schwerer Arbeit verbundene Erhöhung 
des Erregungszustandes im sympathischen Nervensystem treibt Puls 
und Blutdruck sofort rasch in die Höhe, der Querdurchmesser des Herzens 
wird durch dieselben Einflüsse deutlich — um 1 bis 2 cm — kleiner, 
sein Volumen desgleichen, trotzdem das Schlagvolumen auf die zwei-
bis dreifache Größe gestiegen ist, und der rechte Herzanteil sich deutlich 
erweitert 'hat. 

Folge häufiger Wiederholung dieser Einflüsse ist ein normal großes, 
aber gleichmäßig rundes, kräftiges Arbeiterherz mit guter gleichmäßiger 
Ausbildung beider Herzhälften. Es ist das Herz des Sp ortmannes. 

Bei allzu starker körperlicher Anstrengung kann — insbesondere 
nach vorheriger Ermüdung des Herzens — der Herzquerdurchmesser 
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während oder nach der Arbeit plötzlich um 1 bis 2 cm über den Ruhe-
wert zunehmen. Das Herz versucht jetzt seine Arbeit durch häufige 
kleine Kontraktionen zu leisten. Der systolische Blutdruck sinkt, die 
Pulsamplitude wird sehr klein. Das Elektrokardiogramm zeigt nichts: 
überanstrengungsherz, Sportherz.  Allmählich geht diese Er-
weiterung zurück; oft schon in den nächsten Stunden. 

Wird dieselbe körperliche Arbeit sehr häufig und jedesmal längere 
Zeit verrichtet, so bewirkt die auf die langdauernde Arbeitsacidose 
folgende, überschießende, ebenfalls längere Zeit anhaltende Ruhealkalose 
eine allmähliche Umstellung des Kreislaufes durch Zunahme des para-
sympathischen Einflusses: Blutdruck und Pulszahl sinken, respiratorische 
Arhythmie ist zu beobachten, und das Herz wird größer, als es der 
Muskelmasse oder der Körperlänge entsprechend sein müßte: ein schlaffes, 
wenig formbeständiges Vagusherz ist entstanden. Es bildet sich in der 
Ruhe bald ebenso wieder zurück, wie Schlagzahl, Blutdruck und At-
mungszahl wieder « ansteigen. 

Folgen seelische und geistige Erregung des Zentralnervensystems, 
Arbeitsaeidose und Ruhealkalose allzu häufig (aus wirtschaftlicher Not, 
infolge Examensangst oder Wettkampffieber), so geraten beide Teile 
des vegetativen Nervensystems in einen derart hohen Erregungszustand, 
daß der „überarbeitete" Mensch sowohl Herzklopfen, Pulsbeschleunigung 
und Blutdruckerhöhung bekommt, als auch Schweißneigung, Magen-
spasmen und spastische Obstipation. Die jetzt offenbaren Kreislauf-
störungen sind nicht Erscheinungen oder Folge eines „Sportherzens", 
sondern der allgemeinen nervösen Störung, vielleicht als „Herzneur o se" 
durch Überarbeitung, als Vasoneurose oder als krankhafte Vaso-
labilität zu bezeichnen. Sie treten besonders leicht bei Jugendlichen 
auf, die, noch Vagotoniker und seelisch empfindlicher als sie selbst und 
ihre Betreuer glauben, allzu früh in schwere Wettkämpfe gesteckt 
werden. 

Aussprache. 

Herr Strubell-Harkort (Dresden): 
M. D. u. H.I Zu dieser Diskussion habe ich mich zum Wort gemeldet, 

weil ich nicht der Vater, nicht der Großvater sondern der Urgroßvater aller 
der Bestrebungen bin, die auf die wissenschaftliche Etforschung des Sports 
Bezug haben. Ber,pits im März 1909 habe ich bei einer Schwimmkonkurrenz 
in Dresden im Bade Albertshof, wo ich damals mein Institut hatte, die 
Schwimmer vor und nach ihrer sportlichen Leistung untersucht und hierüber 
in meinem Vortrage auf dem Kongreß für innere Medizin in Wiesbaden 1909 
berichtet. Des weiteren habe ich im Auftrage der lierzogl. Gothaischen 
Staatsregierung im Februar 1913 meine Untersuchungen an Skifahrern mit 
dem Elektrokardiogramm in Oberhof gemacht, ebenso wie ich diese Unter-
suchungen an Schwimmern und berühmten Ringern, im Zirkus Sarasani in 
Dresden habe durchführen können. Ich habe über meine Untersuchungen 
sowohl auf .dem 1. Kongresse zur wissenschaftlichen Erforschung des Sports 
September 1912 in Oberhof wie auch auf dem Kongresse für innere Medizin 
in Wiesbaden 1913 Vortrag gehalten. 

Ohne mich in Einzelheiten verlieren zu wollen, darf ich Ihnen wohl 
sagen, welches der beste Sport ist, gesundheitlich nämlich, und welches 
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der schlechteste oder besser gesagt, was ein guter Sport ist und was 
ein schlechter: 

Nun meine Herren, jeder Sport ist gut, welcher den kleinen Kreis-
lauf und die Atmung gar nicht oder nur wenig belastet und jeder 
Sport ist schlecht, der Stauungen im kleinen Kreislauf hervorruft. 
Wenn man beim Radfahren bemängeln kann, daß der Fahrer vornüber 
gebeugt sitzt und nicht so gut atmet wie sonst, so ist die Atmung eines großen 
Ringers durch das Zusammenpressen der beiden Ringerkörper und die gleich-
zeitige Kontraktion fast aller Muskeln sehr gefährdet.  Dementsprechend 
habe ich auch gefunden, daß die Elektrokardiogramme aller der großen 
Meister im Ringen trotz der großen Muskelpakete, die sie am Körper trugen, 
durchweg nicht günstig waren, während die Elektrokardiogramme der Ski-
fahrer und Ruderer mit verschwindenden Ausnahmen sehr gute gewesen sind. 
Die Schwimmer verhielten sich different, der eine Weltmeister im Springen 
über Wasser hatte starke Extrasystolen. 

Als ein alter Sportsmann — ich gehe seit 48 Jahren ins Hochgebirge — 
begrüße ich alle Bestrebungen, die den Gegenstand unseres heutigen Themas 
bilden. Neue Erfahrungen werden gesammelt werden zur Beförderung der 
körperlichen und geistigen Gesundheit unseres Volkes. 

Herr Adolf Jezler (Basel): 

Es ist bekannt, daß für Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren dio 
Gesundheitsstatistik bis jetzt spärlich war. Die Schulstatistiken haben in 
diesem Alter aufgehört und die Militärstatistiken noch nicht angefangen. 
Die Sportmedizin hat hier Wandlung geschaffen. Eine 'Überraschung waren 
die zahlreich gefundenen hohen Blutdruckwerte bei diesen Jugendlichen. 

Als Arzt bei einem Basler Sportklub hatte der Vortragende Gelegenheit 
darüber eigene Erfahrungen zu sammeln. Von 207 Untersuchten im Alter 
von 14 bis 20 Jahren hatten 46, das heißt 22%, einen Blutdruck über 140 mm 
Hg. Das 15., 16. und 17. Altersjahr war hierbei am stärksten beteiligt. 

Wir versuchten diese „Hypertoniker" klinisch zu fassen und in ihrem 
Kreislaufverhalten gegenüber den Normotonikern abzugrenzen. Das gelang 
nur mangelhaft. Sowohl im Kniebeugeversuch als auch im Treppensteigversuch 
unterlagen bei beiden Gruppen Pulsfrequenz und Blutdruckhöhe den gleichen 
Schwankungen. Einzig beim Lagewechsel vom Liegen in Sitzen machte sich 
ein Unterschied geltend insofern, als bei den Normotonikern in zwei Drittel 
der Fälle ein Absinken des systolischen Druckes zu beobachten war, während 
das bei den Hypertonikern nur in etwa einem Viertel der Fälle zutraf. Auch 
die für essentielle Hypertonie als charakteristisch angegebene Blutcalciurn-
verminderung ließ sich nicht nachweisen. Bei unseren Versuchspersonen mit 
erhöhten Blutdruckwerten lag sogar der Serumkalkspiegel höher als bei den 
normalen (12 mg% gegen 11 mg %). 

Zur klinischen Charakterisierung reichten diese Ergebnisse nicht aus. 
Und zur prognostischen Einschätzung der jugendlichen Hypertonie eignet 
sich einzig die Erfahrung. Die Tabelle zeigt das Verhalten des Blutdrucks bei 
einer Reihe von Jugendlichen im Verlaufe mehrerer Jahre bei fortgesetztem 
sportlichem Training. Eine summarische Schlußfolgerung ist auch hier nicht 
erlaubt. Allerdings ist mehrheitlich die Tendenz zur Abnahme erkennbar. 
In Einzelfällen sieht man aber auch am Schluß der Beobachtungszeit noch 
hohe Werte (Nr. 23, 38). 

Es wird noch mehr Beobachtungsmaterial gesammelt werden müssen, 
bis endgültig entschieden werden kann, ob dieser jugendlichen Blutdruck-
steigerung nur eine harmlose Altersvariabilität (Pubertät) zugrunde liegt 
oder ob hier der Sport in unheilvoller Weise für eine spätere essentielle Hoch-
druckkrankheit auslösend war. Bei jugendlichen Sporttreibenden mit Blut-
drucksteigerung ist vermehrte Kontrolle angezeigt, für ängstliche Verbote 
fehlt aber die Berechtigung. 
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Systolischer Blutdruck bei Sporttreibenden im Alter 

von 14 bis 20 Jahren.  (Wiederholte Messungen.), 

Alter in Jahren 

125 

.14 15  16  17 18  19  20 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
125 

- 
- 
- 

- 

110 

135 
115 
125 

110 

- 
- 

140 

145 
120 
120 

125 
- 

130 

- 
- 
- 

110 

- 
125 
120 

- 
- 

110 

- 
- 
- 

- 
- 

7. 130 130 - 120 - - 
8. - 120 140 - 120 - - 
9. - - 125 120 - - - 
10. - - - - 130 120 --
11. - - 120 120 - - - 
12. - - - 125 125 - - 
13. - 146 140 - - - - 
14. - - - - 146 130 - 
15. - - - - 135 105 - 
16. - - - 145 140 - 
17. - 120 130 - - - - 
18. - - - 115 125 - 
19. - - 115 100 - - - 
20. - - - - 145 130 
21. - - - - 150 - 135 
22. - - 140 - 125 - - 
23. - - - 160 170 - - 
24. - - - - - 150 140 

25. - 145 135 - - - 
26. - - 170 160 - - - 
27. - - 135 140 - 
28. - - 125 - 130 - - 
29. - 120 - 140 - - 
30. - - - 115 130 - - 
31. 120 120 - - 120 - - 
32. 150 - 130 - - - - 

33. 110 - 125 - - - - 
34. 120 - - 125 - - - 
35. 130 - - 130 - - - 

36. 120 - - 125 - - - 
37. 120 - 120 - -. - - 

38. - 135 - 150 - - --
39. - 140 - 140 - - - 

40. - 135 140 - 130 - - 
41. 130 - - 140 130 - - 
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Herr Moritz (Köln) 
weist für Fälle abnormer Herzvergrößerung durch den Sport auf die seiner 
Ansicht nach primäre Rolle einer Dilatation hin, die eine Hypertrophie dann 
zwangsläufig nach sich zieht. Das Arbeiten des Herzens aus einer Erweiterung 
heraus oder, was dasselbe besage, aus einem verlängerten und dadurch ge-
spannten Zustand seiner Muskelfasern heraus bilde den Anreiz Zur Hyper-
trophie. Als Beispiel eines dilatierten Sportherzens demonstriert er Modelle, 
die nach orthodiagraphischen Sagittal- und Frontalaufnahmen und zwar 
sowohl für Horizontalstellung wie für Vertikalstellung des Untersuchten, 
angefertigt wurden. Es handelte sich um einen 26jährigen ehemaligen Rekord-
ruderer von 186 cm Körperlänge. Ein Wachsmodell mit Ausbau auch der 
Innenstruktur des Organs ergab für die Horizontallage eine Ventrikelkapazität 
von je 265 ccm, also eine offenbare Dilatation, für die Vertikallage ent-
sprechend einer in dieser eingetretenen Verkleinerung des Herzens, eine 
Kapazität von nur je 100 ccm. Die zur Darstellung der Ventrikel verwendete 
Wachsmasse hatte ein Volum, wie es einer Muskelmasse von 350 g entsprochen 
haben würde, was schon eine hypertrophisch vermehrte Muskelmasse ge-
wesen wäre. Bei Verwendung einer noch größeren, z. B. noch um 130 ccrn 
größeren Wachsmenge, würden für die Ventrikelkapazität des Herzens in 
der Horizontallage noch je 209 ccm übrig geblieben sein, was immer ,noch 
eine Erweiterung bedeutet hätte. Für das Herz in Vertikalstellung wäre 
dann aber nur mehr ein Ventrikelraum von je 35 ecm zur Verfügung ge-
blieben. Dadurch wird die Annahme einer so großen Muskelmasse in dem 
vergrößerten Herzen sehr unwahrscheinlich und die Annahme einer erheblichen 
Dilatation desselben um so sicherer. Bemerkenswert ist, daß ein Bruder des 
Trägers dieses erweiterten Herzens bei ebenfalls intensivem Rudersport 
auch ein so großes Herz aufwies. Es legt das eine familiäre, konstitutionelle 
Disposition nahe, zumal eine ganze Reihe anderer ebenso intensiv sich be-
tätigender Rudersportler viel weniger vergrößerte, bzw. nicht vergrößerte 
Herzen hatten. 

Bezüglich der Handhabung der Orthodiagraphie wiederholt Moritz seine 
seit Jahrzehnten ausgesprochene Mahnung, nicht nur in vertikaler, sondern 
auch in horizontaler Stellung zu untersuchen. Aus einem Vergleich der 
Herzgröße in beiden Stellungen lassen sich nicht unwichtige Schlüsse ziehen. 
Die Verwendung des Transversaldurchrnessers für die Bestimmung der Herz-
größe ist unglücklich, da der Transversaldurchmesser stark von dem variablen 
Winkel abhängig ist, den die Längsachse des Herzens mit der Längsachse 
des Körpers bildet. Der Längsdurchmesser des Herzens ist bei Beherrschung 
der orthodiagraphischen Technik sehr wohl bestimmbar. 

Herr Külbs (Köln) : 
Herr Kirch hat experimentell eine Steigerung der Herzmuskelmaße 

von 5 auf 9900 gefunden.  Ich erinnere daran, daß ich bei flandrischen 
Ziehhunden, Tieren mit sehr großer Leistung, ein Herzgewicht von 9 bis 
100/00 feststellen konnte. Wenn Herr Kirch darauf aufmerksam machte, 
daß unter Umständen das R. Herz versagt, so ist das verständlich, wenn 
man bedenkt, daß des R. Herz sich nur mit 28% an der Gesamtmuskulatur 
beteiligt. Die besonderen Gründe, die das Sportherz zum Versagen bringen, 
können wir nicht nennen. Vielleicht spielen hier toxische innersekretorische 
Momente eine Rolle. 

Die Frage, ob das muskelstarke Herz leichter oder weniger leicht ver-
sagt, unter Belastung mit tödlichen Digitalisdosen, habe ich nach Versuchen 
mit Weilgunny verneint. Das ist sehr merkwürdig, wenn man die rel. und 
absoluten Herzmuskeldifferenzen bedenkt. 

Herr Frey (Bern): 
Disproportion ist der Ausdruck von Krankheit oder sie steht ihr nahe. 

Weder Herzdilatation noch Herzhypertrophie gehören zur Physiologie. Eine 
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zweckmäßig trainierte periphere Muskulatur mit ihrer bessern Capillari-
sierung und größeren Oxydationsbereitschaft entlastet Herz und Zirkulation. 
Erst die periphere und wiederholte Überanstrengung führt zu Hyperzirkulation 
und weiterhin zu Herzvergrößerung. Eine solche ist als schädlich zu 
bezeichnen. 

Herr Wenckebach (Wien) 
meint, daß man die Aufgabe der Regulierung und der Blutzufuhr zum linken 
Herzen mit Unrecht dem Lungenkreislauf zuschreibt. Das rechte Herz ist 
das dazu geeignetste Organ, weil es infolge seiner weichen Wand sehr wechselnde 
Blutmengen in sich aufnehmen kann. Das rechte Herzohr und der sehr stark 
ausdehnbare conus arteriosus dexter wirken dazu wesentlich als Behälter mit. 
Beim Einlaufenlassen von Flüssigkeit unter etwas erhöhtem Wasserdruck 
(10-15 cm) werden beide Teile überraschend stark erweitert. Außerdem 
wirken die Tricuspidalklappen bei starker Überfüllung als Sicherheitsventil. 
Hierdurch können bei größtem Blutandrang und höchstem Venendruck die 
Lungen und das linke Herz von Überfüllung vollkommen befreit bleiben. 

Herr Kirch , Erlangen ( Schlußwort): 

Wenn Herr Schenk annimmt, daß es sich bei meinen Sportherzhyper-
trophien lediglich um Ausdruck und Folge schwerer körperlicher Berufs-
arbeit (z. B. bei einem Metzger) handelt, so ist das ein Irrtum, denn die Herzen 
von Schwerarbeitern finden sich bereits unter meinen Normalfällen. Daher 
sind auch meine Normalzahlen relativ hoch, besonders im Vergleich mit 
den analogen Zahlenwerten von Rössle und Roulet, aber die von mir 
festgestellte sportliche Herzhypertrophie geht noch weit darüber hinaus. 
Beispielsweise hatte der rechte Ventrikel des Boxerherzens ein Gewicht von 
etwa 106 g gegenüber einem normalen Mittelwert von nur 54 und einem 
normalen Maximalwert von 71 g. 

Mit Herrn Moritz befinde ich mich in sehr guter Übereinstimmung, 
denn auch ich halte die tonogene Dilatation für den Schrittmacher der sport-
lichen und sonstigen Herzhypertrophie, wie ich das schon in früheren Arbeiten 
auseinandergesetzt und auch tierexperimentell gezeigt habe. Die höchst-
interessanten Herzpräparate von Herrn Moritz können noch durchaus als 
tonogene Dilatation gedeutet werden, da auch bei dieser Erweiterungsart 
enorme Grade möglich sind. 

Die Herren Külbs und Prey haben mich offenbar mißverstanden, 
denn ich habe ganz und gar nicht von „Versagen eines Sportherzens" ge-
sprochen, sondern bei einem einzelnen meiner Fälle (Nr. 3) von einem „Herz-
versagen bei Status thymocolymphaticus". Ein derartiges Herzversagen ist 
aber eine Frage für sich, sie hat mit dem Sportherzen als solchem gar nichts 
zu tun. Auch habe ich nicht ohne weiteres die sportliche Herzhypertrophie 
als physiologisch bezeichnet, sondern nur bedingungsweise, nämlich für den 
Fall, daß man ihre Ursache, die intensive sportliche Betätigung, noch physio-
logisch nennen will, kann und darf; das ist aber eine Streitfrage, die man 
versehieden beantworten kann. 

Herr R au t m ann (Braunschweig): 

Bei der mir zur Verfügung stehenden Zeit konnte ich leider auf viele 
Fragen nicht näher eingehen, die auch mir wichtig erschienen, so insbesondere 
auch die Frage des elektrokardiographischen Verhalten des Herzens bei 
Sportsleuten. Herrn Wen ckebaeh gegenüber möchte ich auf die Beob-
achtung von Pol (Kassel) hinweisen, die einen jungen Mann betrifft, der 
im unmittelbaren Anschluß an einen abends mehrfach wiederholten 100 m-
Lauf tot zusammenbrach. Bei der Sektion fand ich bei einem vor allem rechts-
hypertrophischen Herzen eine auffallend starke Blutüberfüllung der Lungen, 
die sich durch eine Rückstauung infolge Insuffizienz des linken Ventrikels 
nicht erklären ließ. 
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XII. 

Funktionelle Kreislaufschwäche beim Sport 
als Ausdruck latenter Infekte. 

Von 

K. v. Neergaard (Zürich). 

Zu einer häufigen sportärztlichen Erfahrung, zu funktionellen Kreis-
laufschwächen beim Sport wollen wir Stellung nehmen und diesen Aus-
schnitt gleichzeitig als Beispiel benutzen zu einem kurzen allgemeinen 
Exkurs hinsichtlich der Zielsetzung sportärztlicher Arbeit. 

Scheinbar gesunde Leute, bei denen wir trotz sorgfältiger Unter-
suchung keinen pathologischen Organbefund gröberer Art finden, die 
gewöhnlich leistungsfähig sind, klagen plötzlich oder zeitweise über 
Atemnot. Trifft dies bei sportlichen Konkurrenzen mit maximalen An-
strengungen zusammen, so brechen diese Leute zusammen unter den 
Zeichen der Kreislaufinsuffizienz, ja des Kollapses. Dem Betroffenen 
und der Umgebung ist der Vorgang unverständlich, hat doch vielleicht der 
Betroffene die gleiche Leistung wenige Tage zuvor ohne Mühe vollbracht. 

Es ist selbstverständlich, daß wir für eine relativ so häufige Er-
scheinung, mancherlei Theorien und Erklärungen haben. Man spricht 
ganz farblos von Indisposition, von Übermüdung, Übertraining, schiebt 
es auf den schlechten Schlaf der letzten Nacht, eine Dyspepsie oder 
erklärt es als vegetativ nervöse Störung. Diese Erklärungen tönen sehr 
plausibel. Sieht man sich aber die näheren Umstände, die Vorgeschichte 
der Betreffenden genauer an, so kommt man zum Schluß, daß für diesen 
oder jenen Fall diese Erklärungen brauchbar sind, in vielen anderen, ja 
vielleicht der Mehrzahl aber sehr unbefriedigend. 

Wenn hier versucht wird, eine andere Erklärung auf Grund neuerer 
pathologischer und klinischer Anschauungen zu geben und vor allem 
auf Grund sehr umfassender klinischer Beobachtungen, so handelt es 
sich nur um einen kleinen Teilausschnitt eines großen Arbeitsgebietes. 
Es ist daher nicht möglich, an dieser Stelle eine nähere Begründung der 
vertretenen Auffassung zu geben. Wir müssen uns vielmehr mit den 
Resultaten begnügen.  Es muß genügen, wenn wir diese Auffassung 
in die neueren Anschauungen eingliedern und sie dadurch verständlich 
und möglich machen. Der Beweis für die Richtigkeit kann sich, da 
unsere objektiven Untersuchungsmethoden bei diesen leichten funktionellen 
Störungen noch recht mangelhaft sind, nur aus dem größeren Zusammen-
hang ergeben, der an anderer Seite ausführlich vertreten wird. 

Gehen wir diesen Fällen nach und vergegenwärtigen uns einen 
typischen Hergang: Ein 35jähriger, als Kind schwächlicher, aber später 
meist gesunder, sportgewohnter Mann hat in den letzten Jahren wieder-
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holt stärkere Katarrhe der oberen Luftwege gehabt, von denen der letzte 
vor einem halben Jahr sehr langwierig verlief, ohne jedoch einen ob-
jektiven Lungenbefund zu hinterlassen. Jetzt klagt er über Kurzatmig-
keit beim Skifahren, die er früher nicht kannte und im Mißverhältnis 
zu seinem Alter steht. Vor 4 Jahren hatte er eine Plexusneuritis im rechten 
Arm, die ihm immer noch zeitweise Schmerzen macht, zeitweise, d. h. 
vor allem im Frühjahr und Herbst nach „Erkältungen". Vor 2 Jahren 
bekam Patient beim Katarrh der oberen Luftwege eine follikuläre Angina 
und davon in einem leicht distorquierten Handgelenk als Locus minoris 
resistentiae eine metastatische Kokkenarthritis. Seit 1. Jahr zeitweise 
Stechen in den Knien beim Abwärtsgehen ohne objektiven Refund. 
Bemerkenswert ist der starke Wechsel der Beschwerden. In günstiger 
Jahreszeit nach längeren Schönwetterperioden geht es ausgezeichnet, 
ohne Mühe werden starke sportliche Leistungen vollbracht, plötzlich 
geht es wieder nicht. Psychisch denkbar normale Verhältnisse. Auch bei 
einer gewissenhaf ten sportärztlichen Untersuchung würde man nichts 
finden. In der Anamnese würde es heißen, vor 4 Jahren eine Hand-
gelenkentzündung, ,sonst nie ernstlich krank". Ja, nie ernstlich krank, 
das ist der übliche Ausdruck, der vor unseren heutigen Anschauungen 
nicht mehr bestehen kann. 

Wir wollen noch hinzufügen, daß wir nicht selten eine mehr oder 
weniger ausgeprägte chronische Pharyngitis finden, besonders eine 
starke Rötung der vorderen Gaumenbögen. In stärker ausgeprägten 
Fällen findet sich als Ausdruck der allergischen Reaktionslage nicht 
selten eine Leukopenie und Lymphocytose, zeitweise vielleicht auch 
leicht erhöhte Senkungsreaktion, im Urin mitunter Spuren Eiweiß, 
vermehrte Schleimfäden oder Schleimzylinder. Subjektiv öfter Neigung 
zum frieren, inadäquate Müdigkeit, etwas Kopfweh, also im ganzen 
herzlich wenig, Erscheinungen, die der „Gesunde" mitunter auch hat, 
die aber in guten Zeiten auch bei diesen Leuten verschwinden. Es würde 
hier zu weit führen nun' schwerere Fälle zu bringen, die in sonst gleicher 
Art uns erst die Brücke zum Verständnis des pathogenetischen Mechanis-
mus liefern. Wir wollen sie vielmehr vom Standpunkt der Allergie zu 
verstehen suchen. 

Wenn es auch banale und an sich recht harmlose Infekte sind und 
endlich viele Menschen solche Infekte häufig, scheinbar ohne Folgen 
durchmachen, so dürfen wir nicht vergessen, daß es bei allen, aber bei 
disponierten Individuen in vermehrtem Maße, allmählich zu einer Sensi-
bilisierung kommt. Wir wissen, daß besonders die glatte Muskulatur 
uns eine solche Sensibilisierung am leichtesten manifestiert, sobald eine 
erneute, wenn auch sehr geringe Antigenzufuhr erfolgt. Ist einmal eine 
solche Sensibilisierung  vor han den , dann  gen ügt eben  die kleine Antigen-
inenge von einer sehr geringen Pharyngitis um die allergischen Reaktionen 
auszulösen. Wird durch die verstärkte Durchblutung unter Umständen 
etwas mehr .Antigen als sonst ausgeschwemmt oder wird durch Ein-
atmung kalter Luft, Atmung durch offenen Mund die latente Entzündung 
etwas aktiviert, so wird dieser Mechanismus noch verständlicher. 

Iiongren I. Innere Medizin. XLVII. 9 
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Erinnern wir uns ferner, daß die allergische Reaktion nirgends so 
frühzeitig und nirgends so fein zum Ausdruck kommt wie an der glatten 
Muskulatur — und das gilt in vermindertem Maße bei diesen leichten 
Infekten wohl ebenso, wie es bei schweren Infekten zu bedrohlichem 
Kreislaufkollaps und Minusdekompensation kommt — und erinnern wir 
uns wie die intakte Funktion des peripheren Kreislaufs von einer aufs 
feinste ineinander greifenden Regulation dieser Gefäßmuskulatur, ins-
besondere auch der Venen, abhängig ist, so verstehen wir diese leichten 
funktionellen Kreislaufschwächen im Rahmen unserer heutigen immun-
biologischen Anschauungen wohl besser, wie mit irgend einer der er-
wähnten Hilfstheorien. Wenn wir dabei die Bedeutung der Venen 
gegenüber der früheren überschätzung der Regulation allein der Arterien 
betonen, so geschieht das in der wachsenden Erkenntnis von der Be-
deutung der Venen nicht nur für die zirkulierende Blutmenge, sondern 
auch für die Schlagfrequenz des Herzens als Funktion der dem Herzen 
von den Venen angebotenen Blutmenge (Fleisch u. a.). 

Wenn wir vom Gesichtspunkt der Allergie diese funktionellen 
Kreislaufschwächen ansehen, verstehen wir auch die Diskrepanz zwischen 
geringem oder ganz fehlendem objektiven Befund und relativ starker 
Funktionsbehinderung, wir verstehen ferner die Sprunghaftigkeit, das 
scheinbar unmotivierte Auftreten und wieder Verschwinden dieser 
Störungen, insbesondere bei stärkerer Belastung, kurz das „Nervöse". 

Zeigen sich diese Funktionsstörungen während längerer Zeit ziem-
lich gleichmäßig, so haben wir noch an eine andere Möglichkeit zu denken, 
an die Bedeutung des Katarrh-Rheumatismus für allmählich entstehende, 
zunächst in leichten Graden „funktionelle" Schäden des Myokards. 
Erinnern wir uns wie häufig die Pathologic (Klinge) histologisch nach-
weisbare, rheumatische IVIyokardschäden bei Menschen nachgewiesen hat, 
bei denen anamnestisch keinerlei Anhaltspunkt für einen akuten oder 
chronischen Rheumatismus bestand. Als hyperergische Entzündung ist 
ihre Pathogenese aufs engste mit den oben geschilderten Gefäßstörungen 
verbunden und wir wissen, daß sie in leichten Graden außerordentlich 
flüchtig und morphologisch weitgehend reversibel sein können. So haben 
wir hier, wenn wir dynamisch-pathologisch denken, eine weitere, sehr 
naheliegende Erklärung. 

Welcher dieser beiden Mechanismen praktisch wichtiger ist, wann 
der eine, wann der andere, wann beide zusammen in Frage kommen, 
läßt sich nur im Einzelfall und dann auch bei der Schwierigkeit objektiver 
Erfassung dieser funktionellen Frühstadien einstweilen nur annäherungs-
weise feststellen. Ich habe aber den Eindruck, daß die Gefäßstörungen 
zahlenmäßig überwiegen. Aber ich glaube, daß auch hier, wenn einmal 
die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, bei großem und geeignetem 
Material und sorgfältiger Methodik sich mehr objektive Befunde erheben 
lassen, wie man zunächst denkt. Ich möchte daher das Interesse der 
Sportärzte auf diese Frage richten. 

Daß als latenter Infekt auch ein oraler Focus, ein Granulom, eine 
Tonsillitis usw. zu berücksichtigen ist, ist klar. Aber meine klinischen 
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Beobachtungen gehen entschieden dahin, daß diese Kokkenherde wenig 
Neigung zu solchen Erscheinungen allergischer Natur zeigen. Viel wahr-
scheinlicher ist, aus Gründen, die ich hier nicht anführen kann, das noeh 
nicht oder nicht sicher bekannte Virus der banalen Katarrhe viel häufiger 
anzuschuldigen. 

Und nun die praktischen Konsequenzen: man muß daran denken, 
daß „kleine Indispositionen" der genannten Art — und wir haben auf 
gleicher Basis recht häufig auch nervöse Funktionsausfälle, Schwindel 
us'w. — nicht selten Ursache von Unfällen sind. Ich denke hier auch 
an die Bedeutung für unser aeronautisch-medizinisches Fragengebiet 
von heute morgen. Ferner ist klar, daß es sinnlos ist, in falsch verstandenem 
Sportgeist in solchen Situationen Sporttreibende zu stärkeren Leistungen 
zu veranlassen. Aus vorübergehenden Funktionsstörungen könnten nur 
zu leicht Dauerschäden entstehen und das durch Leistungen, die unter 
normalen Verhältnissen für den Gleichen harmlos, ja nützlich sind. 

Andererseits können wir bei richtiger, auch quantitativer Beurteilung 
dieser Vorgänge den Sport selbst als Heilmittel gegen diese Störungen 
anwenden. Denn bei Vermeidung von Kälteschäden, vorsichtigen Ab-
härtungsmaßnahmen und reduzierter, angepaßter Dosierung der sport-
lichen Leistung lassen sich diese Neigung zu Erkältungskatarrhen und 
die durch Sensibilisierung zu erklärende Überempfindlichkeit günstig 
beeinflussen. Dabei ist, wie bei anderen Desensibilisierungen, sorgfältig 
eine Überdosierung zu vermeiden. 

Jetzt noch ein allgemeines Wort über die grundsätzliche Bedeutung 
der vertretenen Anschauungen für die sportärztliche Orientierung. Von 
zwei entgegengesetzten Seiten können wir die Aufgabe der Sportmedizin 
auffassen. Die Sporttreibenden, von Ausnahmen abgesehen, als Gesunde 
betrachtet, können wir von physiologischen Überlegungen und Unter-
suchungen die Leistungsfähigkeit zu steigern suchen oder aber, wir 
gehen vom praktisch-ärztlichen Standpunkt an die Frage heran: Schäden 
durch den Sport zu verhüten und zweitens den Sport bei geeigneter 
Dosierung als Heilmittel beginnender Defekte zu benutzen, dann voll-
zieht sich eigentlich das Endziel des Sportes, medizinisch betrachtet, von 
selbst: die allgemeine gesundheitliche Förderung. Die Sportphysiologie 
darf nur Mittel zum Zweck sein, uns das Verständnis für die bezeichneten 
beiden Aufgaben zu erleichtern. Nicht unbedenklich scheint es aber, 
wenn sportphysiölogische Überlegungen die Überhand gewinnen, weg-
leitend werden für die sportärztliche Tätigkeit. Es besteht dann die Ge-
fahr, daß wir eine Medizin vom grünen Tisch treiben, zu sehr schemati-
sieren und die, für unser weiteres medizinisches Handeln richtung-
gebende Erkenntnis der funktionellen Pathologie vergessen, daß zwischen 
Gesundheit und Krankheit keine Grenze besteht. ,Leichte Gesundheits-
störungen in ungeheurer Zahl bestehen schon beim jugendlichen Ge-
sunden.  Sie sind der biologische Boden, aus dem allmählich durch 
¡miner neue Schädigungen des Lebens etappenweise mit zunehmendem 
Alter die manifesten, eigentlichen Krankheitsbilder herauswachsen. 
Diese Anfänge müssen wir erkennen• und den Zusammenhang mit den 

9* 
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klassischen Krankheitsbildern zu verstehen suchen, wenn wir der großen 
und wichtigen Aufgabe des Sportes, Krankheiten vorzubeugen, gerecht 
werden wollen. Von der theoretischen, insbesondere der physiologischen 
Seite an diese Aufgaben heranzutreten, ist außerordentlich wertvoll 
und interessant. Wichtiger scheint es mir, von der praktisch klinischen 
Orientierung aus diese Aufgaben anzufassen, weil sie uns Möglichkeiten 
und Erkenntnisse zur Verfügung stellt, die von der theoretischen Seite 
erst auf großen Umwegen und mit ungeheurem Aufwand erreicht werden 
können. Es lag mir daran, einmal diesen klinischen Gesichtspunkt zum 
Ausdruck zu bringen, weil ich den Eindruck habe, daß er nicht immer 
in genügendem Maße berücksichtigt wird. 

XIII. 

Aus der medizinischen Klinik der Universität Basel 
(Vorsteher: Professor R. S t a ehe n). 

Morphologische Blutveränderungen nach starker 
sportlicher Beanspruchung. 

Von 

A. Jezler und A. Vischer. 

Mit 2 Abbildungen und 2 Tabellen. 

I. 

Der Einfluß sportlicher Arbeit auf die Blutzusammensetzung ist 
Gegenstand häufiger Untersuchungen geworden, und die Literatur ist 
umfangreich. Einige Fragen sind aber noch ungelöst. So bleibt strittig, 
welche Veränderungen der . Arbeitsleistung als solcher und welche der 
Ermüdung zuzuschreiben sind. Daran hat auch die Phaseneinteilung 
E g or of f s nichts geändert. Sollte es je gelingen, die morphologischen 
Blutänderungen zum Sporteignungstest auszubauen, so wird das scharfe 
Auseinanderhalten beider Begriffe Vorbedingung. Nach dieser Richtung 
hin sind die mitzuteilen den Untersuchungen ausgeführt worden. Wir 
orientierten uns dabei nicht nur nach dem weißen Blutbild, sondern 
auch speziell nach dem Verhalten der Reticulocyten. 

Das Material stellten in selten einheitlicher Form die Teilnehmer 
eines Skilanglaufs im Berner Jura. Die geforderte körperliche Leistung 
war außerordentlich groß. Die 50 km lange Strecke führte viermal über 
zwischen 1100 und 1300 m ü. M. liegende Höhenzüge, so daß eine Gesamt-
steigung von 2520 m und eine 2420 m betragende Abfahrt resultierte. 
Die Mehrzahl der 45 Startenden fand sich zur Blutentnahme bereit, und 
wir erlangten, obwohl neun Mann unterwegs ausschieden, dreißigmal 
Start- und Zielwerte. Trainingszustand und Schlußkondition dieser 
Leute waren durchwegs sehr gut, so daß bei der Gesamtbeurteilung der 
Ermüdungsfaktor wenig in Betracht fällt und bei der Scheidung in beste 
und schlechteste Läufer lediglich die Arbeitsleistung in der Zeiteinheit 
verschieden ist. Die Laufdauer variierte zwischen 5% und 8 Stunden. 
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Da neben Blutausstrichen auch Kammerzählungen vorgenommeri 
wurden, war ein größerer Assistentenstab notwendig. Zur Erythrocyten-
zählung diente die Bürkersche Apparatur, die Reticulocytenfärbung 
geschah nach Wolfer, und. für Bestimmung von Gesamtzahl und Pro-
zentualrelation der Leukocyten kam die gebräuchliche Methodik in An-
wendung. Es wurden stets 300 bis 400 weiße, bzw. 3000 bis 4000 rote Blut-
körperchen differenziert. 

Die  durchschnittliche Blut-
zusammensetzung am Start war 
Ausdruck  des allgemein guten 
Trainingszustands. Sie unter- Abb. 1. as weiße Blutbild vor und nach 

großer körperlicher Anstrengung und in der 
schied sich nicht von anderwärts ge-  Erholungsphase (Durchschnittswerte). 
machten Befunden (T h örner u. a . ) : 
mäßige Lymphocytose (28 1/2 %) auf Kosten der Segmentkernigen (58%) 
bei einer normalhohen Gesamtleukocytenzahl von 8150. Die Eosino-
philen waren in Einzelfällen erhöht, betrugen aber im Durchschnitt 
nur 2,7%. Von 1000 Erythrocyten führten 4 bis 5 Substantia reticulo-
filamentosa, was einer absoluten Zahl von 26500 entsprach. 

Was die Umgestaltung des weißen Blutbildes durch den 
Lauf anbetrifft, so begegnet man trotz der exzessiven körperlichen An-
strengung keinen Überraschungen. Immer fügten sich die Bilder in 
Eg or offs Phase II, in keinem Fall fand sich das Intoxikationsstadium. 
Wie zu erwarten, stieg ausnahmslos die Leukocytenzahl stark an, bis 
maximal 29000. Die Zunahme betraf vorwiegend die Segmentkernigen. 
Außerdem trat deutliche Linksverschiebung ein. Die Lymphocyten 
nahmen stark ab, und die Eosinophilen verschwanden nahezu. Dies auch 
in Fällen, wo sie vorher bis 10%ig vertreten waren. Diese Änderungen 
gaben sich gleichermaßen in den absoluten Zahlen zu erkennen-. Den 
prozentualen, auf den Ausgangswert bezogenen Änderungen liegen 
absolute Werte zugrunde. Die größten Relationsdifferenzen Zeigen dabei 
die Stabkernigen (+ 417%). 

II. 

Im V or v er su c h konnte gezeigt werden, daß nach derart großer 
Arbeitsleistung am Ziel die maximalen Blutänderungen sofort gefaßt 
werden können und diese Werte in 

udenng eäfonldgeerntd beeni b2e hSatlutennd wene rzdieenm .Alicuhf    70 - %- 

Abb. 1 nehmen sowohl die Kurve  
e  
-Lb e 

der  Gesamtleukocytenzahl,  wie  _ • 
, 

diejenigen der einzelnen Leuko-  .Leakocen(abs.) 
eytenarten nach starker Start-Ziel-  16000 40 
Divergenz nahezu horizontalen Ver- 12 000 30 

lauf. Dasselbe gilt auch für Ery-  e000 2o •  .Lymphocyten e, 
throcyten und ihre Jugendformen, 
die Vitalgranulierten. goo 10 t ,stabir1i821—  : 

i  i  1  
vorher  sofort f,Stunde 2,Sfunden 

nachher  später  spaler 
0,41 0,3  0,# 
7,1  7,1  ?I/ 

foskophe 
Monocylen %: 5,h 
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Tabelle I. Änderungen im roten und weißen Blutbild nach 
50 km Skilanglauf bei den einzelnen Läuforgruppon. 

.Durchschnittliche 
Änderung der absoluten 
Werte durch den Lauf 

Bei den besten 
Teilnehmern 

(5) 

Bei den Boi 
schlechtesten 

Teilnehmern 
(5) 

allen 
Teilnehmern 

(30) 

Erythrocyten   -l-  8 — 12 -I- 1,7 
Reticulocyten   +245 +106 +195 
Leukocyten   +187 4. 77 +107 

Segmentkernige    +239 +118 +170 
Stabkernige   +583 +304 +417 
Eosinophile   — 78 — 95 — 87 
Basophile   — 73 — 67 — 59 
Lymphocytefi   — 46 — 31 — 20 
Plasmazellen   + 25 +  5 —  6 
Monocyten   —  8 4- 32 — 60 

Betrachten wir nun die Befunde bei den fünf schnellsten und den 
fünf langsamsten Läufern gesondert und stellen sie zum Gesamtdurch-
schnitt in Vergleich (Tab. I), so ergibt sich, daß in allen wesentlichen 
Punkten der Siegergruppe auch die größten Änderungen zukommen, 
während die Zahlen der Nachzügler deutlich unter dem Gesamtergebnis 
liegen. Daß sich die Lymphocytenwerte nicht restlos ins Schema fügen, 
dürfte mit der unvermeidlichen Unregelmäßigkeit in der Nahrungsauf-
nahme zusammenhängen. Immerhin sind auch hier Unterschiede zwischen 
den beiden Läufergruppen offensichtlich. Eine Ausnahme machen einzig 
die Eosinophilen, die bei der Spitze unterdurchschnittlich, dafür bei den 
Letzten überdurchschnittlich. stark vermindert sind. Unstimmigkeiten 
bei' den Plasmazellen, Basophilen und Monocyten sind bei den niederen 
Prozentzahlen begreiflich. Wenn hier überhaupt eine diagnostische Ver-
wertung in Betracht kommt, so kann sie nur an großem Material be-
wiesen werden. 

Wichtiger ist, daß auch die Er yt hr o c yt en und speziell die Reti-
culocyten im gleichen Sinne verändert werden. Wennschon die Schwan-
kungen der Roten an sich klein sind, so bewegen sie sich doch streng nach 
vorgeschriebenem Modus: geringe Zunahme bei den Besten, geringe Ab - 
nahme bei den Letzten bei einem fast ungeänderten Durchschnitt. Viel 
ausgiebiger sind die Differenzen bei den Reticulocyten. Diese verdoppeln 

Tabelle II. Einfluß des 50 kin Skilanglaufs auf dio prozentuale 
Zusam mensetzung der Reticulocyten. 

Prozentuale Verteilung der ver- • 
schiedenen Reticulocytenarten bei: 

Vor dem Lauf  Nach dem Lauf 
• 

gran. retie. glob, gran. retie. glob. 

Allen 30 Teilnehmern   
Den 5 Besten   
Den 5 Schlechtesten 

71,0 
68,2 
76;2 

27,2 
29,2 
23,4 

1,8 

2,6 
0,4 

55,4 
52,2 
55,8 

40,6 
41,4 
42,0 

4,0 
6,4 
2,2 
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sich bei den langsamsten Läufern, verdreifachen sich im Durchschnitt, 
und der Endwert der Sieger erreicht nahezu das Vierfache. Aus den 
absoluten Werten für Vitalgranulierte geht hervor, daß beinahe 3/4  der 
neu im peripheren Blut erscheinenden Erythrocyten, d. h. 52000 von 
80000 noch reticulofilamentöse Substanz führen. Dabei erfahren diese 
Reticulocytén, wie aus Abb. 2 zu ersehen ist, eine Verschiebung nach 
links; der prozentuale Anteil der „netz-" und „knäuelförmigen" Stufen 
ist vergrößert. Auch diese Linksverschiebung kann als eine Funktion 
der Arbeitsintensität aufgefaßt werden; wieder finden sich bei den 
schnellsten Läufern die .stärksten, •bei den 
langsamsten die geringsten Abweichungen 
(Tab. II). Eine erwähnenswerte Neben-
beobachtung ist das rasche Verschwinden 
dieser Verschiebung in der Erholung. Wahr-
scheinlich ist es diejenige Blutveränderung, 
welche zuerst restituiert, lange bevor sich 
die absolute Reticulocytenzunahme aus-
geglichen hat. Die Reifung der verfrüht 
ausgeschwemmten Erythrocyten vollzieht 
sich demnach ziemlich rasch. 

Auch bei größter sportlicher Arbeits-
leistung konnten im roten und weißen Blut-
bild nur morphologische Veränderungen 
nachgewiesen werden, die der Egor of f - 
schen Phase II entsprachen. Immer waren 
es die Besttrainierten und- konditionierten, 
welche  die  maximalen  Abweichungen 
zeigten. Es wäre irreführend, hier von 
„Ermüdungsverschiebung" zu  sprechen. 
Gleichsinnig mit der Ermüdung ändern 
sich höchstenfalls die Eosinophilen. Be-
sonders intensiv beteiligen sich die Reti-. 
culocyten an den Veränderungen.  Viel-
leicht können hier weitere Beobachtungen zu einem diagnostischen 
Ausbau führen. 

Nie wurde eine „Intoxikationsphase" beobachtet, weder eine regene-
rative noch eine degenerative. Pathologische Frühformen fehlten. Die 
Zahl der toxisch veränderten Leukocyten (grobe Granulierung) war 
sehr gering und lag noch innerhalb des physiologisch Möglichen. 

Mit den Beobachtungen über das • Verhalten der Vitalgranulation 
wird der Behauptung, die Blutveränderung nach Arbeit sei myolngen 
(Nägeli), eine weitere Stütze gegeben. Aus den sogenannten Depots 
könnten die vielen Reticulocyten nicht herstammen. 

nachher 

vorher 

W 670.2 

123 R. mit Subst. granuloso.. 

1111111111111 

R. mit Subst. reticulosa. 

R. mit Subst. globosa. 
vorher nurturer 

Reticulocyten absolut 26 500 78 200 
Betieulocyten in 0/,, der 
Erythrocyten . . . 4,5  15,6 

Abb. 2. Veränderung der Reticulo-
cyten in Zahl und Zusammensetzung 
(lurch 50 km Skilanglauf (Durch-
schnitt von 30 Teilnehmern). 
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Drohende Entfremdung zwischen Sportler und Sportarzt. 

Von 

Privatdozent Dr. Hanns Baur (München). 

Chefarzt der 2. med. Abtlg. des Städt. Krankenhauses 

München-Schwabing. 

Bei der Besprechung großer Fortschritte auf dem Gebiet der Sport-
medizin liegt es nahe, sich zu fragen, wie diese Erfolge vom Sportler 
beurteilt werden und wie es um das Verhältnis zwischen Sportler und 
Sportarzt steht. Die Sportmedizin kann unmöglich ihr letztes Ziel in der 
Förderung theoretischer Erkenntnisse sehen. Der Sportler braucht die 
Sportmedizin und die Sportmedizin braucht den Sportler. 

Es genügt nicht, daß die Leiter von Sportverbänden mit der nötigen 
Einsicht ihren Mitgliedern die Inanspruchnahme des Sportarztes emp-
fehlen oder gar vorschreiben. Wir konnten es erleben, daß der Sportler 
eine solche Vorschrift entweder umgeht oder nur höchst mißmutig aus-
führt. Auf diesen Zustand muß hingewiesen werden, wenn es auch glück-
licherweise noch nicht überall so schlimm aussieht und hier und dort 
noch das ideale Vertrauensverhältnis zwischen Sportarzt und Sportler 
anzutreffen ist. 

Wir treffen dieses Vertrauensverhältnis überall dort, wo der Sport-
arzt selbst ein aktiver, im Kreise seiner Kameraden angesehener Sportler, 
seinen Sportfreunden für die Fragen zur Verfügung steht, die sie von 
ihm beantwortet haben wollen. Der Sportler will in erster Linie wissen, 
ob und wie er seine Leistungen steigern kann. Dabei kann auch (lie Frage 
auftauchen, ob die gewählte Sportart für ihn die richtige ist, oder welche 
Sportart nach ärztlichem Ermessen ihm die Aussicht auf die beste Leistung 
bietet. Im praktischen Leben wird sich die Wahl der Sportart meistens 
auch ohne Arzt, nach körperlicher und seelischer Beschaffenheit des 
Einzelnen, ziemlich selbsttätig, vielleicht über den einen oder anderen 
Fehlschlag hinweg, vollziehen. Der Sportarzt hat vor allem die Aufgabe, 
den Sportler für seine Lebensweise zu beraten. Der Sportler will von 
ihm wissen, welche Ernährungsweise die besten Erfolge verspricht. 
. Hier ergeben sich für den Sportarzt hochinteressante Aufgaben, zu 
deren Lösung er, wie in allen Ernährungsfragen, oft mehr die geschicht-
lichen Erfahrungen, als die Gesetze der Physiologie 'gebrauchen kann. 
Bei ausgesprochenen Sportnationen, wie z. B. bei den Finnen, Norwegern, 
hat sich ganz von selbst eine überaus butterreiche Ernährung der Sportler 
herausgebildet, die auch in andern Punkten derart von der bei uns üb-
lichen Ernährung abweicht, daß diese Läufer zur Deutschen Olympiade 
mit ihrem eignen Koch erscheinen werden. Neben dem Gebrauch großer 

II 
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Fett- und zwar Buttermengen spielt die Zuckerzufuhr für den 
Sportler die größte Rolle. Wir können immer wieder während und 
nach großen Leistungen, die absolut spezifische Einstellung des Hungers 
auf Zucker sehen. Diese Einstellung richtet sich besonders auf den 
reinen Zucker. Auch die Verabreichung von Traubenzucker leistet dabei 
hervorragendes. Eine wichtige Rolle spielt die Beratung hinsichtlich der 
Frage, ob und in welchem Maße Genußmittel, wie Kaffee und Alkohol, 
sowie Nicotin erlaubt sind. Vom Nicotingenuß ist ziemlich sicher bekannt, 
daß er die Leistungsfähigkeit des Kreislaufs beeinträchtigt. Es scheint so, 
als ob Zigaretten, Virginia, Stumpen und Pfeifen gefährlicher sind als 
Zigarren. Hinsichtlich des Alkohols herrscht sicher eine große Verschieden-
heit im Ausmaß der Verträglichkeit und man erzählt sich von bewunderns-
werten Leistungen, die ein berühmter Sportler jedesmal kurz nach der 
Aufnahme von einem Liter Bier vollbracht hat. Solche Erfahrungen 
dürfen aber sicher nicht verallgemeinert werden. Wer Höchstleistungen 
anstrebt, wird im allgemeinen am besten auch jenes Quantum Alkohol 
meiden, das ein Sportler, der nicht zu Wettkämpfen antritt, ruhig genießen 
kann. Eine der wichtigsten Beratungsaufgaben des Sportarztes liegt in 
der Frage, wie lange der Körper nach einer durchgemachten Infektions-
krankheit der Schonung bedarf. Wir sehen die schwersten Sportschädi-
gungen, wenn eine körperliche Anstrengung einem Herzen oder Kreislauf 
zugemutet wird, nachdem kurz vorher die Bakterien oder ihre Gifte ihre 
heimtückische, in der Ruhe oft unbemerkbare Wirkung, entfaltet haben. 
Wir kennen die schwere Schädigung des Herzens durch die Diphtherie, 
die schwere, oft in wenigen Stunden unaufhaltsam zum Tode führende 
Vergiftung der lebenswichtigen Zentren des Kreislaufs und der Atmung 
um den dritten Hirnventrikel und in dem verlängerten Mark durch die 
Pneumonic, oder gar durch die Grippe. Wir kennen die schweren Störungen 
des vegetativen Nervensystems mit ihrem oft an eine Hyperthyreose 
erinnernden Symptomenbild in der Rekonvaleszenz, besonders nach 
Typhus. 

Wir verstehen deshalb, daß sogar nach anscheinend harmlosesten 
kurzen Erkältungskrankheiten, insbesondere nach einer Angina, die 
größte Vorsicht am Platze ist. 

Wenn der Sportarzt über diesen Aufgabenkreis hinaus dazu übergeht, 
bestimmte Aussagen über die Leistungsfähigkeit auf Grund einmaliger 
Untersuchungen machen zu wollen, so überschreitet er die Grenzen seines 
Könnens. Wenn der Sportler nicht von selbst schon dafür ein feines 
Empfinden hätte, so würden die berühmten Reinfälle sportärztlicher 
Prognosen ihm dieses Empfinden vermitteln. Es spricht sich nämlich in 
Sportlerkreisen rasch herum, daß ein Gelehrter auf Grund einer ärztlichen 
Untersuchung einem berühmten Sportler den Start verbieten wollte und 
dieser Sportler dann in bester Verfassung den ersten Preis errungen hat. 
Die Sportärzte sind durch die Schule der Pathologie gegangen. Diese 
Erziehung bringt es mit sich, daß das angestrebte Ziel eine Diagnose 
ist, die mit der Sektionsdiagnose möglichst genau übereinstimmt. Das 
Ziel wird nur durch sorgfältigsten Ausbau der Symptomatologie er-
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reicht. Wenn nun ein solcher Arzt die Leistungsfähigkeit eines 
Sportlers beurteilen soll, so kommt er allzu leicht in die Versuchung, 
eine Symptomatologie der Leistungsfähigkeit aufstellen zu wollen. Wenn 
er Merkt, daß die gewöhnlichen Funktionsproben, wie die Kniebeugen 
probe, nicht ausreichen, so knüpft er seine Hoffnung auf kompliziertere 
Methoden, wie das Elektrokardiogramm, die Blutchemie usw. Er über-
sieht, daß es mit all diesen Methoden bestenfalls gelingen mag, Störungen 
zu erkennen. Gesteigerte Leistungsfähigkeit und verringerte Leistungs-
fähigkeit finden sich häufig bei körperlichen Befunden, die innerhalb 
der sogenannten physiologischen Schwankungsbreite liegen. Man denke 
nur an den mit Zahlen überhaupt nicht meßbaren Einfluß der seelischen 
Kräfte, der sich manchmal mehr noch als der Körperbau in individueller 
Weise auf die.Ausübung der verschiedenen Sportarten kundtut. Vorderhand 
ist die Belastung der einzige Maßstab für die Leistungsfähigkeit. 
Der Arzt der diese kennen lernen will, hat die Belastung persönlich 
zu überwachen, das heißt er gehört zum Training bzw. das Training 
gehört unter die sportärztliche'Überwachung. Es darf nicht vor-
kommen, daß der Sportler den Arzt zum erstenmal kurz vor dem Wett-
kampf zu sehen bekommt, daß ihm der Arzt bei dieser Gelegenheit Blut-
abnahmen macht, gegen deren Schmerzhaftigkeit der Sportler nicht immer 
die größte Widerstandsfähigkeit besitzt. Die Behinderung durch einen 
eingebundenen Finger oder gar durch einen wegen Entzündung nach 
Blutabnahme in der Schlinge getragenen Arm, spricht sich rasch herum. 
Noch schlimmer ist es, wenn der Sportler gar auf Grund solcher, in letzter 
Minute gemachter Untersuchungen, ein Startverbot zu befürchten hat. 
Man erwarte ja nicht bei solchen Untersuchungen, die Wahrheit 
über vorangegangene Krankheiten zu hören; der Sportler kann auch 
verschwiegen sein. Besonders schlimm ist auch die Verkennung der 
seelischen Vorgänge während des Wettkampfs und nachher. Ihrer machen 
sich die Ärzte schuldig, die dem Wettkämpfer für Stunden Zwang auf-
erlegen und ihn am Ziel mit allen möglichen Nadeln bewaffnet empfangen. 
Wenn solche Untersuchungen nicht überhaupt unter Zuhilfenahme sehr 
natürlicher Ablehnungsformeln vom Sportler unmöglich gemacht werden, 
so möge man jedenfalls ihren Ergebnissen keinen allzu großen wissen-
schaftlichen Wert zuschreiben. 

Die Besprechung sportärztlicher Fragen ist mit der Frage, wie dem 
Sportler genützt werden kann und wie das Vertrauen des Sportlers zur 
Sportmedizin zu fördern ist, eng verbunden. Die Sportmedizin kann nur 
aus der lebendigen Verbindung mit dem Sportler ihre Probleme schöpfen, 
so, wie die Probleme der pathologisch physiologischen Forschung vom 
Krankenbett ihren Ausgang nehmen. 
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XV. 

Aus der II. Med. Klinik der Charité, Berlin. 

(Dir.: Prof. Dr. G. v. Bergmann.) 

Der Lungenentlastungsreflex. 
(-Cher Kreislaufreflexe, die von den Lungengefäßen ausgehen.) 

Von 

H. Schwiegk. 

Mit 1 Abbildung. 

Der Blutkreislauf ist durch zahlreiche Selbstregulationen gegen 
Überlastung geschützt. Eine besondere Bedeutung haben die Reflex-
mechanismen gewonnen, die durch die Änderung des arteriellen Blut-
drucks in der Aorta und im Sinus caroticus ausgelöst werden und ihrer-
seits wieder Herzfrequenz, Blutdruck, Venendruck, Blutdepots und 
Blutverteilung regulieren. Blutdrucksteigerung im Arteriensystcm führt 
zu einer reflektorischen Senkung des Blutdrucks und Verlangsamung 
der Herzfreqüenz. Daher werden diese Reflexe als Entlastungsreflexe, 
die betreffenden Nerven als Blutdruckzügler bezeichnet. Der Carotis-
sinus- und Aortenreflex sind als Schutzmechanismen für den großen 
Kreislauf anzusehen. Man fragt sich unwillkürlich, ob es nicht auch ähn-
liche Schutzmechanismen für den kleinen Kreislauf gibt. Diese Vermutung 
wird verstärkt, wenn man bedenkt, daß Carotis, Aorta und A. pulmonalis 
die Reste der ursprünglichen Kiemenbogenarterien sind. Schon Koch 
hat darauf hingewiesen, daß in diesem phylogenetischen Zusammenhang 
die Erklärung dafür gesucht werden muß, daß sich gerade in Aorta und 
Carotis Pressorezeptorenfelder befinden. Tatsächlich sind auch in der 
A. pulmonalis ähnliche Nervenendapparato gefunden worden, wie in 
der Aorta und im Carotissinus. 

Da außerdem eine ganze Anzahl von klinischen Beobachtungen, 
besonders bei der Lungenembolie dafür sprechen, daß vom Lungenkreis-
lauf Reflexe auf den übrigen Kreislauf ausgehen, habe ich untersucht, 
ob Druckänderungen im Lungenkreislauf, ähnlich wie Bluteuckände-
rungen im Sinus caroticus und in der Aorta, reflektorische Kreislauf-
änderungen auslösen können. 

Ich bin bei meinen Versuchen in ähnlicher Weise vorgegangen wie 
E. Hering bei der Untersuchung des Carotissinusreflexes. Es kommt da-
rauf an, eine Blutdrucksteigerung in der A. pulmonalis zu erzeugen, ohne 
dadurch direkt den allgemeinen Kreislauf zu beeinflussen. Abklemmung 
der Arteria oder Vena pulmonalis, Flüssigkeitsinfusion in den linken Vor-
hof oder ähnliche Maßnahmen führen durch gleichzeitige Veränderung des 
Minutenvolumens und durch Widerstandsänderungen aus mechanischen 
Gründen zu unübusehbaren Versuchsbedingungen. Die von mir erst-
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malig angewandte Versuchsordnung, die die einwandfreie Feststellung 
reflektorischer Einflüsse vom Lungenkreislauf aus gestattet, ist folgende: 

-Bei Hunden in Chloralosenarkose wird die A. pulmonalis der linken 
Lunge unterbunden und eine Kanüle eingeführt, die mit einem mit Blut 
gefüllten Niveaugefäß verbunden ist. Die Pulmonalvenen der linken 
Seite werden unterbunden, so daß die linke Lunge mit dem übrigen 
Organismus nur noch durch die Lungennerven verbunden ist. Wird 
jetzt durch Heben des Niveaugefäßes eine Druckänderung in den Lungen-
gefäßen erzeugt, so können etwa auftretende Veränderungen im Gesamt-
kreislauf nur nervös-reflektorisch bedingt sein. Die folgenden Kurven 
werden Ihnen zeigen, daß tatsächlich Drucksteigerung im Lungenkreis-
lauf zu einem Abfall des arteriellen Blutdrucks und Verlangsamung der 
Herzfrequeni> führt, ganz ähnlich wie bei Erregung der anderen Blut-
druckzügler. 

Sie sehen auf der Abb. 1 den in der A. brachialis gemessenen arteriellen 
Blutdruck bei einer Pulsfrequenz von etwa 31 in 10 Sekunden. Etwa 

10"  APu/m.  Druck abgelossen  
Druck erhóht 

ghildrxe 

mmHg 
60-

4,0 

31 32 82 82 81 31 82 1718 787317 20 21 20 2/ 20 27 27 33 33  20 
Pa/sfre penz 

Abb. 1. Blutdruck und Pulsfrequenz eines Hundes in Chloralosenarkose bel Steigerung 
und Senkung des Druckes in den GefäBen der linken Lunge. 

3 Sekunden, nachdem der Druck in der A. pulmonalis erhöht worden ist, 
sinkt der Blutdruck um etwa 15 mm Hg ab. Die Pulsfrequenz sinkt von 
31 auf 17 bis 18 in 10 Sekunden. Nachdem durch Senken des Niveau-
gefäßes der Druck in den Gefäßen der isolierten Lunge wieder erniedrigt 
worden ist, steigen Blutdruck und Herzfrequenz wieder .an. In einigen 
Fällen, und so auch hier, steigt der Blutdruck sogar auf etwas höhere 
Werte als vor dem Versuch. - 

Wir haben versucht, etwas genauere quantitative Beziehungen 
zwischen der Steigerung des Pulmonaldrucks und der Blutdruckreaktion 
zu 'gewinnen, zumal um zu sehen, ob auch Pulmonalisdrucksteigerungen, 
die sich in physiologischen Bereichen bewegen, zu merkbaren Kreislauf-
beeinflussungen führen. 

Wird in einem Versuch z. B. der Druck in der A. pulmonalis um 10 mm 
Hg gesteigert, so tritt eine Blutdrucksenkung um etwa 5 mm Hg ein. 
Beträgt in demselben Versuch die Drucksteigerung 30 mm Hg, so beträgt 
die Senkung des arteriellen Blutdrucks 20 mm Hg. Wendet man• höhere 
Drucksteigerungen in der A. pulmonalis an, nämlich 50 mm Hg, so sinkt 
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bei demselben Versuchstier der Blutdruck um 35 mm Hg, steigt aber 
nach Ablassen des Drucks nur sehr langsam wieder an, so daß er 5 Minuten 
später den Normalwert noch nicht wieder erreicht hat. Hier hat die 
Drucksteigerung im Lungenkreislauf die physiologische Grenze wohl 
sicher schon überschritten. 

Der Ablauf des Reflexes zeigt bei verschiedenen Versuchen gewisse 
Variationen. Manchmal ist die Pulsverlangsamung ausgesprochener, 
manchmal überwiegt die Blutdrucksenkung. Über diese Einzelheiten 
und ihre experimentellen Ursachen kann ich hier nicht näher eingehen. 

Daß dieser Reflex tatsächlich in den Lungengefäßen entsteht und 
auf dem Nervenwege zum Zentralnervensystem geleitet wird, wird durch 
folgenden Versuch weiter bewiesen. Durchschneidet man die Vagus-
fasern, die zur isolierten linken Lunge ziehen, unterbricht man also die 
einzige Verbindung dieser Lunge zum Gesamtorganismus, so tritt auch 
dieser Reflex nicht mehr auf. 

Die eben gezeigten Versuche sind bei weit geöffnetem Thorax durch-
geführt, so daß auch etwa durch die Pulmonalisdrucksteigerung erzeugten 
Schwankungen im Thoraxinnendruck nicht von Bedeutung sein können. 
Bei geschlossenem Thorax treten die geschilderten Reflexe in gleicher 
Weise auf wie bei geöffnetem Thorax. Lediglich bei zu tiefer Narkose, 
beim Auftreten von Lungenödem tritt eine Abschwächung oder ein Ver-
schwinden der geschilderten Reflexe ein. 

Wir haben weiter untersucht, wie sich die verschiedenen Gefäß-
zweige unter dem Einfluß dieses Reflexes verhalten. Registriert man 
mit der Rein schen Stromuhr die Durchblutung der Milzarterie und 
Milzvene, so zeigt sich, daß sich mit der Blutdrucksenkung eine Durch-
blutungszunahme der Milzarterie und eine Durchblutungsabnahme der 
Milzvene einstellt. Das Blutdepot der Milz füllt sich also während der 
Drucksteigerung in der A. pulmonalis auf. 

Die A. femoralis zeigt während der Drucksteigerung im Lungenkreis-
lauf eine Durchblutungszunahme, die Carotis eommunis eine Durch-
blutungsabnahme. Der Venendruck im rechten Vorhof zeigt meist nur 
geringe Schwankungen. Die Durchblutung der Haut nimmt regelmäßig 
ab, ebenso die des Kopfes. Die Blutdrucksenkung, die durch Druck-
steigerung im Lungenkreislauf ausgelöst werden kann, kommt also 
folgendermaßen zustande: 

Die Herzfrequenz wird verlangsamt, die Muskelgefäße erweitern 
sich, die Blutdepots im Spanchnikusgebiet füllen sich auf, das Blut wird 
in die Peripherie geleitet. 

Wir dürfen wohl annehmen, daß die physiologische Bedeutung des 
Reflexes darin zu suchen ist, durch Blutdrucksenkung und Ableitung 
des Blutes in die Peripherie der Drucksteigerung in der Lunge entgegen-
zuwirken, das dort angesammelte Blut abzuleiten und so zu einer Ent-
lastung der Lungengefäße zu führen; deshalb habe ich den Reflex als 
Lungenentlastungsreflex bezeichnet. Tritt eine Drucksteigerung im 
Lungenkreislauf ein, gegen die ja die Lunge wegen der Gefahr des Lungen-
ödems besonders empfindlich ist, so wirkt der LungenentIastungsreflex 
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dem entgegen und ist somit als ein neuer Mechanismus der Selbstregula-
tion des Kreislaufes anzusehen. Neben den beiden Pressorezeptorenfeldern 
der Aorta und des Sinus caroticus ist also im Lungenkreislauf ein drittes 
Pressorezeptorenfeld zu suchen. 

Es bleibt allerdings noch offen, in welchem Abschnitt des Lungen-
kreislaufes das Rezeptorenfeld zu suchen ist, das bei der Drucksteigerung 
den Entlastungsreflex auslöst, ob in der Pulmonalarterie, den Capillaren 
oder den Lungenvenen. Der Lösung dieser Frage stellen sich besondere 
technische Schwierigkeiten entgegen. Ich werde aber versuchen, diese 
Frage durch weitere Untersuchungen zu klären. Auch auf die Frage, welche 
Rolle der Bauertonus, sowie der Vagus und Sympaticus beim Lungen-
entlastungsreflex spielen, kann ich wegen der Kürze der Zeit nicht näher 
eingehen. Ebenso werden Beziehungen zwischen Dehnungszustand der 
Lunge, intraalveolärem Druck und Lungenentlastungsreflex an anderer 
Stelle erörtert werden. Daß der Lungenentlastungsreflex etwa auf eine 
Pleuradehnung zurückzuführen ist, konnte durch gleichzeitige Versuche 
mit Dehnung der isolierten Lunge vom Bronchus her ausgeschlossen 
werden. 

Für die Bedeutung des Lungenentlastungsreflexes für den Kreislauf 
sind diese Fragen ja von untergeordneter Bedeutung. Das Wesentliche 
ist, daß bei Drucküberlastung des Lungenkreislaufes eine reflektorische 
Kreislaufänderung ausgelöst wird, die zur Kompensation der Druck-
steigerung im Lungenkreislauf führen muß. 

Nun noch ein Wort zur klinischen Bedeutung dieses neuen Reflex-
mechanismus. 

Wann haben wir mit stärkeren Drucksteigerungen im Lungenkreis-
lauf zu rechnen? 

Es muß zu Druckerhöhungen im Lungenkreislauf kommen, wenn 
größere Äste der Lungenarterien verschlossen werden, wie z. B. bei der 
Lungenembolie. Vielleicht spielt hier auch die mechanische Erregung 
der Pressorezeptoren durch den Embolus eine Rolle. Tatsächlich wird 
bei der Lungenembolie häufig ein kollapsartiger Zustand beobachtet, der 
als ein überschießender Lungenentlastungsreflex aufzufassen ist: Blut-
drucksenkung häufig zunächst Bradykardie, Verblutung in die Blut-
depots, Blässe, Hirnanämie. Es ist schon von verschiedenen Seiten darauf 
hingewiesen worden, daß die Beschränkung der Respirationsfähigkeit 
der Lunge hierfür nicht ausschlaggebend sein kann, da ja bei Ausschaltung 
einer ganzen Lunge die restierende Respirationsfläche vollkommen aus-
reichen kann. 

Aber schon bei Lageänderungen des Körpers müßten statische 
Druckänderungen in den verschiedenen Gefäßgebieten und so auch in 
der Lunge auftreten, wenn nicht beim Normalen die verschiedenen Selbst-
regulationen eingreifen würden. Und hier ist sicher auch der Lungenent-
lastungsreflex von Bedeutung. Daß beim Kreislaufdekompensierten diese 
statischen Kreislaufregulationen gestört sind, haben wir in früheren 
Untersuchungen gezeigt. 
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Eine Störung im Ablauf des Lungenentlastungsreflexes vermute ich 
auch beim Asthma cardiale, wo die nicht kompensierte Drucksteigerung 
in den Lungengefäßen schließlich zum Lungenödem führt. Ist erst einmal 
Lungenödem aufgetreten, so ist auch im Tierexperiment der Lungenent-
lastungsreflex nicht mehr wirksam. 

Ich fasse meine Ergebnisse noch einmal dahin zusammen, daß man 
in Zukunft neben dem Carotissinus- und Depressorreflex auch den 
Lungenentlastungsreflex für die Selbstregulation des Kreislaufs berück-
sichtigen muß. 

Aussprache. 
Herr Prof. Veiel (Ulm): 

Zur Beurteilung des vergrößerten Herzens bei Sportlern wird auf die 
Bedeutung einfacher klinischer Untersuchung hingewiesen und dabei ins-
besondere die Auskultation hervorgehoben. Pendelrhythmus, Neigung zu 
3-Takt oder Galopprhythrnus sind im Verein mit dem Resultat der üblichen 
Herzfunktionsproben zu verwerten. 

XVI. 

Aus der II. Med. Univ.-Klinik Hamburg-Eppendorf. 

(Direktor: Prof. Dr. Schottmüller.) 

Zur Differenzierung der Coronarinsuffizienz und 
beginnenden Myokardinsuffizienz. 

Von 

Privatdozent Dr. med. G. Budelmann. 

Mit 6 Abbildungen. 

Herzkranke klagen oft über recht beträchtliche Beschwerden von 
seiten des Herzens. Dabei handelt es sich Um Empfindungen wie Herz-
klopfen, Herzstechen, Herzkrampf, Schmerz-, Druck- und Beklemmungs-
gefühl. Diese Empfindungen spielen von allen Kreislaufbeschwerden 
wegen ihrer Mannigfaltigkeit eine besondere Rolle. Sie können in der 
Ruhe, bei körperlicher Arbeit und bei seelischer Erregung 'auftreten. 
Die Dauer diesel. Beschwerden ist sehr verschieden. Die Mehrzahl der 
Empfindungen findet sich sowohl bei einem leistungsfähigen als 
auch  bei  einem  nichtleistungsfähigen  Herzen.  Oft verschwinden 
die Empfindungen, wenn eine Herz- oder Kreislaufschwäche eintritt. 
Meist bleibt die Ursache der „Herzempfindungen" zu Beginn ihres Auf-
tretens zunächst verborgen. Daher ist die Behandlung der Beschwerden 
im allgemeinen zuerst polypragmatisch und rein symptomatisch ein-
gestellt. Der Erfolg ist dann meist recht gering. Aus der Unkenntnis 
der ursächlichen Faktoren der mannigfaltigen Herzempfindungen ist 
dann — oft zur Beruhigung der Ärzte — der Ausdruck „Herzneurose" 
entstanden. Im Interesse der Aufstellung eines erfolgreichen Heilplanes 
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soll sich aber doch für den Arzt immer die Frage erheben, welche Ursache 
von seiten des Herzens den Empfindungen und Beschwerden des Kranken 
zugrunde liegt. 

Heute sind wir in der Lage, die Herzbeschwerden eines Kranken bis 
zu einem gewissen Grade in ihre ursächlichen Faktoren aufzulösen. Drei 
Faktoren spielen bei der Entstehung der Herzempfindungen eine be-
deutende Rolle: 1. die Coronarinsuffizienz, 2. die Myokardinsuffizienz und 
3. nervöse Störungen. Diese Einteilung kann natürlich nicht starr ein-
gehalten werden, da zwischen den einzelnen Faktoren, besonders zwischen 
den ersten beiden, fließende Übergänge bestehen können. Im allgemeinen 
wird aber eine Deutung der verschiedenartigsten Herzempfindungen an 
Hand dieser Einteilung möglich sein. Die Erkennung, welche dieser 
Ursachen del Herzempfindungen in jedem einzelnen Fall zugrunde liegt, 
ist trotzdem oft recht schwierig. Daher mögen Untersuchungen nicht 
unberechtigt erscheinen, die bemüht sind, den bisher oft sehr allgemein 
gefaßten Begriff der „Herzbeschwerden" für die Klinik und für die 
Diagnostik zu klären. 

Die nervösen Störungen als ursächlicher Faktor in dem Ent-
stehungskomplex der Herzempfindungen sollen im Rahmen dieser Aus-
führungen nicht berücksichtigt werden. Die Verhältnisse liegen hier 
außerordentlich kompliziert. Diese Ausführungen beziehen sich auf die 
beiden erstgenannten Faktoren,  die  Coronarinsuffizienz  und 
Myokardinsuffizienz. 

Unter Coronarinsuffizienz verstehen wir eine ungenügende Herz-
durchblutung. Sie bedingt eine Sauerstoffverarmung des Myokards,. die 
an sich genügt, um Herzempfindungen, wie Herzklopfen, Herzdruck, 
Herzschmerzen usw. auszulösen. Diese Annahme stützt sich auf die 
klinische Beobachtung bei Anämien, bei denen häufig Herzempfindungen 
auftreten (Hochrein1). Auch beim Einatmen sauerstoffarmer Gas-
gemische treten Herzempfindungen auf, die den spontan auftretenden 
Beschwerden vollkommen entsprechen. Wir wissen heute, daß die Herz-
durchblutung sich stets der Herzleistung anpaßt, daß die Herzdurch-
blutung mit steigender Herzleistung zunimmt. Die Anrepsche Vor-
stellung, daß die Herzschwäche die Bedingungen für die Herzdurchblutung 
begünstigt und damit die Coronarinsuffizienz behebt, muß auf Grund 
der Untersuchungen von R ein2 und von Hochrein und Keller 3 ab-
gelehnt werden. Die normale Herzdurchblutung kann nun unter patho-
logischen Verhältnissen z. B. durch Stenosierung des Coronarostiums 
bei Aortenlues, bei Atherosklerose und bei bestimmten Fällen von Hoch-
druck usw. gestört sein. Es resultiert dann ein vermindertes Blutangebot 
an die Kranzgefäße und eine ungenügende Herzdurchblutung. Die ersten 
durch eine solche Störung der Gesetzmäßigkeit zwischen Herzleistung 
und Herzdurchblutung bedingten Herzempfindungen werden sich natur-

1 Der Coronarkreislauf, Berlin '1932. 
2 Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1931. 
3 Arch. f. exper. Path. 1931, 159, 300. 
4 Anrep: Klin. Wschr. 1933, 1353. 
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gemäß in dem Augenblick bemerkbar machen, in dem eine vermehrte 
Herztätigkeit 'eine stärkere Durchblutung des Organs erfordert, also bei 
körperlicher Arbeit. Diese Empfindungen, die auch bei vielen gesunden 
Menschen schon während des sogenannten „toten Punktes" auftreten 
können, verschwinden, sowie die körperliche Arbeit eingestellt wird. Die 
Leistungsfähigkeit des Herzmuskels ist bei dem Vorliegen einer Coronar-
insuffizienz zunächst nicht beeinträchtigt. 

Bei der Myokardinsuffizienz handelt es sich dagegen primär um 
eine verminderte Leistungsfähigkeit des Herzmuskels in dem Sinne, daß 
das Herz als Ganzes oder ein Teil des Herzens nicht in der Lage ist, das 
venöse Blutangebot zu bewältigen. 

Dem erfahrenen Arzt bieten sich im allgemeinen in der Erkennung 
einer ausgesprochenen Coronarinsuffizienz (z. B. eines Coronarverschlusses 
oder einer Angina pectoris) oder einer ausgesprochenen Myokardinsuffi-
fizienz, vor allem, wenn für letztere eindeutige Ursachen vorhanden sind 
und eventuell schon Folgeerscheinungen am peripheren Kreislauf bestehen, 
keine Schwierigkeiten. In diesen Fällen sind die von dem Kranken ge-
klagten Empfindungen meist ohne weiteres auf das eine oder andere 
Krankheitsbild zu beziehen. Bei der Myokardinsuffizienz kommt zu den 
verschiedenen Empfindungen die Angabe der Atemnot hinzu. Aller-
dings können gelegentlich differentialdiagnostische Schwierigkeiten auf - 
treten, so z. B. bei Mitralstenosen, bei denen gar nicht , selten stenokar-
dische Zustände, sogar Angina pectoris, beobachtet werden. Das 
beruht darauf, daß bei diesem Klappenfehler das Mitralostium und 
auch die linke Seite der Aortenwurzel in den linken Ventrikel gezogen 
werden können, wodurch eine Zerrung und Verengerung des linken 
Coronarostiums eintritt. 

Erhebliche diagnostische Schwierigkeiten können sich dem Arzt aber 
dann bieten, wenn es sich bei den Empfindungeri der Kranken um die 
ersten Anzeichen einer Coronar- oder Myokardinsuffizienz handelt und 
wenn er durch das Fehlen irgendwelcher objektiver Anzeichen lediglich 
auf die Angaben der Kranken angewiesen ist. Die Schwierigkeit in der 
Differenzierung der beiden an sich streng zu trennenden Krankheitsbilder 
liegt darin begründet, daß sowohl die durch eine Coronarinsuffizienz wie 
die durch eine beginnende Myokardinsuffizienz ausgelösten Empfindungen 
sich im Anfang durchaus ähneln können, ganz abgesehen davon, daß die 
meisten Kranken diagnostisch verwertbare Schilderungen ihrer Emp-
findungen anfangs meist nur selten zu geben vermögen. Beide Krankheits-
bilder haben dabei im Beginn das gemeinsam, daß sie sich im allgemeinen 
nicht in der Buhe, sondern bei körperlicher Arbeit zuerst bemerkbar 
machen. Gerade im Interesse der einzuschlagenden Behandlung ist aber 
das frühzeitige Erkennen, ob man es mit einer Coronarinsuffizienz oder 
mit einer beginnenden Myokardinsuffizienz zu tun hat, von nicht- zu 
unterschätzender Bedeutung. 

Stehen uns nun objektive Untersuchungsmethoden zur Verfügung, 
die eine Coronarinsuffizienz oder eine Myokardinsuffizienz im Frühstadium 
erkennen lassen ? 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 10 
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Bei C or on ar st ör un g en werden häufig bestimmte Deformationen 
im Elektrokardiogramm beobachtet. Ein besonderes Interesse bean-
spruchen dabei Veränderungen von S-T oder negative T-Wellen, das 
sogenannte Coronare-T. Diese Veränderungen sind nach experimentellen 
und klinischen Erfahrungen als objektive Zeichen einer Myokardschädi-
gung anzusehen. Die häufigste Ursache der Myokardschädigung ist eine 
ungenügende Sauerstoffzufuhr. Dabei ist es gleich, wie die ungenügende 
Sauerstoffversorgung zustande kommt, ob durch akuten Blutverlust, 
durch Anämie, Kohlenoxydvergiftung, durch zu geringen Sauerstoff-
druck in der Einatmungsluft oder durch Stenosen im Coronargebiet. 
Dabei ist die Tatsache von Bedeutung, daß unter Umständen die Sauer-
stoffversorgung in der Ruhe noch genügt, aber nicht mehr, wenn dem 
Herzen eine größere Arbeit zugemutet wird. Es können also im Arbeits-
versuch Veränderungen des S-T-Stückes und eine Abflachung von T 
eintreten, manchmal unter den subjektiven Erscheinungen der Angina 
pectoris. Diese Beobachtungen haben dazu geführt, daß „Belastungs-
E.K.G." zur Erkennung einer Coronarinsuffizienz heranzuziehen. Vor 
einer überbewertung dieser Befunde ist aber zu warnen. Man beobachtet 
einerseits Fälle, bei denen schwere Coronarstörungen keine typischen 
Veränderungen im E. K. G. hervorrufen. Andererseits kommen z. B. 
bei vegetativen Neurosen vorübergehende Deformationen ohne Coronar-
störungen vor, die dann irrtümlich zur Diagnose eines schweren Myokard-
schadens führen. Wir sind für die Beurteilung einer Coronarstörung immer 
noch in erster Linie auf das klinische Bild und den Krankheitsverlauf 
angewiesen. 

Für • das möglichst frühzeitige Erkennen einer My ok ar d in suf - 
fizienz sind eine große Zahl von sogenannten Funktionsprüfungen des 
Herzens empfohlen worden. Sie versuchen im allgemeinen aus dem Ver-
halten des Herzens und des Kreislaufes gegenüber einer Belastung 
Schlüsse auf die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels zu ziehen. Bekannt 
sind in dieser Hinsicht z. B. die Kontrolle der Herzaktion, der Puls- und 
Atemfrequenz vor und nach Belastung (Treppensteigen, Kniebeugen, 
Laufen). Weiter sei an den Kau f f ma nn schen Wasserversuch als Methode 
der Funktionsprüfung des Herzens erinnert. Noch zahlreiche andere, 
feinere und in der Methodik kompliziertere Belastungsproben sind emp-
fohlen worden. In manchen Fällen ist durch diese Funktionsprüfungen 
wohl ein Urteil über die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels möglich 
gewesen. Im allgemeinen darf man aber erfahrungsgemäß wohl auch diese 
Methoden hinsichtlich der objektiven Erfassung einer beginnenden 
1VIyokardinsuffizienz nicht überbewerten. 

Wir werden uns also bei der Bewertung der bisher bekannten Unter-
suchungsmethoden, die die Erkennung einer Coronarinsuffizienz und 
einer M.yokardinsuffizienz im Frühstadium möglich machen sollen, eine 
gewisse Zurückhaltung auferlegen müssen. Aus diesem Grunde mag jeder 
Versuch berechtigt erscheinen, der uns vielleicht sowohl bezüglich der 
Erfassung des Frühstadiums dieser beiden Krankheitsbilder als auch 

g 
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besonders hinsichtlich der Möglichkeit, sie von einander zu trennen, 
weiterbringen kann. 

Wir glauben nun auf Grund eines großen klinischen Beobachtungs-
materials in der Bestimmung der Vitalkapazität der Lunge eine Unter-
suchungsmethode zu haben, die uns geeignet erscheint, eine Myokard-
insuffizienz in einem verhältnismäßig frühen Stadium zu erfassen. Wir 
haben diese Untersuchungsmethode vor allem bei solchen Fällen ange-
wandt, bei denen die Empfindungen der Kranken klinisch eine Beurteilung, 
ob es sich um eine Coronarinsuffizienz oder um eine Myokardinsuffizienz 
handelt, nicht zuließen, bei denen die üblichen Funktionsprüfungen ver-
sagten und bei denen das E. K. G. in bezug auf die Coronarinsuffizienz 

Rechtes Herz  Linkes tier% 

Vena cava 

;Or 
rter. ye3 a 5cheti 

Hagar-
Sys/em 

Abb. 1. 

• gar keine oder zweifelhafte Veränderungen aufwies. Daß wir bei der-
artigen Fällen die Vitalkapazität der Lunge — und zwar in Ruhe und 
nach Herz- und Kreislaufbelastung — gemessen haben, beruht auf 
folgenden Tatsachen, Beobachtungen und Überlegungen (zum besseren 
Verständnis des Folgenden sei auf die Abb. I verwiesen): 

Normalerweise sind die Schlagvolumen beider Ventrikel gleich. 
Wenn unter bestimmten Bedingungen die Auswurfleistung des linken 
Herzens kleiner ist als die des rechten, kommt es zu einer Blutanschoppung 
in der Lunge, die Lunge muß mehr Blut aufnehmen. Da nun die Schlag-
volumina beider Herzkammern unter bestimmten und unter patho-
logischen Umständen nicht immer gleich sind, spielt die Blutfüllung der 
Lunge für die Beurteilung der Zirkulationsverhältnisse im kleinen Kreis-
lauf eine bedeutende Rolle. Die Blutfüllung der Lunge kann im Tier-
experiment direkt erfaßt werden. Beim Menschen kann than sich nur 
indirekt über den jeweiligen Grad der Blutfüllung der Lunge ein Bild 
verschaffen. Stärkere Veränderungen in der ,Blutfüllung der Lunge lassen 
sich nun an Änderungen ihrer Vitalkapazität nachweisen. (Jansen, 

10* 
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Knipping und Strombergerl, Gollwitzer-Meier2, Knipping, 
Lewis und Moncrieff3, Siebeck4, Uhlenbruck5, Budelmann6). 
Da die Vitalkapazität der Lunge einen guten Maßstab für ihren Blut-
füllungszustand abgibt, läßt sich auch die pulmonale Stauung bei Herz-
und Kreislaufkranken in der Abnahme der Vitalkapazität quantitativ 
gut demonstrieren. Folgende eigene Beobachtung zeigt dies sehr deutlich 
(Abb. 2): 

Bei einer dekompensierten Mitralstenose mit hochgradiger Stauungs-
lunge betrug die Vitalkapazität der Lunge durch die starke Blutüber-
füllung nur 900 ccm. Nach einem sofort vorgenommenen Aderlaß von 
700 ccm stieg die Vitalkapazität der Lunge auf 1500 ccm an. Die Vital-
fed ekes Aderksses Jab:lie n kapazität hatte also nach einem Aderlaß von 

700 ccm um 600 ccm zugenommen. derZunge beidehompensAirgeenose  
kg vorI nach  Die Verminderung der Vitalkapazität der 
CC/77  *Jerk.° von 700con  Lunge, wie sie bei Herzinsuffizienten auftritt, goo  
is00 -  wird von den meisten Autoren auf dine 
moo- Lungenstarre im Sinne von Basch bezogen. 
1300 -  Der Nachweis, daß die pulmonale Stauung 
/zoo -  #600ccs  bei Herz- und Kreislaufkranken die Vital-
no- kapazität der Lunge erheblich beeinflussen woo - 
Boo -  kann, ist zuerst und im allgemeinen nur, an 
800 -  solchen Fällen erbracht worden, .bei ,denen 
700 - eine chronische Blutüberfüllung der Lunge 
800 - - zu einer dauernden Verminderung der  l Vital-

kapazität geführt hatte. Nun eignet sich die 
300 -  Vitalkapazitätsmessung der Lunge aber auch 
200 -  zur Feststellung verhältnismäßig geringer und 
100 - vor allem kurzdauernder Schwankungen der 

in der Lunge befindlichen Blutmenge. Das 
geht z. B. aus Untersuchungen von Goll - 
witzer -Meier und Rainoff7 und Budel-

manns hervor, die in einigen Fällen von Asthma cardiale eine vorüber-
gehende Verminderung der Vitalkapazität der Lunge in den Abend-
stunden vor dem Auftreten des Asthmaanfalles beobachteten. Diese 
Tatsache haben sie auf eine präparoxysmale Blutüberfüllung der Lunge 
infolge einer primären Mehrleistung des rechten Herzens mit relativer 
Minderleistung des linken Herzens bezogen. Weiter fanden Schulten, 
Budelmann und Lippelt6 bei der Untersuchung über die Kreislauf-
wirkung des Adrenalins beim gesunden Menschen unmittelbar nach 

Abb. 2. 

1 Beitr. Kiln. Tbk. SO, 304. 
2 Klin. Wschr. 10, Nr 8. 
8 Beitr. Klin. Tbk. 79, Heft 1 
4 Dtsch. Arch. klin. Med. 100, 60; Klin. Wschr. 1929, Nr 46. 
5 42. Kongr. d. dtsch. Ges. f. inn. Med. 1930. 
Verh. dtsch. Ges. Kreislaufforsoh. 1933; Z. kiln. Med. 127, 15. 

7 Klin. Wschr. 10, Nr 8. 
8 Münch. med. Wschr. 1936, Nr 2, 52. 
9 Min. Wschr. 12, Nr 26 (1933). 
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der Adrenalininjektion ein kurzdauerndes, starkes Absinken der Vital-
kapazität. Dieses Absinken sahen sie ebenfalls als den Ausdruck einer 
vorübergehenden Blutüberfüllung der Lunge an. Diese Annahme erschien 
um so berechtigter, als am Tier diese Blutüberfüllung der Lunge nach 
Adrenalin bereits von verschiedener Seite beobachtet worden ist (Goll - 
witz er -Meier', Hochrein und Keller2, Trendelenbure, Lieber-
m eister 4). Budelmann5 fand ferner bei Untersuchungen über die 
Kreislaufwirkung des Bades auf den Herzgesunden einen vorüber-
gehenden, starken Abfall der Vitalkapazität in den ersten Minuten nach 
Beginn des Bades. Auch hier wurde eine vorübergehende Blutanschoppung 
in der Lunge zur Erklärung angenommen. Die Abnahme der Vitalkapa-
zität konnte nicht allein durch die hydrostatischen Kräfte des Baths ver-
ursacht sein, da der hydrostatische Druck des Bades während der ganzen 
Dauer des Bades bestand und die Vitalkapazität noch während des Bades 
zunahm. 

Bei diesen Beobachtungen beruht die kurzdauernde Blutüberfüllung 
der Lunge wohl darauf, daß es unter den jeweiligen Bedingungen (Asthma 
cardiale, Adrenalin, Bad) zu einer plötzlichen Zunahme des venösen 
Rückflusses zum Herzen und zu einem vorübergehenden Mißverhältnis 
zwischen der Leistung des rechten und linken Herzens kommt, derart, 
daß das rechte Herz eine Vermehrung seiner Auswurfmenge aufweist, 
während das Minutenvolumen der linken Kammer zunächst nicht ansteigt. 
Unter normalen Verhältnissen paßt sich aber das Herz und besonders 
auch das linke Herz sehr schnell dem vermehrten venösen Rückfluß an. 
Es stellt sich das Gleichgewicht zwischen dem venösen Rückfluß und dem 
Herzminutenvolumen her, die Blutanschoppung in der Lunge geht zurück, 
die Vitalkapazität steigt an. 

Bei dekompensierten Herzkranken, besonders bei Kranken mit 
linksbelastetem Herzen fand B u de lm ann. 5) jedoch bei Kreislaufbelastung 
(Bad) eine dauernde starke Abnahme der Vitalkapazität. Es kommt 
unter den kreislaufbelasteten Bedingungen.. auch bei Herzkranken zu 
einer Steigerung des venösen Rückflusses. Die Auswurfleistung des linken 
Herzens paßt sich hier aber dem vermehrten Zufluß nur unvollständig an, 
was auch daraus hervorgeht, daß. es nicht zu der Zunahme des Herz-
rninutenvolumens kommt, die beim Normalen im Bad beobachtet wird. 
Daher kommt es zu einer langanhaltenden Blutanschoppung in der Lunge. 

Alle diese Beobachtungen zeigen, 1. daß wir in der Vitalkapazität 
der Lunge überhaupt einen guten Maßstab für den Blutfüllungszustand 
der Lunge haben, 2. daß sich die Vitalkapazitätsmessung nicht nur zur 
Feststellung einer dauernden Blutanschoppung in der Lunge, sondern 
auch zur Feststellung verhältnismäßig geringer und vor allem kurz-
dauernder Schwankungen der in der Lunge befindlichen Blutmenge 

1 Z. exper. Med. 69, S. 367. 
2 Pflügers Arch. 231, 207; Arch. f. exper. Path. 164, 552. 
3 Heffters Handb. f. exper Pharm.; Die Hormone, Berlin 1929. 
4 Arch. f. exper. Path. 175, 704. 
8 Z. klin. Med. 127, 15. 
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eignet, 3. daß es unter das Herz und den Kreislauf belastenden Bedin-
gungen zu einer plötzlichen bei Gesunden kurzdauernden, bei dekompen-
sierten Herzkranken, besonders bei linksbelasteten Herzen, hingegen 
länger bestehenden Blutanschoppung in der Lunge kommt. 

Diese vermehrte Blutfüllung der Lunge nach Belastung ruft nun bei 
den Betroffenen mannigfaltige Empfindungen hervor, die sich bei stärkerem 
Füllungszustand bis zu einer ausgesprochenen Atemnot steigern können. 
Oft ist die Schilderung der Empfindungen aber so uncharakteristisch, 
daß man klinisch ohne weiteres von ihr nicht auf eine Blutanschoppung 
in der Lunge schließen kann. Da nun die länger bestehende Blut-
anschopputig in der Lunge unter den kreislaufbelastenden Bedingungen 
der Ausdruck einer beeinträchtigten Leistungsfähigkeit des linken Herzens, 
also einer Myokardinsuffizienz ist, kann man letztere nach den obigen 
Ausführungen mit großer Regelmäßigkeit durch die Vitalkapazitäts-
bestimmung der Lunge erfassen.  Bei Kranken mit einer reinen 
Coronarinsuffizienz, ohne sekundäre Myokardinsuffizienz, wird man 
dagegen unter den gleichen Bedingungen hinsichtlich des Verhaltens 
der Vitalkapazität der Lunge den gleichen Ausfall wie beim Herzgesunden 
erwarten dürfen. Denn bei der reinen Coronarinsuffizienz besteht auch 
bei Herzbelastung zunächst wenigstens keine nennenswert verminderte 
Leistungsfähigkeit des Herzmuskels. Hier handelt es sich lediglich um 
eine Störung der Gesetzmäßigkeit zwischen Herzleistung und Herz-
durchblutung. 

Auf Grund dieser Überlegungen sind die folgenden Untersuchungen 
angestellt. 

Wir haben den Einfluß der Herz- und Kreislaufbelastung auf die 
Vitalkapazität der Lunge bei Herzgesunden, völlig kompensierten Herz-
kranken, dekompensierten Herzkranken und bei Kranken mit einer klinisch 
und elektrokardiographisch eindeutigen Coronarinsuffizienz untersucht. 

Methodisches. 

Die Vitalkapazität der Lunge wurde spirometrisch gemessen. Bei 
guter Technik sind die Werte im allgemeinen bemerkenswert konstant. 
Bei Normalen ist die Beziehung der Vitalkapazität zu dem für jedes 
Individuum zu berechnenden Grundumsatz eine konstante, die dazu 
benutzt werden kann, für jede Person den Sollwert für ihre Vitalkapazität 
zu errechnen, wenn man ihr Gewicht, Alter und Größe kennt. Der von 
R ain of f 1 und An thon y2 errechnete Index auf den Sollgrundumsatz 
bezogen ist 2,4. Der Sollgrundumsatz, der nach den Tabellen von Bene - 
diet errechnet wird, wird mit 2,4 multipliziert, um die Sollvitalkapazität 
zu erhalten. Die Bestimmung der Sollvitalkapazität ist notwendig, um 
ein Urteil über den bei den untersuchten Personen vorhandenen Ruhe-
ausgangswert zu bekommen. 

1 Dim. Berlin 1927. 
2 Habilitationsschrift Hamburg 1930. 
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Die Vitalkapazität wurde erst 5-7 Minuten nach der Belastung 
wieder bestimmt, da erst zu dieser Zeit im allgemeinen die auch bei 
Gesunden unter Kreislaufbelastung auftretende, vorübergehende Blut-
anschoppung in der Lunge abgeklungen ist und erst diese Werte einen 
Vergleich mit denjenigen bei dekompensierten Herzkranken zulassen. 

Die Herz- und Kreislaufbelastung erfolgte durch körperliche Arbeit. 
Die körperliche Arbeit bestand in 20 bis 30 Kniebeugen oder in einem 
etwa 15 Minuten dauernden, energischen Spaziergang. Sie wurde im all-
gemeinen so lange durchgeführt, bis die von dem Kranken geschilderten 
Empfindungen, deretwegen er den Arzt aufsuchte, in der Herzgegend 
oder in der Brust auftraten. 

Bei der Untersuchung über die Abnahme der Vitalkapazität der 
Lunge bei Herzkranken muß man sich vorher über die die Vitalkapazität 
an sich bedingenden Lungen- und Thoraxverhältnisse Klarheit ver-
schaffen. Fälle, die in dieser Hinsicht von vornherein bezüglich des Wertes 
der Vitalkapazität Zweifel aufkommen ließen, wurden von unseren Unter-
suchungen ausgeschlossen. Die Untersuchungen wurden nur an hinsicht-
lich der Technik der Spirometrie geeigneten Versuchspersonen ausgeführt. 

Die Messung der Vitalkapazität in der Ruhe und nach der Belastung 
wurde in genau der gleichen Lage der Versuchsperson vorgenommen. 
Wir haben alle Untersuchungen bei horizontaler Lage der Versuchsperson 
angestellt. Die Versuchspersonen hatten, bevor der eigentliche Ruhe-
versuch begonnen wurde, 1 bis 1% Stunden gelegen. 

Aus Gründen der Raumersparnis muß auf eine ausführliche Dar-
stellung und Besprechung unserer Untersuchungsergebnisse verzichtet 
werden.  Da die Ergebnisse im ganzen sehr eindeutig und bei jeder 
lUntersuchung stets gleichsinnig ausfielen, mag eine tabellarische Zu-
sammenstellung der Untersuchungsergebnisse genügen. Die Untersuch-
ungen wurden gemeinsam mit Herrn cand. med. P. La arm ann (Hamburg) 
ausgeführt. 

In den Tabellen sind den jetzt von uns gefundenen Ergebnissen die-
jenigen früherer Untersuchungen tiler den Einfluß von Bädern auf den 
Kreislauf Herzgesunder und Herzkranker gegenübergestellt, um die gute 
Übereinstimmung der Ergebnisse zu zeigen. 

Untersuchungsergebnisse. 

Bei Herzgesunden zeigte sich nach körperlicher Arbeit und im 
Bad keine nennenswerte Änderung des Ruheausgangswertes der Vital-
kapazität. Die durchschnittliche Abnahme der Vitalkapazität, gemessen 
5 Minuten nach der Belastung, betrug etwa 7 ccm. In den Bäderversuchen 
zeigte die Vitalkapazität gegenüber dem Ruheausgangswert eine durch-
schnittliche Abnahme von 12 ccm. 

Bei kompensierten Herzkranken beobachteten wir hinsichtlich 
der Vitalkapazität Veränderungen von derselben Größenordnung wie 
beim gesunden Menschen. Die körperliche Arbeit wurde auch von den 
kompensierten Herzkranken ohne Schwierigkeiten ausgeführt. Es traten 
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keine unangenehmen Empfindungen und vor allem auch keine Dyspnoe 
auf. Die durchschnittliche Abnahme der V.K. durch körperliche Arbeit 
betrug 39 ecm. Im Bade zeigten die kompensierten Herzkranken eine 
durchschnittliche Abnahme der Vitalkapazität von etwa 25 ccm. Klinisch 
kompensierte Mitralstenosen zeigten im großen ganzen das gleiche Ver-
halten. Allerdings fällt hier eine etwas stärkere durchschnittliche Abnahme 
der Vitalkapazität auf, die, wie sich aus den Untersuchungen an 
dekompensierten Mitralstenosen noch deutlicher ergibt, sich vielleicht aus 
der Art des Klappenfehlers erklären läßt. 

Wir haben weiter Personen mit einer eindeutigen Coronar ins uf - 
f izienz untersucht. Die Kranken klagten im allgemeinen über subjektive 
Erscheinungen im Sinne einer Be-
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eindeutige Veränderungen im Sinne einer Coronarinsuffizienz.  Bei 
diesen Kranken betrug die durchschnittliche Abnahme der Vitalkapazität 
nach körperlicher Arbeit und zu einer Zeit, als die subjektiven Er-
scheinungen, der Coronarinsuffizienz auftraten, 26 cem. Bäderversuche 
sind an diesen Kranken nicht angestellt worden. 

In einer großen Beobachtungsreihe wurde der Einfluß von körper-
licher Arbeit auf die Vitalkapazität dekompensierter Herzkranker 
'und zwar Kranker mit Mitral- und Aortenfehlern, also mit links-
belastetem Herzen, und auch dekompensierter Hypertoniker unter-
sucht. Hier ergaben sich ganz andere Verhältnisse als beim Gesunden, 
beim völlig kompensierten Herzkranken und bei Personen mit einer 
reinen Coronarinsuffizienz.  Bei den dekompensierten Herzkranken 
zeigte sich nach körperlicher Arbeit eine starke Abnahme der Vitalkapa-
zität der Lunge. Die durchschnittliche Abnahme betrug bei dekompen-
sierten Herzkranken im allgemeinen 380 ccm, bei dekompensierten 



und beginnenden Myokardinsuffizienz.  153 

Herzkranken außer Mitralstenosen 296 ccm und bei dekompensierten 
Mitralstenosén allein 450 corn. Der starke Ausfall bei Mitralstenosen beruht 
wohl darauf, daß der Blutabfluß aus der Lunge nicht nur durch die 
bestehende Linksinsuffizienz, sondern auch, durch die Art des Klappen-
fehlers nicht ausreichend erfolgen kann. Beobachtungen über den Ein-
fluß von Bädern auf die Vitalkapazität bei dekompensierten Herzkranken 
zeigten vollkommen übereinstimmende Ergebnisse. Während der starken 
Abnahme der Vitalkapazität klagten die untersuchten Personen über 
erhebliche Beschwerden von seiten des Herzens, bei einigen trat auch 
eine starke Dyspnoe und ein erheblicher Hustenreiz auf. 

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß es bei dekompensierten 
Herzkranken, also bei einer Myokardinsuffizienz, bei Herz- und Kreislauf-
belastung als Zeichen der Blutan-
sehoppung in der Lunge zu einer deut-
lichen Abnahme der Vitalkapazität 
kommt. 

Wenn unsere Auffassung richtig 
ist, müssen spätere Kontrollunter-
suchungen an vorher dekompensierten 
Herzkranken, deren Herz aber durch 
eine entsprechende Behandlung, vor 
allem durch eine wirksame Digitalis-
behandlung, an Leistungsfähigkeit zu-
genommen hat, ein „normales" Ver-
halten der Vitalkapazität bei Be-
lastung zeigen. 

Wir haben in dieser Hinsicht 
mehrere, sehr eindeutige Beobach-
tungen gemacht. Eine solche Beob-
achtung sei zum Verständnis kurz 
besprochen: 
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Bei einem dekompensierten Mitralvitium (Abb. 5) betrug die Vital-
kapazität der Lunge in Ruhe als Zeichen der pulmonalen Stauung. 
3200 ccm, .bei einer Sollvitalkapazität der Patientin von 3650 ccm. 
Vor der Herzbehandlung fand sich nach Belastung entsprechend unseren 
oben besprochenen Beobachtungen eine Abnahme der Vitalkapazität auf 
2650 ccm. Nach einer mehrmonatigen, intensiven Digitalis behandlung 
befand sich die Patientin bezüglich ihres Herzens in einem erheblich 
besseren Zustand. Nach der Behandlung zeigte sich als objektiver Aus-
druck der Besserung ein Ruhewert der Vitalkapazität von 3760 ccm und 
nach Belastung keine bemerkenswerte Abnahme derselben, also ein Ver-
halten, wie wir es bei völlig kompensierten Herzkranken gesehen haben. 

Zusammenfassend geht aus unseren Untersuchungen unseres 
Erachtens eindeutig hervor, daß es bei dekompensierten Herzkranken, 
bei einer Myokardinsuffizienz, wenn sie das linke Herz im wesentlichen 
betrifft, bei Herz- und Kreislaufbelastung, zu einem starken Absinken 
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der Vitalkapazität der Lunge kommt, die durch eine erhebliche und 
länger bestehende Blutanschoppung in der Lunge infolge einer unvoll-
ständigen Auswurfleistung des linken Ventrikels gegenüber dem ver-

mehrten Zufluß zu erklären ist. Bei 
Herzgesunden und bei Kranken mit 
einer Coronarinsuffizienz zeigt sich 
bei Belastung diese außerhalb der 
Fehlergrenze der Methode liegende 
Abnahme der Vitalkapazität nicht. 
Wie nebenstehende Abbildung gut 
veranschaulicht, läßt sich somit 
durch dieVitalkapazitätsmessung der 
Lunge eine Insuffizienz vorwiegend 
des linken Herzens verhältnismäßig 
früh erfassen. Die durch die plötz-, 
liche Blutanschoppung in der Lunge 
ausgelösten, oft unbestimmten Emp-

findungen lassen sich in vielen Fällen so durch die Vitalkapazitäts-
messung objektiv von den oft ähnlichen subjektiven Erscheinungen 
einer reinen Coronarinsuffizienz trennen. 

fed dergelastong ated ie UderLange. 

bei 
&remade° Coronammffiziee Affokardinsofizienz 

vor nach vor nach vor nach 

iFI 380  

3931 3979 3771 379S 3599 3219 

Abb. 6. 

XVII. 

Die Unterscheidung kapillärer Durehblutungs-
und Diffusionsstörungen bei Kreislaufkranken. 

Von 

F. Meyer (Köln). 

Mit  Abbildung und 1 Tabelle. 

Wenn bei einem Kreislaufkranken eine ungenügende Versorgung 
der Gewebe mit Sauerstoff festzustellen ist, so ist es für unsere Auffassung 
vom Wesen der Kreislaufinsuffizienz von entscheidender Bedeutung, ob 
im Sinne der klassischen .Kreislaufpathologie nur Durchblutungsstörungen 
als Ursache dieser Anoxie in Frage kommen oder ob darüber hinaus be-
sondere Durchlässigkeitsstörungen der Capillarwand eine Rolle spielen 

• können. Wenn solche Durchlässigkeitsstörungen der Capillarwand auf-
treten, so würde das bedeuten, daß in das System *der rein hämodyna-
misch denkenden Kreislaufpathologie neue zellularpathologische Prin-
zipien eingeführt werden müßten. Es sind in den letzten Jahren vor allem 
•von A. Rühl tierexperimentelle Untersuchungen durchgeführt worden, 
die gezeigt haben, daß z. B. durch Histamin Änderungen der Gasdurch-
lässigkeit der Capillarwand hervorgerufen werden können. Kr oet z hat 
dann durch Gasspannungsbestimmungen in der.. Alveolarluft und im 
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Blute das Vorkommen solcher Störungen bei Kreislaufkranken wahr-
scheinlich gemacht. Es hat aber bisher ein Verfahren gefehlt, mit dem 
man das periphere Capillarsystem hätte untersuchen können. Wir haben 
uns um eine klinisch brauchbare Methode zur Unterscheidung der Diffu-
sionsanoxie und der capillären Anoxie bemüht. Unsere Methode beruht 
auf der Gasspannungsbestimmung im Gewebe in dem, wie wir schon 
früher gezeigt haben, der Sauerstoff- und der Kohlensäuredruck direkt 
gemessen werden kann. Die Unterscheidung, ob die im Einzelfall ge-
messene Anoxie zirkulatorisch bedingt ist oder durch eine Diffusions-
störung hervorgerufen ist, gründet sich auf die Berücksichtigung der ver-
schiedenen Diffusionsfähigkeit der Gase. Die Diffusionsfähigkeit der 
Kohlensäure ist so sehr viel größer als die des Sauerstoffs, daß keine 
Diffusionsstörung im Organismus denkbar ist, 
bei der es zu einer nennenswerten Erhöhung 
der Kohlensäurespannung im Gewebe kom-
men könnte. Eine Durchlässigkeitsstörung 
der Capillarwand wird daher immer nur 
den Sauerstoffdruck im Gewebe ändern, nie 
aber den Kohlensäuredruck. Ganz anders 
stellen sich aber die Verhältnisse dar, wenn 
statt der Permeabilitätsstörung eine Kreis-
laufstörung vorliegt. In diesem Falle einer 
verminderten Durchblutung des Gewebes 
spielt die differente Diffusionsgeschwindigkeit 
keine Rolle, sondern hier gehen unter erhöhter 
Ausnutzung des Blutes Absinken der Sauer-
stoffspannung und Anstieg der Kohlensäure-
spannung Hand in Hand. Zur besseren Über-
sicht sind in Abb. 1 die Gasspannungen, 
wie sie sich in der Norm und bei der 
Diffusions- resp. Kreislaufstörung im Unter-
hautzellgewebe ergeben, schematisch. dar-
gestellt. Man erkennt, wie die Diffusions-
störung durch das isolierte Absinken des Sauerstoffdruckes charakterisiert 
ist, während bei der Kreislaufstörung auch ein Anstieg der Kohlensäure-
spannung eintritt. 

Wir haben versucht mit unserer Methode zu entscheiden, ob im 
Rah men der klinischen Kreislaufinsuffizienz Störungen de Durch-
lässigkeit der Capillaren nachweisbar sind und ob diesen Störungen eine 
besondere Bedeutung zukommt. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen 
sind in der Tabelle zusammengestellt. Die Tabelle enthält die Prozent-
und Gasspannungswerte, die imUnterhautzellgewebe gemessen wurden. Das 
jeweilige Ergebnis der Messungen wurde nach den oben erwähnten Grund-
sätzen diskutiert und die Art der Störung als „K"  Kreislaufstörung 
oder „D"  Diffusionsstörung in der letzten Spalte der Tabelle ver-
zeichnet. Zur Untersuchung kamen nur dekompensierte Kranke. Bei 
der Durchsicht der Tabelle erkennt man sofort, daß in der weitaus größten 
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Mehrzahl der Fälle die Anoxie des Gewebes einhergeht mit einem 
Anstieg des Kohlensäuredruckes. Die Anoxie ist also bedingt durch ein 
Versagen des Kreislaufs. Nur in zwei Fällen zeigt sich in unserem Material 
ein Verhalten, das für eine Diffusionsstörung spricht. In Fall 7 und 9 
findet sich eine Erniedrigung der Sauerstoffspannung im Gewebe, ohne 
daß eine gekoppelte Steigerung des Kohlensäuredruckes nachweisbar ist. 
Klinisch waren diese Fälle durch chronische schwere Ödeme und durch 
Ascites kompliziert. Es handelt sich um atherosklerotische Herz-
insuffizienzen. Der eine Fall (7) litt an einer Coronarsklerose. 

Anoxie im Gewebe von Kreislaufkranken 
(K =-• kapilläre Anoxie, D = Diffusionsanoxie) 

Nr. 0 2 

90 

CO2 
90 

0 2 

mm 

CO2 

mm 

1 Normalwert 37 41 

2 2,6 7,8 18 56 K 
3 1,5 7,1 11 51 K 
4 2,1 7,5 15 54 K 
5 2,3 6,8 16 49 K 
6 3,7 6,5 27 47 K 
7 2,4 5,8 17 42 D 
8 2,5 7,6 18 55 K 
9 2,8 5,6 20 41 D 
10 2,4 7,7 17 55 K 
11 2,7 7,8 19 56. K 
12 3,5 6,1 26 44 K 
13 2,6 6,6 19 47 K 
14 2,9 6,7 21 48 K • 

• Zusammenfassend möchten wir unsere Ergebnisse wie folgt inter-
pretieren. Bei der Untersuchung einer größeren Anzahl von Kreislauf-
kranken fand sich nur in zwei Fällen eine nachweisbare Störung der 
Sauerstoffdiffusion im peripheren Capillargebiet. In allen anderen Fällen 
war die Anoxie rein hämodynamisch bedingt. Wir haben nicht den Ein-
druck, als ob der Störung des Sauerstolidurchtrittes durch die Capillar-
membran. eine selbständige Geltung im Mechanismus der Kreislauf-
insuffizienz zukomme. Es ließ sich in unseren Untersuchungen kein An-
halt dafür gewinnen, daß funktionell durch nervöse oder toxische Ein-
flüsse Störungen der Membrandurchlässigkeit entstehen. Wir glauben 
vielmehr, daß Störungen der Sauerstoffdiffusion seltene Komplikationen 
sind, die eintreten, wenn ein lang bestehendes, chronisches Ödem, das zu 
einer allgemeinen Destruktion des Gewebes führt, auf die Capillarwand 
selbst übergreift und schwere Endothelveränderungen bedingt. Primär 
ist die Anoxie des Gewebes immer auf hämodynamische Störungen 
zurückzuführen. 
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XVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Rostock i. M. 

(Direktor Professor Dr. Hans Curschmann.) 

Die Sicherungsfunktion des Adrenalins. 

Von 

Friedrich Meythaler. 

Mit 2 Abbildungen. 

Cannon gebührt das Verdienst, einwandfrei erwiesen zu habent 
daß gesteigerte Anforderungen an den Organismus zu vermehrter Adre• 
nalinsekretion mit vermehrter Adrenalinabgabe in dad Blut führen, und 
es gelang ihm, durch klare Methodik früher widersprechende Angaben 
von Stewart und Rogoff, Gley und Quinqaud endgültig zu wider-
legen. Cannon faßt die unter besonderen Bedingungen eintretenden 
Sonderausschüttungen von Adrenalin aus dem Nebennierenmark zu dem 
Begriff der „Notfallefunktion des sympathico-adrenalen Systems" (1928) 
zusammen. Diese Bezeichnung, durch die zwar das Geschehen bei den 
meisten in Betracht kommenden Situationen, wie z. B. Asphyxie, Hypo-
glykämie, Shock, Verblutung usw., treffend charakterisiert wird, be-
tont aber meines Erachtens zu sehr nur die auf einen „Notfall", also 
auf pathologische Störung, eintretende Mehrabgabe von Adrenalin, somit 
nur eine Partialfunktion des sympathicoehromaffinen Systems. Die schon 
durch normale physiologische Reize bedingte Mehrsekretion von Adrena-
lin, die primäre biophysiologische Funktion des Adrenalins ist aber in 
diesem Begriff „Notfallsfunktion" nicht miterfaßt. Es gelang aber Cannon 
selbst, festzustellen, daß schon rein physiologische Vorgänge, wie z. B. 
leichte Muskelarbeit — eine Funktion also, die für den Organismus 
noch keinerlei „Notfall" im wahren Sinne des Wortes darstellt — ver-
mehrte Adrenalinabgabe aus dem Nebennierenmark bedingt. Nicht erst 
tatsächliche „Muskelarbeit"-, sondern schon geringfügige Muskelfunk-
tionen, wie Strecken der Beine oder Drehen des Körpers, führen bei der 
Katze gleichzeitig mit den ersten Bewegungen zu vermehrter Adrenalin-
ausschüttung. über den Augenblick, in dem das sympathico-chromaffine 
System gegenregulatorisch in Erscheinung tritt, liegm eine Reihe von 
Angaben vor, die jedoch alle den sogenannten „kritischen Punkt" 
(Cannon) in verschiedener voneinander ziemlich stark abweichender 
Blutzuckerhöhe festlegen. Cannon nimmt den kritischen Punkt bei 
relativ hohen Glykämiewerten, bei 70 bis 80 mg- %, La Barre bei 75mg-% 
.Kugelmann bei 60 mg-%, Houssay, Lewis und Molinelli sogar 
erst bei 50 mg-% an. 

In Untersuchungen über die Adrenalinausscheidung bei abfallendem 
Blutzucker konnte ich nun nachweisen, daß der Augenblick, in dem das 
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sympathico-chromaffine System seine Aktion beginnt, nicht von einem, 
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Erhöhung der Pulsfrequenz bis zu 11 Schlägen in der Minute und zu 
flüchtigen Blutzuckererhöhungszacken auf der abfallenden Glykämie. 
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linie (Meythaler-Kleineidam). Am Kaninchen-Ohrpräparat konnte 
erwiesen werden, daß diese bei fast normalen Blutzuckerwerten auf-
tretenden flüchtigen Erscheinungen nach kleinen Insulinmengen auf ver-
mehrtem Adrenalingehalt im peripheren Blute beruhen (Me ytha ler - 
Wossidlo) (Abb. 1). Selbst bei hyperglykämisiertem Blute kommt es kurze 
Zeit nach Beginn des Abfalls bei hohen Glykämiewerten zu Adrenalin-
vermehrung im peripheren Blut in gleicher Weise wie bei der durch 
Insulin verursachten Hypoglykämie (Me ytha ler -Wossidlo) (Abb. 2). 

Durch diese Untersuchungen wird der Mechanismus der Adrenalin-
abgabe in seiner Regulation auf physiologische und pathologische Blut-
zuckerschwankungen angezeigt. Die nach Blutzuckerabfall eintretenden 
gegenregulatorischen Maßnahmen treten nicht erst am kritischen Punkt 
auf, bei dem ausgesprochene hypoglykämische Symptome, wie Blässe, 
Tremor, Krämpfe usw. in Erscheinung treten, sondern sofort bei jeglicher 
Höhe des Blutzuckers, sofern er zum Abfall neigt. Das sympathico-
ohromaffine System arbeitet nicht so grob, erst bei überschreiten einer 
oberen und unteren Gefahrengrenze in die Regulation der wichtigsten 
Körperfunktionen einzugreifen, er sichert vielmehr schon auf kleinste 
Veränderungen des Blutzuckers hin das physiologische Geschehen bei 
Werten, die noch keineswegs die Gefahr einer Hypoglykämie in sich 
tragen. Man muß daher bei der Begriffbildung der Adrenalinfunktion 
zwischen der Tätigkeit des chromaffinen Systems in physiologischen und 
pathologischen Zuständen trennen. Einer sogenannten „Notfallsfunktion" 
bei wirklicher Gefahr (Hypoglykämie mit stärkster Adrenalinabgabe, 
Asphyxie) geht eine „S i c her ung s f u nktio n" des Adrenalins in stoß-
weiser Aktion voraus, die Körperfunktionen und Stoffwechselgleichgewicht 
sichert. 

XIX. 

Neue Wege der Blutdruckmessung 
mittels des Zeißschen Stufentonosphygmographen, 

Von 

Privatdozent Dr. A. Sturm (Jena). 

Mit 5 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Bevor wir versuchten, auf dem Prinzip der sogenannten 
primären Blutdruckmessung, das bekanntlich in einer Auswertung der 
aus der Oberarrndruckmanschette registrierten Pulsbilder für Blutdruck-
größen beruht, ein neues klinisches Blutdruckmeßverfahren aufzubauen, 
mußten zwei Fragen Klärung finden: 

1. Gestattet, ein optisches Registriergeritt hoher Eigenschwingungs-
frequenz vorausgesetzt, die Dynamik der Blutdruckmanschette über-
haupt eine hinreichend einwandfreie, d. h. hinreichend .unverzerrte Auf-
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zeichnung von Pulsbewegungen der Art. brachialis durch den kom-
primierten Weichteilmantel der Oberarmmuskulatur hindurch 

2. Entsprechen die bei der unter äußerer Druckwirkung auf die 
Armarterie vor sich gehenden Registrierung zu beobachtenden Pulsbild-
veränderungen wahren Gefäßwandbewegungen ? 

Die erste Frage beantworteten wir durch Aufzeichnung der soge-
nannten Resonanzkurve der Grundschwingung eines gekoppelten 
Registriersystems, das sich aus einem Leichenarm, einer um den Arm 
geschlungenen Blutdruckmanschette und einem optischen Differenzial-

manometer zusammensetzte und 
78 

73 67  das durch rhythmische künstliche 68 

69 78  '80  Durchpulsung steigender Frequenz 
77   

72  der Art. brachialis von der Art. 
71  axillaris aus in Bewegung gesetzt 
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7  primären Blutdruckmessung für 

1 
3  10  wissenschaftliche  und  ldinische 

Zwecke aussichtsreich erscheinen 
läßt. 

Die zweite Frage nach der 
wahren Gefäßwandbewegung er-
örterten wir mittels einer beson-
deren Versuchsanordnung, die eine 

optische Registrierung des Schattens eines lebenden, frisch dem Tier-
körper entnommenen Gefäßes, das künstlich durchpulst und an einer 
bestimmten Stelle von einer Druckmanschette komprimiert wurde, 
gestattete.  Die Schattenbilder der Gefäßwandbewegung im Bereich 
eines dicht vor der Kompressionsstelle gelegenen Gefäßquerschnittes 
zeigen charakteristische Übergänge anakroter (aufsteigender) Gipfellinien 
zu katakroten (absteigenden) Gipfelkurven dann,- wenn nunmehr mittels 
des sogenannten Stauüberdruckes, d. h. mittels der durch den elastischen 
Rückprall der Pulswelle einsetzenden Drucküberhöhung, das Gefäß im 
komprimierten Teil zur Offnung gebracht werden kann. Der Vergleich 
der Manschettendruckwerte mit den Druckwerten im absoluten Sphyg-
mogramm, das 5 cm oberhalb der Kompressionsstelle und damit fern 

Abb. 1. Schema der Apparatur. 
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der Windkesselstrecke abgenommen wurde, ermöglichte die direkte 
Mes sung des Stauüberdruckes, der in der gewählten Versuchsanordnung 
bis zu '25 mm Quecksilber betrug. 

Nunmehr gingen wir daran, ein Registiergerät für die primäre 
Blutdruckmessung am Menschen zu konstruieren, das nicht mehr 
die Belastungen mit störenden Trägheitsschwingungen, wie sie dem 
Recklinghausenschen Grypotonographen und dem Plesch when 
Tonoszillographen zukommen, besaß und welches das den bisher üblichen 
Differenzialmanometern zugrundeliegende Prinzip der sogenannten Druck-
kompensation, d. h. das Prinzip langsame Druckanstiege auszugleichen 
und nur rasche Druckstöße zur Registrierung zu bringen, vermied. Es 
wurde dies erreicht durch Ersatz aller mechanischen Registrierhebel-
systeme durch Lichthebel tthd durch folgende Druckregelung in dem 

mine 

55 55 
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Abb. 2. Diastolischer Grenzpunkt (92 der natürlichen Größe). 

mit gekammerten Armmanschetten gekoppelten Registriergerät (s. Abb.1). 
Aus einem Windkessel entweicht bei Ventilöffnung Druckluft und dringt 
durch eine Vorder- und Hinterkammer eines Differenzialmanometers 
hindurch zu den Manschettenkammern, die den Druckanstieg zirkulär 
auf den Oberarm des Patienten bzw. einem Phantomarm übertragen. 
Bei Ventilschluß herrscht im gesamten Registriersystem eine konstante 
Druckstufe; nur von seiten der Patientendruckmanschette kommt, 
einseitig an die Membran des Differenzialmanometers angreifend, eine 
der Pulsbewegung der Art. brachialis entsprechende Drtickwelle, die zur 
optischen Registrierung gebracht wird. Sind drei bis vier Pulse bei 
konstanten äußeren Druckverhältnissen aufgezeichnet, dann wird für 
kurze Zeit die Registrierung automatisch ausgeschaltet unter gleich-
zeitiger erneuter Ventilöffnung und erneutem Luftdruckanstieg in den 
Manschettensystemen. Es erfolgt also der Druckanstieg (eventuell der 
Druckabfall) in den Armmanschetten nicht kontinuierlich, sondern 
treppenstufenförmig; nur während eines konstanten Druckniveaus 
kommen Pulsbilder zur optischen Verzeichnung. Diese Pulsbilder sind 

Kongreß 1. innere Medizin. XLVII. 11 
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unter äußerer Druckeinwirkung, also unter Spannung ges, hrieben und 
stellen daher Tonosphygmogramme dar. Da die äußeren Drucke stufen-

förmig wechseln, wird das ge-
samte  Gerät  Stuf entono-
sphygmograph genannt. Die 

sy S Ventilsteuerung erfolgt elektro-
magnetisch und ist mit der Be-
wegung der Kymographionwelle 
automatisch  gekoppelt.  Die 
wahren Druckgrößen in den 
Manschettensystemen  werden 
von einem optischen Platten-
manometer aufgezeichnet. Die 
Eigenschwingungen  des  Ge-
samtregistriersystemsliegen, ge-

o  prüft nach einer Modifikation 
der Straub- und Wolf schen 
Versuchsanordnung,  bei  35 
Hertz. 

Betrachten wir aus der 
Gefäßen (9, der natürlichen Größe).  Fülle der bei der Blutdruck-

messung mittels des Stufen-
tonosphygmographen gewonne-
nen Pulsbilder nur einige wenige 
Beispiele, so erkennen wir: 

Im subdiastolischen Teil 
finden sich einfache typische 
Sphygmogramme.überschreitet 
der Außendruck den diasto-
lischen Druck der Pulswelle, 
so wird der Winkel zwischen 
der diastolischen Druckabfall-
linie und dem nachfolgenden 
Druckanstieg plötzlich spitzer, 
die Pulsoszillation im ganzen 
sprunghaft größer (s. Abb. 2). 
Ist das Gefäß normalelas-
tisch, so bildet sich bei einem 
Außendruck, der die wahre 
Systole gerade überschreitet, 
durch den elastischen Rück-
prall der Pulswelle an der Ver-
schlußstelle eine lokale Druck-
steigerung,  „ Stauüberdruck" 

genannt, erkenntlich am Umkippen der anakroten zur katakroten Gipfel-
welle (s. Abb. 3). Vermag auch der Stauüberdruck nicht mehr das Gefäß 
zur Öffnung zu bringen, so sieht man im Pulsbild der zentralen 

Abb. 3. Systolischo Grenzpunkto be elastischen 
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Abb. 4. Systolischer Grenzpunkt bel starrer 
Hypertonie (9, der natürlichen Größe). 
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Manschettenkammer einen Wellenanprall (mit deutlichem großen und 
kleinen Gipfel), während das Pulsbild der peripheren Manschetten-
kammer,, die nicht mehr der Pulswelle den Weg zur Peripherie ge-
stattet, sich plötzlich miniaturhaft verkleinert (und nurmehr Ran dwinkel-
durchströmungen des Gefäßes verrät). Bei starren Gefäßen fehlt der 
Stauüberdruck. Nur anakrote Gipfelwellen bis zum völligen Gefäß-
Verschluß! (s. Abb. 4). 

Im suprasystolischen Pulsbild starrer Gefäße ein deutlich kleiner-
großer Gipfel. Bei schlaffen Gefäßen starke Verkürzungen der Gipfel-

143 
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Abb. 5. Systolische Grenzpunkte bei schlaffen Gefüßen ('/, der natürlichen Größe). 

linien, Lambdapulse, im suprasystolischen Pulsbild nur einfache Wellen-
bewegung mit starker negativer Phase (s. Abb. 5). 

Aus den wenigen demonstrierten Beispielen mag ersichtlich werden, 
daß die Stufentonosphygmographie klare, leicht lesbare Diagramme 
liefert, die nicht nur eine Objektivierung der Blutdruckwerte in 
Aussicht stellen, sondern vor allem eine Beurteilung des Funktions-
zustandes des Arteriolengebietes, ob schlaff, gut tonisiert oder 
starr, gestatten. Hiermit wild auch eine Differenzierung in starre 
und elastische Hochdruckformen ermöglicht. So hoffen wir, daß 
die neue Methode, die sich in erster Linie an den Kliniker wendet, zur 
Bereicherung der klinischen Diagnostik dient. 

11* 
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XX. 

Akute Bluterkrankungen des myeloisehen Systems. 
Vom allgemein pathologischen Standpunkt ans. 

Von 

T. Hellman (Lund). 

Referat. 

Im frühen Embryonalstadium differenzieren sich die Mesenchym-
zelleri nach verschiedenen Seiten hin heraus und bilden den Ursprung 
der Stammzellen einer Mehrzahl unserer Gewebe, wie: Bindegewebe, 
Knochen, Knorpel, Muskulatur, Fettgewebe. Eine weniger heraus-
differenzierte Form dieses Mesenchyms wird zu dem lockeren Binde-
gewebe. Nur ein Teil der Zellen dieses Gewebes machen eine stärkere 
Herausdifferenzierung durch, werden Fibroblasten und bilden die Binde-
gewebsfibrillen und die elastischen Fasern. Im weiteren liegen diese 
Zellen tiemlich fest aneinander sowie an die Fibrillenbündel geschlossen, 
welche sie herausgebildet haben. Andere Zellen behalten im großen ganzen 
den Charakter indifferenter Mesenchymzellen bei, und man findet sie 
während des ganzen Lebens als freie oder leicht freigemachte Zellen in 
dem loekeren Bindegwebe. Das sogenannte reticuläre Bindegewebe, 
welches das Stroma in allen blutkörperbildenden Organen 'ausmacht, 
bildet eine noch weniger herausdifferenzierte Form. Die Fibrillenbildung 
in den mehr fixierten Zellen ist weniger reichlich, und in gewisser Hinsicht 
abweichend, die freien oder leicht freigemachten Zellen, die Zellen mit 
indifferentem Mesenchymzellencharakter sind dagegen reichlicher. 

Aus dem Mesenchym differenziert sich auch das Gefäßendothel 
heraus. Die Herausdifferenzierung wird in der Regel so kräftig, daß 
diese Zellen ausschließlich den Ursprung neuer Endothelzellen bilden. 
An gewissen Stellen findet man jedoch, daß die Endothelzellen einen 
mehr embryonalen Charakter beibehalten haben. Dieses ist der Fall 
im lymphatischen Gewebe und im Knochenmark, wo die Endothelzellen 
in intimen Kontakt mit .den Retikelzellen getreten sind und sich auf 
dieselbe Weise, wie diese verhalten. An anderen Stellen, wie in der Leber, 
erhält das Capillarendothel seinen besonderen Typus, ebenso wie in den 
capillaren Venen der Milz, aber auch hier ist die Herausdifferenzierung 
gering, und die Zellen verhalten sich im großen ganzen wie zum Retikel 
gehörende Zellen. 

Diese Retikel- und Endothelzellen, sowie auch die indifferenten 
Zellen im Bindegewebe werden unter der Benennung: das reticuloendn-
theliale System zusammengefaßt. Dieses ist somit ein Mesenchymderivat, 
ein Bindegewebezellensystem, das in vieler Hinsicht den indifferenten 
Charakter des embryonalen Mesenchymes beibehalten hat, und somit. 
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bei verschiedenen Einflüssen auf den Organismus eine verschiedenartige 
funktionelle Bedeutung erhalten kann. 

Ungefähr gleichzeitig mit der Bildung des reticuloendothelialen 
Systemes geht vom Mesenchymgewebe aus eine Herausdifferenzierung 
der blutkörperbildenden Stammzellen — der Erythroblasten, der Myelo-
blasten und der Lymphoblasten — vor sich. Nur von diesen leiten unter 
normalen Verhältnissen die roten Blutkörperchen, Leukocyten respektive 
Lymphocyten ihren Ursprung ab. 

Die myeloiden Zellen treten während des Embryonallebens, laut 
Naegeli, vor den lymphoiden auf, und beide Zellarten können sich zu 
Anfang ubiquitär bilden. Sehr bald jedoch tritt für diese Zellarten eine 
Lokalisierung auf spezielle Bildungsplätze innerhalb des reticuloendo-
thelialen Systemes 

Die myeloiden Zellen können sich somit während des Embryonal-
stadiums überall da ausbilden, wo reticuloendotheliale Zellelemente vor-
handen sind, besonders im Anschluß an Gefäße. Bald wird jedoch die 
Lokalisation dieser Blutkörperbildung mehr begrenzt, und zwar zuerst 
auf die Leber, dann auch auf die Milz und schließlich auf das Knochen-
mark. Nach dem Embryonalleben bilden sich die myeloiden Zellen unter 
normalen Verhältnissen ausschließlich im Knochenmark, was sogar von 
Ma x im o w zugegeben wird. Die Leukocyten sind endgültig heraus-
differenzierte Zellen. 

Die Lymphocyten können sich während des Embryonallebens 
sicherlich auch überall da herausbilden, wo reticuloendotheliale Zellen 
vorhanden sind. Die Bildungsplätze beschränken sich jedoch bald auf die 
Umgebung der Lymph- und Gefäßbahnen. Im ersteren Falle bilden sich 
Solitärfollikel, Tonsillen und Lymphknoten, im letzteren die weiße 
Milzpulpa. Von Interesse ist, daß die Lymphocyten sich auch einen 
Bildungsplatz außerhalb des reticuloendothelialen Systemes schaffen. 
Dies geschieht im Thymusepithel. Hierher müssen also die Lympho-
cyten schon während des Embryonallebens einwandern, ebenso wie sie 
sich dort aus sich selbst heraus vermehren müssen. Es ist von Bedeutung 
sich zu erinnern, daß eine Lymphocytenbildung aus der epithelialen 
Retikel der Thymus nicht denkbar ist. In dieser Lymphocytenbildung 
haben wir daher einen guten Stützpunkt für die Auffassung, daß das 
Reticuloendothel in den lymphatischen Organen an irgendeiner Lympho-
cytenbildung nicht teilzunehmen braucht; eine solche likann sehr gut 
ausschließlich von den lymphoiden Zellen selbst aus vor sich gehen. 
Die Lymphocyten bilden das Schlußstadium in einer Entwicklungskette 
und können nur in eine andere Funktiónsform — die Plasmazellen — 
verwandelt werden. 

Es wird allgemein angegeben, daß Anhäufungen von Lymphocyten 
und sogar „Lymphome" normalerweise im Knochenmark vorhanden sein 
sollen; dies ist jedoch nicht bewiesen. Bei den hierüber gemachten Unter-
suchungen, welche das Vorhandensein solcher beim Menschen in einem 
gewissen Prozent Fälle festgestellt haben, ist ein ähnlicher Fehler, wie 
früher einmal beim Aufbau des Konstitutionsbildes Status lymphaticus, 
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begangen worden. Man hat vergessen, daß Krankheiten im allgemeinen 
auf die eine oder andere Weise den gesamten Organismus beeinflussen. 
Krankheiten, die so ernst sind, daß sie zum Tode führen, verändern 
zweifellos, wo sie auch lokalisiert sein mögen, die blutbildenden Organe, 
so daß wir bei einer Obduktion niemals das Normalbild dieser Gewebe 
erhalten. In bezug auf das lymphatische Gewebe kann ich dieses bezeugen, 
es hat sicherlich auch seine Gültigkeit hinsichtlich des Knochenmarks. 
Das einzige, für eine Untersuchung über die Frage, ob solche Lympho-
eytenherde normal vorhanden sind oder nicht, brauchbare Menschen-
material bilden Individuen, die bei voller Gesundheit durch äußere 
Ursache verstorben sind, und derartige Untersuchungen liegen, meines 
Wissens nach, nicht vor. 

Es liegt daher keine Veranlassung zu der Annahme vor, daß Lympho-
cyte sich unter physiologischen Verhältnissen an anderer Stelle als in 
dem lymphatischen Gewebe und in der Thymus und nur aus dort vor-
handenen lymphoiden Zellen herausbilden. 

Während meiner mehr als zwanzigjährigen Studien-über das lympha-
tische Gewebe bin ich zu der bestimmten Auffassung gekommen, daß 
man bei diesem Gewebe schärfer als früher den i Unterschied machen 
muß zwischen einerseits dem retiouloendothelialen Zellensystem, das 
wir irn Zusammenhang mit dem übrigen Reticuloendothel des Körpers zu 
betrachten haben, und andererseits dem lymphoeytären Zellensystem, 
das durch die besonders herausdifferenzierten im Reticuloendothel 
eingelagerten lymphocytären Zellen gebildet wird. Diese beiden Zellen-
systeme arbeiten postembryonal bei physiologischen Verhältnissen neben-
einander, und ein jedes hat seine eigene Funktion. Das erstere hat unter 
anderen Aufgaben auch die Hauptaufgabe, gemeinsam mit dem ganzen 
reticulo-endothelialen System, gegen Bakterien und Giftstoffe verschiedener 
Art zu arbeiten, das letztere die Hauptaufgabe für die mannigfachen Be-
dürfnisse unseres Körpers Lymphocyten zu produzieren. Dieses ver-
hindert natürlich nicht, daß eine Zusammenarbeit in gewisser Hinsicht 
existiert, und zwar in der Richtung, daß das Lymphocytensystem das 
reticuloendotheliale bei seiner Arbeit unterstützt. 

Man kann als ziemlich sicher annehmen, daß derselbe Umstand 
auch in bezug auf das Knochenmark vorliegt. Auch hier haben wir ein 
reticuloendotheliales System und ein blutkörperbildendes System, und 
beide haben ihre speziellen Funktionen. 

In einer solchen Auffassung betreffend zwei Zellensysteme mit ver-
schiedenartigen Funktionen im sowohl lymphatischen Gewebe als auch 
dem Knochenmark, braucht keineswegs etwas befremdendes zu liegen. 
Es gibt ja nicht viele Organe und Gewebe in unserem Körper, zu denen 
nicht verschiedene Zellensysteme mit ihren speziellen physiologischen 
Aufgaben gehören, und dies gilt auch, wenn sie embryonal aus demselben 
Muttergewebe entstanden sind. 

über den Bildungsplatz der Monocyten ist man sich einstweilen 
noch nicht einig. Maxim ow und andere sind der Ansicht, daß sie aus 
Lymphocyten gebildet werden, Naegeli, daß sie vom Knochenmark 



Hellman, Akute Bluterkrankungen des myeloisehen Systems.  167 

abstammen, A s chof f und andere wieder meinen, daß sie durch das 
reticuloendotheliale System gebildet werden. Während meiner Arbeiten 
habe ich die bestimmte Auffassung bekommen, daß sie nichts mit den 
Lymphocyten zu tun haben. Ein Teil Umstände sprechen meiner Meinung 
nach recht deutlich dafür, daß die Auffassung der As chof f schen Schule, 
daß sie von dem reticuloendothelialen System abstammen, richtig 
sein kann. 

Wenn dieses auch wirklich der Fall ist, so kann man sich diese 
Monocyten doch kaum als den übrigen Blutzellen gleichwertige vor-
stellen, d. h. als voll und ganz herausdifferenzierte Zellen, welche durch 
das Blut zu den Stellen geführt werden, wo sie ihre bestimmte Arbeit 
auszuführen haben. Man darf sie anstatt dessen als von dem reticulo-
endothelialen System freigemachte, vielleicht in einem gewissen Funk-
tionsstadium befindliche Zellen betrachten, und zwar ,mit dem embryo-
nalen omnipotenten Charakter der Mutterzellen, als Zellen, welche nicht 
lokal zurückbleiben, sondern sich mit dem Blute als Transportweg auf 
einen anderen Platz innerhalb des Organismus begeben, wo sie verschiedene 
funktionelle Bedeutung erhalten können. Hierfür sprechen auch ein Teil 
Gewebezüchtungsexperimente. 

Man ist allgemein der Ansicht, daß die Thrombocyten von den 
Megakaryocyten abstammen — dieses in Übereinstimmung mit W hr igts 
Theorie. Ich glaube jedoch, daß man sich allzu früh für diese Auffassung 
bestimmt hat. Hierfür spricht unter anderen Pe tr i s sehr genaue Arbeit. 
Allem Anschein nach bilden sie sich im Anschluß an die allgemeine 
Blutkörperbildung heraus, vielleicht im Knochenmark, aber wie, das 
wissen wir einstweilen noch nicht mit Sicherheit. 

Die Funktion des reticuloendothelialen Systemes, welche uns, ab-
gesehen von dessen eventueller Aufgabe Monocyten zu bilden, hier am 
meisten interessiert, ist dessen Verteidigungswirksamkeit gegen Bakterien 
und Toxine. Diese Funktion geht in gewisser Hinsicht an verschiedenen 
Stellen auf verschiedene Art und Weise vor sich. Gewisse Gebiete richten 
physiologisch ihre Hauptarbeit gegen die Bakterien, andere gegen die 
Toxine. Dieses wird einem aeutlich klar, wenn man die Art und Weise 
des Eindringens der Bakterien in unseren Körper prüft. Erst müssen 
sie alle ihren Weg durch Haut und Schleimhäute finden. Dazwischen 
können sie, wie innerhalb des Gebietes der Tonsillen, direkt in ein lym-
phatisches Gewebe geraten, das dann auf die Art und Weise eingreift, 
wie dies sofort in bezug auf die Lymphknoten geschildert werden wird; 
oft kommen sie zuerst in das lockere Bindegewebe hinein. In dem letzteren 
Falle werden die zu diesem Bindegewebe gehörenden reticuloendothelialen 
Zellen gegen sie mobilisiert (auf andere Verteidigungsmaßregeln des 
Organismus in dieses Gewebe gehe ich hier nicht ein). Die reticuloendo-
thelialen Zellen wandern also zu, vergrößern sich, vermehrent sich und 
üben Phagoeytose aus. -  

Wenn die Bakterien auf Grund ihrer Virulenz diesen ersten Wider-
stand besiegen können oder demselben auf irgendeine Weise entgehen, 
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so drängen sie auf den Lymphwegen weiter vor. Nur eine geringe Anzahl 
Bakterienarten machen von dieser Regel eine Ausnahme. Dieses kam 
um die Jahrhundertwende während des Noetzel-Halban-Ribbert-
schen Streites deutlich zum Ausdruck und ist nachher von vielen Seiten 
bestätigt worden. Die Lymphknoten werden somit das andere und sehr 
wichtige Verteidigungswerk des Körpers, und es sind auch hier die 
retikuloendothelialen Zellen, welche die Arbeit ausführen. 

Man findet hier zum Teil lokale Verteidigungsherde, zum Teil eine 
allgemeine Reaktion. 

Die lokalen Verteidigungsherde entstehen, wenn die Bakterien in 
so begrenzter Menge hereinkommen, daß die Reaktion gegen sie lokal 
begrenzt werden kann. Dies ist unter alltäglichen Verhältnissen und bei 
leichteren Infektionen der Fall. Die sogenannten Flemmingschen Keim-
zentfen sind derartige lokale Reaktionsherde, sind R ea k ti onsz en tr e n 
gegen diese Bakterien; sie sind also nicht lymphocytenproduzierende 
Herde. Sie bestehen, wenigstens wenn sie voll ausgebildet sind, so gut 
als ausschließlich aus Reticulumzellen oder von diesen freigemachten 
Zellen — nicht aus Lymphocyten und Lymphoblasten, wie allgemein 
behauptet wird. Es sind die am Platze befindlichen Retikelzellen, welche 
durch den Giftreiz an Größe und Anzahl zugenommen haben, teilweise 
frei geworden sind und ihre phagocytotische Wirksamkeit ausüben. 
Wenn diese Reaktionszentren sich in dem lymphatischen Gewebe aus-
wachsen, so kann man, natürlicherweise, besonders am Anfang dieser 
Entwicklung, zwischen den zuwachsenden Retikelzellen Lymphocyten 
und Lymphoblasten antreffen; bei det weiteren Entwicklung ver-
schwinden sie jedoch oft vollständig. Mit der Funktion der Herde haben 
sie wenig oder nichts zu schaffen. 

Auf die Begründung dieser Auffassung, welche ich in einer Mehrzahl 
Arbeiten vorgelegt habe, kann ich hier nicht eingehen. Ich will aber 
doch erwähnen, daß es Glim stedt während der letzten Jahre bei mir 
gelungen ist, sterile Meerschweinchen aufzuziehen. Bei solchen sterilen 
Tieren sind diese Reaktionszentren gar nicht vorhanden. 

Bei stärkerer Invasion von Bakterien in die Lymphknoten wird die 
Reaktion des Reticuloendothels allgemein. In erster Linie wird oft das 
Sinussystem, aber bald auch das ganze Lymphknotenparenchym von 
geschwollenen, in Mitose befindlichen und phagocytierenden reticulo-
endothelialen Zellen gefüllt. 

Schon während dieser lokalen Kämpfe im Bindegewebe und lympha-
tischen Gewebe können vereinzelte Bakterien sicherlich entschlüpfen 
und ins Blut kommen. Diese werden dann von dem im Anschluß an die 
Blutbahnen liegenden Reticuloendothel aufgenommen, vor allem von 
der weißen Milzpulpa, in welcher wir ja auch ziemlich regelmäßig Reak-
tionszentren finden, obgleich nicht so oft und so reichlich, wie in anderem 
lymphatischem Gewebe. 

Toxische Produkte kommen unter diesen Umständen dagegen 
ständig in die Blutbahnen hinein, und, vielleicht oft in nicht unbedeutenden 
Mengen. Das Reticuloendothel der Milz, des Knochenmarks und der 
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Leber scheint in erster Linie und hauptsächlich gegen diese Toxine, 
sowie gegen andere im Körper vorhandene oder gebildete giftige Stoffe, 
wirksam zu sein. Da die Toxine sich aber mit dem Blute überall im 
Körper verbreiten, so erhalten auch die reticuloendothelialen Zellen 
rund herum im Bindegewebe und im lymphatischen Gewebe ihre Auf-
gabe auch gegen diese Gifte. 

Man meint auch, daß die Antitoxinbildung vor allem in das reticulo-
endotheliale System verlegt ist. Hierbei hat man gefunden, daß Knochen-
mark und Milz schneller und in größerer Menge als die lymphatischen 
Organe solche Antikörper herausbilden. Dies spricht auch dafür, daß 
das Reticuloendothel in dem erstgenannten Organ in lebhafterer Wirk-
samkeit gegen die Giftstoffe ist als in dem letzteren, in dem die Arbeit 
gegen die Bakterien sieh in erster Linie vollzieht. 

Wird jedoch die Lymphknotenverteidigung überwunden — und 
dieses kann schnell geschehen, da diese Organe bei starker Giftwirkung 
ganz gelähmt werden können — da erst kommen Bakterien und Toxine 
in großen Mengen ins Blut hinein. Wir erhalten Septicämien und Pyämien, 
zu welchen Krankheitszuständen wir die Mehrzahl unserer Infektions-
krankheiten rechnen können. Der Verteidigungskampf des Organismus 
wird allgemein — alle zu Gebote stehende Verteidigungsquellen werden 
in Anspruch genommen. Die Verhältnisse werden dabei allzu kompliziert, 
um ein näheres übersehen der Spezialarbeit des reticuloendothelialen 
Systems ermöglichen zu können.. Es scheint jedoch überall im Körper 
auf eine ziemlich gleichartige Weise zu arbeiten, hauptsächlich mit Zellen-
vergrößerung, Zellenvermehrung und Phagocytose. 

Erythrocyten und Leukocyten bilden sich somit postfetal ira 
Knochenmark, die Lymphocyten im lymphatischen Gewebe und in der 
Thymus. Alle diese Zellen entstehen unter physiologischen Verhältnissen 
aus hier liegenden Stammzellen, nicht aus den reticuloendothelialen 
Zellen. Im Knochenmark scheinen sogar geschiedene Bildungsplätze für 
die verschiedenen Zellformen vorhanden zu sein. Die Monocyten dagegen 
sind wahrscheinlich, wie erwähnt, von dem reticuloendothelialen System 
freigemachte Zellen.  . 

Es sind also drei große Organkomplexe, welche durch ihre 
Funktionen das Blutbild regeln. Diese „Organe" sind von bedeutendem 
Umfang. Das rote Knochenmark bildet, laut Angabe, ein Organ 
von einem etwas größeren Umfange, als der der Leber; die Menge 
des lymphatischen Gewebes kann sicher auf mindesten' 1 Kg geschätzt 
werden; die Größe des reticuloendothelialen Apparates kann nicht 
taxiert werden, aber muß — da sie über den ganzen Körper verbreitet 
ist — bedeutend sein 1. 

1 Ich will hier im Gedanken an den bedeutenden Umfang dieser Organe 
auf zwei Umstände aufmerksam machen. In erster Linie können zweifellos 
hier, wie auch in anderen Organen, große Teile außer Funktion gesetzt 
werden, ohne daß dadurch Ausfallssymptome entstehen. So können bedeutende 
fibröse Umwandlungen oder Geschwulstinfiltrationen des Knochenmarks vor-
handen sein, oder die Tonsillen und große Gruppen Lymphknoten entfernt 
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So bestimmt wie das Blutbild seiner Zusammensetzung nach gewöhn-
lich ist, müssen diese Organe in ihrer physiologischen Wirksamkeit in 
sehr naher funktioneller Zusammenarbeit miteinander stehen. Man ist 
geneigt anzunehmen, daß es sowohl eine zentrale Regelung, als auch 
einen direkt regelnden Einfluß zwischen den verschiedenen Organen gibt. 

Das Blutbild weist jedoch unter dem Einfluß verschiedener Faktoren 
bedeutende Wechsel in seiner Zusammensetzung auf. Hierbei hat man 
sich zuerst dessen zu erinnern, daß diese Wechsel nicht immer mit einer 
veränderten Funktion der blutbildenden Organe selbst zusammenhängen. 
Die Zahl der verschiedenen Zellen im Blute kann steigen oder fallen auf 
Grund eines langsamer gewordenen oder gesteigerten Unterganges der-
selben> dort oder in den Geweben. In bezug auf die im Knochenmark 
gebildeten Blutkörperchen will man außerdem gezeigt haben, daß diese, 
auch wenn sie voll herausdifferenziert sind, aus unbekannten Ursachen 
leichter oder schwerer haben können, ins Blut hineinzukommen. Allem 
Anschein nach kann es in dem lymphatischen Gewebe ebenso sein. 
Insbesondere erhält man einen bestimmten Eindruck davon, daß die 
Lymphocyten in den Lymphknoten am Vordringen zu den abführenden 
Lymphbahnen bei den Gelegenheiten, wo die Sinus überall von frei-
gemachten reticuloendothelialen Zellen stark ausgefüllt sind, daran 
gehindert werden. 

Die Wechsel im Blutbild haben aber am öftesten ihre Ursache in 
und sind somit am öftesten der Ausdruck für eine veränderte Funktion 
in den blutbildenden Organen. Im Blut zirkulieren zahlreiche Stoffe, 
die dessen Funktion beschleunigen oder verlangsamen können. Wir haben 
hier zunächst an Toxine oder wie Toxine wirkende Stoffe verschiedener 
Art zu denken. 

Bakterientoxine können, wie vorher erwähnt, täglich ins Blut 
kommen von den Kampfplätzen aus, die etabliert werden, wenn Bak-
terien versuchen durch Haut und Schleimhäute oder durch die lympha-
tischen Verteidigungswerke vorzudringen. Die sogenannte Fokalinfek-
tionslehre scheint uns dessen belehrt zu haben, daß auch von kleinen, 
vielleicht nicht selten kryptogenen Herden aus ernste Intoxikationen 
ausgehen können. 

Andere Gifte mit ähnlicher Wirkung sind z. B. gewisse giftig wirkende 
Stoffwechselprodukte; Toxine, die sich bei abnormem Stoffwechsel im 
Darmkanal gebildet haben, respektiv von dort hausenden Parasiten 
stammen; Giftstoffe, die mit der Nahrung oder durch die Atmungswege 
in den Körper gekommen sind; Gifte, die mit Heilzweck auf die eine 

werden, ohne daß das Blutbild deshalb eine Veränderung aufweist. Andrerseits 
hat man nicht das Becht sich — wie dies nun in großer Ausdehnung 
geschieht — über die Anatomie und Pathologie der blutbildenden Organe 
in den speziellen Fällen zu äußern, ohne daß man sich durch Untersuchung — 
die selbstredend mikroskopisch sein muß — von einer Mehrzahl Stellen der 
in Frage kommenden organischen Systeme eine vollständigere Auffassung 
über diese Organe in ihrer ganzen Größe gebildet hat. Um einen Wert der 
Aussage beurteilen zu können, muß der Umfang der Untersuchung an-
gegeben werden. 

4 
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oder andere Weise dem Organismus zugeführt worden sind; giftig wirkende 
Stoffe bei Störungen in dem endokrinen System; bei Röntgenbestrahlung 
gebildete Toxine, Benzol usw. 

Durch Beeinflussung von seiten solcher Toxine würden die blut-
bildenden Elemente somit ihre Zellenproduktion entweder steigern oder 
vermindern. Nach angenommener Auffassung würde eine mäßige Toxin. 
menge zu einer mäßigen, eine etwas größere zu einer stärkeren Neu-
bildung von Blutzellen anreizen, während bei einer allzu starken Toxin-
dosis die Zellen gelähmt werden würden oder in größerem oder kleinerem 
Umfang untergehen. Wenn dieses im großen auch richtig ist, so machen 
sich hier doch viele verschiedene Faktoren geltend, weshalb das Resultat 
ein äußerst wechselndes werden kann. In erster Hand spielt die Art des 
Giftes für die Intensität der Reaktion eine große Rolle. Die blutkörper-
bildenden Zellen zeigen auch bei verschiedenen Individuen sowie bei ein 
und denselben Individuen unter verschiedenen Umständen und in ver-
schiedenen Altersstadien eine sehr verschiedene Empfindlichkeit. Ein 
Toxin von gewisser Art und Menge, das bei einem Individuum keine merk-
bare Veränderung im Blutbild oder innerhalb den blutbildenden Organen 
hervorruft, kann bei einem anderen bedeutende Veränderungen zustande 
bringen. Bei Diskussion über ein abweichendes Blutbild muß man somit 
teils die Eigenart der Toxine, teils die verschiedene Reaktion der blut-
bildenden Zellen bei verschiedenen Gelegenheiten mit in Betracht ziehen. 

Das Spiel innerhalb der blutkörperbildenden Zellensysteme, welches 
entsteht, wenn diese von Stoffen oder Toxinen, die Einwirkung auf 
deren Funktionen haben, beeinflußt werden, ist äußerst interessant. 
Mal wird die Erythropoöse beeinflußt, mal die Leukopoöse, mal die 
Lymphopoöse, mal die Monocytopoöse und schließlich auch die Thrombo-
cytopoöse. Und nicht genug damit, besonders wenn es Leukopoösen 
gilt, so sieht man, wie es sich bei verschiedenen Gelegenheiten um ver-
schiedene Arten von Leukocyten handeln kann. Dazwischen bezieht sich 
die Veränderung so gut als ausschließlich auf die neutrophilen, ein anderes 
Mal auf die eosinophilen und ein drittes Mal auf die basophilen Leuko-
cyten. Außerdem findet ingn unter allen diesen verschiedenen Zellarten 
oft einen ganzen Teil verschiedener Kombinationen von Veränderungen. 
Und das Resultat kann entweder eine Steigerung der Blutzellenproduktion 
werden oder aber eine Verminderung respektiv ein Aufhören derselben. 

Es entsteht jetzt die Frage, wann sind diese Wephsel im Blutbild, 
welche durch Variationen in der Funktion der blutbildenden Organe 
bedingt werden, als physiologische zu betrachten, und wann kann man 
damit rechnen, daß ein pathologischer Zustand vorliegt. 

Zuerst muß es klar sein, daß die Stammzellen in den blutbildenden 
Organen nur die Aufgabe haben, diensttaugliche Blutzellen herauszu-
bilden ; mit der Funktion dieser Zellen draußen im Körper haben sie nichts 
zu schaffen. Dagegen müssen diese Organe ihre Produktion dem Bedarf 
nach Blutzellen, der sich jederzeit draußen im Organismus geltend macht, 
anpassen. Schon der Erythrocytenbedarf im Blut kann bedeutend 
wechseln. Die Leukocyten und Monocyten, welche unter anderem draußen 
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im Organismus gegen Bakterien und Giftstoffe zu kämpfen haben, werden 
dort wahrscheinlich schnell und in wechselnden Mengen verbraucht. 
Die Aufgabe der Lymphocyten kennt man weniger gut, aber daß auch 
diese gegenüber Bakterien und Giftstoffen eine Aufgabe zu erfüllen 
haben, können wir als sicher annehmen. Die starken diffusen Einlagerungen 
dieser Zellen zusammen mit Plasmazellen in den Schleimhäuten, die die 
normal bakteriengefüllten, mit der Außenwelt in Verbindung stehenden, 
Hohlorgane des Körpers abgrenzen, zeigen dies deutlich. Diese Einlage-
rungen vermißt man nämlich bei den vorher erwähnten, von Glim stedt 
steril aufgezogenen Tieren. Bei diesen findet man z. B. im Darmkanal 
also keine Bakterien und in der Schleimhaut des Darmes auch keine 
diffus eingelagerten lymphocytären Zellen. Man muß diese Zelleinlage-
rungen somit als Schutzwälle gegen die in dem Darmlumen vegetierenden 
Bakterien betrachten. Als solche Schutzwälle fasse ich auch die Lympho-
cytringe um die Reaktionszentren und um infektiöse Prozesse herum auf. 
Und die zum Aufbau dieser Wälle nötige Menge Lymphocyten wechselt 
sicher täglich. 

Sowohl physiologische, als auch pathologische Prozesse können 
somit die Ursache des Wechsels an dem Blutzellenbedarf sein, der physio-
logisch durch die blutbildenden Organe zu decken ist. Wir müssen also 
damit rechnen, daß die blutbildenden Organe physiologisch z. B. nicht 
nur bei einer Verdauungsleukocytose arbeiten, sondern auch bei den 
Wechseln in der Menge der Leuko- respektiv Lymphocyten, welche im 
Blut bei allerlei inflammatorischen Prozessen im Organismus auftreten. 
So hängen wohl die Veränderungen im Blut bei einer primären Angina von 
einer physiologischen Wirksamkeit in den blutbildenden Organen ab. 

Jedes Organ hat aber bei seiner physiologischen Wirksamkeit nur 
eine gewisse Anpassungsbreite. Werden die äußeren Einflüsse ihrer 
Intensität nach derart, daß der physiologische Mechanismus zur Regelung 
ungenügend wird, so tritt im Organ ein pathologischer Zustand ein, 
während welchen die Anpassung unvollständig wird und die Funktion 
des Organes somit mangelhaft. 

Es gibt keine Möglichkeit mit Sicherheit zu entscheiden, wo die 
Grenzen für die physiologische Anpassung zu ziehen sind, und ebenso-
wenig, wann der pathologische Zustand eintritt. Die physiologische 
Reaktion geht unmerklich in die pathologische über. 

Im Blutbild und in den blutbildenden Organen sind jedoch gewisse 
bestimmte Veränderungen vorhanden, die mit großer .Sicherheit an die 
Hand geben, daß ein pathologischer Zustand innerhalb dieser Organe 
eingetreten ist. 

Wir müssen damit rechnen, wenn pathologische Blutkörperformen 
in den Blutbahnen auftreten. Solche Blutkörperformen werden unter 
normalen Verhältnissen in diesen Organen sicherlich nicht heraus-
gebildet. 

Auch das Auftreten unreifer Zellenformen im Blut, wenigstens 
wenn diese in größerer Menge erscheinen, legt sicherlich davon Zeugnis 
ab, daß die Funktionen in den blutbildenden Organen in ein patho-
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logisches Stadium eingetreten sind. Die normale Regelung des Aus-
strömens der Blutkörper, welche die Passage nur fertig gebildeten, wenn 
auch, dazwischen jungen Blutkörpern, gestattet, ist hiermit gestört. 

Versuchen wir aber die pathologischen Zustände in den beiden 
Zellensystemen — nämlich dem blutkörperbildenden und dem reticulo-
endothelialen -- des Knochenmarks und des lymphatischen Gewebes 
zu trennen, so stoßen wir jedoch manchmal auf Schwierigkeiten, die 
damit zusammenhängen, daß beide Systeme so intim miteinander ver-
flochten sind, und damit, daß bei einer Mehrzahl pathologischer Zustände 
auch das Reticuloendothel Blutkörperchen herausbildet. 

Im Reticuloendothel außerhalb von Knochenmark und lympha-
tischem Gewebe, wie unter anderem in Leber und lockerem Binde-
gewebe, sieht man dagegen deutlich, wie dieses System ziemlich oft auf 
einen stärkeren Toxinreiz — und der dadurch bedingten ungenügenden 
physiologischen Anpassungsfähigkeit — reagiert, und zivar durch Aus-
bildung von Blutkörperchen; es tritt eine Metaplasie in dem Gewebe ein. 
Die omnipotenten Mesenchymzellen, die überall im Reticuloendothel 
vorhanden sind und diesem angehören, entwickeln ihre postembryonal 
latente blutkörperbildende Fähigkeit. Man kann hierin sehr wohl den 
Ausdruck einer pathologischen Störung, hervorgerufen durch den Toxin 
reiz, sehen, ohne deshalb denselben mit einer pathologisch kompen-
satorischen Arbeit bei mangelhafter Funktion des blutkörperbildenden 
Zellensystems zu verbinden. 

Das Mesenchym bildet während des Embryonallebens sowohl die 
myeloiden, als auch die lymphoiden Blutzellen heraus. Es ist kein Anlaß 
zur Annahme vorhanden, daß, wenn die mesenchymalen Zellen post-
fetal unter pathologischen Verhältnissen ihre blutkörperbildende Fähig-
keit zurückerhalten, dies ausschließlich in der Ausbildung von myeloiden 
Zellen resultieren sollte. Daß man nur von einer myeloiden Metaplasie 
spricht, hängt sicherlich damit zusammen, daß, die myeloiden Zellen 
auf eine so frappante und in die Augen fallende Weise hervorgetreten 
sind, wenn man sie in einem für sie fremden Gewebe angetroffen hat, 
während man den lymphoiden Zellen oder Gruppen solcher, die man an 
für sie fremden Orten getroffen hat, keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. 

Wir müssen daher siCher nicht nur mit einer myeloiden, sondern 
auch mit einer lymphoiden Metaplasie rechnen. Es ist denkbar, daß 
diese verschiedenen Metaplasien durch verschiedene Toxine hervorgerufen 
werden, aber es ist vielleicht auch möglich, daß sie auf Grund ein und 
desselben toxischen Reizes im Zusammenhang mit Wochseln im Zustand 
der Zellen, hervortreten können. 

Das Auftreten der myeloiden Metaplasie kann man deutlich im 
ganzen Reticuloendothel außerhalb des Knochenmarks finden. Man hat 
dann alle Veranlassung mit einer solchen Metaplasie auch im Reticulo-
endothel des Knochenmarks selbst zu rechnen, obgleich sic hier, auf 
Grund der gleichzeitigen Blutkörperproduktion des andren Zellen-
§ystems, nicht hervortritt. Es scheint mir deshalb nicht richtig, nur 
von einer extramedullären Myelopoöse zu sprechen. 
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Die lymphoide Metaplasie kann sicherlich auch überall da auf-
treten, wo Reticuloendothel vorhanden ist, und vielleicht vor allem in 
dem lockeren Bindegewebe. Alle diese kleinen Rundzelleninfiltrate, 
Rundzellenherde und „Lymphome", die wir bei einer Mehrzahl Infektion s-
krankheiten und auch bei Anämien finden, will ich im allgemeinen als 
lymphoide Metaplasie deuten. Wir können allerdings - nicht beweisen, 
daß diese Zellen in loco vom Reticuloendothel herausgebildet worden 
sind, und nicht durch Zellenauswanderung aus dem Blut entstanden 
sind; andererseits steht nichts einer solchen Annahme entgegen. Die Mehr-
zahl der Forscher meint auch, daß eine solche histiogene Lymphocyten-
bildung stattfindet. Aber eine solche muß Metaplasie, nicht wie jetzt 
Hyperplasie benannt werden. 

Wie man auch diese früher erwähnten Rundzellenherde, die man 
in dem-Knochenmark zufälligerweise findet, deuten will, so ist es gut 
zu verstehen, daß solche bei Krankheiten, die so ernst sind, daß sie zum 
Tode führen, leicht entstehen können. 

Ebenso wie wir mit einer myeloiden Metaplasie im Knochenmark 
selbst rechnen müssen, so scheinen mir gleichstarke Gründe dafür vor-
zuliegen, daß eine solche lymphoide Metaplasie vom Reticuloendothel 
innerhalb der lymphatischen Organe ausgeht, selbst wenn dies nicht 
direkt zu sehen ist. 

Alle hier berührten pathologischen Veränderungen in der Funktion 
der blutbildenden Organe können, unabhängig davon, ob das physio-
logische Anpassungsgebiet dieser Organe überschritten oder unter-
schritten wird, hervortreten, d. h. unabhängig davon, ob die Wirksam-
keit des Organes pathologisch gesteigert oder pathologisch vermindert 
wird. Es scheint jedoch, als ob ein Unterschreiten der niederen Grenze 
leichter eine pathologische Bedeutung erhält. In diesem Falle spricht 
man allgemein davon, daß die Funktion des Organes insuffizient ist. 
Man darf aber deshalb nicht übersehen, daß eine Insuffizienz auch bei 
einer pathologischen Steigerung der Wirksamkeit des Organes vorliegt. 
Die Arbeitsprestation kann quantitativ genügend, qualitativ ungenügend 
sein. 

Eine Sonderstellung nimmt in gewisser Hinsicht das Reticuloendothel 
bei seiner lokalen Verteidigungsarbeit gegen die täglich innerhalb des 
lymphatischen Gewebes vordringenden Bakterien ein. Da diese Ver-
teidigungsarbeit eine tägliche Hauptaufgabe dieses Gewebes ist, eine 
normale Funktion desselben, so müssen die hierbei auftretenden Ver-
änderungen als innerhalb des physiologischen Anpassungsgebictes liegend 
betrachtet werden, auch wenn diese derart sind, daß man sie, von anderem 
Gesichtspunkt aus gesehen, gerne als pathologische bezeichnen will. 
Denn man kann davon ausgehen, daß die von einer geringen Anzahl 
Bakterien hervorgerufene Reaktion sich nur dem Grade nach von einer 
solchen unterscheidet, die bei einer kräftigeren Bakterienwirkung aus-
gelöst wird und augenscheinlich pathologischen Charakter hat. In bezug 
auf diese Frage weise ich auf meine Arbeit „Der chronische 
hin, die zusammen mit Chefarzt B e r ggr en in Malmö ausgeführt ist. 
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So will ich zu den Krankheitsformen übergehen, auf welche sich die 
Diskussion hier zunächst bezieht und versuchen, sie in die Beleuchtung 
des Vorhergesagten zu stellen. 

Agranulocytose oder Granulocytopenie ist eine Krankheit, die im 
wesentlichen in einer Störung der leukocytären Elemente zum Ausdruck 
kommt. Insbesondere die neutrophilen Leukocyten vermindern sich 
kräftig oder verschwinden ganz, in der Regel sowohl im Blut als auch 
im Knochenmark. Die Erytropoöse setzt im großen ganzen ungestört fort. 

Die Krankheit bildet eine ausgezeichnete Illustration dafür, daß 
dasselbe Krankheitsbild durch verschiedene Toxine hervorgerufen werden 
kann, ebenso auch dafür, daß die blutbildenden Zellen bei verschiedenen 
Individuen und auch unter verschiedenen Umständen bei demselben 
Individuum bedeutend ungleiche Empfindsamkeit zeigen können. 

Parallelität zwischen Blutbild und Knochenmarksveränderung ist 
nicht immer vorhanden. In gewissen Fällen können die Leukocyten aus 
dem Blut verschwunden sein, ehe eine größere Veränderung im Knochen-
mark eingetreten ist. Diese Zellen können somit außerhalb des Knochen-
marks zerfallen, ohne daß neue gleichzeitig den Weg aus demselben ins 
Blut finden. Eine dazwischen bei der Genesung auftretende schnelle 
Blutleukocytose deutet darauf hin, daß diese beiden pathologischen 
Störungen kombiniert sein können und dann gleichzeitig aufhören. 

Am nächsten scheint mir die Annahme an der Hand zu liegen, daß 
die Ursache des Leukocytenunterganges toxischer Natur ist. Zweifelhaft 
scheint mir dagegen zu sein, daß eine so begrenzte Veränderung auf 
irgend einer primären Schwäche im Knochenmark beruhen sollte, die 
sich nur bei den leukocytenproduzierenden Zellen äußern sollte. 

Die vollständige oder beinahe vollständige Abwesenheit von Leuko-
cyten bedeutet eine ernste Gefahr für den Organismus. Den Geweben 
des Körpers wird augenscheinlich durch die Wirksamkeit dieser Zellen 
eine bestimmte Widerstandskraft gegen Bakterien und deren Gifte ver-
liehen. Schon wenn diese Zellen nur im Blut fehlen, treten schnell in dem 
Körper Nekrosen ein. Dies bezieht sich dann aus natürlichen Gründen 
in erster Hand auf die Gewebegebiete, wo Bakterien unter alltäglichen 
Verhältnissen vorhanden sind, also . vor allem auf die lymphatischen 
Organe. Eine nekrotische Angina ist auch das gewöhnlichste Symptom, 
aber auch andere, besonders subepitheliale lymphatische Gewebe werden 
angegriffen. Auch unter Haut und Schleimhäuten, wo die Bakterien 
ihren ersten Kampf gegen den Organismus auszukämpfen haben und 
wo also auch Bakterien und Toxine normaliter vorkommen, können 
nekrotische Prozesse entstehen. 

In gewissen Fällen von Agranulocytose kann man gleichzeitig mit 
dem Verschwinden der Leukocyten auch eine verminderte Erytropoöse 
finden. Es ist nach der Annahme Naegelis der akute und schnell zum 
Tod führende Verlauf der Krankheit, der die Veranlassung. dazu ist, 
daß eine stärkere Anämie keine Zeit hat, sich zu entwickeln. 

Der Gedanke liegt jedoch nahe an der Hand, daß gewisse Toxine 
in höherem Grade der Erytropoöse schaden können oder daß der erytro-
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poetische Apparat bei gewissen Individuen einer schädlichen Einwirkung 
gegenüber empfindlicher ist. Die Grenze gegen die aplastische Anämie, 
wo eine Störung in der Erytropoöse von Anfang an am deutlichsten 
hervortritt, wird in der Tat als etwas unsicher betrachtet. 

Bei aplastischer Anämie, Panmyelophthisis, arbeitet also das blut-
körperbildende Zellensystem des Knochenmarks in seinem ganzen Um-
fange pathologisch, sowohl die Erytropoöse, als auch die Leukopoöse 
ist insuffizient. Auch die Trombocytenbildung, wohin sie auch verlegt 
sein mag, hört mehr oder weniger vollständig auf. Die Hauptsymptome 
werden deshalb Anämie, nekrotische Prozesse, wie bei Agranulocytose 
und Blutungen im Anschluß an Trombocytopenie. Ursachen auch dieser 
Krankheit sind wohl meistens Toxine, und es scheint, als ob es sich 
hier um ernstere giftige Einwirkungen handelt — wie z. B. nicht selten 
septische Zustände — als bei Agranulocytose. Hier kann auch eine primäre, 
koneitutionelle Minderwertigkeit des blutkörperbildenden Zellensystems 
im Knochenmark die wesentliche Ursache der Krankheit sein. 
• Was die Leukämien betrifft, so will ich hier hauptsächlich die Frage 
der Genese der leukämischen Zellenelemente berühren, und hierbei gehe 
ich nur auf die zwei Hauptformen der Leukämie — die myeloide und die 
lymphatische, welche letztere ich nach Helly hier lieber die lymphoide 
nennt — ein. Die Reticulosen will ich hier nicht berühren. 

Bei beiden der hier erwähnten Formen können alle die blutbildenden 
Organe, Knochenmark, lymphatisches Gewebe und Reticuloendothel in 
den Prozeß hineingezogen werden. Wenn diese Krankheitszustände voll 
ausgebildet sind, so ist auch eine allgemeine myeloide, resp. lymphoide 
Umwandlung in allen diesen Organen Regel. In einem Teil Fälle findet 
man jedoch bei beiden Formen kleinere oder größere Gebiete, die frei 
oder beinahe frei von Veränderungen sind. Am öftesten gehen dio 
Veränderungen im Bid parallel mit den Veränderungen in den Organen. 
In einem Teil Fälle — den subleukämischen und den aleukämischen — 
verbleibt das Blutbild oft während längerer Zeit wenig abweichend vom 
normalen. Die Veränderungen im Blut können auch zu Anfang so un-
bedeutende sein, daß eine klinische Abgrenzung der Krankheit von 
anderen hier vor sich gehenden pathologischen und sogar physiologischen 
Zellenvermehrungen schwer sein kann. Laut Naegeli sind die akuten 
Leukämien biologische Varianten der chronischen. 

Bei den subleukämischen und aleukämischen Formen ist somit, 
wenigstens der üblichen Auffassung nach, die Fähigkeit der blutbildenden 
Organe reichlich neugebildete Zellenelemente abzugeben gestört. Analoge 
Verhältnisse habe ich bereits erwähnt, teils als eine allgemeine Erscheinung, 
teils bei Agramilocytose. Bei Leukämie zeigt es sich jedoch deutlich, 
daß eine überprod.uktion von Blutzellenelement — und zwar ohne daß 
diese sich im Blutbild bemerkbar macht — nicht. nur im Knochenmark 
und den lymphatischen Organen, sondern auch im retikuloöndothelialen 
System vorhanden sein kann. 

Die Ursache der Leukämien kennen wir nicht. Deren Pathogenese 
ist lebhaft diskutiert worden und man ist zu der Auffassung gekommen, 
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sie als Systemkrankheiten zu betrachten, und zwar die myeloide mit 
ihrem primären Ausgangspunkt im Knochenmark und die lymphoide 
in den lymphatischen Organen. 

Ich habe hier die Ansicht dargelegt, daß das reticuloendotheliale 
System mit seinen weniger herausdifferenzierten, omnipotenten Zellen 
als eine Einheit anzusehen ist, und daß also die Teile des Systems, die 
sich im Knochenmark und in den lymphatischen Organen befinden, mit 
den außerhalb dieser Organe liegenden Teilen in Zusammenhang gebracht 
werden müssen, im Gegensatz hierzu aber streng geschieden von den 
normal blutzellenbildenden Zellensystemen mit deren in verschiedener 
Richtung hin herausdifferenzierten Blutkörperstammzellen. Wenn diese 
Ansicht richtig ist, so sind auch die wichtigsten und wesentlichsten 
Störungen bei diesen Leukämien in dem reticuloendothelialen System 
zu suchen. Die nicht bekannten Ursachsmomente, welche diese Krankheit 
hervorrufen, können, so möchte ich gerne sagen, zu einer Art myeloider 
resp. lymphoider Metaplasie innerhalb des reticuloendothelialen Systems 
führen, die einen so hohen Grad erreichen kann, wie dies niemals unter 
anderen pathologischen Verhältnissen der Fall sein kann. Bei den mye-
loiden Leukämien wird das Knochenmark schnell von leukocytären 
Elementen gefüllt, die, wenigstens zum großen Teil, von dessen Reticulo-
endothel ausgebildet sind. Das Reticuloendothel des lymphatischen 
Gewebes überschwemmt dieses Gewebe bis zu dem Grade mit leuko-
cytären Zellen, daß das lymphocytenbildende Zellensystem vollständig 
verdrängt wird, und in der Leber sowie an einer Mehrzahl anderer Stellen, 
wo Reticuloendothel vorhanden ist, sehen wir dieselbe reichliche Pro-
duktion dieser Zellen. Gleichartig ist es bei lymphoider Leukämie, nur 
daß es hier die lymphoiden Zellen sind, die überschwemmen. Diese gehen 
sicherlich in großer Menge vom Reticuloendothel im lymphatischen 
Gewebe aus, wobei der Kampf der Retikelzellen gegen die Bakterien 
beiseite geschoben wird und die Reaktionszentren verschwinden; sie 
gehen vom Reticuloendothel im Knochenmark aus, wo die myeloiden 
Zellen beiseite geschoben werden, und sie gehen im übrigen vom Reticulo-
endothel auf einer Mehrzahl Plätze im Körper aus. Die reticuloendothelialen. 
Zellenelemente des lockereri Bindegewebes scheinen jedoch bei dieser 
Leukämieform — in Übereinstimmung mit dem vorher erwähnten Um-
stande bei lymphoider Metaplasie — in bedeutend größerem Maßstabe 
als bei der myeloiden hineingezogen zu werden. Wir erhalten z. B. 
leukämische Infiltrate in der Haut, in den Speicheldrüsen usw. 

Natürlich ist aller Anlaß zur Annahme vorhanden, daß die blut-
körperbildenden Zellensysteme im Knochenmark und im lymphatischen 
Gewebe auch in die reichliche Zellenproliferation hineingezogen werden, 
diejenigen des Knochenmarks bei myeloider, diejenigen der lymphatischen 
Organe bei lymphoider Leukämie. Dieselben Faktoren, welche eine kräftige 
Blutzellenbildung vom reticuloendothelialen System aus verursachen, 
müssen auch die normaliter blutkörperbildenden Systeme zu gesteigerter 
Wirksamkeit bringen. Wir können jedoch morphologisch nicht ent-
scheiden, inwieweit dies der Fall ist oder nicht, da es keine Möglichkeit 
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gibt in diesen Organen eine Zellenproliferation von dem blutkörperbilden-
den System von einer solchen vom Reticuloendothel zu trennen. Die 
Frage, inwieweit eine solche eventuell gesteigerte Zellenproliferation in 
den blutkörperbildenden Zellensystemen früher, gleichzeitig oder später 
als die im Reticuloendothel eintritt, scheint mir eine geringere Rolle zu 
spielen; im übrigen ist es eine Frage, die wohl kaum jemals beantwortet 
werden kann. Ebenso wenig hier, wie bei den Metaplasien braucht man 
sich jedoch notwendigerweise vorzustellen, daß die Störungen als kompen-
satorische Prozesse hervorgerufen sind. 

In vereinzelten Fällen von myeloider Leukämie hat man aplastisches 
Knochenmark beobachtet. Man kann hier möglicherweise denken, daß 
es darauf hindeutet, daß bei der stürmenden Blutzellenbildung, die das 
Retieuloendothel überall aufweist, die Wirksamkeit der normal blut-
körperbildenden Zellensysteme auf irgend eine Weise unterdrückt wird. 
Aber auch das Reticuloendothel im Knochenmark hat in diesen Fällen 
seine Wirksamkeit eingestellt, weshalb eine gleichzeitige Lähmung dieser 
beiden Zellensysteme hier ebenso gut die Ursache sein kann. 

Im Verhalten der Thymus bei Leukämie würde man möglicherweise 
aber eine Stütze für einen solchen hemmenden Einfluß finden. Hier ist das 
lymphocytenbildende Zellensystem in eine Retikel eingelagert, die unter 
keinen Umständen Blutkörper herausbilden kann. Man kann wohl 
besonders nach Untersuchungen von Hammar mit großer Sicherheit 
behaupten, daß Thymus in die leukämischen Veränderungen nicht mit 
hineingezogen wird. Solche kann man um das Drüsenparenchym herum 
finden, aber dieses selbst macht in seinem ganzen Umfang eher eine 
Involution durch. Wir finden somit in diesem Organ, das kein Reticulo-
endothel besitzt, sondern epitheliales Stroma, teils, daß bei myeloider 
Leukämie keine myeloiden Umwandlungen eintreten, teils, daß da 
lymphocytenbildende Zellensystem in seiner Arbeit gehemmt werden 
kann, und dieses auch bei lymphoider Leukämie. 
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Akute Erkrankungen des myeloisehen Systems. 

Von 
Prof. Dr. Werner Schultz (Berlin). 

Referat. 

Vor mehr als 12 Jahren sah ich bei einer fieberhaft erkrankten alten 
Frau die merkwürdige Kombination einer diphtherieartigen Halsentzün-
dung mit Gelbsucht und Granulocytendefekt im Blute. Der Fall lief in 
wenigen Tagen tödlich aus. Die Untersuchung des Knochenmarks zeigte 
mir, daß der Granulocytendefekt des Blutes seine Ursache in einem ent-
sprechenden Defekt des Knochenmarks hatte. Es fehlten die eosinophilen 
und neutrophilert Leukocyten und Myelocyten, während deren lymphoide 
Vorstufen, die Myeloblasten, vorhanden waren, ebenso wie Megakaryo-
cyten, und der erythroblastische Apparat mehr oder weniger intakt 
erschien. Solcher Fälle sah ich in der Folgezeit mehrere, und es stellte sich 
im Verlauf weiterer Beobachtungen heraus, daß das Vorhandensein des 
Ikterus nicht obligatorisch war, und daß nicht nur Frauen, sondern auch 
Männer von dem Krankheitszustand befallen wurden. Ich schlug seinerzeit 
für diesen Zustand den Namen Agranulocytose vor. Die ersten fünf Fälle, 
welche ich im Jahre 1922 im Berliner Verein für innere Medizin vortrug, 
waren sämtlich außerhalb meiner .Abteilung entstanden, und nach der 
heutigen Bezeichnung von aplastischem Typus. Intoxikatorische Momente 
waren uns entsprechend dem damaligen Stande unserer Kenntnisse nicht 
bekannt. Die ersten pathologisch-anatomischen Untersuchungen stammen 
von Vers, dessen Nachfolger in Westend Ceden und W. Koch die 
Arbeiten fortgesetzt haben. 

Die S ymp t om at ologie der Agranulocytose ist im wesentlichen 
als bekannt vorauszusetzen. Zahlreiche Veröffentlichungen des In- und 
Auslandes haben übereinstimmende Krankheitszeichen ergeben. Offenbar 
auf der Basis einer abnormen Irresistenz der Gewebe entstehen entzünd-
liche und nekrotische Prozesse, in erster Linie im Bereich der Schleimhäute 
desIntestinaltractus, aber auch besondere Umschlagstellen (Vaginaleingang, 
Anus) werden befallen, ferner die äußere Haut und innere Organe. Im 
Vordergrund steht das Befallensein des W al de yer schen Rachenringes, 
wobei nicht nur die Rachenmandeln, sondern auch die Zungentonsille 
in hervorragender Weise beteiligt sind. Waiter abwärts folgen die Schleim-
häute der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarixts und wieder 
in hervorragender Weise Ileum, Colon und Rectum, wobei wieder Schleim-
hautpartien mit Anhäufungen lymphatischer Gewebe vielfach bevorzugt 
erscheinen. Im Bereich der oberen Abschnitte vom Rachen abwärts bis 
zum Duodenum sind vielfach ausgedehnte Sooransiedlungen beobachtet. 
Bemerkenswert ist die Beteiligung des Zahnfleisches, welche den akuten 
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Erscheinungen vorausgehen kann; und dazu geführt hat, daß wiederholt 
der erste Beobachter ein Zahnarzt war. Zungennekrosen sind beobachtet, 
wiederholt ist Lungengangrän festgestellt, und die mikroskopischen 
Untersuchungen haben Nekroseherde in inneren Organen wie Leber, Milz, 
Knochenmark gezeitigt. Der Augenhintergrund bietet im Gegensatz zu 
akuter Leukämie und Panmyelophthise bei Agranulocytose nichts 
charakteristisches, dagegen kann die Bindehaut des Auges ebenso wie 
andere Schleimhäute am Krankheitsprozeß beteiligt sein. An Haut-
läsionen wurden Erytheme, Bläschen und Nekrosen beschrieben (Dal o u s 
und F a br e). Eine allgemeine hä,morrhagische Diathese wird vermißt. 
Der Tod erfolgt meist unter Pneumonie. Während nach den ersten Beob-
achtungen der Krankheitszustand ein akutes Leiden zu sein schien, haben 
weitere Beobachtungen gezeigt, daß ein chronisch-rezidivierender Verlauf 
häufig ist, und daß die akuten Zustände gewissermaßen paroxysmale 
Episoden auf einem chronischen Untergrunde darstellen. über die Ätio - 
1 og ie der Agranulocytose ließ sich anfangs nichts Bestimmtes aussagen. 
Von den im Laufe der Jahre ermittelten zahlreichen Faktoren, auf deren 
Boden dieser Zustand inklusive seiner Varianten zu entstehen vermag, 
wird später im Zusammenhang die Rede sein. Für das Vorhandensein 
eines konstitutionellen Faktors sprechen, wenn auch seltene, Beob-
achtungen über familiäres Vorkommen. So sah P. Z inn in g e r zwei 
Schwestern im Alter von 63 und 56 Jahren nacheinander erkranken und 
sterben. Nachträglich ist diese Mitteilung dahin ergänzt, daß beide 
Schwestern lange Zeit amytal compound (mit Amidopyrin) eingenommen 
haben (S quier und Ma d is on). Auf diätetische Restriktionskuren stößt 
man in der Anamnese der Agranulocytose ebenso wie der akuten Leukämie 
gelegentlich. Schwer zu erklären ist das Auftreten von Agranulocytose 
wie desgleichen von akuter Leukämie im Anschluß an Massenextraktionen 
von Zähnen, wie sie besonders in Amerika auf der Jagd nach dem infek-
tiösen Focus üblich sind. Unabhängig von der Ätiologiefrage konnten 
interessante Beobachtungen gesammelt werden, welche auf die Patho-
genese ein Licht zu werfen geeignet erschienen. Man muß es als sehr 
wahrscheinlich bezeichnen, daß bei der Entwicklung der Krankheits-
manifestationen eine abnorme Irresistenz der Gewebe eine dominierende 
Rolle spielt, und daß diese mangelhafte Widerstandsfähigkeit der Gewebe 
mit dem Leukocytendefekt in Zusammenhang gebracht werden muß. 
Man könnte sich vorstellen, daß vom Granulocytenapparat des Knochen-
marks aus ein Hormon produziert wird, dessen Vorhandensein für die 
Vitalität der Gewebe unumgänglich notwendig ist. Wiederholte Beob-
achtungen (Letterer) haben aber gezeigt, daß agranulocytäre Zustände 
mit charakteristischen Gewebsläsionen zur Beobachtung gelangt sind, 
bei denen eine auffallende Diskrepanz zwischen dem Granulocytendefekt 
des Blutes und dem anatomischen Zustand der hämopoetischen Gewebe 
bestand, derart, daß im Knochenmark und in der Milz reichlich Granulo-
cyten nachgewiesen werden konnten. 

Bei Agranulocytose des Blutbildes bestehen also in Rücksicht auf 
deren myeloischen Ursprung zwei pathogenetische Möglichkeiten: ent-
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weder liegt eine vollständige Granulophthise des Markes vor, wie bei den 
ersten der von mir beobachteten Fälle, oder es handelt sich lediglich um 
eine Blockade des Granulocytensystems, es werden wohl neutrophile 
Myelocyten und Leukocyten gebildet, aber der Übergang der letzteren in 
den Kreislauf ist irgendwie gehemmt. Letztere Möglichkeit scheint 
besonders für Varianten der sogenannten reinen Agranulocytose in Frage 
zu kommen. Geht man nun von dem Gesichtspunkt aus, daß in beiden 
Fällen Nekrosetendenz besteht, so genügt also für die Erhaltung der 
Vitalität der Gewebe nicht das Vorhandensein eines Granulocyten-
apparates an sich, sondern man gelangt zu der Forderung, daß die Gewebe 
von Granulocyten durchströmt werden. Die Dinge liegen also so, daß 
ebenso, wie der erythrocytäre Apparat wirkungslos bleibt, wenn die 
Erythrocyten nicht zirkulieren, etwas ähnliches für die Granulocyten als 
Arbeitshypothese gefordert werden muß. 

Die Leukocyten des kreisenden Blutes sind früher in ihrem Volumen 
auf etwa die Größe einer Schilddrüse abgeschätzt. Etwas mehr als die 
Hälfte würde hiervon auf die polynukleären neutrophilen Leukocyten zu 
rechnen sein. Es scheint also der ständige Kontakt der Gewebe mit diesem 
zirkulierenden Granulocytenorgan ein notwendiges Erfordernis zu sein, 
ohne welches der Stoffwechsel vieler Gewebe leidet. Wenn man annimmt, 
daß das Kreisen dieses Organs ausschlaggebende Bedeutung für die 
Vitalität der Organe besitzt, so lassen sich weitere Kombinationen an-
schließen. Weshalb erkranken vorzugsweise bei Agranulocytose die 
lymphatischen Organe des Magendarmtractus, insbesondere der W a 1 - 
de y e r sche Rachenring? Während bei übertragbaren Anginen eine 
besondere Affinität zwischen eingedrungenen Erregern und Gaumen-
mandeln anzunehmen ist, müssen bei der nicht übertragbaren agranulo-
cytären Angina andere Voraussetzungen vorliegen. Offenbar wird seitens 
der verschiedenen Organe und Organkomplexe der Defekt an kreisenden 
Granulocyten verschieden lange toleriert und die Häufigkeitsskala des 
Befallenwerdens der Organe von Nekrosen bedeutet, wenigstens zum Teil, 
gleichzeitig die Skala der Toleranzmöglichkeit dieser Organe gegenüber 
dem Ausfall an kreisenden Granulocyten. Gehen wir diesem Gedankengang 
weiter nach, so können wir uns vorstellen, daß die Granulocyten für die 
Vollbringung der ihnen zufallenden Aufgabe weiterer Hilfsorgane bedürfen, 
deren Intaktheit ebenso notwendig ist, wie dm Vorhandensein der ge-
sunden Lunge für die Erythrocyten, ein Gesichtspunkt, dessen weitere 
Verfolgung ich für aussichtsreich halte. 

Es ist nicht wahrscheinlich, daß den anderen zelligen Elementen des 
Blutes ein vikariierendes Eintreten in nennenswerter Weise möglich ist. 
Jedenfalls besert in atypischen agranulocytären Fällen die Gegenwart 
starker Eosinophilie die Situation nicht. Ebensowenig halte ich den von 
S chur geäußerten Gedanken für fruchtbar, daß das Auftreten einer 
lymphatischen Reaktion im Blute die schädigende Wirkung der Agra-
nulocytose zu paralysieren vermag. Eher glaube ich, daß bei Agranulo-
cytose die mehr oder weniger ausgesprochene Akuität des Granulocyten-
defektes eine Rolle- spielt, wie das auch bei anderen Organausfällen 
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zutrifft. Es kommt aber noch etwas anderes in Frage. Es scheint, daß der 
Antagonismus zwischen myeloischem und lymphatischem System auch 
im kreisenden Blute eine Rolle spielt. Einer meiner Mitarbeiter (Look) 
konnte zeigen, daß im Proteolysenversuch auf der Agarplatte die isolierten 
weißen Blutzellen einer akuten lymphatischen Leukämie eine kräftig 
hemmende Wirkung gegenüber proteolysierendem Eiter ausübten. Würde 
man dies Ergebnis verallgemeinern, so gelangte man eher zu der Vor-
stellung, daß ein großer überschuß von lymphatischen Elementen im 
kreisenden Blute den hypothetischen Effekt der kreisenden Neutrophilen 
mindern könnte. Daß beim Zustandekommen entzündlicher und nekro-
tischer Organläsionen die Gewebsirresistenz den primären Faktor bildet, 
welcher der Bakterieninvasion die Pforte öffnet, halte ich nach klinischen 
Beobachtungen für gesichert. Ich sah mit einem meiner Mitarbeiter 
(Boyen) auf der Höhe einer vollkommen ausgebildeten Agranulocytose 
von einer völlig harmlosen Druckstelle des Fußes aus eine Lymphangitis 
zum Unterschenkel emporziehen. Analoges ist auch bei akuter aplastischer 
Anämie beobachtet. In ähnlicher Weise muß man sich auch das Ent-
stehen manifester Erscheinungen, z. B. der Rachenteile erklären. Es 
müssen Erreger, die im Körper latent oder auf seiner Oberfläche vor-
handen sind, auf dem Boden des widerstandslosen Organs Gelegenheit zur 
Ansiedlung mit allen weiteren Folgen finden. Wir züchten aus dem Blut 
bei Agranulocytose von Fall zu Fall einen verschiedenen Erreger, und wir 
nehmen an, daß diese Verschiedenheit der Erregerbefunde auf dem 
differenten Parasitismus der einzelnen Individuen beruht. Bei der Agra-
nulocytose spielt also die Angina nicht die führende Rolle. Sie kann, wie 
wiederholt beobachtet wurde, im Krankheitsbild völlig fehlen. 

Der Granulocytendefekt, welcher der Agranulocytose zugrunde liegt, 
gibt uns die Möglichkeit, in einige Fragen der Physiologie tiefer ein-
zudringen. Bei der Agranulocytose sind Blutungs- und Blutgerinnungszeit 
normal. Fibrinogenbestimmungen von Poetzel im Mikrokjeldalverfahren 
in Anlehnung an die Methode von L. Baumann ergaben in einer Serie 
von 57 Untersuchungen, die meist Blutkranke und Leberkranke betrafen, 
bei Agranulocytose die niedrigsten Werte von 0,08 und 0,1 g-% Fibrinogen 
gegenüber 0,2 bis 0,4 normal. Der nächst niedrige Wert fand sich bei 
akuter Leberatrophie mit 0,17. Höher lagen die Fibrinogenwerte bei 
Agranulocytose im septischen oder rezidivierenden Zustand. Diese im 
klinischen Laboratorium erhaltenen Feststellungen decken sich mit den 
mikroskopischen Befunden, welche dahin gehen, daß die Fibrinogen-
abscheidung als reaktiver Vorgang in den Herden der agranulocytären 
Läsionen fehlen kann. Besonders betont wird dieser Befund neuerdings 
von Merklen, Géry und Israel an der Hand eines Benzolvergiftungs-
falles von hämorrhagischer Aleukie im letzten Sinne des Wortes, bei voll-
ständiger Agranulocytose, Alymphocytose und Thrombopenie im krei-
senden Blute. 

Ich bemerkte bereits, daß man mit Proteolysenversuchen auf der 
Agarplatte aufschlußreiche Ergebnisse erzielen kann. Schon vor Jahren 
wurde auf meiner Abteilung (S c hna a se) festgestellt, daß, während 
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normales menschliches Knochenmark deutlich proteolytisch wirkt, 
Agranulocytosenmark diese Eigenschaft vermissen läßt. Das Fehlen der 
Knochenmarkproteolyse wurde neuerdings (Look) auch in einem Falle 
von akuter myeloischer Stammzellenleukämie festgestellt. Mischt man 
aber Knochenmark von Agranulocytose oder myeloischer StammZellen-
leukämie mit proteolysierendem Eiter, so erfährt die Verdauung durch 
Eiter eine kräftige Steigerung. Gegensätzlich verhält sich Lymphdrüsen-
brei. Lymphdrüse proteolysiert auf der Agarplatte nicht und wirkt 
hemmend bei Zusatz von Eiter. Diese Versuche können gegebenenfalls 
schwierige histologische Differenzierungen ergänzen. 

Was die tierexperimentelle Seite betrifft, so gelang S chit t en helm 
die Erzeugung von Granulocytopenie durch Speicherung des Reticulo-
endothelialsystems mit Trypanblau. Imre B ar t a und Ge de on Erös 
behandelten Kaninchen mit Benzol und infizierten die leukocytenfreien 
Tiere mit Streptokokken. Sie erhielten in Leber, Milz, Muskeln und 
Magenschleimhaut Nekrosen, welche mit den beim Menschen gefundenen 
pathologisch-anatomischen und histologischen Veränderungen überein-
stimmen. 

Bemerkenswert sind die neueren Versuche von Miller und Rhoads 
in der Richtung der chronischen Schwarzzungenkrankheit der Hunde 
(chronic black tongue). Auf der Basis einer modifizierten Go ld-
b ergerschen Restriktionsdiät entstehen akute Krankheitszustände, 
charakterisiert durch Stomatitis, Leukopenie, Granulopenie und ent-
sprechende Knochenmarkveränderungen. In diesen Fällen ging jedoch 
niemals ein scharfer Leukocytenabfall den ulcerösen Prozessen voraus, 
vielmehr mußten Blut- und Schleimhautveränderungen als mehr oder 
weniger koordinierte Manifestationen einer Allgemeinstörung gedeutet 
werden, ein Gesichtspunkt, der auch in einigen agranulocytären Sym-
ptomkomplexen im Auge zu behalten ist. 

Als patho-physiologisch interessant sei noch hervorgehoben, daß von 
den Teilfaktoren der Entzündungen die örtliche reaktive Schwellung, 
der Tumor, unter den Voraussetzungen der ausgebildeten Agranulocytose 
oft auffallend gering ausfällt, trotz Anwesenheit von Bakterien in kultur-
artigen Massen. 

Kehre ich zur Klinik der Agranulocytose zurück, so sei an dieser 
Stelle die Prognose kurz gestreift. Während ich bei meiner ersten Mit-
teilung über den tödlichen Ausgang sämtlicher fünf beobachteter Fälle 
berichten mußte, konnte ich der Februarsitzung der Hufelandischen 
Gesellschaft zwei Genesene des Jahres 1934 vorstellen, zu denen sich noch 
zwei weitere des gleichen Jahres hinzügesellen. über die Verbesserung der 
Heilungsausqichten wird später bei der Therapie die Rede sein. 

Ich komme jetzt zu den Varianten der Agranulocytose. über-
blickt man die Literatur der letzten Jahre, so ergibt sich, daß unter dem 
Titel „Agranulocytose" auch zahlreiche Fälle beschrieben sind, welche 
mehr oder minder ausgesprochen in der Richtung aplastisoh-anämischer 
oder subleukämischer Zustände liegen. Die französische Literatur trennt 
auf den Vorschlag Von Au b e r tin diese letzteren als formes associées von 
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der sogenannten reinen Agranulocytose. Unter letzterer sind typische 
Fälle mit bislang ungeklärter oder zweifelhafter Ätiologie zu verstehen. 
Eine gewisse Berechtigung, von Varianten der Agranulocytose zu sprechen, 
kann man damit motivieren, daß ein großer Teil dieser Fälle ebenso wie 
Agranulocytosefälle von typischem Verlauf mit den gleichen klinisch, 
bakteriologisch oder chemisch genau definierten Ursachen in Zusammen-
hang gesetzt werden kann. 

Hiermit komme ich zur Ätiologie der sogenannten sympto-
matischen Agranulocytose. Ich bemerke im voraus, daß meine 
Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, 
dies um so weniger, als an viele Fälle noch nicht der Maßstab einer 
fortentwickelten Kritik gelegt werden konnte. 

Als patho-physiologischen Zustand nenne ich zunächst die Gravidität. 
Das ist interessant, weil auch die perniziöse Anämie die Gravidität in 
ihrem Entstehungsregister führt. 

Von generalisierten Systemerkrankungen nichtleukämischer Art ist 
die Lymphogranulomatose aufzuführen. 

Von bakteriologisch definierten Infektionszuständen erscheint als 
begreifliche, aber gewiß sehr seltene Ursache die Tuberkulose des Knochen-
marks, die von Jackson in zwei Fällen belegt wird. 

Im Zusammenhang mit akuten Infektionskrankheiten seien als die 
wichtigsten Punkte genannt: 

Typhus und die Typhusvaccinekur, 
Impfmalaria, 
Grippe, 
Kala-Azar. 

Bemerkenswert sind ferner die Befunde bei echter Löfflerdiphtherie, 
die sowohl myeloisch-leukämische, lymphomonocytäre wie agranulocytäre 
Blutbilder herbeiführt, wobei ich mich in letzterem Punkt auf F arm a - 
kidis stützen muß. 

Kehre ich noch einmal zur Gruppe Lymphogranulomatose, Typhus, 
Grippe, Kala-Azar zurück, so bemerkt man, daß es Krankheiten sind, 
die an sich mit Leukopenie und relativer Lymphocytose verlaufen, und 
bei denen man eine depressive Wirkung des gewucherten reticuloendo-
thelialen Apparates insbesondere seitens der Milz gegenüber dem Knochen-
mark annahm. 

Bei der Typhusvaccinekur handelt es sich um die Fieberbehandlung 
der multiplen Sklerose, die nach den Ausführungen von S chur in dieser 
Form zu den verschiedensten Systemerkrankungen des hämatopoetischen 
Apparates inklusive des lymphatischen führen kann. 

Bei der Impfmalaria kommt insbesondere ihre Anwendung zur 
Behandlung der progressiven Paralyse in Betracht. 

Bei Gegenwart von Carcinom sieht man vom Blutbefund aus be-
trachtet in vereinzelten Fällen Reaktionszustände, die von der perniziösen 
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und aplastischen Anämie bis zur myeloischen Leukämie hinüberreichen, 
aber zu reiner Agranulocytose scheint es nicht zu kommen. 

Zu einer bisher ungeahnten Bedeutung sind ungewollte medikamentös-
toxische Nebenwirkungen gelangt, denen auch solche radiologischer Natur 
anzuschließen sind. Hierbei hängt es offenbar von Konstitutionsmomenten 
des Einzelnen ab, ob seine Reaktion mehr in der Richtung der aplastischen 
Anämie, der Subleukämie oder der Agranulocytose liegt. 

Die hauptsächlich zur Diskussion stehenden Präparate sind folgende: 

Sa lvarsan  Diamino-dioxy-arsenobenzol-dichlorhydrat 
Mesuro] Basisches Wismutsalz des Dioxybenzoesäuremono-

methyläthers 
Sanocrysin . .  Aurithioschwefelsaures Natron 
Solganal . . .  Dinatriumsalz der Sulfomethylamino-auromercapto-

ben zolsulfosäure 
Neostibosan . .  Aminophenyl-stibinsaures Diäthylamin 
Dinitrophenol 
Amidopyrin . . . Dimethylamido-phenyldimethylpyrazolon. 

Diese Liste ist aus der Weltliteratur zusammengestellt, und es muß 
betont werden, daß bei der ungeheuren Verbreitung der meisten dieser 
Mittel die beobachteten Fehlwirkungen auf den hämatopoetischen 
Apparat verschwindende Ausnahmen darstellen, die aber dennoch nicht 
vernachlässigt werden dürfen. 

Bei Salvarsan und Wismutpräparaten handelt es sich meistens, 
wenn such nicht immer, um die antisyphilitische Therapie, und sie müssen 
zweifellos mit in den Kauf genommen werden, wenn es sich um die 
Bekämpfung der Lues handelt. Geht es aber um die Behandlung einer 
Plant - Vincentschen oder lymphoidzelligen Angina mit einwandsfrei 
günstiger Prognose, so erscheint mir das Risiko von Salvarsanpräparaten 
ohne jeden Sinn. Die Beziehungen der angeführten Goldpräparate liegen 
meist auf dem Gebiet der Tuberkulosebehandlung. Über das bei Kala-Azar 
verwandte Neostibosan läßt sich naturgemäß mangels genügend umfang-
reicher Erfahrungen noch sehr wenig sagen, und es muß weiteres ab-
gewartet werden. Dinitrophenol scheint hauptsächlich in Amerika gegen 
Fettsucht angewandt zu werden, und hat wiederholt Schäden herbei-
geführt. Auf den Fall des Amidopyrins komme ich noch zurück. Chemisch 
betrachtet neigt man zunächst dazu, den Benzolring in den Vordergrund 
zu schieben. Das ist verständlich, wenn man an die allen geläufige deletäre 
Wirkung der Benzolvergiftung auf das Knochenmark denkt, die zu 
schwerster aplastischer Anämie führen kann. Der Benzolring ist tat-
sächlich in alien aufgeführten Präparaten vorhanden mit Ausnahme des 
Sanocrysins. Weiterhin ist dann an eine Wirkung der Metalle gedacht: 
Arsen, Wismut, Gold, Antimon. Diese fehlen wiederum dem Dinitrophenol 
und dem Amidopyrin. Beim Amidopyrin nimmt L. F. Herz an, daß das 
Imidradical, die NI-I-Gruppe des pentagonalen Ringes, der toxische Faktor 
ist, auch dann, wenn das H durch ein anderes Radikal ersetzt ist, wie 
Phenyl. Er empfiehlt .statt dessen das Acetanilid, das Antifebrin, eine 
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Empfehlung, die uns um etwa ein halbes Jahrhundert zurückführt und 
der wir aus guten Gründen nicht folgen werden. 
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Kr a cke und Parker sind der Ansicht, daß Oxydationsprodukte des 
Benzols vom Charakter des Chinons, die im Magendarmkanal aus Amido-
pyrin entstehen, den Gefahrenpunkt darstellen. 

Die ersten Mitteilungen amerikanischer und skandinavischer Ärzte 
über die bedeutsame Rolle des Amidopyrins erregten erhebliches Aufsehen 
und fanden Bestätigung in Berichten aus weiteren Ländern, insbesondere 
Holland und Finnland. Es wurde beobachtet, daß vorher blutgesunde 
Personen nach Einnehmen von Amidopyrin Agranulocytose zeigten, und 
daß in der Rekonvaleszenz schon nach kleinen Dosen Amidopyrin Rezidive 
auftraten. Aus einem neueren, sehr markanten Bericht geht hervor, daß 
in einem Krankenhaus (Aalborg) sechs Kranke mit verschiedenen Dia-
gnosen im Anschluß an die Behandlung mit meist größeren Dosen 
Amidopyrin Agranulocytose bekamen und starben. In Fall i dieser Serie 
handelt es sich um 43,2 g Amidopyrin, die in fortlaufenden Tagesdosen 
von 0,9 gegeben waren. Bei den inkriminierten Präparaten handelt es sich 
im allgemeinen teils um Amidopyrin allein oder um Antipyrin und 
Derivate dieser, andernteils um die verschiedensten Kombinations-
präparate, insbesondere auch mit Barbitursäure (Malonylharnstoff). Die 
Barbitursäure selbst wird meist nicht für suspekt gehalten. Verhältnis-
mäßig häufig genannt wird das Allonal der Amerikaner. Für die Belastung 
der Amidopyringruppe als medikamentöser Ursache werden abgesehen 
von klinischen Beobachtungen folgende Punkte ins Treffen geführt: 
Eine retrospektive Durchsicht von Obduktionsbefunden des Stockholmer 
Epidemiekrankenhauses macht es wahrscheinlich, daß bis 1920 dort 
Agranulocytose nicht vorgekommen ist. Ro ßle fand nach einer Arbeit 
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von Zanaty unter 15103 Sektionen der Jahre 1923 bis 1933 im ganzen 
zehn Agranulocytosen, beginnend mit einem Falle im Jahre 1928. Die 
übrigen neun Fälle verteilen sich auf die Jahre 1929, 1930 und 1932. 
Neben diesem zeitlichen Gesichtspunkt steht derjenige der geographischen 
Verbreitung der Agranulocytose: die Häufigkeit ihres Vorkommens steht 
in auffallender Beziehung zu der Verbreitung des Verbrauches von 
Pyramidon in unseren Kulturländern. 

Gegenüber den verhältnismäßig zahlreichen ausländischen Mit-
teilungen ist die Zurückhaltung auffallend, welche das deutsche Schrift-
tum in der Amidopyrinfrage beobachtet. Es ist schwierig hierfür eine 
Erklärung zu geben, wenn man annimmt, daß die ausländischen Her-
stellungen der Präparate mit den deutschen identisch sind. Ich bin nicht 
in der Lage, aus meinem eigenen Material überzeugende Beweise im 
bejahenden Sinne der Amidopyrinschädlichkeit zu erbringen, zumal nicht 
mit Fällen, die auf meiner Abteilung entstanden sein könnten. Ich verfüge 
sogar über Kurven von Agranulocytosekranken, die genasen, trotzdem 
sie — vor Bekanntwerden der neueren Erfahrungen — mit Pyramidon 
behandelt wurden. Aber selbst das würde für die Unschädlichkeit des 
Pyramidons nicht beweisend sein, wenn man berücksichtigt, daß bei 
sogenannter toxallergischer Wirkung die individuelle Empfindlichkeit 
wellenförmig ablaufenden Schwankungen unterworfen sein kann. Jeden-
falls habe ich mich veranlaßt gesehen, neuerdings bei allen agranulo-
cytären Zuständen die in Betracht kommenden Präparate herauszulassen. 
Ich halte es für möglich, daß es hierdurch gelingt, die Prognose der 
Agranulocytose erheblich zu bessern. Weitere Schritte müssen der zu-
künftigen Forschung vorbehalten bleiben. Daß man in der Medikations-
frage seine Sorgfalt verschärft und vor allem jedem Medikamenten-
mißbrauch entgegentritt, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Im 
übrigen können wir auf die moderne Chemotherapie ebensowenig ver-
zichten, wie die Technik auf das Automobil — auch wenn Benzin 
gefährlich ist. 

Ich habe meine bisherigen Bemerkungen über die Agranulocytose 
an die Spitze meiner Ausführungen gestellt, weil ich es taktisch für 
zweckmäßig halte, die Granulocytopenie gewissermaßen als Kern-
symptomenkomplex zu behandeln, dessen Züge in den anderen akuten 
Krankheitszuständen des myeloischen Apparates maskiert zu erkennen 
sind. Rechts und links stehen die akute Panmyelophthise und die akute 
Myelose. 

Bei der P anm yelop h this e sind außer dem Granulocytenapparat 
der erythropoetische und der Plättchenapparat defekt. 

Ursprünglich aplastische Anämie genannt, geht sie auf Ehrlich 
(1888) zurück, der in einem einschlägigen Anämiefalle das Ausbleiben der 
erwarteten Entwicklung von Zellenmark in den langen Röhrenknochen 
konstatierte. Die 'Zerstörung des blutbildenden Gewebes der Rippen 
wurde 12 Jahre später von Engel entdeckt. 1907 vermutete Türk bei 
einem Falle von hämorrhagiscber Sepsis mit Mundgeschwüren und 
Granulocytopenie einen von vornherein verkümmerten Granulocyten-
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apparat. In den gleichen Kreis von Erscheinungsformen gehörende Fälle 
sind als hämorrhagische Aleukie (Frank), maligne Thrombopenie, auch 
Amyelie bezeichnet. Die Zustände kommen meist bei Kindern und 
jüngeren Erwachsenen vor, aber auch in höherem Lebensalter. Der 
klinische Symptomenkomplex baut sich auf drei Einzelkomplexen auf 
und diese sind: 1. eine Anämie mit eigener Blutformel, 2. die Neigung zu 
nekrotisierender Entzündung mit konsekutiver Sepsis und 3. der Morbus 
maculosus Werlhofii. Subakutes und akutes Auftreten des Krankheits-
zustandes sind nicht selten und stehen im äußeren Habitus dem klinischen 
Verhalten der akuten fieberhaften Leukämie nahe. Die auftretenden 
objektiven Zeichen bestehen in Blässe, Nasenbluten, Zahnfleischbluten 
bei aufgelockertem Zahnfleisch, Vermehrung menstrueller Blutungen u. a. 
In der Mund- und Rachenhöhle entwickeln sich ulceröse Stomatitis, 
diphtheroide Angina und Nekrose bis zum Kieferperiost. Leber und Milz 
stehen im klinischen Bild im allgemeinen zurück. Abgesehen von Haut-
purpura sind wiederholt auf der äußeren Haut Blutblasen beobachtet. 
Im Augenhintergrund finden sich Blutungen. 

Die Krankheitsfälle variieren insofern, als die drei eingangs auf-
geführten Teilkomplexe vielfach ungleichmäßig entwickelt sind. Zu An-
fang kann der Megacaryocytenapparat besonders betroffen sein, so daß 
zunächst ein Werlhofartiger Zustand besteht. 

Die Pathogenese der Purpura haemorrhagica ist noch Gegenstand 
der Diskussion. Wahrscheinlich liegt in der Blutungsperiode des hier 
symptomatischen Werlhof sowohl eine reversible anatomische wie funk-
tionelle Schädigung capillarer und diesen zunächst liegender Gefäß-
abschnitte vor. Vielfach tritt die Neigung zu Purpura hinter der Blutungs-
tendenz nach außen zurück. Bei der akuten Panmyelophthise ist die 
Blutungszeit nach Duke meist erheblich verlängert, bei normaler oder 
eher verkürzter Blutgerinnungszeit. Hieraus ergibt sich die zwar nicht 
bestrittene, aber oft nicht genügend beachtete Tatsache, daß für den 
zeitlichen Ablauf der Blutgerinnung die Anwesenheit yon Leukocyten 
und Plättchen im zirkulierenden Blut irrelevant ist. Die Gegenwart von 
zirkulierenden Plättchen scheint aber für das Capillargefäßsystem ein 
notwendiges Erfordernis zu sein. Altere Theorien versagen hier. Dabei 
bleibt die Rolle der Plättchen gegenüber der Thrombose und gegenüber 
der Rolle der .Thrombose in der Frage der Blutstillung aus größeren 
Gefäßabschnitten unberührt. 

Die Blutuntersuchung ergibt, im Gegensatz zur perniziösen 
Anämie helles Blutserum. Die Blutleukocytenzahl ist scharf gesenkt, auf 
wenige 100 im cmm. Es besteht eine absolute Neutropenie. In schwersten 
Fällen kommt es auch zu nahezu vollständiger Alymphocytose und 
Amonocytose im Blut. Die Plättchen sind sehr spärlich und oft von 
pathologischem Format. Bezüglich des roten Blutbildes ist folgendes zu 
sagen: Der Färbeindex liegt meist zwischen 0,85 und 1,0. Das erythro-
cytäre Bild ist eintönig, eine ausgesprochene Poikilocytose besteht nicht, 
Erythroblasten werden vermißt. Der Angabe des ständigen Fehlens von 
Reticulocyten, von vitalgranulierten Erythrocyten stehe ich skeptisch 
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gegenüber. • Ich habe meist vereinzelte gefunden, und kann mir aus 
Gründen des Blutumsatzes ein völliges Fehlen dieser Elemente bei 
wochenlanger Krankheitsdauer kaum vorstellen. 

Als hauptsächliche bekannte Ursachen der Panmyelophthise sind zu 
erwähnen: Radiologische Schäden; Intoxikationen: Benzol, Arsenobenzol, 
Kollargol, Ziegenmilch; ferner Sprue, Schwarzwasserfieber, Typhus; 
Carcinom; Botriocephalus; Osteosklerose, Knochenmarkstumoren, Leu-
kämie. Ein großer Teil der Fälle bleibt heute noch ätiologisch ungeklärt. 
Die Prognose ist bei der Mannigfaltigkeit der Ursachen von Fall zu Fall 
verschieden zu beurteilen. 

Bei der akuten Mye lose haben wir neben den Teilkomplexen der 
drei Knochenmarksysteme die krankhafte Wucherung des myeloischen 
Stammzellenapparates vor uns. Sie tritt im allgemeinen mit den Er-
scheinungen einer fieberhaften Infektionskrankheit auf. Meist gehen dem 
akuten Beginn einige Tage mit Kopfschmerzen, Müdigkeit, Herz-
beschwerden, Schweißen voraus. Schwellungen der inneren Organe Leber 
und Milz sind meist nur in mäßigem Grade nachweisbar, ebenso all-
gemeine Lymphdrüsenschwellungen, die oft fehlen. Im übrigen wird das 
Krankheitsbild von den Erscheinungen der allgemeinen hämorrhagischen 
Diathese sowie entzündlicher und nekrotischer Prozesse besonders in der 
Mundrachenhöhle und von Anämie beherrscht. Sehr früh beobachtet 
man skorbutähnliche Veränderungen am Zahnfleisch, Blutungen aus 
demselben, besonders periodontale Blutungen, ferner Epistaxis. Die 
Krankheitsprozesse auf den Mandeln durchlaufen rasch alle Phasen von 
der lakunären Angina bis zur Tonsillengangrän. Der Intestinaltractus 
ist häufig mit Blutungen und Durchfällen beteiligt. Klima und Rosegger 
betonen neuerdings den Zusammenhang der bei hämorrhagischer Aleukie 
und akuter lymphatischer Leukämie gefundenen Darmgeschwüre mit 
analogen Vorkommnissen bei Agranulocytose. Die Nieren sind wechselnd 
aftiziert. Sehr häufig finden sich Augenhintergrundsblutungen. Das Fieber 
pflegt in den perakut verlaufenden Fällen hoch zu sein, in den mehr 
protahierten oft subfebril. Der Tod pflegt an Erschöpfung oder sehr 
schwerer Anämie einzutreten. 

Das Blutbilde wird von einer Symptomentrias beherrscht, atypischer 
myeloischer Reaktion, Anämie, Thrombopenie. Die Vermehrung der 
Gesamtleukocytenzahl ist bei der akuten Leukämie oft nur mäßig, etwa 
10 bis 20 000 im cmm betragend. Ausschlaggebend ist das morphologische 
Bild. Dieses wird beherrscht von unreifen Stammzellen: Papp en he im s 
Lymphoidocyten, Naegelis jugendlichsten Myeloblasten. Es handelt 
sich um meist große rundliche Zellen mit schmalem Protoplasmasaum 
ohne azurophile Granula oder mit nur wenigen solchen. Die Kerne sind 
meist rund oler oval, feinnetzig, leptochromatisch mit einem oder 
mehreren Nukleolen. Während die geschilderten Formen normalerweise 
im Knochenmark vorkommenden Elementen entsprechen, finden sich 
bei akuter Leukämie oft hiervon abweichende bizarrkernige, rieder-
förmige Lymphoidocyten, die N aegeli Paramyeloblasten nennt. Spielt 
sich die massenhafte -Entwicklung und Ausschwemmung dieser patho. 
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logischen Formen in einer reduzierten Größenordnung ab, so spricht man 
von Mikrolymphoidocyten- oder Mikromyeloblastenleukämie. Die letztere 
Leukämieform ist zweifellos früher häufig als lymphatische gedeutet. 
Wichtig für die Diagnose der akuten Leukämie ist der Hiatus leucämicus 
Naegelis, das abrupte Nebeneinanderstehen von ganz unreifen und 
atypischen Formen neben meist wenig zahlreichen ausgereiften poly-
nukleären neutrophilen Leukocyten. Im Gegensatz hierzu sieht man bei 
akuten leukämoiden Blutbildern aus definierter Ursache bei Diphtherie, 
bei Magencarcinom und anderen, den fließenden Übergang der unreifen 
Formen zu den reifen. Im roten Blutbild finden sich ferner bei akuter 
Myelose die Zeichen mehr oder weniger schwerer Anämie mit Poikilo-
und Anisocytose, Normoblasten und Macronormoblasten. Die Blut-
plättchen pflegen scharf reduziert und in ihren Formenverhältnissen 
atypisch zu sein. Zur Unterscheidung der geschilderten Stammzellen von 
ähnlichen unreifen Formen bei akuter lymphatischer Leukämie sind der 
Proteolyseversuch, Oxydase- und Peroxydasereaktion angegeben, aber 
letztere sind häufig ohne entscheidendes Ergebnis. Die Diagnose kann 
besonders schwierig werden, wenn aleukämische oder subleukämische 
Verhältnisse vorliegen. Hier entscheidet gegebenenfalls die Biopsie des 
Knochenmarks. 

Gehen wir in der Frage der Pathogenese der akuten Leukämie 
von den gleichen Grundsätzen aus, die für die Agranulocytose und für 
die Panmyelophthise verfochten werden, so entfernen wir uns weit von 
einer Betrachtungsweise, die noch 1920 von A. Herz vertreten ist. Es 
handelt sich um die Anschauung, dáß die erkrankten Mandeln nicht nur 
als ein Initialsymptom der Erkrankung, sondern als Eintrittspforte für 
den supponierten Erreger der akuten Leukämie zu bewerten seien. Wir 
stehen ebenso dem damals ausgesprochenen Vorschlag der frühzeitigen 
Exstirpation der Tonsillen zur Verhütung der Leukämie meilenfern. 

Noch ein Wort über den angeblichen Übergang von Agranulocytose 
in akute Leukämie und umgekehrt. 

Bei akuter Myeloblastenleukämie besteht häufig ein Defekt an 
Granulocyten. Dieser beruht nach meiner Vorstellung weniger auf einer 
mechanischen Verdrängung als auf aktiver toxischer Zerstörung im 
Knochenmark. Erkennen wir diesen Vorgang als selbständiges Destruk-
tionsmoment bei akuter Leukämie an, so wird es verständlich, daß einer 
Leukämie eine agranulocytäre Phase vorausgehen kann, ohne daß man 
von einem Übergang der einen Krankheit in die andere zu sprechen 
braucht. Ich erinnere an die Fälle von Br ogsitter und von Kress, 
Ederle und Esche, sowie an den Fall von R. Schäfer, bei denen 
Agranulocytose mit Anämie vorausging. Auch das Umgekehrte kann 
vorkommen. Henry Jacks on berichtete 1934 über den Fall der mye-
loischen Leukämie eines 68jährigen Mannes, der nach mäßiger Röntgen-
bestrahlung praktisch gesehen als Agranulocytose auslief. Aus dem 
gleichen iffien erörterten Grunde ist es auch verständlich, daß nach 
Bouchut, Levrat und Guichard bei osteomalacischer Myelose eine 
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agranulocytäre Episode intervenieren kann. Die Prognose der akuten 
Leukämie gilt nach wie vor als ungünstig. 

Was die Therapie der akuten Erkrankungen des Knochenmarks 
betrifft, so steht selbstverständlich die Ausschaltung möglicher ätio-
logischer Faktoren an der Spitze. -Ober die Behandlung der Agranulo-
cytose sind von den amerikanischen Ärzten Roberts und Kr acke 
kritische, von wenig Optimismus getragene Äußerungen erschienen, nach 
welchen Röntgenbestrahlungen, Bluttransfusionen, Leberextrakt, Pen-
tosenukleotid und unspezifische Eiweißtherapie'nutzlos sind. Die Autoren 
bemerken, daß Sepsis und Nekrose „die großen Hoffnungen" für jeden 
Patienten bei komplettem Granulocytenmangel sind. The great hopes! 
Die Autoren argumentieren, daß diese Erscheinungen das sicherste Mittel 
sind, um die schlummernde Granulopoese zu wecken. Es ist sicher richtig, 
daß eine schematische Gebrauchsanweisung nicht sehr wissenschaftlich 
anmutet, wenn nach zweimal täglicher Applikation des Mittels den 
Granulocyten gewissermaßen ein Ultimatum gestellt wird, dessen Nicht-
innehaltung mit Steigerung der Dosis bedroht wird. Aber es scheint mir 
doch, als ob sich ein Widerspruch in den Aussprüchen der amerikanischen 
Autoren findet. Die Autoren ziehen jedenfalls Injektionen von lebenden 
Staphylokokken in die Haut oder von Terpentin intramuskulär in Be-
tracht. Diesen gegenüber nehmen die milderen Knochenmarkreizmittel 
eine Stufe ein, die sie nicht ganz als absurd erscheinen läßt. Es ist wohl 
angezeigt, bei manchen dieser Maßnahmen sein Augenmerk nicht nur 
auf das Mikroskop zu richten, und ich stimme mit Hart wich überein, 
daß die Wirkung von Bluttransfusionen, abgesehen von guten Erfolgen 
bei aplastischer Anämie auch bei Agranulocytose unter Berücksichtigung 
ihrer Wirkung auf den Allgemeinzustand doch nicht als Null bezeichnet 
werden sollte. Der Anwendung der verschiedenen Formen von Leber-
therapie sollte man auch bei den akuten Erkrankungen des Knochenmarks 
seine Aufmerksamkeit zuwenden, weil die Therapie der perniziösen Anämie 
zeigt, daß auch das weiße Blutbild beeinflußt wird. Eine vorsichtige Arsen-
therapie kann in nicht zu perakut verlaufenden Fällen versucht werden. 

Was die mit hämorrhagischer Diathese einhergehenden Fälle be-
trifft, so mißlingen unsere auf die allgemeine Blutstillung gerichteten 
therapeutischen Bemühungen häufig. Zu warnen ist vor unvorsichtiger 
Röntgenbestrahlung, welche die allgemeine Blutungstendenz erheblich 
zu steigern vermag. Das beste allgemeine Blutstillungsmittel sind Blut-
transfusionen. Erfolge sieht man ferner von intravenösen Injektionen 
von Kochsalz (10%) oder von Kalkpräparaten. Beim Koagulen ist die 
Shockgefahr zu berücksichtigen. Die Milzexstirpation bietet bei Pan-
myelophthise wenig Aussichten. Dem Versuch der Anregung der Blut-
plättchenbildung durch Adrenalininjektionen kann ein regelmäßiger Er-
folg nicht zugesprochen werden. Als örtliche Blutstillungsmethode kommt 
hauptsächlich die mechanische Tamponade in Frage, wobei Koagulen, 
Klauden, Stryphnon und Adrenalin zu Hilfe genommen werden können. 
Bei lokalisierten periodontalen Blutungen kommt die Hilfsprothese des 
Zahnarztes in Frage. - 
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Ich bemerke zum Schluß, daß es kein Widerspruch ist, wenn man 
zuweilen bei schwerer akuter Leukämie mit Tonsillennekrose nach Sal-
varsanapplikation einen Heilerfolg sieht, obwohl man weiß, daß dasselbe 
Mittel konsequent gegeben bei anderen Individuen in unberechenbarer 
Weise Agranulocytose herbeizuführen vermag. Die letzte Quelle aller 
ärztlichen Weisheit ist der Kranke selbst! 

XXII. 

Die akuten Blutkrankheiten. 

Von 

Professor Naegeli (Zürich). 

Mit 7 Abbildungen. 

Die akuten Blutkrankheiten sind schwere Knochenmarksleiden, die 
oft in verschiedener Weise die einzelnen Systeme des Knochenmarks, 
Leukopoese, Erythropoese und Thrombocytopoese treffen oder weit-
gehend alle drei Systeme schädigen: Panmyelophthise. 

Bei der Granulocytopenie, die an sich ein. Symptom ist, wie Bronchial-
atmen ein Symptom für Pneumonie, handelt es sich um Schädigung des 
Granuloeytensystems im Knochenmark. Bei der akuten Thrombocyto-
penie, die durch enorme Blutungen in 1 bis 2 Tagen schon größte Lebens-
gefahr hervorrufen kann und für die An schütz sofortige Milzentfernung 
vorgeschlagen hat, liegt eine schwere Schädigung des Riesenzellen-
apparates im Knochenmark vor, so daß die Plättchenbildung aufs 
schwerste geschädigt und auf minimale Zahlen reduziert ist, wobei es 
sich dann oft um nur noch wenige pathologisch gestaltete Plättchen 
handelt. Bei akuter myelotoxischer Anämie leidet die Erythropoese. Bei 
der Panmyelophthisis aber sind alle Systeme, vor allem auch das rote 
Knochenmarksgewebe, aufs schwerste geschädigt, und weil die Störung 
der Erythrocytenbildung im Vordergrunde steht, haben diese Fälle früher 
als aregenerative oder aplastische Anämien gegolten und der Klassi-
fikation große Schwierigkeiten bereitet. Es kann bei diesem Zustand der 
Panmyelophthise das Knochenmark außerordentlich zellarm sein, direkt 
der Nekrose verfallen, und ich habe einen derartigen Fall bei tödlicher 
Bothriocephalusanämie 1899 beobachtet und später beschrieben, bei dem 
im Rippenmark fast kein Zellmark mehr vorhanden war und neben 
wenigen weißen Blutzellen sich zahlreiche Megaloblasten gefunden haben. 

Aregenerative Anämie und myelophthisisehe Anämie mit weit vor-
geschrittener völliger Zerstörung der zelligen Bestandteile des Markes 
sind biologische Prozesse, die den Anämien der allerverschiedensten Ge-
nese zukommen können. Es sind symptomatische Erscheinungen und an 
sich keine Krankheitseinheiten, sondern ätiologisch vielwurzlig. 

Bei allen diesen oben erwähnten schweren Knochenmarkskrankheiten 
wirken schädliche Stoffe vor allem elektiv auf die Zellen des Knochen-



Naegeli, Die akuten Blutkrankheiten.  193 

marks in hemmendem oder zerstörendem Sinne ein, so daß daher auch 
große quantitative Differenzen je nach der Schwere des Falles ohne 
weiteres resultieren müssen, und diese Unterschiede in der Stärke der 
Einwirkung auf die Markzellen kann man heute aus den Markpunktionen 
mit aller Sicherheit erkennen. 

Ganz scharfe Grenzen zwischen den drei bisher genannten Gruppen 
und der Schädigung aller drei Systeme in der Panmyelophthise sind aber 
nicht immer vorhanden; denn je nach der Ätiologie werden auch zwei 
oder drei Systeme gleichzeitig beteiligt, wenn auch in ungleicher Weise. 

Abb.], Normales Knochenmark. 

So sieht man bei Granulocytopenien, die auf Infekte eintreten und bis 
zu einer Reduktion der Neutrophilen auf Null im Blute führen können, 
nicht selten auch Störungen in der Plättchenbildung und namentlich 
auch in der Entstehung der roten Blutzellen. Immerhin kann man 
a potion i wie auch bei andern Krankheiten diese drei Gruppen unter-
scheiden und nach dem im wesentlichsten beteiligten System benennen. 
Von einer zu strengen Systematisierung muß man aber absehen, und eine 
solche ist nach der ganzen Natur der Prozesse auch gar nicht zu erwarten. 

Die Markpunktion kann uns zeigen, daß bei den allerschwersten 
Fällen fast gar keine Zellen mehr im Knochenmark existieren. Das ist 
die eigentliche Myelophthisis. Man findet dann oft nur Fett und beim 
Ausquetschen des Rippenmarks statt kompakten Zellmarks eine Ver-
flüssigung. Aber viel wichtiger ist die Untersuchung am Lebenden; denn 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 13 
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die Leichenuntersuchungen sind vielfach nicht zuverlässig, weil schon in 
der Agonie bei den vorliegenden Krankheiten Autolyse der Zellen eintritt 
und man nicht mehr die Befunde auf der Höhe der Krankheit bekommt. 
Es wird jetzt auch die Zelldifferenzierung ganz schwierig. 

1. Bei der Sternalpunktion sieht man bei den allerschwersten Zu-
ständen im Marke fast nur noch große Reticulumzellen, oft mit stark 
basophilem Leib, so daß sie vollkommen den Plasmazellen gleichen. 
Myeloisches Gewebe fehlt gänzlich oder ist nur noch in Spuren vor-

Abb. 2. Agranulocytoso mit zahlreichen plasmacelluhlren Reticulumzellen. 

handen. Die roten Zellen sind bei der Granulocytopenie weitgehend er-
halten, bei der Panmyelophthisis natürlich aber auch weitgehend zerstört. 

2. Das weniger schwer ausgesprochene Stadium besteht darin, daß 
noch myeloisches Gewebe neben vermehrten Reticulumzellen und ver-
mehrtem Fett vorhanden ist, und es können jetzt auch Myeloblasten 
reichlicher vorliegen. Doch hängt das stark von dem Zeitpunkt der 
Markpunktion im Verhältnis zum Krankheitsverlauf ab. 

3. Man findet im Mark noch reichlich Myelocyten und Promyelo-
cyten, auch Neutrophile, aber im Blut ist die Zahl der Neutrophilen Null 
oder ganz niedrig. Hier muß man an eine Hemmung der Ausschwemmung 
denken. 
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So sind die Befunde, wie sie 
Oberarzt Dr. Rohr von meiner 
Klinik eben geschildert hat nach 
21 Beobachtungen reiner Granulo-
cytopenie mit Sternalmarkunter-
suchungen an 10 Fällen mit 25 
einzelnen Sternalpunktionen. 

Wenn wir die Átiologie aller 
bisher besprochenen Störungen be-
sprechen, so ist sie weitgehend über - 
einstimmend. Bakterielle Toxine 
kommen bei infektiösen Prozessen 
in Frage, und hier ist nach den 
bisherigen Erfahrungen die Mark-
störung nicht so schwer.  Viel 
durchgreifender ist sie bei Salvar-
san, Benzolkörpern, übermäßiger 
Bestrahlung usw. Aber wir haben 
durchaus den Eindruck, daß große 
individuelle konstitutionelle Ver-
schiedenheiten in den Reaktionen 
der verschiedenen Zellsysteme des 
Knochenmarks in Frage kommen, daß die Quantität 
kamente längst nicht immer die entscheidende Rolle 
Begleitkrankheiten odor vor-
ausgegangene Erkrankungen. 
Besonders wichtig erscheint 
die Bedeutung einer gleich-
zeitig bestehenden Lues, einer 
Lebercirrhose oder des Alko-
holismus, und es ist äußerst 
wahrscheinlich, daß voraus-  #. 

• gegangene Krankheiten die  602: 
Reaktionsfähigkeit des Marks  • 
beeinträchtigen.  Ob  auch 
allergische Phänomene in Be-
tracht  kommen  (R o h r , 
Bock), muß sorgfältig weiter 
geprüft werden. Am ehesten 
scheint das bei Salvarsan-  
Granulocytopenie und Sal- .41 
varsan-Panmyelophthisc der   
Fall zu sein. 

Pyramidon ist in unsern  W  e 
Beobachtungen nie mit voller 
Sicherheit als Ursache anzu-• / 
Sprechen und kommt nur in 
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Abb. 3. Monoeytenangina mit promyelo-
cytärern Mark. 

z. B. der Medi-
spielt, sondern 

Abb. 4. Aplastische Anitmie. Fettmark (Sudanfiirbung). 

13* 
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zwei auf 21 Granulocytopenien in Betracht. Wenn die schwere Störung 
überwunden wird, dann gibt es bei all diesen genannten Prozessen 
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nicht selten starke leukämoide Reaktionen im Blute und natürlich 
auch entsprechende Zellveränderungen im Knochenmark. 



Nao gell, Die akuten Blutkrankheiten.  197 

Bei einer Panmyelophthisis, die bis zu 20% Hämoglobin gekommen 
war, sahen wir im Blute 104000 Leukocyten mit 40% unreifen 
fast alles Promyelocyten und Myelocyten, häufig mit ganz spärlicher 
Granulation, so daß die Zellen den Myeloblasten am nächsten standen. 
In andern Fällen, namentlich solchen der Literatur, die als atypische 
Leukämien publiziert worden sind, sieht man auch hohe Zahlen von 
Myeloblasten. Diese Fälle können nun vollkommen in Heilung übergehen. 
Es kann aber auch der Tod durch alle möglichen Komplikationen, z. B. 
Vasomotorenlähmung,  Herzschwäche,  Pneumonien,  erfolgen.  Dann 

Abb. 7. Akute Myeloblastenleukamie. Abb. teilweise bereits veröffentlicht von R. Rohr: 
Die diagnostische Bedeutung der Sternalpunktato. Rely. Med. Acta 1935. 

herrscht vielfach die Vorstellung, aus der Agranulocytose sei ein tödliche 
Leukämie entstanden. 

Alle diese Zustände sind keine leukämischen Affektionen, aber weil 
nun in der Erholung das Knochenmark sich sehr rasch regeneriert und 
in seinen biologischen Potenzen noch schwer geschädigt ist, kommt es 
wie beim Embryo bei der Bildung des Marks, zur Ausschwemmung 
unreifer myeloischer Zellen. 

Die Differentialdiagnose dieser Prozesse gegenüber echter leu-
kämischer Hyperplasie kann im Einzelfalle schwierig sein; aber wenn 
eine schwere Anämie oder Thrombopenie oder namentlich Granulocyto-
penie vorausgegangen ist, so wird das entschieden gegen akute Mye-
lose sprechen. Man muß also die Phasen der Krankheit berücksichtigen, 
außerdem die spezielle Zellgestaltung. Akute Myelosis zeigt den Hiatus 
leukämicus, die klaffende Lücke zwischen den massenhaften unreifen 
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Markzellen im Blute, vor allem zwischen den Myeloblasten und den 
wenigen normal gebildeten, gutsegmentierten Neutrophilen, die noch aus 
der früheren Zeit der Marktätigkeit erhalten geblieben sind. Daneben 
zeigt akute Myelose ganz pathologische Reifungsbildung an Kern und 
Protoplasma, oft mit ganz abnormen Kernlappungen, Paramyeloblasten, 
in denen die Zellbildung einen pathologischen Nebenweg'eingeschlagen hat. 

Die akute Myelosis ist von den vier bisher genannten Zuständen 
völlig wesensverschieden. Hier handelt es sich von vornherein um Hyper-
plasie, und die Wucherung setzt zwar hauptsächlich im Knochenmark 
ein, aber auch sonst überall, wo Myelopoese möglich ist, vor allem also in 
Milz, Leber und in weiten Gebieten des Bindegewebes. Zellzerstörende 
Faktoren kommen hier nie in Frage. Nur Überschußbildung der Zellen 
kann gesehen werden. Die Trennung ist nach den bereits geschilderten 
Verhältnissen der akuten Myelosis möglich, schwierig nur dann, wenn im 
Blute zunächst sehr wenig pathologische Zellen erscheinen; aber auch in 
diesen Fällen wird die Markpunktion so gut wie augenblicklich ent-
scheiden, indem sie ein myeloblastisches Mark, gewöhnlich mit Para-
myeloblasten ergibt. 

Akute lymphatische Leukämie im eigentlichen Sinne der Akuität, 
parallel einer akuten Myelose, gibt es nicht. Ich halte keinen Fall der 
Literatur für beweisend, am allerwenigsten denjenigen von Maxim ow, 
bei dem die abgebildete Zelle ein hochcharakteristischer Myeloblast ist. 
Wir sehen bei allen Regeneration des Knochenmarks auf die vier erst-
genannten Zustände, im Blute auch keine lymphatische Reaktion, stets 
nur myeloische, weil es sich eben um Knochenmarksaffektionen handelt, 
bei denen Milz und Lymphdrüsen außerordentlich wenig berührt werden 
und fast niemals als vergrößert fühlbar sind, höchstens etwa bei den 
infektiös-septischen Formen der Granulocytopenie. Dieser Ausnahmefall 
bei Infektionen ist aber ohne weiteres verständlich. 

XXIII. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

Professor Viktor Schilling (Münster/Westf.). 

Auf Veranlassung des Reichsgesundheitsamtes haben wir uns auf 
Grund des Sammelberichtes von H. T a e ger (Berlin) mit der Frage be-
schäftigt, ob Pyrazolon- und Barbitursäurederivate als Ursachen gefähr-
licher Leukocytenverminderung angesehen werden könnten. Es wurden 
60 Patienten mit Pyramidon, Luminal, Somnifen, Medinal usw. in höheren 
Dosen 8-35 Tage lang täglich behandelt. Manche Patienten erhielten 
Kombinationen, insbesondere Pyramidon und Luminal. In den 80 aus-
geführten Versuchsreihen ergaben sich nur vier Fälle von Leukopenie, 
die aber sämtlich noch innerhalb der physiologischen Mindestzahlen 
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lagen bis auf einen Fall, einen Hypophysentumor, der aber schon bei Beginn 
des Versuches 4500, am Ende des Versuches 4550 L. aufwies. Auch in 
diesen vier Fällen erschien die Verminderung der Leukocyten mehr 
durch den Krankheitsprozeß verursacht bzw. individuell bedingt, nicht 
aber als eine Folge einer Intoxikation durch die angewendeten Arznei-
stoffe. 

Besonders interessant war ein Fall mit ausgesprochener Pyramidon-
empfindlichkeit, Auftreten eines Arzneiexanthems und von Übelkeiten, 
dessen Leukocyten aber von 8050 auf 8750 anstiegen mit Neutrophilie 
bis 76,5%. 

Weit aufschlußreicher aber noch war es für uns, daß 19, d. h. etwa 
ein Drittel der behandelten Patienten innerhalb ihrer Beobachtungszeit 
einen akutinfektiösen Prozeß oder eine Verschlimmerung ihres Grund-
leidens, z. B. bei Tuberkulose, zufällig durchmachten, die dabei sehr er-
hebliche Anstiege der weißen Blutkörperchen um 50 bis 100% (bis zu 
22300 L.) durchmachten. Hierbei verlief die biologische Leukocytenkurve 
dieser Fälle, wie bei der Serienbeobachtung sehr schön festzustellen war, 
in absolut normaler Weise über lebhafte neutrophile Kampfphasen, 
monocytäre Abwehr und teilweise bis zur lymphocytären Heilphase. 

Außerdem wurden zehn Kaninchen (z. T. mit Dr. Ha t zk y) mit 
hohen Dosen der gleichen Mittel allein oder in Kombination über 
Wochen bis Monate behandelt.  Nur bei den mit hohen Pyramidon-
dosen lange Zeit behandelten vier Tieren kam es zu schwankenden 
Vermehrungen der Lymphocyten und mäßiger Herabsetzung ihrer 
Leukocytenzahlen, doch starb eins dieser Tiere an einer interkurrenten 
Krankheit unbekannter Ursache, so daß nicht einmal diese leichten 
Veränderungen mit Sicherheit dem Pyramidon zugeschrieben werden 
können. Die übrigen Tiere (mit Somnifen, Veronal, Luminal und zum 
Teil auch mit Pyramidon kombiniert behandelt) machten im Gegenteil 
leichte Vermehrungen der Leukocytenzahlen mit Zunahme der ampho-
philen Leukocyten durch. 

Schlußergebnis: Entsprechend meiner schon stets vertretenen Auf-
fassung zeigten 60 Patienten in 80 entsprechenden Versuchen in keinem 
Palle eine auf die Arzneigaben zurückzuführende Leukocytenverminde-
rung. Nur bei den sehr viel höheren Dosen bei Kaninchen kam in Wochen 
bis Monaten durch reines Pyramidon eine leichte Lymphocytose bei 
etwas niedrigeren Zahlen zustande. Die Barbitursäurepräparate zeigten 
keine Einwirkung, außer einer üblichen Reizung des Leukocytensystems 
durch die Versuchseinflüsse. 

Über dies hinaus zeigten 19 komplizierende starke infektiöse Prozesse, 
während die Patienten unter der Einwirkung der Mittel standen, die 
üblichen oft hohen neutrophilen Kampfphasen und physiologischen 
Ablauf der biologischen Kurve, so daß von einer Hemmung des Leuko-
eytensystems keine Rede sein konnte. 

Die in der Literatur mitgeteilten angeblichen Agranulocytosen oder 
Aleukien werden, soweit sie nicht überhaupt erst die Pyramidonbehand-
lung veranlaßten, .als ganz individuelle Überempfindlichkeiten abnorm 
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reagierender Individuen aufgefaßt, die vielleicht in das Gebiet der 
Parallergien oder der Parasitenanaphylaxie gehören. 

Das Wesentliche scheint das Vorausgehen immer wiederholter 
gleichartiger Mikrotraumen, die zur Hyperergie der betroffenen Systeme 
führen. 

Die ganze Diskussion zeigt, daß das Problem und der Verlauf der-
artiger hypoplastischen Leukocytenveränderungen, die in harmloser 
Form gar nicht so selten sind, noch zu unbekannt ist. 

Dies beweist auch die soeben ergangene Entscheidung des Reichs-
versicherungsamtes in einem Falle von schwerer Aleukie durch Benzol-
xylolschädigung bei einem Maschinenmeister St. einer Kupfertiefdruck-
maschine. Dieser Fall war von der ersten Instanz auf Grund von vier 
Gutachten als perniciöse Anämie aufgefaßt worden, wurde dann vom 
Oberversicherungsamt auf Grund meines Gutachtens als Benzolaleukie 
anerkannt und ist jetzt auf Grund eines erneuten Obergutachtens vom 
Reichsversicherungsamt endgültig abgelehnt worden. Das Obergutachten 
von Professor Mor a wi tz bezeichnet den Fall unter Ablehnung der 
Anaemia perniciosa als eine Blutkrankheit unbekannter Ursache, da der 
beobachtete Befund von 10% Myelocyten und kernhaltigen roten Blut-
körperchen, sowie „rotes Knochenmark" die Diagnose „Benzolaleukie" 
nach der klassischen Beschreibung von E. Frank ganz unwahrscheinlich 
mache. 

Ein absolut parallel liegender Fall ebenfalls bei einem Maschinen-
meister G. im Tiefdruckverfahren ist jedoch jetzt von Gew.-Medizinalrat 
Dr. G er b is , Professor Dr. Rössle und mir gemeinsam in Berlin nach 
dem klinischen Bild und der Sektion vollkommen festgelegt und auch 
von Mora wi t z im Obergutachten jetzt anerkannt worden. 

Die meines Erachtens unrichtige Beurteilung des ersten Falles 
beruhte auf einer gewissen Überspannung des Aleukiebegriffes. Gerade 
bei der natürlich entstehenden Benzolaleukie kommt es, wie dies u. a. 
auch bereits Bock und Wie de erwähnen, gelegentlich zu Ausschwem-
mungen von Knochenmarkelementen, teils als Remissionszeichen in 
Zeiten der Besserung, teils als Insuffizienzzeichen in Zeiten der Ver-
schlechterung. Daß die Gesamtblutbildung in schwerster Weise gehemmt 
war, konnte auch in dem ersten Falle nach den ganz niedrigen Werten 
von roten und weißen Blutkörperchen, sowie von Blutplättchen überhaupt 
nicht bezweifelt werden, wobei die Zeichen der Hämolyse vollkommen 
fehlten, dagegen hämorrhagische Diathese besonders im Anfang klinisch 
hervortrat. 

An der biologischen Leukocytenkurve eines serienmäßig untersuchten 
„Agranulocytosefalles", den ich hier demonstriere, konnte ich das Auf-
treten der Myelocyten im Knochenmark zufällig einen Tag vor ihrem Auf-
treten in der Peripherie direkt beobachten. Während der gleichzeitig 
damit einsetzenden Gesamtbesserung entstand für einige Tage ein leuk-
ämoides Blutbild in der Peripherie, bis die vorher fast fehlenden Neutro-
philen wieder den normalen Prozentsatz ausmachten. Übrigens zeigen 
selbst die Originalfälle von E. Frank bis zu 41, 51, ja 62% Neutrophile, 
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in einem Falle auch Normoblasten, so daß schon daraus eine zu enge 
Fassung selbst des klassischen Aleukiebegriffes abzulehnen ist. 

Die richtige Beurteilung der leukopenischen Prozesse, die jetzt auch 
in der Praxis häufiger bemerkt werden, kann nur durch eine größere Er-
fahrung erzielt werden; man wird dann ihre größere Häufigkeit und 
wechselnde Mannigfaltigkeit in Besserungs- und Verschlechterungs-
perioden besonders in gutachtlichen Fällen richtiger einschätzen können. 

Wegen ihrer außerordentlich hohen Mortalität in den ausgeprägten 
und schweren Fällen haben sie zweifellos eine erhebliche klinische und 
gewerbemedizinische Bedeutung. 

XXIV. 

Zur Ursache der Granulocytopenie (Agranulocytose). 
Von 

Dr. W. T. Zontscheff (Sofia). 

Mit 1 Abbildung. 

M. D. u. H.! Der Liebenswürdigkeit unseres hochverehrten Herrn 
Vorsitzenden verdanke ich die Möglichkeit, Ihnen hier über zwei Fälle 
von Agranalocytose nach Pyramidonbehandlung, , ie ich in der II. Medi-
zinischen Universitätsklinik zu Hamburg beobachtet habe, berichten zu 
können. 

Es handelte sich bei dem ersten Fall um eine 61jährige Frau eines 
Arztes, die mit 9, 11 und 21 Jahren akuten Gelenkrheumatismus gehabt 
hat. Später bekam sie, 12 -Jahre lang, sechs Tabletten Atophan täglich, 
was die Gelenkschmerzen günstig beeinflußte. In den letzten Wochen hat 
sie Pyramidon (unbekannt wie viel) genommen und kam in die Klinik 
mit einer ausgesprochenen Leukopenie — 2,400 mit 26% Stabkern., 
38% Segmentkern., 14% Lymphocyten, 10% Monocyten und 2% Baso-
phile. Sie bekam — da damals die Zusammenhänge uns nicht bekannt 
waren — weiter innerhalb 13 Tagen 25 g Pyramidon und ist mit den Er-
scheinungen einer Bronchopneumonie und Herzschwäche gestorben. 
Gleichzeitig sind die Leukocyten bis auf 800 gefallen mit einer absoluten 
Verminderung der Granulocyten mit starker Linksverschiebung — 64% 
Stabkern., 4% Segmentkern., 16% kleine und 12% große Lymphocyten 
und 4% Monocyten. Sektion wurde verweigert. Diese ungewöhnliche 
Veränderung des Blutbildes ist damals ungeklärt geblieben. Jetzt könnten 
wir diese starke Leukopenie durch die Wirkung des Pyramidon erklären. 
Es bleibt die Frage ungeklärt, ob das Atophan, das die Patientin genommen 
hatte, eine Rolle dabei gespielt hat. In der uns zugänglichen Literatur 
haben wir nichts darüber finden können. 

Bei dem zweiten Fall handelte es sich um einen 68jährigen Seemann, 
der seit 4 Wochen an akutem Gelenkrheumatismus erkrankt war, wes-
wegen er zu Hause mit verschiedenen Analgetika erfolglos behandelt 
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wurde. Als er in die Klinik kam, bot er das Bild eines typischen akuten 
Gelenkrheumatismus. Im Laufe von 8 Wochen bekam er 95 g Pyramidon 
und 76 ccm Novalgin und fühlte sich verhältnismäßig wohl, als plötzlich 
eines Tages eine schwere Angina auftrat. Die Gelenke schmerzten hierbei 
auffallenderweise nicht so wie früher. Die Leukocyten betrugen an diesem 
Tage 6000. Am Tage darauf sah man deutlich eine itekrotisierende, ab-
steigende Angina an der rechten hinteren Rachenwand und Schwellung 
der Epiglottis. Die Leukocyten betrugen an diesem Tage (dreimal gezählt) 
wechselnd zwischen 1200 bis 1800. Im Differentialblutbild fand man nur 
ganz vereinzelte Granulocyten. Am nächsten Morgen kam der Patient 
ad exitum. Die Sektion ergab: Ausgedehnte Nekrose am Zungengrund, 
am Rachen und am Kehldeckel mit hochgradigem ödem des weichen 
Gaumens und des Kehlkopfeinganges. Weiche Milz. Geringe entzündliche 
Veränderungen an den Kniegelenken. 

Bei diesem Fall haben wir das typische Bild einer akuten Agranulo-
cytose vor uns, die nach Pyramidonbehandlung aufgetreten ist. Der 
Patient hatte merkwürdigerweise bis zu den letzten Tagen die Behand-
lung sehr gut vertragen. Für die Ätiologie der Agranulocytose in diesem 
Falle, so weit wir auf Grund unserer heutigen Kenntnisse sagen können, 
kommen wohl nur das Pyramidon und ihm chemisch verwandte Novalgin 
in Frage. 

Der Unterschied zwischen den beiden hier beschriebenen Fällen be-
steht darin, daß bei dem ersten das Blutbild eine starke Linksverschiebung 
mit gleichmäßiger Verminderung aller Leukocytenarten zeigt, während 
bei dem zweiten ein vollständiges Fehlen der Granulocyten besteht. 
Eine solche Leukopenie mit starker Linksverschiebung nach Pyramidon 
ist in der Literatur bekannt (Rawl s hatte bei seinem Fall 2 % Polynukleare 
und 50% Myelocyten bei einer Gesamtzahl von 3,500 Leukocyten ge-
funden). 

Um die Bedeutung des Pyramidons für die Ätiologie der Agranulo-
cytose zu erklären, haben wir die Krankengeschichten von 100 nur in 
den letzten Jahren in der Klinik mit Pyramidon behandelten Kranken 
in bezug auf die Pyramidonmenge, Dauer der Behandlung und das Blut-
bild genau untersucht. Die Patienten haben während der durchschnittlich 
43tägigen Behandlungsdauer eine tägliche Dosis von 2,3 g Pyramidon 
erhalten. Die absoluten Zahlen wechseln zwischen 4 und 550 Tagen und 
12 und 1200 g Pyramidon. Trotz dieser sehr großen Menge Pyramidon 
konnten wir keine nachweisbare schädliche Wirkung auf das Blutbild 
feststellen. 

Herr Professor S chot tm üll e r hat eine 62jährige Frau beobachtet, 
die im Laufe von 3 Jahren über 3000 Tabletten Pyramidon a 0,3 g ge-
nommen hat, weil sie sich nur so schmerzfrei und gehfähig halten konnte. 
Das Blutbild blieb die ganze Zeit normal. Kurz vor dem Tode — sie ist 
an einer Hirnblutung gestorben — zeigte das Blutbild keine Abweichung. 

Wenn wir eine individuelle Empfindlichkeit, besonders des Knochen-
markes als Ursache für die Agranulocytose nach Pyramidon annehmen, 
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müssen wir die daraus sich ergebende Frage stellen, wie weit hängt diese 
Empfindlichkeit mit der bekannten Pyramidonidiosynkrasie zusammen. 
Da die bisherigen Beobachtungen in bezug auf diese Frage sehr wider-
sprechend sind, haben wir bei 50 Patienten eine Kutan- und gleichzeitig 
eine Intraeutanprobe mit 10/00 Pyramidonlösung und entsprechende 
Kontrollproben mit 1900 Pepton Witte gemacht. Obgleich die meisten 
Patienten mit Pyramidon behandelt wurden, konnten wir keinen ein-
wandfrei positiven Ausfall der Probe feststellen. Die Überempfindlichkeit 
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Abb. 1. D e Kurve der Leukocytenzahl und die Senkungsgeschwindigkeit eines Rheumatikers, 
der während der 105tägigen Behandlungsdauer 292,5 g Pyramidon genommen hat. 
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gegen Pyramidon aber ist so selten, daß es unmöglich ist, aus einer so 
beschränkten Zahl von Untersuchungen einen Schluß zu ziehen. Es ist 
wünschenswert, alle Fälle, die Agranulocytose oder Granulocytopenie 
zeigen, in dieser Beziehung zu prüfen, weil es sehr wichtig ist, eine Probe 
zu finden, mit der man die empfindlichen Patienten herausfinden 
könnte. 

In bezug auf die Frage, ob die Kombination von Pyramidon-Bar-
bitursäure schädlich ist, möchten wir hier einen unserer Fälle erwähnen, 
der während 117tägiger Behandlung 267 g Pyramidon, 205 g Natrium 
salicylicum, 8,5 g Veronal, 1,5g Medinal und 3,0 ccm Somniféne genommen 
hatte, ohne eine Veränderung des Blutbildes zu zeigen. Professor Or a - 
ho vat z hat einen Epileptiker beobachtet, der im Laufe von 15 Jahren 
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0,3 g Luminal täglich ununterbrochen genommen hat. Während der 
ganzen Zeit zeigte das Blutbild keine Veränderung. 

Da die Bedeutung des Pyramidon für die Ätiologie der Agranulo-
cytose noch nicht endgültig geklärt ist, deshalb glauben wir, daß jeder 
Beitrag zu dieser Frage einer Mitteilung wert sei. 

XXV. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik der Universität Gießen. 
(Direktor: Professor Re in we in.) 

Über die Beziehungen der Panmyelophthise 
zu anderen Blutkrankheiten, insbesondere der 

Bier mer sehen Blutarmut. 
(Mit Bemerkungen über Leberwirkung und Retieulocytose.) 

Von 

II. E. Büttner (Gießen). 

Mit 2 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Sie hörten schon, daß die Panmyelophthise und Agra-
nulocytose eine ätiologische Vielheit darstellt und ich bin fest davon 
überzeugt, daß mit fortschreitender Forschung sich noch mehr Krank-
heitsbilder abgrenzen lassen werden. Vor einigen Jahren wies ich schon 
darauf hin, daß aleukämische Lymphadenosen als Panmyelophthisen 
verlaufen können und daß zur Erklärung des Knochenmarksschwunds 
die rein mechanische Verdrängung durch lymphatische Wucherungen 
nicht immer ausreicht. Erst kürzlich beobachteten wir wieder einen Fall, 
bei dem sich im Laufe von Wochen eine Blutarmut mit aplastischem 
Charakter entwickelte. Eine erhebliche Ausschwemmung von sogenannten 
Plasmazellen (66% Plasmazellen, 21% Lymphocyten, 13% gelappt-
kernige) ließen uns an eine Plasmazellenleukämie denken. Diese Plasma-
zellenvermehrung schwand aber bald, die Blutarmut schritt fort und die 
Leukocyten gingen auf 400 zurück, davon waren 46% gelapptkernige. 
Es traten ferner erhebliche Hautblutungen auf. Auch wurden geringe 
Lymphdrüsenschwellungen bemerkt. Unter Leberextrakt und Röntgen-
bestrahlung kam es zu einer Reticulocytenkrise von 56900 und zu 
vorübergehendem Anstieg der Blutwerte. Bald erfolgte weiterer Abfall. 
Die Gelapptkernigen verschwanden fast vollständig, die Hautblutungen 
nahmen zu und es traten Mandelnekrosen auf. Drei Wochen vor dem 
Tode stiegen die Lymphocytenzahlen bis 49000 an. Die Patientin starb 
mit 0,9 Mill. roten BIutkörperchen. Die Obduktion ergab eine lymphatische 
Leukämie mit aplastischer Anämie. Im Knochenmark fanden sich massen-
haft einkernige oxydasennegative Zellen. Bei Berlinerblau-Reaktion sah 
man vielfach blaue Bestandteile. 

Klin. Wschr. 1930, 2402. 

re 
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Es bestehen aber nicht nur Beziehungen zwischen aleukämischen 
und leukämischen Lymphadenosen und Panmyelophthise, sondern wahr-
scheinlich auch zwischen Biermerscher Anämie und Panmyelophthise, 
und zwar nicht nur in dem Sinne, daß bei perniziösen Anämien schließlich 
das Knochenmark erlahmt. Das übliche Ende der perniciösen Anämien 
ist ja meistens so, daß die Blutbildung immer mehr nachläßt und das 
Überwiegen des Untergangs über die Neubildung führt den Tod herbei. 
Wir sahen aber auch Fälle, wo das weiße Blutbild von vornherein nach 
einer Agranulocytose aussah, und zwar nicht etwa im Sinne des üblichen 
Überwiegens der Lymphocyten. Kürzlich kam bei uns wieder ein der-
artiger Fall zum Tode. Die Patientin kam mit 5 g Blutfarbstoff, 1,45 Mill. 
roten Blutkörperchen, Megaloblasten im Blut und histaminrefrakt. 
Achylie in die Klinik. Mit diesen Werten bringt man gewöhnliche Fälle 
ja heute immer zur Remission. Sie hatte aber von 2200 weißen Blut-
körperchen nur 2% Gelapptkernige im Blut. Diese ließen sich durch 
Leber und Röntgenbestrahlung nicht steigern. Die Obduktion ergab eine 
typische perniziöse Anämie, aber auch eine aplastische in dem Sinne, daß 
sich im Knochenmark nur einkernige Elemente und spärliche kernhaltige 
Erythrocyten fanden und meist einkernige Jugendformen und Leukocyten, 
die zum Teil oxydasepositive Granula im Protoplasma hatten. Hämosiderin 
war im Knochenmark nicht nachweisbar (Berlinerblau-Reaktion). 

Solche Fälle sind gewiß nicht häufig. Vielleicht sind es die einzigen 
„leberrefraktären Fälle". Daß es leberrefraktäre Fälle sonst gibt, möchten 
wir nach unseren Erfahrungen der letzten Jahre mit Gäns s 1 en und 
anderen bezweifeln. Zum mindesten auf die modernen, starken Extrakte 
zur Einspritzung sprechen alle Fälle an. Die Extrakte sind ja jetzt so 
wirkungsvoll, daß wir unsere Ansicht über die Indikationen zur Blut-
transfusion in letzter Zeit geändert haben. Früher waren wir mit vielen 
Forschern der Meinung, daß man unter 1 Mill. roter Blutkörperchen und 
3,0 g-% Farbstoff zuerst Blut übertragen müsse, um Zeit zu gewinnen. 
Jetzt kann man nach unseren Erfahrungen bei erheblich tieferen Werten 
ohne Bluttransfusion auskommen. So stellte mir z. B. die chemische 
Fabrik „Promonta" Extrakte zur Verfügung (sie sind jetzt als Hepatopson 
forte im Handel), mit denen wir vierFälle unter 1 Mill. roter Blutkörperchen 
schnell zu Remission brachten. Ein Patient hatte sogar nur 0,4 Mill. 
roter Blutkörperchen. Es mag ein Zufall sein, daß von vier Kranken mit 
Werten unter 1 Mill. roter Blutkörperchen, die eine Bluttransfusion be-
kamen, drei gestorben sind. Zu weitgehende Schlüsse will ich wegen der 
Kleinheit des Materials nicht ziehen. Ich gebe sie aber bekannt, weil es 
kaum eine Klinik geben wird, die ein solch großes Material hat, daß sie 
den Fehler der kleinen Zahl zu fürchten braucht. Es müssen deshalb mög-
lichst viele ihre Erfahrungen bekanntgeben, damit der erwähnte Fehler 
vermieden wird. 

Die Zukunft wird es lehren, ob unsere Ansicht richtig ist, daß man 
die Bluttransfusionen weiter einschränken kann. 

Gestatten Sie mir noch ein letztes Wort über die Beurteilung der 
Wirkung von Leberextrakten. Man wird mir zustimmen, wenn ich alle 
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Versuche, einen Tiertest zu finden, als fehlgeschlagen betrachte. Der 
Anstieg von Farbstoff und roter Blutkörperchen und das Nachlassen der 
Gallenfarbstoffausscheidung beim Kranken sind die einzigen Kriterien 
der Wirksamkeit. Fast immer hört man in diesem Zusammenhang den 
Reticulocytenanstieg als brauchbaren Anzeiger nennen. Gewiß zeigt ein 
Reticulocytenabstieg eine erhöhte Knochenmarkstätigkeit an. Wir wissen 
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aber nicht einmal, ob im Sinne einer vermehrten Bildung oder ver-
mehrten Ausschwemmung. 

Es ist unwahrscheinlich, daß der Reticulocytenanstieg die Folge des 
Angreifens des eigentlichen Perniciosaprinzips ist. Zur Stütze dieser An-
sicht könnte ich anführen, daß bisher wohl alle Leberextrakte Bestand-
teile enthalten, die, ohne bei der Biermerschen Anämie spezifisch zu 
wirken, eine Reticulocytose erzeugen. Ich nenne nur die Aminosäuren, 
die Albumosen und Peptone. Wie unspezifisch der Reticulocytenanstieg 
ist, zeigten jüngst die Untersuchungen von Se y der h e lm. Ich möchte 
auch darauf hinweisen, daß man durch Alkoholbehandlung den Leber-
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extrakten die Fähigkeit nehmen kann, Farbstoff und rote Blutkörperchen 
zu vermehren und trotzdem kommt es zu einem Reticulocytenanstieg. 

Die untergeordnete Bedeutung der Reticulocytenkrise für die Re-
mission der Bier m er schen Anämie geht auch daraus hervor, daß bei 
den verschiedenen einspritzbaren Leberextrakten die Menge der Reticulo-
cyten stark schwankt. Im Schrifttum finden sich Werte von wenigen 
Prozent bis über 50%. Ich zeige Ihnen ein Bild einer Behandlung von 
zwei Fällen. Beide wurden 35 Tage behandelt. Im ersten Fall sehen wir 
eine Reticulocytenkrise von 200°/00, im zweiten Fall bleiben die Werte 
unter 0/®  so daß sie auf der Kurve nicht zur Darstellung zu bringen 
sind. Der letzte Fall war schwerer, dabei die Remission vollständiger. 
(Der Extrakt, das ich im zweiten Fall 
verwendete, ist nicht im Handel. Er 
wurde mir von der chemischen Fabrik  --ee 
Promonta zur Verfügung gestellt.) ce e 

Zum Schluß möchte ich noch eine  50 SO 
Beobachtung mitteilen, die für die Be- #5 «5 

urteilung der Reticulocytenkrise von e 
40 40 

Bedeutung ist. Verfolgten wir die Uro-  5 15 
bilinausscheidung, dann konnten wir  35 35 
mehrfach feststellen, daß die Urobilin-  30 30 
ogenwerte nach Lebertherapie zur Zeit 10 25 25 
der Reticulocytenkrise am höchsten  3 
waren, der Blutzerfall also am größten  ZO 20 
(Abb. 2 möge dies zeigen). Man könnte  Z  15 15 

daraus vielleicht den Schluß ziehen, daß fib 
eine Ausschwemmung vorgebildeter, aber  / 5 io 10  119e7.J‘. \*. \%%\ 

. 

5 5 noch kranker Blutzellen erfolgt, die be- I 

sonders rasch zerfallen. e 13. 15. 
In diesem Zusammenhang ist auch  t Woche 

eine Feststellung von Interesse, die man  Abb. 2. 
nicht so ganz selten machen kann. Ist 
die Reticulocytenkrise sehr stark, dann pflegten hinterher eine Zeitlang 
sich die Blutwerte trotz weiterer Zufuhr von Leber nicht oder nur lang-
sam zu bessern. Ich möchte auch dies mit dem erhöhten Zerfall wenig 
lebensfähiger Zellen deuten. Die Neubildung wertvoller Zellen kann 
dann nicht entsprechend nachkommen. 

Alle diese Beobachtungen veranlassen uns, die Reticulocytenkrise 
bei der Lebertherapie der perniziösen Anämie aus einem anderen Ge-
sichtswinkel, als bisher zu betrachten. Wir halten sie eher für eine Zerfalls-
als für eine Aufbauserscheinung, und halten es nicht für ausgeschlossen, 
daß sie eine unspezifische, gewissermaßen eine Nebenwirkung der Leber-
extrakte darstellt, also wahrscheinlich mit dem eigentlichen Antiperniciosa-
stoff nicht direkt zusammenhängt. 

17  19. 21 
2. Woche 
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XXVI. 

Agranulocytose und Amidopyrin, experimentell beleuchtet. 

Von 

P. Plum (Kopenhagen). 

Mit 5 Abbildungen. 

Hochverehrte Versammlung! Es ist seit vielen Jahren bekannt, daß 
verschiedene Medikamente Granulocytopenie hervorrufen können (Benzol, 
Wismut, Salvarsan, Gold). In der Mehrzahl der Fälle von Agranulocytose, 
deren Krankheitsbild zuerst von Werner Schultz (1) beschrieben 
worden ist, war aber die Ursache unbekannt. 

Im Jahre 1933 haben nun verschiedene Ärzte, unabhängig vonein-
ander beobachtet, daß ein großer Teil ihrer Agranulocytosepatienten 
unmittelbar vor Ausbruch der Krankheit mit Amidopyrin behandelt 
worden waren. [Videbech (2), Costen (3), Madison und Squier (4), 
Holten, Nielsen und Transból (5), Stenbock (6)]. Diese und 
mehrere Mitteilungen gaben Anlaß zu experimentellen Untersuchungen, 
an denen ich mich beteiligt habe. 

Ich möchte nun die wichtigsten Ergebnisse der von mir ausgeführten 
Versuche vorbringen. Dieselben bezweckten eine Untersuchung der 
Wirkung geringfügiger Amidopyringaben auf Patienten, die sich von 
einer nach Amidopyringebrauch entstandenen Agranulocytose erholt 
hatten. 

Der erste Patient war ein 51jähriger Mann, welcher durch 6 Tage 
wegen Neuralgien mit einem amidopyrinhaltigen Präparate behandelt 
worden war. Insgesamt hatte er 1,32 g bekommen. Am 6. Tage mußte er 
wegen einer schweren Angina in das Krankenhaus eingeliefert werden. 
Die Blutuntersuchung und die klinische Untersuchung ergaben eine 

ganz typische Agranulocytose. Zahl der Leukocyten 400, keine Granulocyten. Keine unreife Zellen, Keine Anämie, keine Thrombopenie, keine 

Drüsenschwellungen, Milz nicht palpapel. Schwere nekrotische Angina. 
Nach verschiedenen Behandlungen erholte er sich ziemlich schnell, und 
reichlich 2 Monate später wurde der Versuch ausgeführt, nachdem . 
wiederholte Blutuntersuchungen normale Verhältnisse gezeigt hatten. 
Es wurden nun 20 Zentigramm per os gegeben, und die Leukocyten 
wurden während der folgenden 2 Tage in 1/2  bis 1stündigen Zwischen-
räumen gezählt. 

Wie aus der .Kurve ersichtlich, nahmen die Leukocyten während 
der ersten 11/2 Stunden gleichmäßig und schnell von 9000 auf 1900, 
und die granulierten Zellen von 5700 auf 1500 ab. 

Auf diese jähe Abnahme folgte im Laufe der nächsten 3 Stunden 
eine ebenso jähe Steigerung auf 11500. Diese Leukocytose wurde aus-
schließlich durch Vermehrung der granulierten Zellen hervorgerufen, 

'10 
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deren Zahl sich auf 98% steigerte, wobei eine sehr kräftige Linksver-
schiebung (41% stabkernige und 2% Metamyelocyten) beobachtet 
wurde. Gleichzeitig bekam der Patient Schüttelfrost und Temperatur-
steigerung (bis auf 40,1°). Nach wenigen Stunden wurde die Leuko-
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Abb. 2. ' Fall 1. 

etose von einer 9 Tage dauernden Granulocytopenie abgelöst. Die 
Senkungsreaktion steigerte sich auf 28 mm in 1 Stunde (We st ergr e en) 
und war nach 5 Tagen wieder normal. 

Der nächste Patient war eine 46jährige Frau, die wegen klimak-
terischer Beschwerden 1 Jahr lang in drei Zeitabschnitten mit einem 
aundopyrinhaltigen Präparat behandelt worden war. Sie hatte im ganzen 

I(engreß f. innere Medizin. XLVII. 14 
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ungefähr 40 g bekommen und zwar hiervon nur 5 g während der letzten 
Periode unmittelbar vor Ausbruch der Agranulocytose. Bei der Einliefe-
rung bestand eine hämatologisch und klinisch typische Agranulocytose. 

4 Monate nach der Entlassung wurden der Patientin drei kleine 
Amidopyringaben verabreicht, und zwar am ersten Tage 0,20 g plus 
0,40 g, am nächsten Tage 0,60 g. Nach der ersten 'Gabe wurde eine kleine 
Abnahme der Granulocytenzahl, nach der zweiten Gabe zunächst eine 
ziemlich erhebliche Steigerung, und danach ein jäher Fall, bis auf ungefähr 
40% unter die Ausgangswerte beobachtet. Am nächsten Tage wurden 
0,60 g verabreicht, worauf sich eine langsame Abnahme bis auf die 
Hälfte der Ausgangswerte einstellte. Erst 48 Stunden später wiesen die 
Granulocyten wieder eine kennbare Zunahme auf. 

Wie im vorhergehenden Versuch, wurde auch hier eine deutliche 
Linksverschiebung wahrgenommen. Die Senkungsreaktion stieg von 
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mm auf 13 mm. Rote Blutkörperchen und Blutplättchen blieben 
unbeeinflußt. Während des zweiten und dritten Versuchstages fühlte 
sich die Patientin ausgesprochen unwohl und erschöpft und klagte über 
Brechreiz, Appetitlosigkeit und Leibweh — die gleichen Symptome, 
welche ihrer Agranulocytose vorausgegangen waren. Die Temperatur 
wurde nur unbedeutend beeinflußt. 

Der dritte Patient ist ein 64jähriger Mann, der wegen rheumatischer 
Schmerzen 1 Monat mit insgesamt 30 g Amidopyrin behandelt worden 
war. Unmittelbar nach dieser Zeit mußte er mit einer typischen und 
schweren Agranulocytose ins Krankenhaus eingeliefert werden. 2 Jahre 
später habe ich ihm drei kleine Gaben Amidopyrin verabreicht. Nach 
den zwei ersten Gaben am ersten Tage (0,20 und 0,40 g) trat keine nennens-
werte Änderung der Leukocytenzahl ein. Nach der dritten Gabe (0,40 g) 
am nächsten Tage wurde eine langsame, langdauernde und allmähliche 
Abnahme der weißen Blutkörperchen, mit einer gleichzeitigen sehr aus-
gesprochenen Linksverschiebung beobachtet. Diese Abnahme hörte erst 
60 Stunden nach der letzten Amidopyringabe auf. Die Gesamtzahl fiel 
von ungefähr 7000 auf 3500. 

'Der Patient fühlte sich nach der letzten Amidopyringabe müde und 
klagte über starke Kopfschmerzen. Die Temperatur steigerte sich nur 
um wenige Zehntel. 
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Der vierte Patient hat keine Agranulocytose durchgemacht. Der 
Patient ist ein 50jähriger Mann, welcher im Staatshospital zu Kopen-
hagen wegen Polyarthritis rheumatica behandelt wurde. Durch 6 Tage 
hat er insgesamt 5 g Amidopyrin bekommen. Nach dieser Zeit wurde 
er krank, die Temperatur hatte sich auf 39 gesteigert, eine Lungenent-
zündung, und eine Leukocytenabnahme (2000 mit 20% Granulocytenl 
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wurden festgestellt. Die Amidopyrinbehandlung wurde daraufhin ein-
gestellt, und nach 1 Woche waren Befinden, Temperatur und Leuko-
eYtenzahl des Patienten wieder normal. 

2 Wochen später wurde der Versuch von Dr. Broechner -Mortensen 
ausgeführt. Es wurden ihm zwei Gaben Amidopyrin verabfolgt, 0,25 und 
COO g. Nach diesen Gaben war eine deutliche Steigerung der weißen 
Blutkörperchen, begleitet von einer deutlichen Linksverschiebung zu 
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boobachten. 1 Woche später bekam der Patient wieder zwei kleine Gaben 
Anaidopyrino, 0,50 + 0,50 g, mit einem Zwischenraum von 3 Stunden. 
Auf die letzte dieser Gaben folgte sehr schnell eine ausgesprochene Steige-
rung der weißen Blutkörperchen, die aber nach wenigen Stunden von 
eln.er außergewöhnlich stark hervortretenden Abnahme abgelöst wurde. 
ie Ausgangswerte waren ungefähr 5000 und der niedrigste Wert 900; 
er wurde 14 Stunden nach der letzten Gabe beobachtet. Während der 
folgenden 4 Tage stieg die Zahl wieder auf das Normale. 2 Tage nach 

14* 
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der letzten Amidopyrinverabfolgung wurde eine recht ausgesprochene 
Stomatitis festgestellt. Die Temperatur steigerte sich nur um wenige 
Zehntel, und das Befinden des Patienten wurde nicht beeinflußt — was 
die Amidopyrineingabe um so gefährlicher machte. 

Als gemeinsamer Zug sämtlicher vier Versuche sei genannt, daß 
nach kleinen Amidopyringaben eine deutliche 'Granulocytenabnahme 
beobachtet wurde, die von deutlichen Anzeichen einer Reizung des 
Knochenmarks begleitet war. 

Die experimentellen Untersuchungen berechtigen demnach zu der 
Annahme, daß die Agranulocytose dieser Patienten tatsächlich von dem 
eingenommenen Amidopyrin verursacht wurde. 

Derartige Versuche wurden in gleicher Weise und mit gleichem 
Ergebnis von anderen vorgenommen. Hier sei auf die Arbeiten von 
Madison und Squier (4), Benjamin und Biederman (7), Corelli (9), 
von Bonsdorff (9), Zinberg, Katzenstein und Wice (10) verwiesen. 

Zu der Beschreibung der Amidopyrinversuche möchte ich noch ein 
paar Bemerkungen über die Häufigkeit der Agranulocytose in Dänemark 
während der letzten Jahre hinzufügen. 

Bei den nachträglichen Nachforschungen, ob ein Agranulocytose-
patient Amidopyrin erhalten habe, stößt man oft auf die größten Schwierig-
keiten. In Dänemark hat es sich jedoch gezeigt, daß sämtliche 15 Patienten, 
die nach dem Bekanntwerden des vorliegenden Problems behandelt 
wurden, unmittelbar vor Ausbruch ihrer Krankheit Amidopyrin einge-
nommen hatten. 

Während am Blegdamshospital (11) in den vorhergehenden 3 Jahren 
jährlich zehn Agranulocytosefälle behandelt wurden, ist uns während 
der letzten 8 Monate, nachdem die Aufmerksamkeit auf die Frage gelenkt 
worden und der Amidopyrinverbrauch infolgedessen erheblich gesunken 
war, kein einziger Fall der Krankheit begegnet. 

Obwohl die Zeit der Beobachtung relativ kurz ist, und Anzahl 
und Verlauf der Fälle einer Infektionskrankheit — wenn es sich um eine 
solche handelte — bekanntlich schwankend sind, soll auf diese Tatsache 
hingewiesen werden. 

Aus dem Umstande, daß nur ein sehr kleiner Teil der amidopyrin-

behandelten Patienten von Agranulocytose befallen wird, darf die Schluß-
folgerung gezogen werden, daß hier nicht von einer Intoxikation sondern 
von einer allergischen Reaktion bei disponierten Individuen die Rede ist. 

Die Pathogenese der durch Amidopyrin hervorgerufenen Fälle, muß 
man sich so vorstellen: Bei einem disponierten Menschen entwickelt 
sich während der Behandlung mit Amidopyrin eine Idiosynkrasie diesem 
Medikament gegenüber; sie ist in einem bestimmten Organ, dem Knochen-
mark, lokalisiert. Wenn die Herabsetzung der granulierten Zellen durch 
eine gewisse Zeit bestanden hat, ist die Widerstandsfähigkeit so weit 
gesunken, daß der Patient von irgendeiner Infektion, oft von Angina, 
angegriffen wird. 

Auf Grund der mitgeteilten Versuche und der statistischen Tatsachen 
fühlen wir uns zu dem Schluß berechtigt, daß der weitaus größere Teil 
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der Agranulocytosefälle, jedenfalls was Dänemark betrifft, durch Amido-
pyrin hervorgerufen worden ist. 

Es war mir eine Freude, in dem Vaterland von Werner Schultz, 
der die ganze Frage aufgerollt hat, diese Mitteilungen vorbringen zu 
können. 
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XXVII. 

Aus der Med. Universitätsklinik Frankfurt a. M. 
(Dir.: Prof. Dr. V o 1 har d.) 

über die nosologisehe Stellung der Agranulocytose, 
insbesondere der Amidopyrinagranuloeytose. 

3 

Lt 

il • 

Von 

Hans Erhard Bock (Frankfurt a. M.). 

Mit 2 Abbildungen. 

Als sich die amerikanischen, skandinavischen und holländischen 
Mitteilungen über Agranulocytosen infolge Amidopyrin- bzw. Amido-
PYrin-Barbitursäuregebrauchs häuften und ein Zweifel an dem kausalen 
Zusammenhang, wenigstens in einigen Fällen, nicht mehr möglich war, 
da hat wohl jeder Arzt sein Gewissen belastet gefühlt und sich die Frage 
gestellt, ob nicht auch er durch zu freigiebige Verordnung einige Fälle 
dieser schweren und oft tödlichen Krankheit mitverschuldet habe. Es 
erwuchs daraus die Pflicht, nicht nur die neuaufkommenden Fälle von 
agranulocytotischen Blutschäden, sondern auch alle früher beobachteten 
und veröffentlichten Agranulocytosen nach Vorgeschichte und Verlauf 
auf solche ursächlichen Beziehungen zu überprüfen. Ich habe das in 
,hamburg an der Hegler schen und in Frankfurt an der V olh ar dschen 

getan, und bin froh, sagen zu können, daß der größte Teil dieser 
Palle (34 von 36 agranulocytoseartigen Neutropenien) keine ätiologischen 
Zusammenhänge erkennen läßt, ja, daß eine Anzahl sogar trotz laufender 
Pyramidongaben die Leukopenie überwunden hat. Nur zwei der 1931 von 
hart wich in den Ergebnissen der inneren Medizin und Kinderheilkunde 
41 veröffentlichten Frankfurter Fälle ließen eine Abhängigkeit der Er-
krankung von Amidopyrin- bzw. Amidopyrin-Barbitursäure vermuten. 
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Fall 1 [Die dazugehörigen Abbildungen finden sich als Abb. 9 u. 10 
in einer Arbeit im Zbl. inn. Med. 18/14 (1935). 

Ein 1931 57 Jahre alter Mann kam wegen Bronchopneumonien in die 
Klinik, bekam abends eine in der Krankenhausapotheke selbst bereitete 
Mixtura somnifera aus 0,3 Pyramidon, 0,1 Barbitursäure und Kai. bromat. 
und zeigte einen Leukocytensturz von 6000 auf 3200. Drei weitere von den 
vier auf der Abbildung ersichtlichen Leukocytenstürzen ließen deutliche Be-

ziehungen zu voraufgegangener Pyramidon-Barbitursäuregabe erkennen; 
der Tiefpunkt war mit 1000 Gesamtleukocyten, davon 2% Eosinophilen und 
8% Segmentkernigen, erreicht. Blutkontrollen ergaben noch 2 Monate nach 
der Entlassung eine ausgesprochene Leukopenieneigung (2000 Leukocyten 
mit 30-40% Granulocyten). 

Ich bestellte mir den nunmehr 62 Jahre alten Mann, der bis auf eine 
Schulterprellung immer gesund gewesen war und keinerlei Arzneimittel ein-
genommen hatte, zur Nachuntersuchung und fand als Nüchternwerte 
2100 Leukocyten, davon 3% Eosinophile, 4% Stabkernige, 47% Segment-
kernige, 1% Mastzellen, 43% Lymphocyten, 2% Monocyten; Erythrocyten 
4,5 Millionen, Hämoglobin 99%, Reticulocyten 8°/00 ; Thrombocyten 100000. 
(Fonio). 

Abends gab ich dem Manne, der sich auch heute völlig wohl befand, 
0,5 g Pyramidon per os. Genau 11/2 Stunden später (der Kranke sagte: 
„auf die Minute") bekam er heftige Schmerzen in fast allen Gelenken, 
Schüttelfrost mit Temperaturanstieg auf 39,2. 2 Stunden nach Einnahme 
des Pyrarnidons waren nur noch 950 Leukocyten (5% Stabkernige, 
71 % Segmentkernige) vorhanden. Näheres s. Abb. 10. 90 Stunden nach der 
ersten Pyramidongabe und 20 Stunden nach einer zusätzlichen Mixt. sew-

niferagabe (die Frösteln und Gelenkschmerzen verursachte) waren nur noch 
1200 Leukocyten mit 2% Eosinophilen, 0,5% Jugendlichen, 3% Stabkernigen, 
2% Segmentkernigen, 86,5% Lymphocyten und 6% Monocyten) zu zählen. 
Am 7. Tage nach der ersten Pyramidongabe war das übliche, schon seit 1931 
zu Leukopenie neigende Blutbild wieder hergestellt. Der Kranke" fühlte sich 
wieder wohl. Nekrosen sind nicht aufgetreten. 

Ergebnis: Durch Pyramidon und Pyramidon-Barbitursäure in thera-
peutischer Dosis ausgelöste schwere Agranulocytose des Blutbildes mit nur 
90 myeloischen Elementen im Kubikmillimeter peripheren Blutes bei einem 
Manne, der schon früher auf die betreffenden Medikamente ähnliche Leuko‘: 
cytenstürze bekommen hatte und als „genuine, rezidivierende Agranulocytose 
in das Schrifttum eingegangen war. Restzustand in Form einer Dauer-

leukopenie. 
Fall 2 (Abb. 1 und 2). 
1931 als vielleicht endokrin (nach Ovariektomie) gesteuerte typische 

Schultzsche Agranulocytose von Hartwich veröffentlicht. Auffällig war, 
daß die damals mit Allgemeinbeschwerden aufkommende Kranke nach 
tagelanger Verabfolgung des oben genannten Pyramidon-Barbitursäure-

präparates (Mixt. somnifera) einen Leukocytenwert von nur 1000 Zellen (rnit 
nur 240 Granulocyten) aufwies, nachdem eine frühere Zählung ganz normale 
Verhältnisse (8300 Leukocyten mit normaler Zusammensetzung) ergeben hatte. 

Im Februar 1935 bestellte ich das nunmehr 33jährige Fräulein zur Blut" 
bildüberprüfung; es fanden sich 6000 Leukocyten mit völlig norrnaler 
prozentualer Zusammensetzung. Auch in diesem Falle gab ich peror al 0,5 g 
Pyramidon und beobachtete, wie auf Abb. 2 zu sehen ist, nach 1 Stunde 
einen Leukocytensturz auf 3400, nach 2 Stunden auf 2100 mit nur 

Ich verdanke Herrn Schöndube die Mitteilung, daß derselbe Kranke 
wegen einer Schulterprellung in die Behandlung des Markus-Krankenhauses  
kam und dort nach 0,4 Veramon einen Leukoeytensturz auf 100 weiße Nut' 
zellen darbot. 
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noch 1000 myeloischen Elementen (12% Stabkernige, 35% Segment-
kernige). Nach 1 Stunde setzte auch in diesem Falle ein Schüttelfrost ein, 
die Temperatur stieg auf 38,6°, die Kranke fühlte sich elend und hatte Kopf-
schmerzen. Als nach 8 Tagen etwa normale Leukocytenverhältnisse wieder-
gekehrt waren (7500 Leukocyten mit 40% Granulocyten), rief wiederum 0,5 g 
Pyramidon schwere Allgemeinerscheinungen der oben beschriebenen Art 
hervor und führte zu einem Leukocytensturz auf 3400 Weiße mit nur 
4% Stabkernigen und 16% Segmentkerrtigen, nach 2 Stunden zu 1800 Leuko-
cyten mit 20% Stabkernigen und 18% Segmentkernigen. Nach 9 Tagen 
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Abb. 2. Fall 2: Experimentell durch 0,5 g Pyramidon ausgelöste Agranulocytosestürze 
in absoluten (oben) und relativen (unten) Werten. 

waren zwar wieder 3250 Leukocyten im Kubikmillimeter Blut, dennoch nur 
4% Eosinophile, 6% Stabkernige und 8% Segmentkernige. Die Sternal - 
punktion ergab vor der Pyramidongabe ein völlig normales Mark, nach der 
ersten Pyrarnidongabe ein quantitativ und qualitativ ebenfalls noch normal 
zu nennendes Mark, doch fiel eine gewisse Vergröberung der Granula auf. 
Nekrosen traten nicht auf, doch klagte die Kranke über leichten Hals-
schmerz. Jetzt (Ende März) besteht Wohlbefinden. 

Ergebnis: Bei einem 33jährigen Fräulein, das 1931 eine vielleicht 
endokrin mitbedingte Agranulocytose überstand und sich seither ohne jeden 
Arzneimittelgebrauch gesund gefühlt hat, tritt nach experimenteller Zufuhr 
von 0,5 g Pyramidon ein von starken Allgemeinerscheinungen begleiteter 
Leukocytensturz ein, der nach 8 Tagen mit der gleichen Dosis in verstärkter 
Form wieder darstellbar ist. 

Es gibt also zweifellos seltene Agranulocytosen, die uns früher als 
reine, genuine Fälle der Schultzschen Krankheit erschienen, die aber 
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wohl durch Amidopyrin (unter Umständen in Verbindung mit Barbitur-
säure) verursacht waren und durch diese Mittel auch nach jahrelangem 
Wohlbefinden gleichsam experimentell wieder hervorgerufen werden 
können. Die Beobachtung des Eintretens von solchen Leukocytenstürzen er-
laubt uns, auf die Dynamik und auf die Pathogenese der Agranulocytose zu 
schließen und beleuchtet die nosologische Stellung solcher symptoma-
tischer, medikamentös-toxischer Agranulocytosen innerhalb der echten, 
primären oder „genuinen" Schultz sehen Erkrankung. Das schlagartige 
Einsetzen unter schweren Allgemeinerscheinungen (Schüttelfrost, ohne 
daß eine Infektion anzunehmen ist, Fieber, allgemeine Gelenkschmerzen, 
schweres Krankheitsgefühl) läßt ohne weiteres an einen anaphylaktischen 
Zustand denken. Wie für die anderen chemisch-toxischen Agranulocytosen 
(nach Wismut-, Salvarsan-, Quecksilber-, Gold- usw. Präparaten) gilt 
auch für die Amidopyrinagranulocytose, daß das Absinken der Granulo-
cytenzahlen nicht die Folge einer absoluten überdosierung ist, sondern 
daß es durch Mengen innerhalb der therapeutischen Breite bewirkt wird, 
die von der übergroßen Mehrzahl der Menschen völlig reaktionslos ver-
tragen werden. Während gegenüber dem Amidopyrin häufiger Idiosyn-
krasie, angeborene Überempfindlichkeit, vorzuliegen scheint, haben wir 
bei den anderen Stoffen (bei denen fast immer wiederholte Giftzufuhr 
beobachtet wird) wohl mit erworbener Hyperergie des Knochenmarks zu 
rechnen. Bedeutsam erscheint mir die bisher noch nicht hervorgehobene 
Tatsache, daß von allen den Stoffen, die das Bild der Schultzschen 
Agranulocytose machen können, auch das Bild des Arzneiexanthems, also 
der kutanen überempfindlichkeitsreaktion bekannt ist. Auch hierbei zeigt 
sich, daß das Pyramidonexanthem nicht die Folge einer absolut zu großen 
Pyramidonzufuhr ist, sondern der Ausdruck einer abnormen und zwar 
sehr seltenen Hautreaktionsbereitschaft. Schon früher habe ich darauf 
hingewiesen, daß in den Vorgeschichten vieler an Neosalvarsan-Agranulo-
eytosen Kranker Angaben über allergische Reaktionen anderer Gewebe 
(Haut, Leber) zu finden sind. 

Nach alledem halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß die chemisch-
toxische, medikamentöse Agranulocytose eine durch den Benz olgehalt 
der betreffenden Stoffe erklärbare Knochenmarksvergiftung (etwa im 
Sinne einer ..monosymptomatischen Aleukie) darstellt. Schon mengen-
mäßig ist das unwahrscheinlich. Bei der Benzolvergiftung, sowohl bei der 
menschlichen wie bei der experimentellen, besteht eine ausgesprochene 
Abhängigkeit der Schwere der Vergiftung von der Größe der Dosis, und 
nach überschreitung einer bestimmten Menge erkranken eben alle dem 
Benzol Ausgesetzten an einer Benzolknochenmarkschädigung. Damit 
soll natürlich eine gewisse individuelle Abstufung der Knochenmarks-
empfindlichkeit verschiedener Menschen nicht bestritten werden, aber, 
Während beim Benzol durch überdosierung der Knochenmarkschaden 
die Regel ist, ist er bei den oben genannten Medikamenten die 
seltene Ausnahme.  Mit diesen Stoffen gelingt es nur bei einer 
verschwindend kleinen Anzahl von Menschen, dann aber schon mit 
einer therapeutischen Dosis, im Laufe von wenigen Stunden, oft 
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schlagartig, ein schweres Kranksein hervorzurufen. Auf der anderen 
Seite sehen wir, daß bei einmal ausgebrochener Erkrankung die Mehr-
zufuhr benzolhaltiger Stoffe (z. B. Pyramidon bei der Salvarsan-
agranulocytose) keine Verstärkung hervorruft und die Heilung nicht 
vereitelt. Selbst wenn diese spezifizierte Giftempfindlichkeit nur relativ 
selten wäre und es auch Gruppenallergien gäbe, so zweifle ich nicht 
an der grundsätzlich anaphylaktischen Natur der Schultzschen 
Agranulocytose. Es hat daher meines Erachtens nicht viel Zweck, 
etwa einen Rezeptzwang für solche Mittel einzuführen. Viel wichtiger 
wäre es, einen Test zur Erkennung der (konstitutionell oder erworben) 
abnormen Reaktionslage des Knochenmarks zu schaffen. Die Hautproben 
brauchen nichts über die Empfindlichkeit des Markorgans auszusagen. 
Es ebt Fälle, die nur ein idiosynkrasisches Hautorgan, andere die nur ein 
abnorm konstituiertes Knochenmark haben und wieder andere, die beides 
gleichzeitig haben. Ein Verzicht gar auf ein so segensreiches Mittel wäre 
genau so unangebracht wie ein Verzicht auf Neosalvarsan, zumindest so 
lange nichts Besseres bekannt ist. Man muß nur wissen, daß solche Über-
empfindlichkeit vorkommt, und daß sie sich — wie z. B. in unseren Fällen— 
in auffallenden klinischen Erscheinungen dokumentiert, die gerade das 
Gegenteil von dem zu Erwartenden darstellten (Fieber, Schmerzen). 

Wir stehen unter dem Eindruck, daß ein immer größerer Teil der 
bisher als genuin angesehenen Fälle durch exogene, chemische Stoffe 
verursacht ist und sind in Gefahr, eine andere, nach meinem Dafürhalten 
aber sicher auch vorkommende, die infektiöse Genese der agranulo-
cytotischen Krankheitsbilder zu vergessen. Daß ein bestimmter einheit-
licher Erreger die Agranulocytose verursacht, ist wohl abzulehnen. Ebenso 
ist es abwegig, in der .Agranulocytose eine Sepsis sehen zu wollen. Für das 
Verständnis der infektiös bedingten Schultzschen Krankheit ist daran 
zu erinnern, daß schon vor Jahren Kämmerer und Schilling an die 
sensibilisierende Wirkung voraufgegangener Infektionen (z. B. mehrfacher 
Grippen) gedacht haben. Ich finde es immer wieder auffallend, wie oft 
Fokalbehandlungen einer Agranulocytose vorausgehen, wie plötzlich 
nach einer scheinbar banalen Zahnextraktion, nach einer Tonsillektomie, 
nach einer Nasenseptumresektion die Agranulocytose einsetzt unter 
Erscheinungen, die ganz denen der (in den beiden obigen Fällen) experi-
mentell ausgelösten medikamentös-toxischen Agranulocytose gleichen. 
Charakteristisch ist auch hierbei das mengenmäßige Mißverhältnis 
zwischen Ursache und Wirkung: es liegt nicht etwa eine gewaltige Über-
schwemmung mit Bakterien vor, sondern ein infektiöses Geschehen, 
bei dem in der Blutkultur tagelang keine Keime zu finden sind. 

Was Schultz 1922 zur Heraushebung einer neuen, und zwar klinisch 
außergewöhnlich eindrucksvollen „Krankheit" Veranlaßt hat, kann nach 
alledem nicht die Besonderheit ihrer Ätiologie sein. Das für die chemisch-
medikamentös-toxische und für die infektiös-toxische Agranulocytose 
Gemeinsame und Wichtige liegt meines Erachtens in dem Entstehung s - 
modus: im allgemeinen nicht giftige Medikamentdosen, nicht nach-
weisbare Keimmengen oder Bakterienstoffe stoßen auf ein konstitutionell-
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idiosynkrasisches oder durch wiederholte Einwirkung der Stoffe sensi-
bilisiertes, also erworben hyperergisches Knochenmark und bewirken eine 
anaphylaktische Krise des myeloisehen Gewebes. Wir haben sie uns wohl 
als kolloidchemische Umwandlung im Knochenmark an der Grenze 
vom „festen" zum „flüssigen" Blut vorzustellen, die mitunter auch 
einmal eine gewisse Mitschädigung der Erythropoese bedingen kann. 
Obwohl die Ätiologie der Agranulocytose nicht einheitlich ist, kann man 
doch auf Grund der einheitlichen Pathogenese das von Schultz 
beschriebene Bild eine Krankheit eigener Art nennenl. 

XXVIII. 

Agranulocytose nach längerem Gebrauch 
pyramidonhaltiger Arzneimittel. 

Von 

Prof. Dr. Bruno Niekau (Eßlingen). 

Mit 2 Abbildungen. 

Die 61jährige verwitwete Patientin wurde am 29. April 1934 in 
schwerkrankem Zustande bei 39,6° Fieber eingeliefert mit der Angabe, 
daß schon wiederholt Schüttelfröste in den letzten 2 Jahren voran-
gegangen seien. Diese dauerten bis zu 2 Stunden bei Temperatursteigerung 
auf 39,8°. Vor 4 Wochen sei nach Erkältung im ungeheizten Raum leichte 
Angina aufgetreten. Nach Einnahme von Veramon sei ein Schüttelfrost 
aufgetreten. Vor 2 Wochen wieder eine Erkältung, dabei 39,2° mit Schüttel-
frost. Tags vor der Aufnahme wiederum 40° mit Schüttelfrost und am 
Aufnahmetag vormittags gleichfalls Schüttelfrost. 

In diesen 4 Wochen vor der Klinikaufnahme hatte die Kranke ohne 
ärztliche Verordnung Aspiphenin und das pyramidonhaltige Me lab on 
eingenommen. Letzteres Mittel nahm sie wie auch das mit dem Pyramidon-
körper versehene Veram on öfter gegen Schmerzen, die nach einem 1917 
erfolgten Straßenbahiumfall häufig auftraten. 

Sonst ist noch erwähnenswert, daß die Patientin mit 47 Jahren 
wegen Men orrhagien röntgenkastriert wurde und lange Zeit an Röntgen-
schädigung der Bauchhaut zu leiden hatte. 

Status: Sehr fettleibige, kräftig gebaute Frau von pyknischem 
Typ. Kräftezustand stark reduziert. Mäßige Cyanose der Lippen und 
Schleimhäute; deutliche Dyspnoe. Subikterische Haut- und Sklerenfarbe. 
Keine Ödeme, mittelstarke Varizen. 

Nervensystem bis auf geringe Schwäche des rechten Mundwinkels o. B. 
Zunge trocken, bräunlich belegt. 
Tonsillen groß, zerklüftet, ohne Pfröpfe. 
Keine Struma, auch sonst keine Drüsenvergrößerung. 

Weitere Ausführungen finden sich im Zbl. inn. Med. 18 (1935). 
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Lunge: Rechte untere Grenze geringer verschieblich. Darüber durch-
schlagbare Kürzung in Handbreite und hier feine pleuritische Reibe-
geräusche. 

Herz: Grenze nach links verbreitert auf 10 cm, Spitzenstoß vermehrt. 
Töne leise; systolisches Geräusch über allen Ostien. Aktion regelmäßig. 
Puls klein, fadenförmig 120 in der Minute. Riva Rocci 190/110. 

Bauch: Sehr fettreiche Bauchdecken. Nur die oberen Bauchdecken-
reflexe sind auslösbar. Mäßiger Meteorismus. 

Leber und Milz nicht vergrößert. 

Harnbefund: Eiweißprobe Trübung. Zucker fehlt, Urobilinogen (+), 
Leukocyten vermehrt, wenig Erythrocyten im Gesichtsfeld. 

Verlauf: Sah am ersten Tag das Bild einer grippehaf ten Erkrankung 
mit rechtsseitiger Rippenfellreizung ähnlich und wurde daher neben 
einem Senfwickel, Gar dan (pyramidonhaltig!) nebst 0,2 Chinin gegeben 
und zur Stützung des Kreislaufes Coramin  Sympatol, so war am 
andern Morgen nach Feststellung des Blutstatus die Diagnose Agr an ulo - 
cytose sicher: 

Neutrophile   0!  Leukocyten . . . . 4400 
Lymphocyten   70%  Erythrocyten . . . 4,55 Mill. 
Monocyten    30%  Hämoglobin  . . . . 94%. 
Mittlere Blutsenkungsgeschwindigkeit 68 (We s tergreen). 

Es werden Ver am on zwei Tabletten gegeben und Nucleotrat (10 ccm 
der 7%igen Pentosenucleotidlösung) intramuskulär. Nach der Injektion 
trat ein Schüttelfrost auf, der sich bei den folgenden Injektionen wieder-
holte, um später aber auszubleiben. 

Am 2. Mai, dem vierten Tage seit der Krankenhausaufnahme, 
beginnt die schwere Angina, die bis zum 9. Mai dauerte, auf den Rachen-
ring übergriff und Kieferklemme erzeugte. Gleichzeitig wurde über 
qualvolle Afterbeschwerden geklagt, die von einer Schleimhautentzündung 
ausgingen. Trotz täglicher Nucleotratinjektionen hält bei dem hoffnungs-
los erscheinenden Krankheitsbilde — bei weitergegebenem Veramon — 
der Granulocytenschwund an: 

Neutrophile   0! 
Lymphocyten   55% 
Monocyten    45% 
Leukocyten (Gesamt)    4600. 

Am 5. Mai, auf der Höhe der schweren Angina und fortbestehender 
hoher Temperatur erscheinen wieder die ersten Granulocyten. Seit 
2 Tagen ist auch kein Ver am on mehr gegeben worden: 

Metamyelocyten .    1% 1 
Stabkernige   

4%  Gesamtzahl der Leukocyten 
Polynucleäre . . • . 1% 

8300. Lymphocyten . . •   55% 
Monocyten   39% 
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Am 7. Mai ergibt sich unter fortgesetzter Nucleotratbehandlung bei 
noch unverminderter schwerer Angina, von der indessen jetzt stückweise 
Beläge abgestoßen werden, folgender Blutstatus: 

Stabkernige   15% 
Polynucleäre  .  12%  Gesamtzahl der Leukocyten 
Lymphocyten .  52%  5700. 
Monocyten   21% 
Am 8. Mai erfolgt bei beginnender Besserung des klinischen Bildes 

ein plötzlicher Anstieg der im Blut kreisenden Leukocyten auf 14900 
in folgender Zusammensetzung, die auch eine bemerkenswerte Steigerung 
der granulierten Elemente aufweist: 

Metamyelocyten   1% 
Stabkernige   20% 
Segmentkernige   14% 
Lymphocyten   44% 
Monocyten   21%. 

Am 9. Mai klingt die Angina ab, während die Afterbeschwerden 
noch anhalten und die Temperatur zum ersten Male die Norm erreicht. 

Myeloblasten  . . .  1% 
Metamyelocyten . .  1% 
Stabkernige   11%  Gesamtzahl der Leukocyten 
Polynucleäre    8%  7200. 
Lymphocyten    60% 
Monocyten   19% 
Zwecks Hebung der Granulocyten wird Nucleotrat weitergegeben. 

Der Erfolg bleibt nicht aus und am 11. Mai wird die erste eosinophile 
Zelle aufgefunden. Bei merklicher Erholung der Patientin, die jedoch 
noch von den entzündlichen Rectumbeschwerden (ohne Fissuren oder 
Ulcerationen) belästigt wird, liegt der Blutbefund: 

Am 18. V. 

7975 
27% 
20% 
44% 
9% 

Leukocyten-Gesamtzahl   
Stabkernige   
Polynucleäre   
Lymphocyten   
Monocyten   
Basophile   

Am 23. V. 

7000 
14% 
35% 
39% 
11% 
1% 

Es wird zur Sicherung des bisherigen Behandlungserfolges in zwei-
bis dreitägigen Abständen Nucleotrat weiter gespritzt. Zur Besserung 
des Schlafes wird A lli onal vom 4. Juni ab gegeben und schon beginnt 
am 6. Juni der neue Granulocytensturz: 

Gesamtzahl der Leukocyten    5300 
Basophile   1% 
Stabkernige   
Lymphocyten   76% 
Monocyten   21%. 
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Nucleotrat wird von jetzt ab wieder jeden dritten Tag gespritzt, 
gleichzeitig wird aber das p yr amid onhaltige Allion al weitergegeben. 
Nur mit Mühe wird daher die Verminderung der granulierten Blutzellen 
aufgehalten: 

Am 9. VI. 

5800 
2% 
4% 
3% 
63% 
28% 

Leukocyten-Gesamtzahl   
Basophile   
Stabkernige   
Polynucleäre   
Lympheyten   
Monocyten   

Am 13. VI. 

4400 

21% 
21% 
44% 
14% 

" Als nun zur Einsparung von Dilaudid vom 13. Juni ab das p yr ami-
d onhaltige Veram on unter Fortlassung des Allionals gegeben wird, 
vermag auch das in unverminderter Weise gespritzte Nucleotrat die 
neue Ausbildung der Agranulocytose nicht zu verhüten: 

Am 18. VI. Am 22. VI. Am 26. VI. 

Leúkocyten-Gesamtzahl . . .   1 2500 3500 1500 
Metamyelocyten   — — 1 % 
Stabkernige   3 % 2 % 2 % 
Polynucleäre   — 1 — 1 — ! 
Lymphocyten   82 % 36 % 57 % 
Monocyten.   15 % 62 % 40 % 

Veram on wurde während dieser Behandlungsperiode täglich 
weitergegeben. Die *Nucleotratwirkung wurde durch Röntgenbestrahlung 
der langen Röhrenknochen vom 19. bis 21. Juni zu steigern versucht. Der 
Erfolg blieb nicht aus. Obwohl das pyramidonhaltige Veramon 
nicht abgesetzt wurde, hielt die nucleotidfreimachende Röntgenbestrah-
lung nebst gelegentlicher Nucleotratinjektion die Leukocytenzahl während 
des Juli zwischen 2800 und 2100 und die Granulocyten auf 10%. 

Bei diesem Stande wurde am 21. August die schädigende Wirkung 
der pyramidonhaltigen Arznei erkannt. Nach der Absetzung des Veramons 
trat bald Rückkehr zu regelrechter Zahl und Zusammensetzung des 
weißen Blutbildes ein ohne zusätzliche Röntgen- oder Nucleotratbe-
handlung: 

Am 
21. VIII. 

Am 
25. VIII. 

Am 
27. VIII. 

Am 
30. VIII. 

Leucocyten-Gesamtzahl . .   
Basophile   
Stabkernige   
Polynucleäre   
Lymphoeyten   
Monocyten   

2450 
4 % 
2 % 
1 % 
75 % 
18 % 

6800 
— 
30 % 

31 % 
30 % 
9 % 

11700 
1 % 
21 % 
42 % 
30 % 
6 % 

7500 
1 % 
20 % 
40 % 
36 % 
3 % 
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In diesem guten Zustand wurde die Kranke entlassen (vgl. Abb. 1). 
Am 14. Oktober erfolgte die Wiederaufnahme, weil hysterische 

Atemstörungen die Angehörigen beunruhigt hatten. 
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Bei einer mittleren Blutsenkungsgeschwindigkeit von 21 nach 
Westergreen bot die fieberfreie Patientin folgenden Blutstatus: 

Basophile . . . 10A 
Eosinophile . . 1% Gesamtzahl der Leucocyten 7200 
Stabkernige . . 18% Gesamtzahl der Erythrocyten 4,9 Mill. 
Polynucleäre  . 61% Hämoglobin nach Sahli 90%. 
Lymphocyten . 15% 
Monocyten  . . 4% 
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Am 25. Oktober wurde bei Rückenschmerzen als Schlafmittel 
D or malgin gegeben. Es war übersehen worden, daß auch dieses Mittel 
den Pyramidonkörper enthält. Die Folgeerscheinung war wenig erfreulich 
(vgl. Abb. 2). 

Auf die eine Tablette D or malgin trat unter Schüttelfrost Tem.-
peratursteigerung auf 39° auf. Am anderen Tage war die Temperatur 
zur Norm zurückgekehrt. Aber das Blutbild zeigte die Agranulocytose 
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Abb. 2. 

mit jähem Absturz der Gesamtleukocyten und Schwinden der Granulo-
cyten auf den Lymphocytenwert. Ohne besondere blutanregende Be-
handlung erfolgt die völlige Wiederherstellung und Leistungsfähigkeit 
des Knochenmarks bis zum Entlassungstage dem 5. November 1934. 

Am 15. X.  Am 26. X.  Am 5. XI. 

Gesamtzahl der Erythrocyten. 
Hämoglobin nach Sahli. . . . 
Gesamtzahl der Leukocyten   
Basophile   
Eosinophile   
Myeloblasten   
Stabkernige   
Poynucleäre   
Lymphocyten . .   
Monocyten   
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Bei der Entlassung wurde der Kranken ein Verzeichnis der pyrami-
donenthaltenden Arzneimittel mitgegeben, damit bei der Empfindlich-
keit der Kranken gegenüber diesem Arzneistoff keine weitere Agranulo-
cytose erzeugt werde. Es sind dies: 

Allional, Cibalgin, Dormalgin, Gardan, Melabon, Pyra-
midon (das in der amerikanischen Pharmokopie Am ido pyrin 
genannt wird) Ve r am on. 
Die Kranke hat sich in der Zwischenzeit wohl befunden und keine 

der ihr ausdrücklich warnend genannten Mittel gebraucht. Das 4 Monate 
Später bei einer Nachuntersuchung am 6. März 1935 erhobene Blutbild 
läßt in der Monocytenzahl die früher überstandenen Stürme der Agranulo-
cytose ahnen: 

Gesamtzahl der Erythrocyten   5,5 Mill. 
Hämoglobin nach Sahli   97% 
Gesamtzahl der Leukocyten    6400 
Eosinophile   6% 
Stabkernige   6% 
Polynucleäre    48% 
Lymphocyten   29% 
Mon ocyten   11%. 

Der beschriebene Fall kann zur Klärung mancher Auffassungs-
verschiedenheiten über das Wesen der Agranulocytose beitragen. 

Hinsichtlich des Alters der Patientin gehört das Lebensalter von 
61 Jahren schon zu den selteneren Fällen, weil das jüngere Lebensalter 
bevorzugt zu sein scheint. 

Die größere Bereitschaft zur Agranulocytose (diese Krankheits-
bezeichnung wollen wir aus historischer Treue beibehalten, obwohl 
Schilling wie auch Baldrige den treffenderen Namen maligne oder 
idiopathische Neutropenie vorgeschlagen haben), scheint das weibliche 
Geschlecht zu haben, wie vor allem die amerikanischen Berichte dartun. 

Die Frage, ob diese schwere Knochenmarkschädigung vorzugsweise 
bereits irgendwie beschädigte Körper befalle, kann in unserem Falle in 
bejahendem Sinne beantwortet werden. Einmal ist unsere Patientin 
eine schwere Hysterica,ilie mit funktionellen Lähmungen in verschiedenen 
Anstalten geweilt hatte und seit Jahren bettlägerig war und damit gewiß 
eine allgemeine Resistenzverminderung besaß, zu der sich nun noch der 
unkontrollierte, lange fortgesetzte Gebrauch pyramidonhaltiger Schmerz-
beruhigungsmittel als sensibilisierendes Moment gesellte. 

Zur Streitfrage, ob die schwere Angina Ursache oder Folge der 
Agranulocytose ist, kann unser Fall insofern klärend wirken, als hier 
zweifellos durch klinische Beobachtung feststeht, daß Fieber und völliger 
Granulocytenschwund tagelang vor Beginn der im Krankenhaus erst 
auftretenden Angina schon bestanden. 

Ferner zeigt das übergreifen der Angina auf die Schleimhaut des 
Rachens sowie auch die Reizung bzw. Entzündung der Schleimhaut des 
Anus, wie sie unser Fall bot, daß diese Schleimhauterkrankung zumal in 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 15 
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Würdigung der in unserem Falle genau festliegenden Ablaufzeiten Folge-
erscheinung der Bluterkrankung sind und nicht deren Ursache. Dafür 
spricht auch die zweimal negativ ausgefallene Blutkultur und endlich 
die entscheidende Besserung der Angina mit Abstoßung der Belagfetzen 
beim Wiederauftreten der granulierten Formen im Blut (vgl. 8. Mai auf 
Kurve I). 

Wenn Strasser betont, daß Monocytose selbst bei vollkommen 
fehlenden segmentförmigen Leukocyten prognostisch günstig ist, so 
spricht auch unser Fall in diesem Sinne. 

Ob der Granulocytenschwund durch Blockade des myeloischen 
Knochenmarkes im Sinne einer aufgehobenen Neutrophilen-Ausschwem-
mung verursacht ist oder ob eine Störung im Reifungsvorgang der 
granulierten Zellformen das Wesentliche ist — Fragen, die W. Schultz 
aufgeworfen hat — könnte wohl durch Knochenmarksuntersuchungen 
am Lebenden entschieden werden. Uns verbot sich die Knochenmarks-
punktion aus äußeren Gründen. Da die von uns beobachtete Agranulo-
cytose nach Einnahme von Dormalgin über Nacht auftrat und binnen 
weniger Tage wieder ausgeglichen war, und in der vorangehenden Beob-
achtungszeit nach wochenlanger Pyramidoneinwirkung die Neutropenie 
nach Aussetzen dieses Medikaments binnen weniger Tage behoben war, 
dürfte die Annahme einer Knochenmarksblockade — als eines anaphy-
laktischen Vorganges — am ungezwungensten erscheinen. 

Hinsichtlich der Ätiologie beweist unser Fall eindeutig die schädi-
gende Wirkung pyranidonenthaltender Arzneien. Vorerst finden sich im 
deutschen Schrifttum darüber wenig Beiträge. Anders in der nordischen 
Literatur z. B. bei B. von B on s d or f f , und vor ailed' in der amerika-
nischen Literatür. 

Arthur M. Hoffmann, E. M. Butt und N. G. Hickey in Los 
Angeles berichten aus den letzten 8 Jahren über 14 Fälle von Agranulo-
cytose, die zwölfmal auf Amidopyrin zurückgeführt werden. Elf Kranke 
starben, einige davon vor dem Bekanntwerden der Nucleotidbehandlung. 

Madison und S quier in Milwaukee veröffentlichten kurz vorher 
ihre Erfahrungen mit 13 Fällen agranulocytischer Angina, die Amido-
pyrin enthaltende Arzneien erhalten hatten. 

Gleichzeitig beschrieb Watkins im November 1933 aus dem Krankefl. 
material der Mayoklinik 32 Fälle von Leukopenie, von denen 24 vor Auf-
deckung der_ Granulocytopenie längere Zeit hindurch die in Amerika ge-
bräuchlichen Präparate aus Barbitursäure mit Amidopyrin eingenommen 
hatten. 

Clyde L. Randall in Kansas City beschreibt die Neutropenie, 
die bei einer 25jährigen Ärztin• nach Amidopyringebrauch als Kopfweh-
mittel klinisch beobachtet wurde. 

W. M. Jahns on beobachtet eine schwere .Agranulocytose bei einer 
41jährigen Arztfrau, die wegen einer Supraorbitalneuralgie ein bis vier-
mal täglich 0,3 Amidopyrin fast 2 Wochen lang genommen hatte. Heilung 
durch Nucleotidbehandlung. Einige Wochen später wurden an 2 Tagen 
wegen Dysmennorhoe je zwei Cibalgintabletten genommen und wieder 
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trat die Agranulocytose hervor mit 2100 Leukocytose bei 10% Granulo-
cyten. Auch jetzt wieder Heilung durch Nucleotidbehandlung. 
, An dieser Stelle soll eingefügt werden, daß auch uns die Nucleotid-
behandlung vertrauenswürdig erscheint. Einen therapeutischen Weg, 
der auf der leukocytenanregenden Wirkung der Nueleinsäure beruht, 
hat zuerst Meisen in einer Dissertation vom Jahre 1909 gewiesen. 
Jackson in Boston hat dann diesen Weg durch Einbürgerung des 
Pentose-Nucleotids erfolgreich beschritten, dem Brugsch und Lautsch 
mit dem deutschen Präparat Nucleotrat gefolgt sind. 

Plum Pr e ben hat kürzlich nach dänischen Erfahrungen mitgeteilt, 
daß von 91 Fällen von Agranulocytose infolge Amidopyrineinnahme 
43 tödlich endeten. 

Knudsen Ole sah bei einem 51jährigen Mechaniker, der wegen 
Rheumatismus 1 Woche lang täglich 1 x 20 cg Amidopyrin verordnet 
erhalten hatte, eine Agranulocytose auftreten, die langsam auf Detoxin-
injektionen zurückging. 

A. M. Hoffmann weist mit seinen Mitarbeitern darauf hin, daß 
unter den Arzneimitteln dem Amidopyrin die knochenmarkschädigende 
Wirkung in Form der Agranulocytose nicht allein eigen ist, daß vielmehr 
bei disponierten Menschen alle Arzneimittel diese Gefahr auslösen, die 
dem Benzolring angehören. Daher auch die Möglichkeit der Neutropenie 
durch Arsenverbindungen einschließlich der verschiedenen Salvarsan-
Präparate. Da die Wirkung oft schlagartig mit Schüttelfrost und jähem 
Fieberanstieg nebst Leukocytensturz, wie auch in unserem Falle, eintritt, 
muß nach dem Vorgang Peppers an eine individuelle überempfindlich-
keit nach Art einer allergischen Reaktion gedacht werden. 

Wenn Hoffmann auf Grund seiner Erfahrungen in Kalifornien 
rät, bei allen Kranken, die mit Pyramidon behandelt werden, mehrere 
tale in der Woche eine Zählung der weißen Blutkörperchen vorzunehmen, 
dann dürfte diese Forderung zu weit gehen. Daß aber die Pyramidon-
behandlung die Gefahr der Agranulocytose in sich birgt, mit einer Sterb-
lichkeit bis zu 75% nach den Angaben von Taussig und Schoebelin 
oder den dänischen von Plum ist sicher und erfordert ernste Beachtüng. 
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XXIX. 

Untersuchungen über den quantitativen Oxydasegehalt der 
neutrophilen Blutleukocyten bei akuten Infektionen und 

leukämischen Myelosen. 
Von 

W. Nagel (Bonn). 

Mit 2 Abbildungen. 

Da grundsätzliche Unterschiede die Leukämie von einer malignen 
Geschwulsterkrankung trennen, bleibt die Frage ihrer Entstehung durch 
ein unbekanntes Virus offen. Hier steht bis heute die infektiöse Genese 
im Vordergrund der Diskussion. Seltene Beobachtungen von Ansteckung 
oder endemischem Auftreten der Leukämie werden ebenso wie ihre Ent-
stehung im Anschluß an eine Sepsis oder gehäufte Infektionen in diesem 
Sinne geltend gemacht. Weiter ist die Tatsache nicht widerlegt, daß es 
*möglich ist, über Generationen tierexperimentell eine Erkrankung fort-
zuzüchten, die sich prinzipiell von der menschlichen Leukämie nicht unter-
scheidet. Die Beziehung zwischen Leukämie und Infektion wird auch 
durch das einer Infektion ähnliche Bild der akuten Leukämie nahegelegt, 
ebenso wie umgekehrt bei akuten Infektionen myeloid-leukämieartige 
Blutveränderungen vorkommen können.  Um Beziehungen zwischen 
infektiöser und leukämisch-myeloider Hyperleukocytose zu erfassen, 
habe ich in letiter Zeit bei akuten Infektionen mit starken leukocytären 
Reaktionen und leukämischen Myelosen vergleichend den Oxydasegehalt 
der neutrophilen Leuko ten mit einer mikrochemischen quantitativen Be-
stimmung auf etwaige Übereinstimmungen oder Unterschiede untersucht. 

In Vorversuchen wurde festgestellt wie weit der Ausfall der Oxydase-
reaktion quantitativ von Variationen der Versuchsanordnung abhängt. 
Hier spielen neben den bekannten Faktoren (Reaktionsdauer, Konzen-
tration der Lösungen, PH.) noch andere, meist nicht mitberücksichtigte 
Momente eine erhebliche Rolle. Sie machten eine einwandfreie Bestimmung 
des absoluten Oxydasegehaltes unmöglich. Um den Oxydasegehalt patho-
logischer Leukocyten quantitativ zu bestimmen, blieb deshalb nichts 
übrig, als sie jeweils unter strenger Einhaltung einer möglichst einfachen 
Technik mit Normalleukocyten zu vergleichen. Durch steigende Ver-
dünnung der Nadi-Reagentien konnten, wie an anderer Stelle mitgeteilt 
wird, zahlenmäßige Unterschiede im .Oxydasegehalt ermittelt werden. 
Aus einer Reihe von fortlaufenden Beobachtungen bei akuten Infektionen 
werden einige (Pneumonie, Erysipel, Diphtherie) kurvenmäßig demon-
striert. Beispiel siehe Abb. I. Absolute Linksverschiebung = Zellen der 
ersten Klasse nach Arneth im Kubikmillimeter Blut. Oxydasegehalt der 
neutrophilen Leukocyten = ± Differenz vom Oxydasegehalt normaler 
•Leukocyten (Nullinie). Bei Infektionskrankheiten ist der Oxydasegehalt 
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der Neutrophilen während 
der akuten Erscheinungen, 
im Stadium der stärksten 
leukocytären Reaktion er-
niedrigt, nach Überwindung 
der Infektion steigt er über 
die Norm und spielt sich 
dann auf Normalwerte ein. 
Dieser Verlauf war, wenn 
auch mit großen zeitlichen 
Schwankungen, für alle ge-
nügend lange beobachteten e 
akuten  Infektionskrank-
heiten charakteristisch. Im  ".•! 3 
Gegensatz dazu lagen die 
Leukocytenoxydasenwerte 
bei leukämischen Myelosen 
über der Norm. Durch 
Röntgenbestrahlungen fal-
len sie auf unternormale 
Werte. Demonstration von 
Dauerbeobachtungen. Bei-
spiel siehe Abb. 2. Lokal-
bestrahlungen beeinflussen 
den Oxydasegehalt stärker 
als Ganzbestrahlungen. Die 
Oxydaseverminderung trat 
auch dann ein, wenn der 
therapeutische Effekt auf 
die Leukocytenzahlen ausblieb. Das grundsätzlich verschiedene Verhalten 
des Oxydasegehaltes der Neutrophilen bei infektiöser und leukämischer 
RYperleukocytose spricht gegen die infektiöse Natur der beobachteten 
leukämischen Myelosen. 
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xxx. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

Prof. Dr. Kissling (Mannheim). 

Mit 2 Abbildungen und 5 Tabellen. 

Im Laufe der letzten Jahre ist eine Reihe von Erkrankungen mit 
,schwer neutropenischem Blutbild mitgeteilt worden, bei denen vor Aus-
bruch der Bluterkrankung eine akute oder chronische Polyarthritis 
bestanden hatte und bei denen irgendein Zusammenhang zwischen 
Gelenkrheumatismus und Agranulocytose angenommen werden mußte. 
Ich hatte ebenfalls Gelegenheit zwei Fälle zu verfolgen, bei denen der 
Gelenkrheumatismus als primäre Erkrankung aufgetreten ist, die sich 
aber dadurch noch auszeichneten, daß wir bei beiden Kranken den 
Umschlag der Neutropenie in eine myelocytäre bzw. leukämoide Reaktion 
beobachten konnten und von denen der eine Fall besonders weiter dadurch 
bemerkenswert ist, daß wir bei ihm im Laufe von zwei Jahren viermal 
eine Agranulocytose unter zum Teil schwersten Erscheinungen gesehen 
haben, wobei jedesmal der Umschlag in ein myelocytäres Blutbild bei 
täglicher Blutkontrolle nachgewiesen werden konnte. Dieser letztere Fall 
betrifft eine 44jährige Frau, die Mitte August 1931 mit einer starken, 
schmerzhaften, fieberhaften Schwellung des linken Kniegelenks erkrankt 
war. Dann trat Ende August unter hohem Fieber eine Angina hinzu. 
Nach eintägiger Entfieberung stieg die Temperatur wieder an und es 
stellten sich weißlich belegte Nekrosen auf den stark vergrößerten 
Mandeln und aphthöse Stellen an der Wangenschleimhaut ein. 
Der Hausarzt fand im Blutbild nach langem Suchen nur einige Lympho-
cyten, keinen einzigen Neutrophilen. Am 10. September 1931 wurde 
die Patientin in schwerkrankem Zustand bei uns eingeliefert. Das 
linke Kniegelenk war stark geschwollen, die Gelenkkapsel verdickt. 
Milztumor. Das Blutbild war zu dieser Zeit, wie Sie aus der Tabelle 
ersehen bereits umgeschlagen. Sie sehen, daß Myeloblasten Promyelo-
cyten Myelocyten, Jugendliche, Stab- und Segmentkernige vorhanden 
sind bei einer Gesamtzahl von 7600. Außerdem aber fanden sich Normo-
blasten Lymphoblasten, Plasmazellen, das rote Blutbild war leicht 
anämisch. Bei leicht erhöhten Temperaturen und unter Ausbruch eines 
masernartigen Exanthems blieb das Blutbild in den nächsten Tagen - 
ungefähr gleich, wie Sie aus dem noCh einzeln herausgegriffenen Blutbild 
erkennen. Die Patientin erhielt dann zwei Gaben von 0,45 g N. S. und 
Sie sehen nun, daß am 21. das Blutbild erheblich gebessert und nach 
zwei weiteren gleichen Gaben N. S. normal ist. Der Allgemeinzustand 
hatte sich gebessert und die Kranke konnte entlassen werden. 
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Tabelle I. 
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Frau B., 44 J. 10. 9. 31 15. 9. 31 21. 9. 31 26. 9. 31 

Basophile   - - - - 
Eosinoph.    0,5 0,5 - - 
Myeloblasten   1,0 0,5 - - 
Promyeloe   2,5 1,0 - - 
Myeloe.   7,5 7,5 - - 
Jugd1   3,5 9,5 0,5 0,5 
Stabk   12,5 8,0 3,0 3,0 
Segtk   34,0 46,5 40,0 65,0 
Lymph.   35,0 25,5 54,5 27,5 
Mon.   3,5 1,0 2,0 4,0 

Gesamtzahl   7 600  15 400  9 900  6 800 
- ,  

Normobl.   2/200 
___, _ - 

Lymphobl   2/200 - _ _ 

Plasmaz   5/20o 6/200 - _ 

Endothelz   1/2oo - - - 
Eernschatten   - - 2/200 - 

Erythroc.   3,8 Mill. - - 3,6 Mill. 
lib.   68 °/0 - - 62 90 

Ein Jahr später, Ende Juli 1932 erneute Erkrankung mit hohem 
Fieber, Frösteln, Schluckbeschwerden, schwer gestörtem All-
gemeinbefinden, hohe Kontinua, wie Sie aus der Fieberkurve sehen. 
Es bestand eine An-  Tage 
gina, eine Nekrose am  5H111331 e 7 e 9 10 e 12.  11  15 

70 150 41 
Zungengrund, Milz pal-
pabel, linkes Kniege- 60 130 449 
lenk stark geschwollen. 
Sie sehen, daß zweimal SO 110 39 
eine Blutkultur ange-
legt ist, die jedesmal 

38 
steril blieb. Sie sehen w 88   

ferner, daß Röntgen-
30 70 37 

bestrahlungen  der 
Röhrenknochen ausge-
führt wurden und daß 20 50 36 
am 'IL August das Fie- Abb. 1. T. B. 45jährige Frau.I Angina, Nekrose am Zungen-

ber kritisch herunter-
ging. Und nun sehen Sie aus der nächsten Tabelle die Blutbilder. Am 
ersten Beobachtungstag bei einer Gesamtzahl von 2200 Leukocyten, fast 
keine Neutrophilen, 86% Lymphocyten, 11% Monocyten. Die Bestrahlung 
der Röhrenknochen hatte keinen in die Augen springenden Erfolg. 
Immerhin sehen Sie aber, daß am 9, August die Neutrophilen etwas 
reichlicher vorhanden sind und daß nun nach der kritischen Entfiebe-
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rung, die am 11. August erfolgt war, das Blutbild wieder umschlägt, 
am 17. August eine deutliche myelocytäre Reaktion aufweist. Die 
Patientin konnte dann in relativ gutem Zustande entlassen werden. 

Tabelle II. 

Frau B., 44J. 5. 8. 32 9. 8. 32 13. 8. 32 17. 8. 32 

Eosinoph.    — — — 0,5 
Promyeloc   — — — 1,0 
Myeloc.   — — 0,5 2,0 
Jugdl   — 1,0 2,5 6,0 
Stabk   1,0 9,5 9,5 11,5 
Segtk   2,0 8,5 10,5 29,0 
Lymph.   86,0 79,0 70,0 46,0 
Mon.   11,0 2,0 7,0 4,0 

Gesamtzahl   2 200  2 250  3 500  4 900 
_ 

Lymphobl   — 1/2oo — — 
Plasmaz   0/2oo 3/200 4/200 2/200 

- 

Erythroc.   5 Mill. — — 
Hb.   85 % — — — 

Ende April 1933 bekam sie eine frische Angina, war wieder 
schwer krank und nun stellten sich auch Schwellungen in den Hand-, 

Tage  Ellbogen-, beiden Knie- und 
17.  150  P «1  6Vis33 z  8.  9.  10. ii.  Ii. Fußgelenken, die sehr schmerz-

haft waren, ein.Aus nebenstehender 
Kurve sehen Sie den Fieberverlauf, 
wieder mit kritischem Abfall, sehen, 
daß auch hier wieder zweimalige 
Blutkultur steril war, daß neben 

'40 90 38 
der Angina die Drüsen am Hals ge-
schwollen waren und ein Milztumor 
bestand. Aus der nächsten Tabelle 

30 70 37 
sehen Sie nun die Blutbilder. Am 
ersten Tag 500 Leukocyten, davon 

20 SO 36  '100% Lymphocyten. Zwei Tage 
Abb. 48. T. B. 46jährige Frau. Angina, Drüsen, später steigt die Leukocytenzahl 
Schwellung der Hand-, Ellbogen-,Knie- und 

Fußgelenke. Milztumor.  an und am 9. Mai schlägt das Blut-
bild kurz vor der kritischen Ent-

fieberung um. Die Temperatur blieb dann in den nächsten Wochen 
normal, aber die Erkrankung der Gelenke blieb außerordentlich hart-
näckig und reagierte auf die verschiedensten Maßnahmen kaum. 

Am 5. Juli, also nach zweimonatiger Beobachtung bekommt die 
Patientin unter unseren Augen eine frische Angina mit mäßig hohem 
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Frau B., 44 J. 6. 5. 33 7. 5. 33 8. 5. 33 9. 5. 33 11. 5. 33 15. 5.33 26. 5.33 

Basophile . . . . - - - - 1,0 - 1,0 
Eosinoph.. • • • - - - - - 0,5 1,0 
Promyeloc. . • • - - - 2,5 5,0 3,5 - 
Myeloc. . . • . . - - - 3,5 9,0 8,0 - 
Jugdl. . . • • • - - - 1,5 1,0 6,5 - 
Stabk   - - - 2,0 7,0 9,5 3,0 
Segtk   - - 1,0 1,0 12,0 28,0 61,0 
Lymph.   - 99,0 97,0 83,5 63,0 38,5 31,0 
Mon.   - 1,0 2,0 6,0 2,0 5,5 3,0 

Gesamtzahl . .   500  1 500  5 200  4 200  8 000 7 200  9 600 

Plasmaz   -  -  1/200  8/2o0 0/200  1/200  2/200 

Erythroc.. . . . 4,5 Mill. - 4,6Mill. - 4,7Mill. 4,8Mill. - 
lib.    80 °/0 - 80 90 - 85 (Ve 88 90 - 

Thromboc. . . . vor- 
mehrt 

- - 1,1Mill. 522 000 - - 

Fieber und nun sehen Sie aus der nächsten Tabelle wie mit dem Auftreten 
der Angina erneut eine Agranulocytose festzustellen ist, die vier Tage 
anhält und nun erleben wir nochmals nach einigen Tagen den Umschlag 
des Blutbildes. Wir haben dann drei Wochen später die Tonsillen ent-
fernen lassen, was aber auf die Gelenkerkrankung keinen erkennbaren 
Einfluß ausübte. Die Patientin erhielt in dieser Zeit fünf Wochen lang 
Pyramidon in hohen Dosen ohne daß ein erkennbarer Einfluß auf das 
Blutbild festzustellen war, jedenfalls nicht im Sinne einer Verschlechterung, 
eher einer Besserung. Es blieb noch längere Zeit eine Lymphocytose von 
50 bis 65% bestehen und ganz allmählich näherte sich das Blutbild der 

Frau B., 44 J. 

Basophile . 
Eosinoph   
Promyeloc. 
Myeloc   

Stabk.   
Segtk.   
Lymph   
Mon.   

6. 7. 33 

100,0 

Tabelle IV. 

7. 7. 33 

97,0 
2,0 

9. 7. 33 

- 

1,0 

97,0 
2,0 

10. 7. 33 

'1,0 

1,0 
6,0 

89,0 
3,0 

13. 7. 33 

1,5 
0,5 

8,0 
3,0 
7,5 
25,0 
50,0 
4,0 

Gesamtzahl . . 2 700 1 800  800 '1 100  2 400 
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Norm. Unter Fangopackungen und Yatren-Casein besserten sich die 
Beschwerden und hartnäckigen Gelenkveränderungen erst ganz allmäh-
lich. Es sind auch heute noch, wie ich mich vor kurzem überzeugen konnte, 
Schwellungen an den Hand- und Kniegelenken vorhanden. Das Blutbild 
zeigt noch eine Lymphocytose von 48%, ist im übrigen normal. 

Wenn ich ganz kurz noch den zweiten Fall erwähnen darf. Eine 
59jährige Frau, die seit Jahren zu Erkältungen und Rheumatismus neigte, 
bekam im Januar 1933 Schwellungen der Fußgelenke und Knie, die im 
März 1933 stärker wurden und von da an heftige Schmerzen verursachten. 
Am 10. Juli bekommt die Patientin eine Angina, die wieder abklingt, am 
26. Juli kommt sie wegen der heftigen Gelenkbeschwerden zur Aufnahme. 
Knie- und Fußgelenke sind stark geschwollen, ebenso beide Handgelenke 
und das rechte Ellbogengelenk. Aus der nächsten Tabelle sehen Sie die 

Tabelle V. 

e 
Frau Be., 59 J. 26. 7. 33  28. 7. 33 29. 7. 33  7. 8. 33 10. 8. 33 31. 8. 33 

Basophile . . . 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 - 
Eosinoph. . . . 3,0 - 1,0 1,0 2,0 3,0 
Myeloc   - - - 1,0 1,0 1,0 
Jugdl.   - - - - 2,0 3,0 
Stabk.   - - - 1,0 7,0 18,0 
Segtk.  • - - - 2,0 10,0 30,0 
Lymph   81,0 85,0 83,0 83,0 64,0 32,0 
Mon.    13,0 14,0 15,0 10,0 12,0 13,0 

Gesamtzahl . .  1 800  2 000  1 800  2 200  2 800  3 600 

Erythroc. . . . 3,6 Mill. - 3,4 Mill. - 3,4'VIM.. 3,4 Mill. 
Hb   70°/0 - 

' 
67 90 - - 62 0/0 

Thromboc.. . .  -  -  760 000  -  240000  150 000 

Blutbilder. Bei 1800 Leukocyten, 81% Lymphocyten, 13% Monocyten 
keine Neutrophilen. Unter hohen Pyramidondosen (achtmal 0,3) keine 
Änderung des Blutbildes. Am 4. August tritt eine Nekrose am After auf 
und nun sehen Sie, daß am 7. August auch hier das Blutbild umschlägt. 
Intensive Behandlung der Gelenkerkrankungen mit Fangopackungen und 
Yatren-Casein brachten erhebliche Besserung. Nach vier Wochen war das 
Blutbild normal mit Lymphocytose (54%), die auch jetzt noch besteht, 
wie ich mich vor kurzem überzeugen konnte. Die Gelenke sind jetzt frei. 

Aussprache. 

,Herr F. Hoff (Königsberg i. Pr.): 
Bei den Erkrankungen des myeloischen Systems spielen nicht nur die 

hier besprochenen äußeren Schädlichkeiten, sondern auch erbpatho - 
logische Beziehungen eine Rolle, was ich besonders unterstreichen 
möchte. Vor 9 Jahren habe ich darauf hingewiesen, daß bei Geschwistern 
nebeneinander chronische und akute Leukämie beobachtet werden kann, 
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und ich habe deswegen eine völlige Trennung der akuten Leukämie von der 
chronischen Leukämie abgelehnt. Ich weise auch auf andere kasuistische 
Mitteilungen von akuten Leukämien zusammen mit chronischen Leukämien 
in der gleichen Familie hin, wie sie von Decastello, Weiss, Barren-
scheen und Eppinger veröffentlicht warden. Bei der relativen Seltenheit 
dieser Krankheitsbilder kann es sich hier kaum um Zufälle handeln. Für 
das konstitutionelle Moment bei akuten Leukämien spricht auch das wieder-
holte Auftreten eines akuten leukämischen Krankheitsbildes bei derselben 
Person. Ich habe einen Fall beschrieben, der nach einer akuten Myeloblasten-
leukämie für Y2  Jahr ein völlig normales Blutbild und auch keine klinischen 
Krankheitszeichen aufwies, aber nach Ablauf des halben Jahres mit einem 
neuen Schub einer Myeloblastenleukämie starb, und Petr än und Odin haben 
sogar eine völlige Remission von 1Y2 Jahren Dauer beschrieben. Diese wieder-
holten Krankheitsanfälle lassen sich kaum durch exogene Faktoren, wohl 
aber durch eine konstitutionelle Grundlage der Krankheit verstehen. 
Diese konstitutionelle Minderwertigkeit des myeloischen Systems 
kann sich nun in verschiedenen Krankheitsbildern manifestieren, 
woraus die inn ere Verwandtschaft dieser Krankheitsbilder hervorgeht. 
Wir beobachteten ebenso wie andere Autoren bei der gleichen Person nach-
einander Agranulocytose und Myeloblastenleukämie. Das Auftreten von 
Agranulocytose und chronischer Leukämie in derselben Familie wurde wieder-
holt beschrieben; die Angehörigen von Kranken mit Agranulocytose und 
aplastischer Anämie zeigen manchmal erhebliche Leukopenien ohne Krank-
heitserscheinungen. Von zwei Geschwistern zeigte bei einem gleichartigen 
septischen Infekt der eine eine Agranulocytose, der andere eine Myeloblasten-
leukämie (Strasser, Wolff, Seiler, Bickel). Damit soll nicht gesagt sein, 
daß diese Krankheitsbilder nur auf erbpathologischer Grundlage entstehen 
können. Wir haben selbst experimentell gezeigt, daß man bei Tieren durch 
Einspritzen von Bakterienstoffen je nach Dosierung und Intervallen der Ein-
spritzungen sowohl einfache Leukocytosen wie Agranulocytosen und leuk-
ämieähnliche Blutbilder hervorrufen kann. Es ist wohl möglich, daß exogene 
Faktoren, insbesondere Infektionen und manche Giftstoffe, allein solche 
Krankheitsbilder des myeloischen Systems hervorrufen können; auch nach 
meiner überzeugtmg können dabei anaphylaktische Vorgänge eine Rolle 
Spielen; der Ausbruch der Erkrankung wird aber durch eine konstitutionelle 
Minderwertigkeit des myeloischen Systems begünstigt. Die Verhältnisse 
dürften ähnlich liegen, wie wir sie für das rote Blutbild a. a. O. auseinander-
setzten. Es gibt Anämien auf dem Boden einer konstitutionellen Achylie. 
Es gibt ähnliche Anämien, die bei Achylikern erst bei Sonderbelastungen des 
Organismus, z. B. durch die Schwangerschaft ausgelöst werden, und schließ-
lich können auch bei konstitutionell nicht Belasteten durch schwere exogene 
Schädigungen Anämien auftreten. Ebenso dürfte es bei den Erkrankungen 
des myeloischen Systems eine fließende Reihe von Krankheitsbildern geben, 
bei denen auf dem einen Flügel das konstitutionelle Moment, auf dem anderen 
exogene Momente allein im Vordergrund stehen, während dazwischen Krank-
heitsbilder liegen, bei denen diese beiden Faktoren zusammenwirken. 

Die alte Frage, ob bei der Kombination von Agranulocytose und Sepsis 
die Agranulocytose die Ursache der Sepsis ist oder umgekehrt, ist dahin zu 
beantworten, daß beide Möglichkeiten klinisch beobachtet werden können. 
Ks liegen genügend Beobachtungen vor, daß durch eine septische Er-
krankung oder durch andere exogene Faktoren wie Infektionskrankheiten 
und Gifteinwirkungen ein normales Blutbild zu einer Agranulocytose oder 
auch einer akuten Leukämie umgewandelt werden kann. Daß eine Agranulo-
cytose nach länger dauerndem Bestehen sekundär durch das Darniederliegen 
der leukocytären Abwehrkräfte zu einer Sepsis führen kann, haben wir auch 
beobachtet. Besonders eindrucksvoll war ein Fall, bei dem ein Carcinom zu 
dem Blutbild einer Agranulocytose geführt hatte. In diesem Falle kam es 
ausgehend von dem kleinen Einstich an der Fingerbeere, welcher zur Unter-
suchung des Blutbildes gemacht wurde, zu einer schweren Entzündung der 



236  Aussprache. 

Einstichstelle mit anschließender Lymphangitis, Lymphadenitis und all-
gemeiner Sepsis. Wir wissen aus tausendfacher Erfahrung, daß die Einstiche 
in die Fingerbeere zur Blutuntersuchung sonst niemals zu einer wesentlichen 
Infektion oder gar einer tödlichen Sepsis führen, so daß in diesem Falle die 
Agranulocytose mit ihrem Darniederliegen des leukocytären Abwehrapparates 
sekundär zur Sepsis führte. Die Neigung zu septischen Erkrankungen und zu 
schwersten lokalen Entzündungen bzw. Nekrosebildungen ist den ver-
schiedensten Krankheitsbildern gemeinsam, bei denen eine myel ois c he 
Insuffizienz infolge Fehlens funktionstüchtiger Granulocyten vorliegt. Wir 
beobachteten diesen Zusammenhang nicht nur bei schweren Leukopenien der 
Agranulocytosen und mancher akuter Leukämien, sondern auch bei sehr 
hohen leukämischen Leukocytenzahlen, wenn nur schwer pathologische 
Zellformen und keine normalen Granulocyten auftraten. So beobachteten wir 
auch bei chronischer Leukämie mit gewaltiger Myeloblastenvermehrung und 
sehr geringen Zahlen von normalen Granulocyten septische Erkrankungen mit 
ausgedehnter Nekrosebildung. Ein solcher Fall, bei dem am Oberschenkel 
eine riesige Nekrose auftrat, wird im Bild gezeigt. Auch die nicht seltene 
Kombination von perniziöser Anämie und Sepsis dürfte sich dadurch erklären 
lassen, daß hierbei hochgradige Leukopenien und somit myeloische Insuffi-
zienz vorhegt. 

Herr A. Schittenhelm (München): 
Um eventuelle Angriffe über Verordnung schädlicher Arzneimittel oder 

Mißbrauch solcher von vorneherein abzubiegen, möchte ich betonen, daß das, 
was hier über das Zusammentreffen von gewissen Medikamenten mit Granulo-
cytopenie gesagt wurde, zu den selteneren Ausnahmefällen gehört, wie man 
sie auch bei Verwendung von Naturheilverfahren zu sehen bekommt. Es 
handelt sich um spezielle Idiosynkrasien besonders disponierter Personen, 
die nach meinen Erfahrungen gelegentlich außer auf Amidopyrin auch auf 
Atophan, Salicylsäure u. a. in ähnlicher Weise ansprechen. Hunderttausende 
von Menschen erhalten täglich mit bestem Erfolg solche Mittel und nur einige 
wenige reagieren ungünstig mit den blutbildenden Organen. Auch gegen die 
Einwirkung der Sonne und ihrer Strahlen, von Wasser, Wind und Wetter 
gibt es unangenehme überempfindlichkeitsreaktionen. Bei jeder Therapie 
muß man scharf auf die individuelle Reaktion des Einzelnen achten, um nicht 
mehr Schaden wie Nutzen zu stiften. Unterbricht man rechtzeitig die Therapie, 
kommt es nicht zu ernstlichen Schäden. Deshalb müssen stets ab und zu 
Blutkontrollen gemacht und eventuell die ganze Therapie vorübergehend 
unterbrochen werden, besonders wenn die Beobachtung des Patienten Er-
scheinungen ergibt, die vielleicht durch eine besondere Reaktionsart bedingt 
sein können. — Es gibt leichte Fälle von Granulocytopenie, die, wenn die 
Ursache rechtzeitig aufgedeckt und beseitigt ist, rasch heilen. Andererseits 
gibt es schwere Fälle, die von Anfang an schwer verlaufen und jeder Therapie 
trotzen. Es kommt ganz darauf an, ob das blutbildende Gewebe noch eine 
entsprechende Reaktionsfähigkeit besitzt und in welchem Ausmaß es mit 
Bildung normal funktionierender Zellen reagiert. Bei der Behandlung der 
schwersten Fälle habe ich auch mit Transfusionen, Nukleotrat, Leberpräpa-
raten, Arsen, Hormonen aller Art keinen Einfluß gesehen. Bei den Trans-
fusionen sieht man dann regelmäßig, daß die transfundierten Leukocyten 
nach kürzester Zeit, schon nach Stunden, restlos aus dem Blute des Empfängers 
verschwunden sind und keinerlei Neubildung einsetzt. 

Herr R. Staehelin (Basel): 
Gegenüber der Annahme von regionären Differenzen in der Häufigkeit 

der Pyramidonagranulocytose ist Vorsicht geboten. In Basel waren von den 
Agranulocytosefällen viel mehr mit vorausgegangenem Arzneimittelgebrauch 
als in Zürich und Frankfurt. Alle neun, von Stein gesammelten Fälle (Ver-
öffentlichung in der Schweiz. med. Wschr.), hatten vor Beginn des Leidens 
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Analgetica gebraucht, davon fünf mit Sicherheit Pyramidon. Versuche, die 
•überempfindlichkeit mit Kutanreaktion nachzuweisen (zusammen mit 
E. Berger, der die Antikörperbildung gegen Antipyrin und aromatische 
Körper nachgewiesen hat), führten zu keinem Ziel. Die seltenen Fälle von 
medikamentöser Agranulocytose sollen nicht dazu führen, den Kranken die 
Wohltat der Mittel vorzuenthalten, insbesondere nicht die segensreiche 
Pyramidonbehandlung der Polyarthritis nach -Schottmüller. Aber .die 
Kenntnis der Bedentung gewisser Medikamente für die Entstehung der 
Agranulocytose ist wichtig, weil sie erlaubt die Fälle zu erkennen und zu heilen 
oder zu vermeiden, wofür sich in den von Stein veröffentlichten Fällen Bei-
spiele finden (Heilung nach sofortigem Absetzen des Pyramidons, Vorhanden-
sein einer Disposition in Form von Leukopenie). 

Herr L. Karczag (Budapest): 

Kurzer Bericht über die Pathogenese der perniziösen Anämie im Licht 
einer neuen Forschungsrichtung. 

Die spektrographische Untersuchung des nüchternen Mageninhaltes von 
Gesunden, welche mit der Duodenalsonde gewonnen wurden, ergab im 
Ultraviolett ein selektives Absorptionsspektrum. Ich, kam nun 
nach langem Suchen auf die Idee, ob die Selektivität von einem der wasser-
löslichen Vitamine herstammt. Ich hatte aus dem nüchternen Magensaft 
unter ständiger Kontrolle des Spektrographen zwei Fraktionen isoliert, 
welche sowohl bezüglich ihrer physikalisch-optischen Eigenschaften, wie auch 
nach ihrem Verhalten gegen Adsorbentien und Lösungsmitteln mit denen des 
Vitamin B1 und hauptsächlich des Vitamin B2 übereinstimmten. Es ist mir 
nun durch die Entdeckung des Vitamin-B-Komplexes im nüchternen Magen-
saft mit einem Schlag klar geworden, daß wir in dem nüchternen Magen-
inhalt ein Vitaminkonzentrat bzw. ein Vitaminsekret vor uns haben. Ich hatte 
nämlich im weiteren mit meinen Mitarbeitern Frl. Hanäk, Värady und 
Cs äs z är festgestellt, daß die Vitamine durch die aktive sekretorische 
Tätigkeit des Magens in den Mageninhalt sezerniert werden und daß 
sie dementsprechend im Probetrank in allmählich steigenden Konzentrationen 
ausgeschieden werden. 

Unsere Versuche in vitro hatten sodann die Rolle der Magensalzsäure 
in dem Vitaminhaushalt des Magens geklärt. Die Salzsäure bewirkt die 
Stabilisierung des Vitaminsekretes und schützt die biologisch-aktive 
Chromophorgruppe von einer intramolekularen Umlagerung. Es besteht 
somit eine echte biochemische Korrelation zwischen Magensalzsäure und 
Vitaminsekret, welche wir im weiteren auch zwischen Pepsin und Vitaminen 
der B-Gruppe feststellen konnten. 

Nun verfolgten wir den wahrscheinlichen Weg der Vitaminassimilation 
und stellten mit Hilfe von spektrographischen Untersuch ungen fest, daß die 
Auszüge aus getrockneten Pankreas und Duodenalschleimhaut sowie 
der Duodenalsaft selektiv alpsorbierende Substanzen vom Typus des 
Vitamin B1 und B2 enthalten. Es scheint somit, daß die beiden Organe durch 
ihre sekretorische Funktion ebenfalls an die Assimilation des Vitamin-B 
beteiligt sind. 

Auch in den Leberextrakten hatten wir Vitamine des B-Komplexes 
aufgefunden. Die Leber ist somit der Speicherungsort der erythropoetischen 
körperspezifischen Vitamine, welche in der Magenretorte zu solchen 
zusammengebaut werden. Diese repräsentieren mit aller Wahrscheinlichkeit 
den gesuchten Antiperniciosafaktor, welcher durch die Leber unter Mit-
beteiligung der hämodynamischen Faktoren in das Knochenmark befördert 
wird. An dem Vitamintransport sind auch die ro ten Blutkörperchen 
beteiligt, welche nach unseren spektrographischen Untersuchungen ebenfalls 
Vitamine an ihrem Stroma adsorbiert enthalten. 

Es gelang uns aber auch Anhaltspunkte dafür zu finden, daß sich an dem 
Assimilationsvorgang der Vitamine das Zentralnervensystem und das 
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En d o krin es ystem beteiligt ist. Die Rückenmarksflüssigkeit, die Epiphyse, 
Thymus, Schilddrüse, Nebenschilddrüse enthalten nämlich ebenfalls Sub-
stanzen von Vitamin B1 bzw. B 2 Typus. 

Die Erythropoese des Knochenmarks erscheint also nichts anderes als 
eine auf dem Vitaminhaushalt gekoppelte Funktion, welche durch ein Korre-
lationssystem gesteuert wird. 

Nach diesen Feststellungen ist uns sodann geglückt, mit Hilfe des 
Quarzspektrographen nachzuweisen, daß das nüchterne Vitaminsekret des 
Magens von Perniciosakranken sowohl qualitativ wie quantitativ tiefgreifend 
verändert ist und daß somit die Achylie den Zusammenbau der körper-
spezifischen Vitamine zu dem erythropoetischen Vitaminkomplex im Magen 
nach sich zieht. Die essentielle perniziöse Anämie ist somit als eine sekun-
däre, endogene, Hypo- und Dysvitaminose aufzufassen, welche sich 
infolge der konstitutionellen Erkrankung des Verdauungstraktes einstellt 
und an welcher nach unseren bisherigen Feststellungen die Vitamine des 
B-Komplexes und andere noch näher nicht definierte Vitamine beteiligt sind. 

Die Vitamine müssen aber auch in der Pathogenese des lympho- und 
myeloblastischen Systems eine Rolle spielen. Die spektrographische Unter-
suchung der wässerigen Knochenmark-, Milz. und Lymphdriisenextrakte 
ergab nämlich ein Absorptionsspektrum vom Typus des Vitamin B1. 

Herr E. Pfeil (Leuna bei Merseburg): 
Vom gewerbehygienischen Standpunkt und aus praktischen Erfahrungen 

heraus möchte ich bemerken, daß bisher in der Literatur immer von einem 
„klassischen" Blutbild bei Benzolvergiftung die Rede war: Leukopenie mit 
relativer Lymphocytose und Anämie, mündend letzthin in der „Aleukia 
benz." Franks mit hämorrhagischer Diathese. Es handelt sich um ein rein 
toxisch, nicht etwa allergisch bedingtes Blutbild, wie es auch durch Tier-, 
Menschenversuch  (Benzoltherapie) und gewerblich hygienische Unter-
suchungen festgelegt ist. Zum mindesten muß man den Nachweis dieses 
klassischen Blutbildes für die Diagnose einer Benzolvergiftung bei schweren 
bzw. letal ausgehenden Fällen verlangen. 

Fälle mit starken Regenerationserscheinungen oder mit relativ hohen 
oder übernormalen Leukocytenzahlen müssen als ,,Benzolvergiftung" mit 
der größten Skepsis betrachtet werden. Br o cher hat in der Zeitschrift für 
innere Medizin 1929 Nr. 51, 1931 Nr. 1 derartige zweifelhafte Fälle be-
schrieben, die aber schon durch Sektion ätiologisch eindeutig anders geklärt 
werden konnten. (Rekurrierende Endokarditis und Sepsis nach Angina.) Man 
sollte in der Klinik nie vergessen, daß von Personen, die an und für sich 
toxischen Berufsschädlichkeiten ausgesetzt sind, auch einmal eine rein 
schicksalsgemäß an einer Bluterkrankung zugrunde gehen kann, die mit 
Berufseinflüssen ursächlich nichts zu tun hat. Bei dem ersten, von Herrn 
Schilling erwähnten Fall von beruflicher Benzolvergiftung stand u. a. die 
Diagnose einer perniziösen Anämie mit zur Diskussion (zeitweise hyperchrom. 
Blutbild) auch Frank zog diese Diagnose mit in Betracht. Frank sowohl wie 
M or awitz lehnten in Gegensatz zu Herrn Schilling eine Benzoltoxikose ab, 
da das Blutbild der klassischen Anschauung nicht entsprach. Der zweite Fall 
des Herrn Schilling wurde nur deshalb von Herrn Morawitz und auch von 
mir in Übereinstimmung mit Herrn Schilling als Benzolvergiftung aner-
kannt, weil eben die klassische Aleukie Franks mit hämorrhagischer Diathese 
einwandfrei nachgewiesen war. Im ersten Fall hat das R.V.A. gegen Herrn 

, Schilling entschieden. 
Was die Ergebnisse der von Herrn Schilling erwähnten Reihenunter-

suchungen angeht, die bei einem größeren Tiefdruekermaterial Benzol-
schädigungen beweisen sollen, so möchte ich betonen, daß mir diese Fest-
stellungen bekannt sind und selbst nach Ansicht des Untersuchers irgendwie 
eindeutige Folgerungen hinsichtlich Benzolschädigungen nicht zulassen. Aus 
eigner Kenntnis des Materials kann ich diese letztere Auffassung nur unter-
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streichen. Wenn man unter 30 bis 40 Tiefdruckern das ein- oder andere Mal 
bei einer einmaligen Untersuchung 4200 oder 4500 Leukocyten findet, so ist 
das meines Erachtens noch kein Zeichen einer Benzolleukopenie. In manchen 
Fällen sind praktische Erfahrungen ausschlaggebender für eine Beurteilung 
als theoretische Erörterungen. 

Herr H. Dennig (Berlin): 

Unter hunderten von Kranken, die ich in den letzten Jahren haupt-
sächlich wegen Polyarthritis mit großen Dosen von Pyramidon behandelt habe, 
wurde nie eine Schädigung des Blutes beobachtet. Im Auftrage des Reichs-
gesundheitsamtes haben wir in Gemeinschaft mit Fräulein Med.-Prakt. 
Krause bei 50 solchen Kranken in den letzten Monaten fortlaufend Blut-
untersuchungen ausgeführt und haben bei ihnen keinerlei Veränderungen des 
Blutes im Sinne einer Granulocytenverminderung gesehen. Die Kranken 
batten das Pyramidon zum Teil sehr lange genommen; eine Kranke hat über 
3 Jahre hindurch täglich 2 bis 3g bekommen, da sie sonst sehr starke 
Schmerzen hatte und völlig unbeweglich war. Wenn unter so vielen Kranken 
bei so großen Dosen nie eme Agranulocytose aufgetreten ist, so müssen die 
Pyramidon-Idiosynkrasien zweifellos zu den größten Seltenheiten gezählt 
werden. 

Eine analoge Krankheit wie die Pyramidon-Agranulocytose ist die 
thrombopenische Purptira, die auch infolge von Idiosynkrasie nach Arzneien 
auftreten kann. So habe ich im Anschluß an amerikanische Autoren Purpura-
anfälle mit Thrombopenie nach Jodeinnahme beschrieben und weitere 
Anfälle nach Sedormid. Inzwischen ist auch anderweitig eine Sedormid-
Purpura gezeigt worden. 

Wenn solche Idiosynkrasien mit ihren Einwirkungen auf das Blut auch 
nur außerordentlich selten sind und deswegen keine allgemeine Indikation 
gegen die Verwendung der genannten Arzneien geben, so ist doch in jedem 
einzelnen Falle von Agranulocytose wie auch von Purpura sehr ernsthaft 
nachzuforschen, ob nicht eine derartige Idiosynkrasie auslösend gewirkt hat, 
damit für die Zukunft Rückfälle bei unbedachtem Einnehmen der betreffenden 
Arzneien vermieden werden. 

Herr J. Zange (Jena): 

Zum Referat Schultz möchte ich folgendes bemerken. Die Bevorzugung 
des Mund-Darmtraktes für nekrotisierende Prozesse bei der Agranulocytose 
usw. ist meines Erachtens nicht, wie Herr Schultz meint, auf eine besondere 
dispositionelle Abwehrschwäche des dort angehäuften lymphatischen Gewebes 
zurückzuführen, sondern auf die gehäuft in diesen Gewebsbezirken gewöhnlich 
bestehenden chronischen Bakteriennester (in den Zahnfleischtaschen, Ton-
sillenkrypten usw.). Beweis: Die Crewebsnekrosen beginnen nach histologischen 
tntersuchungen von mir nicht an der Oberfläche, sondern zuerst in der Tiefe 
von Buchten und Krypten, wo hauptsächlich die Keime, vor allem die die 
Nekrosen machenden Anaerobien nisten, und sie tun dies hier zuerst, obwohl 
das lymphatische Gewebe unter der mundwärtigen Schleimhautoberfläche 
kein anderes ist als unter der Epitheldecke der Buchten und Krypten. Bedenkt 
man dazu, daß die Schleimhautnekrosen nicht die Ursache, sondern nur die 
Folge, richtiger nur eine spätere unheilvolle Begleiterscheinung einer Agra-
nulocytose oder dergleichen sind, so ergibt sich aus allem zusammen die thera-
Peutische Forderung, bei Fällen von Agranulocytose usw. solche Herde 
chirurgisch möglichst zu beseitigen (Tonsillektomie usw.), aber es zur richtigen 
Zeit zu tun, nicht bei schon oder noch bestehenden Nekrosen (Verschlimme-
rungsgefahr I) sondern erst nach ausreichender Erholung des leukopoetischen 
Apparates durch Bluttransfusionen usw. Die Zahl heilbarer, auch rückfall-
freier Fälle von Agranulocytose wird dadurch steigen (eigene Beobachtung). 
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Herr Albacht (Siegen) 
berichtet über einen Fall von Agranulocytose, den er etwa 4 Jahre beobachtete. 
Die 48jährige Patientin zog sich kurz nach Beginn der Erkrankung• eine 
Schnittwunde am Daumen zu mit nachfolgender Lymphangitis und großem 
Achseldrüsenabsceß, der operativ eröffnet wurde, wobei sich etwa 3/4  / Eiter 
entleerte. Nach Abheilung des eitrigen Prozesses zeigte sich ein fast normales 
Blutbild, so daß die Patientin scheinbar als geheilt entlassen werden konnte. 
Die Kontrolluntersuchungen der nächsten Jahre — die erste erfolgte nach 
9 Monaten — zeigten wiederum eine Leukopenie mit Lymphocytose. Nach 
4 Jahren wurde die Patientin erneut unter dem typischen Bild einer Agra-
nulocytose eingeliefert. Sie kam dann nach einigen Tagen ad exitum. 

Herr W. H. Veil (Jena): 
Ich möchte drei Punkte berühren: Als ich die ganz hervorragenden Aus-

führungen von Herrn Hellmann gehört hatte, war ich als Kliniker geradezu 
begei start darüber, daß das zur Diskussion stehende Gebiet der Blutkrankheiten 
nun auch histologisch in Form so mannigfaltig detaillierter und doch elementar 
und prinzipiell faßbarer Weise in bezug auf seinen dynamischen Charakter er-
klärbar gemacht werden konnte. Ich dachte nun aus dem Mund meiner engeren 
Spezialkollegen das adäquate Bild der wechselnden Blutzustände entwickeln 
zu hören, in ihren feinen reaktiven Beziehungen, die niemals stabilen, sondern 
immer dynamischen Ausdruck finden. Statt dessen blieb die klinische Dar-
stellung im Begriff der Agranulocytose oder Granulocytopenie stecken, ja sie 
verstieg sich zu der Auffassung von deren primärem Wesen, das Herr 
Werner Schultz als den Kernpunkt des Problems heraushob. Im wesent-
lichen blieb daneben nur noch die Arzneimittelgenese, namentlich die Pyra-
midonschädigung bestehen. Letztere scheint mir in geradezu gefahrdrohender 
Weise übertrieben worden zu sein; denn ich selbst kann nicht einen einzigen 
Fall hierzu beitragen, angesichts eines recht großen Erfahrungsmaterials 
immerhin ein Zeichen, daß diese Genese eine mehr als untergeordnete Be-
deutung besitzt. Was aber im übrigen die Pyramidonschädigung angeht, so 
glaube ich, daß man aus ihr am allerwenigsten auf den allergischen Charak-
ter des Krankheitsvorganges schließen darf. Denn der zentrale Angriffspunkt 
des Pyramidons ist uns geläufig genug — man denke an die wesentliche 
Wirkung des Pyramidons auf Kopfschmerzen und Temperaturzentrum — uni 
zu verstehen, daß die Dynamik der hämatopoetischen Vorgänge durch dieses 
Mittel gleichfalls eine Hemmung, eine Depression erfahren kann, wie die-
jenigen des Wärmehaushalts. Die Untersuchungen der Schottmüllerschen 
Klinik geben gleichfalls die Auskunft, daß eine Sensibilisierung durch 
Pyramidon nicht in Frage kommt. 

Schon 1910 konnte ich über die Agranulocytose und ihr wahres Wesen 
reichlich Erfahrungen sammeln, lange ehe Herr Schultz daraus ein eigenes 
Krankheitsbild machte. Damals beobachteten wir im Gefolge einer schweren 
Diphtherieepidemie im Krankenhaus Frankfurt-Sachsenhausen mehrere 
Fälle, in denen neben der Entwicklung von Soorefflorescenzen im Rachen die 
Leukocytenzahlen auf' ganz niedrige Ziffern abfielen, auf 500 zum Beispiel. 
Seitdem hat sich mir die infektiöse Noxe der Blutstörung immer wieder 
bestätigt, aber nicht etwa als eine spezifische, sondern oft genug gerade als 
banale Infektion. 

Bemerkenswerterweise mußte ich aber außerdem die Erfahrung machen, 
daß sich in zahlreichen Fällen daran die Tuberkulose beteiligte. Vor kurzem 
erst fand ich eine Agranulocytose mit einem Leukocytenwert von unter 500 
durch Wochen hindurch — ohne alle sonstigen Schleimhautsymptome — in 
einem Falle von tuberkulöser Peritonitis. In diesem Falle war im Anschluß 
an eine Geburt zunächst eine echte Puerperalsepsis mit bakteriologischern 
Blutbefund von Streptococcus putrificus entstanden. Die Krankheit heilte 
aus. Aber es blieb eine merkwürdig niedrige Leukocytenzahl von nur 2000 
zurück. Nicht ganz 1/2 Jahr später stellte sich der Fall mit erneuten hohen 
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Temperaturen wieder ein. Die Leukocytenwerte waren weiter erniedrigt und 
fielen progredient ab, ohne daß sich nunmehr die bakteriologischen Zeichen 
der Sepsis feststellen ließen. Dafür entwickelte sich ein Ascites. Bei der 
Sektion aber fand sich eine Tuberkulose des Peritoneums neben einer ver-
käsenden Tuberkulose der mesenterialen und peribronchialen Lymphdrüsen. 

Es scheint mir von größter Wichtigkeit für diese Vorgänge im Blute, 
daß auch in über 30% meines Materials von akuter myeloischer Leuk-
äinie eine Tuberkulose ätiologisch von Bedeutung und auslösender Wirkung 
war. In einem Fall war es eine verkäsende Nebennierentuberkulose, in zwei 
anderen verkäsende Lymphdrüsentuberkulose, wobei es in dem einen der 
beiden Fälle zu leukämischen Hautefflorescenzen, im andern unter raschem 
Absinken der Thrombocytenzahlen gleichzeitig zu schwerem Werlhoff kam. 
Ein weiterer Fall endlich wies eine Miliartuberkulose auf. Man sieht daraus, 
daß recht antipodenhafte Zustände des Blutes aus dem infektiösen Geschehen 
resultieren können. Sie kurzweg allergisch zu bezeichnen, ist eine Frage des 
Geschmacks, verwickelte Vorgänge mit einem Schlagwort abzutun. Jedenfalls 
aber halte ich es für ganz unmöglich die Agranulocytose als eine primäre 
Krankheit auffassen zu wollen, und ich freue mich, daß auch Herr Zange auf 
die große Bedeutung latenter Infekte in den Tonsillen hingewiesen hat. 

Gewiß der Kliniker kann — und dies sago ich ausdrücklich für das Krank-
heitsbild der akuten myeloischen Leukämie — oft nur diese diagnostizieren. 
Der Organismus verfügt eben nur über eine beschränkte Möglichkeit der 
Reaktionsarten unbeschränkten exogenen Einwirkungen gegenüber. Deshalb 
mag die klinische Medizin gezwungen sein — im Gegensatz zu der Vir c ho w-
As chof f schen Forderung von der ätiologischen Krankheitseinheit — ge-
legentlich eine solche reaktive nosologische Krankheitseinheit zu schaffen. 
Ich betone dies ausdrücklich, weil L. As c ho f f die viel spezifischere und doch 
auch nicht ätiologisch begründete nosologische Einheit (les Rheumatismus, auf 
der die Klinik bestehen muß, mit den schärfsten Waffen desjenigen angreift, 
der als epikritischer Anatom dio ätiologischen Beziehungen erkennen kann. 

Endlich möchte ich aber meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, 
daß von keiner, such nicht der anatomischen Seite heute auf die Rolle der 
Mil z in den zur Diskussion stehenden Zusammenhängen eingegangen wurde. 
Klinisch ist auch das von größter Wichtigkeit. Vor kurzem erst wurde mir 
in der Klinik ein Fall als S edormidvergiftung vorgestellt, weil er viele 
Jahre hindurch täglich dieses Mittel eingenommen hatte. Im übrigen aber 
war er mit einer schweren Magenblutung eingeliefert worden, die bei dem 
fast 60jährigen Patienten auf ein Magengeschwür bezogen wurde. Ferner 
— und gerade deshalb war an die schädigende Wirkung des Sedormid gedacht 
worden — war auch Wochen nach der Magenblutung der Blutbefund sowohl 
nach der roten wie der weißen Seite unverändert deprimiert geblieben. 
Leukocyten schwankten zwischen 2 und 3000. Ich stellte eine große Milz 
fest bei unveränderter Blutkörperchenresistenz und sah den gesamten Fall 
bald als charakteristische Anämia splenica- Wunderlich an, die man 
heute gerne die Bantische Krankheit nennt. Die Magenblutung, für die in 
unserem Fall bei genauerer Untersuchung ein Magengeschwür nicht verant-
wortlich gemacht werden konnte, mußte als die so überaus bezeichnende und 
gerade das Wunder lic hsche Krankheitsbild beherrschende, rein mucös-
capilläre hämorrhagische Diapedese aufgefaßt werden. Die 11/1ilzexstirpation 
führte in diesem Fall augenblicklich aus der' Granulocytopenie und Anämie 
heraus. Die Leukocyten stiegen auf nahezu 20000 postoperativ, um sich damn 
auf die Normalzahl allmählich einzuspielen. 

Man sieht also, daß eine Art von endokrinem Faktor von seiten der Milz 
sich beteiligen kann. Auch das also hat mit Allergie nicht das Mindeste zu tun, 
sondern es ist eine krankhaft geschädigte Organfunktion. Der Arzt jedenfalls 
muß gerade auf diese in allen Fällen von Agranulocytose achten. Denn sie ist 
von katastrophaler Wirkung, wenn sie nicht durch die absolut heilende Milz-
exstirpation beseitigt wird. 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 16 
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Herr Holtz (Berlin): 
Zur Frage, welche Rolle die endokrinen Faktoren bei den Erkrankungen 

der blutbildenden Organe, insbesondere des Knochenmarks, spielen, erscheinen 
Versuche bedeutungsvoll, die wir in der Chirurgischen Klinik der Charité, 
gemeinsam mit Herrn Marx von der I. Medizinischen Klinik der Charité, 
unternommen haben. Wir entfernten bei Hunden die Ovarien und die Neben-
schilddrüsen, ersetzten die Ovarienfunktion durch Progynon in großen Dosen 
und hielten den Blutkalk mit Hilfe von A. T. 10 auf normaler Höhe. Die 
Tiere erholten sich unter diesen Bedingungen rasch und wiesen auch im Blut-
bild keine Besonderheiten auf. Steigert man nun jedoch die Menge des Sexual-
hormons und senkt den Blutkalk durch Verminderung der A. T. 10-Zufuhr, 
so treten schwere Störungen der Blutbildung auf: Als erstes sinken die Blut-
plättchen steil ab, unter Umständen verschwinden sie völlig. Die Leukocyten 
steigen an, die Erythropoese ist ebenfalls gestört. Die Tiere zeigen die 
charakteristischen Haut- und Schleimhautblutungen, wie wir sie beim Morbus 
Werlhof des Menschen sehen. Im Knochenmark fällt vor allem der Verlust an 
Megakaryocyten auf. Die näheren Bedingungen der Erkrankung bedürfen 
noch weiterer Untersuchungen. 

Herr *ig an d (Königsberg) 
Die Seltenheit der Anämie der Bothriocephalusträger scheint sich in 

Ostpreußen aus der dauernden Zufuhr roher Fischleber ( Quappe) zu erklären; 
ihrem Heimatstandort und damit ihren Ernährungsgewohnheiten entrückte 
Bothriocephalusträger  erkrankten  an Anämie (Marine - Krankenblätter, 
Vogel). Die Quappenleber, aus perniziös Anämischen testiert, enthält das 
antianämische Prinzip. Es hängt also das seltene Zustandekommen gewisser 
Bothriocephalusanämien zu einem Teil von der Lebenshaltung und der Er-
nährungsweise der Befallenen ab. 

Herr v. Neergaard (Zürich): 
Da anscheinend die Gefährlichkeit der Pyramidonbehandlung örtlich eine 

sehr verschiedene ist, möchte ich an die seinerzeitigen Untersuchungen 
Staubs an der Basler medizinischen Klinik über die Giftigkeit an sich 
harmloser Anilinfarbstoffe durch die Beimengung von Spuren hochgiftiger 
Nebenreaktionsprodukte unbekannter Konstitution erinnern. Sollte analog 
auch das Pyramidon nicht selbst, sondern je nach der Fabrik und vielleicht 
sogar bei derselben Fabrik je nach den benutzten Ausgangsmaterialien und 
wechselnden Arbeitsbedingungen durch eine giftige Verunreinigung die 
schweren Störungen des Knochenmarks bewirken? 

Im übrigen haben wir an unserem großen Rheumamaterial trotz 
reichlicher und langdauernder Pyramidontherapie mit den großen Schott-
m üll er schen Dosen wohl subjektiv unangenehme Beschwerden recht häufig 
gesehen, zum Glück aber bis jetzt keine Komplikationen in der Richtung 
einer Agranulocytose. 

Herr Naeg el i , Zürich (Schlußwort): 
Allergische Phänomene spielen bei Granulocytopenien wohl vielfach 

eine Rolle, wie in den Arbeiten meines Oberarztes Rohr und von Bock 
hervorgehoben worden ist. Daneben gibt es aber ganz sicher auch schwerste 
Granulocytopenien durch die Toxine der Infektionskrankheiten. Schon 1900 
hatte ich einen Typhusfall beschrieben, bei dem die neutrophilen Zellen in 
ihren absoluten Werten von 900 auf 100 heruntergesunken waren, und ähn-
liche infektiöse Granulocytopenien sind keineswegs selten. Derartige Fälle 
'unterscheiden sich von den durch Medikamente beeinflußten vor allem durch 
Milztuinor, der oft lange Zeit bleibt und das infektiöse Moment verrät, da 
bei den andern Granulocytopenien und sogenannten Monocytenanginen der 
lymphatische Apparat und die Milz keine Vergrößerung aufweisen. 
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Nochmals soll hervorgehoben werden, daß bestehende Krankheiten wie 
luetische Affektionen, alkoholische Cirrhosen, Milzvergrößerungen, bei denen 
in der Regel ja auch sonst niedrige Leukocytenwerte vorliegen, große Prädis-
positionen für das Entstehen der Granulocytopenien darstellen und daß es sich 
wohl meistens um komplexe Ätiologie handelt, so daß es oft ungemein schwer 
hält, den Anteil eines bestimmten Faktors, z. B. eines Medikaments, mit 
Sicherheit herauszulesen. Dazu kommt noch, daß offenkundig bestimmte 
individuelle überempfindlichkeiten eine Rolle spielen oder ganz besondere 
vererbte, bisher nicht erkannte Konstitutionen. 

Herr Victor Schilling, Münster (Schlußwort): 
Bezüglich der Pyramidonwirkung und ihrem Zusammenhang mit der 

Infektion verweise ich auf das Beispiel des Chinins bei der Malaria. Unter 
zahllosen Behandlungsfällen kommt es relativ selten zum Blutphänomen 
der schweren Hämolyse mit „Schwarzwasserfieber". Kein sicherer Fall ohne 
Malaria, viele aber ohne Chinin sind bekannt. Es scheint die spezifische 
Wirkung des Chinins, die Parasitolyse, die dieses allergische Phänomen 
durch kombinierte Wirkung des Chinins mit den Parasiten hervorrufen 
kann, obgleich es auch durch andere Einwirkungen entstehen kann. Ich 
stimme Naegeli bei, daß die Milz hierbei eine Rolle spielen wird. 

Den gegen meine Diagnose im Benzolaleukiefall gerichteten Pfeil muß 
ich auf den Schützen zurücklenken. Pfeil hatte eine Anämia perniciosa 
diagnostiziert und deswegen die Benzolschädigung abgelehnt. Ich diagnosti-
ziere aber, auf längerer Erfahrung beruhend, die „Aleukie", die doch dio 
typische Benzolschädigung ist. Mora w it z hat ebenfalls dio Anämia perniciosa 
abgelehnt und eine unbekannte Krankheit angenommen; hierfür besteht kein 
Grund, da das klinische Krankheitsbild durchaus möglich ist und der etwas 
abweichende Blutbefund ausnahmsweiso beobachtet wurde. Damit ist die 
Frage sachlich m. E. entschieden. 

XXXI. 

Über die vegetative Regulation der Hämopoese. 
Von 

Prof. Dr. G. Denecke (Duisburg). 

Die klinischen Beobachtungen von Änderungen des morphologischen 
Blutbildes bei Schädeloperationen (Kolodny), Suboccipitalpunktionen 
(Hoff), Ventrikelpunktionen und Ventrikulographie (Ginz berg und 
Heilmeyer) sowie bei Hirntumoren (Morawitz und Denecke) lassen 
einen cerebralen Einfluß auf die Hämopoese vermuten. Die Versuche von 

Rosenow machen wahrscheinlich, daß das Zentrum dieses Einflusses, 
vvenigstens für das weiße Blutbild in den Stammganglien sitzt. Die 
Beobachtungen von Ginz berg und Heilmeyer an Kranken mit Hydro-
cephalus internus erbrachten die Vermutung, daß Druckschwankungen 
in der Gegend des Hydrocephalus auch für das rote Blutbild von Be-

deutung sind. 
Um unter möglichster Schonung des physiologischen Zustandes einen 

Reiz auf das in den Stammganglien vermutete hämopoetische Zentrum 
auszuüben, habe ich die Kurzwellendiathermie des Kopfes angewandt. 

Nach Prey und Schneider geht bei der Kurzwellendiathermie des 
Kopfes folgendes vor sich: Unter ganz geringer Erwärmung im Inneren 

16* 
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des Gehirns werden die Gefäße des ganzen Kopfgebietes einschließlich der 
Gehirngefäße erheblich und für lange Zeit dilatiert. Die Gehirngefäße 
beteiligen sich auch an der Erweiterung, wenn sie nicht zwischen den 
Elektroden liegen. Es handelt sich also um eine reflektorische Erweiterung 
als Auswirkung des Meningealreflexes (M. und D. Schneider). 

Legt man die Elektroden rechts und links an den Schädel, etwa so, 
daß sie den oberen Ansatz der Ohrmuschel mit ihrem unteren Rand 
berühren und läßt den Strom für etwa 15 Minuten einwirken, so haben die 
meisten Menschen keinerlei unangenehme Sensationen oder Beschwerden 
davon. Untersucht man vor dieser Behandlung und 10, 20 und 30 Minuten 
nach Beginn der Diathermie, also zunächst noch während der Behandlung, 
die Zusammensetzung des Blutbildes, so sieht man, wie mein Mitarbeiter 
Wossidlo gezeigt hat, ein starkes Abfallen der Gesamtzahl der Leuko-
cyten um 2 bis 3000, also oft um 25 bis 50%. Der tiefste Punkt wird 
gewöhnlich schon während der Behandlung etwa 10 Minuten nach Beginn 
erreieht. Nach 30 Minuten beginnt gewöhnlich der Anstieg zur Norm. Die 
Leukopenie betrifft allein die neutrophilen, polymorph- oder segment-
kernigen Leukocyten. Die Lymphocyten zeigen infolgedessen eine relative 
Vermehrung, die absoluten Zahlen bleiben aber gleich. Die übrigen 
Gruppen der Leukocyten zeigen keine starken und auch keine gesetz-
mäßigen Schwankungen. 

Dieses Verhalten entspricht etwa dem Leukocytensturz bei der intra-
venösen Verabreichung artfremden Eiweißes. Er wurde von E. F. Müller 
als Auswirkung sympathischer Reize in der Peripherie und parasym-
pathischer im Splanchnicusgebiet gedeutet. Die Geschwindigkeit, mit der 
er erfolgt, spricht für eine sogenannte Verteilungsleukopenie, für ein 
Verlaufen in der Gefäßbahn. 

Im roten Blutbild ändert sich zahlenmäßig in Hämoglobin- und 
Erythrocytenzahl niclits, was nicht in die Fehlerquellen fällt. Bei der 
Anwendung der Vitalfärbung aber sieht man einen ganz deutlichen Effekt. 
Beim Gesunden steigen die Zahlen der Reticulocyten bereits nach 8 bis 
10 Minuten Kurzwellendiathermie des Schädels von 2 auf 6°/00 bis 15%o an. 
Diese Erhöhung bleibt für etwa 1 Stunde bestehen. Wir kennen die 
Reticulocyten als feinsten Indikator verstärkter Erythropoese im Knochen-
mark bzw. verstärkter Ausschüttung unreifer Elemente in die Blutbahn. 
Wir können also mit Sicherheit sagen, daß die Kurzwellendiathermie der 
mittleren Schädelpartie eine derartige Fernwirkung auf das Knochenmark 
hat. Bei anämischen Menschen ist die Wirkung weit stärker. Ich sah mit 
meiner Mitarbeiterin E. Dockhorn Anstiege von normalen Ausgangs-
werten bis auf 20°/00 und von pathologischen Ausgangswerten von etwa 
10 bis 160/0o auf 70(700. Diese Wirkung hält ebenfalls mindestens 1 Stunde, 
oft auch länger an. 

Es ist nicht wahrscheinlich, daß es sich hierbei ebenso um eine andere 
Verteilung der Reticulocyten durch Kreislaufänderung und Änderung der 
Gefäßweite handelt. Die Reticulocyten sind zwar in der Regel etwas 
größer als die Normocyten, aber doch sonst von den Strömungsänderungen 
nicht mehr betroffen als die übrigen Erythrocyten. Es muß sich um eine 
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rasche Verstärkung der Regeneration oder der Ausschüttung handeln. 
Die Schnelligkeit, mit der sie erfolgt, spricht für eine Ausschüttung bereits 
vorhandener aber noch nicht völlig blutreifer Elemente. Eine so rasch 
auftretende und ebenso rasch wieder abflauende Blutneubildung ist 
unwahrscheinlich. 

Diese Wirkung ist nur zu erzielen, wenn die Elektroden in der 
Schläfenhöhe beiderseits angelegt werden. Von anderen Punkten des 
Gehirns oder gar vom Gesichtsschädel allein läßt sie sich nicht erreichen. 
Es kann sich also bei dieser Schwankung nicht nur um eine Folge der 
Gefäßdilatation handeln, die Frey und Schneider ja auch vom Gesichts-
schädel aus erzielen konnten, sondern es muß unmittelbar auf die zwischen 
den Elektroden liegende Hirnpartie, also am wahrscheinlichsten auf die 
Stammganglien, eingewirkt werden. Wenn wir also im Hirnstamm eine 
Stelle haben, die auf den Diathermiereiz hin die Ausschüttung der Ery-
throcyten aus dem Knochenmark in die Blutbahn steigert, so haben wir 
damit ein Mittel in der Hand, die Regeneration bei Anämischen stark, bei 
Gesunden deutlich anzuregen, denn die vermehrte Ausschüttung wird im 
Knochenmark immer von einer vermehrten Neubildung gefolgt. 

Es gibt nun Anämien, die von vornherein keinerlei Regenerations-
Zeichen im strömenden Blut erkennen lassen. Man faßt sie allgemein als 
aplastische Anämien zusammen. Die Methode der Knochenmarkspunktion 
hat aber gezeigt, daß es nicht immer wahrhaft aplastische Anämien sind, 
sondern daß oft ein stark regenerierendes Knochenmark vorhanden ist, 
das nur merkwürdigerweise keine, wenigstens keine unreifen, Elemente 
ausschüttet. Morawitz und D en e ck e haben diesen Zustand als Knochen-
markssperre beschrieben. Mit der Methode der Kurzwellen diathermie des 
Schädels läßt sich nun diese Sperre beheben. Wenn 10 Minuten nach der 
Diathermie R,eticulocyten in größerer Menge im Blut auftreten, handelt 
es sich nicht um eine aplastische Anämie, sondern um eine Knochenmarks-
Sperre. Man kann dem Kranken dann die Knochenmarkspunktion ersparen, 
man kann ihm außerdem durch Wiederholung der Diathermie die Vor-
räte seines Knochenmarks nutzbar machen und allmählich ein gut 
regenerierendes Mark aus der Scheinaplasie erwecken. 

Zur Pathologie der perniziösen Anämie. 
Therapeutische Erfolge mit Verfütterung getrockneten Schweinedickdarms. 

Von 

W. Schemensky (Küstrin). 

Ich begann 1932 getrocknetes Dickdarmpulver bei Colitis gravis zu 
verfüttern unter der Vorstellung, daß die schwere Veränderung der Dick-
darmschleimhäute irgendwie ursächlich mit der oft hochgradigen Anämie 
bei dieser Erkrankung zusammenhing, analog der mit der Perniciosa fast 
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immer verbundenen Atrophie der Magenschleimhaut, die sich ja als ein 
wichtiger ursächlicher Faktor der Perniciosa durch das damit verbundene 
Fehlen des wirksamen Prinzips immer mehr herauszukristallisieren 
scheint, nachdem sich zeigte, daß auch die Verfütterung gesunder Magen-
schleimhaut zu gleichen Resultaten führte wie Lebermedikation. 

Leider standen mir aber nicht genügend Fälle zur Verfügung, so daß 
ich meine Erfahrungen nicht abschließen konnte. Ohne bestimmte Vor-
stellung, eigentlich nur der gemeinsamen Anämie wegen, verfiitterte ich 
mein Präparat, das mir liebenswürdigerweise von der Firma Degewop, 
Berlin, zur Verfügung gestellt wird, bei Perniciosakranken. 

Der Erfolg war überraschend günstig. In allen 18 Fällen, die ich bisher 
mit dem Präparat gefüttert habe, trat eine Änderung des Blutbildes ein, 
wie wir sie nach Leber- oder Magenschleimhautgaben zu sehen gewohnt 
sind. Im ganzen ist die Zeit bis zum Übergang zur Norm vielleicht etwas 
länger als bei Leber- bzw. Magenverfütterung, das Einsetzen der Remission 
aber "geschieht in gleicher Zeit, ebenso verschwand das Urobilinogen nach 
der gleichen Zeit wie bei anderer Therapie als Zeichen der zum Stillstand 
gekommenen Blutzerstörung. Sehr interessant ist, daß sich in einem Teil 
der Fälle mit der Besserung des Blutbildes kein Ansteigen der Vital-
granulierten verband, so daß mir die Anschauung von der Reticulose als 
Zeichen der eingetretenen Remission, der reaktiven Überfunktion des 
Knochenmarks, nicht sicher fundiert erscheint, eine Ansicht, (lie ich auch 
in einer Arbeit aus der Berliner Kinderklinik unter Czerny bestätigt 
fand. Auch die Erfahrungen von Wi c he I s und Höfer sind hier anzu-
führen, die mit küchenmäßig angerichteter Leber und Leberpräparaten, 
die ja alle die Perniciosa bessern, nur mit Frischleber und Hepatrat 
Reticulocytenanstiege bei Gesunden erhielten. Sie machten ihre Unter-
suchungen allerdings von anderen Voraussetzungen aus und nehmen 
nach ihren Ergebnissen zwei antianämische Faktoren in der Leber an. 

Bei dem verfütterten Präparat handelt es sich um im Vakuum 
getrockneten Schweinedickdarm, der in letzter Zeit noch durch Petrol-
äther entfettet wird. Es ist ein staubfeines Pulver, das von den Patienten 
anstandslos, ja gern genommen wird. Ich gebe es meist in Bouillon, wo-
durch diese einen würzigen, maggiähnlichen Geschmack annimmt. Die 
Dosierung ist im Durchschnitt 5 x 1 Teelöffel, als minimalste Dosis gab 
ich 3 x 1, als Höchstdosis 5 x 2 Teelöffel täglich. Vor Jahresfrist bekam 
ich ein sehr schlecht schmeckendes und viel gröberes Präparat geliefert, 
das absolut unwirksam war, ähnlich wie die Amerikaner es 1928 mit ihren 
Leberpräparaten und um die gleiche Zeit auch Seyderhelm mit dem 
Hepatrat erlebten. Die Ursache hierfür wurde damals in der großen Hitze 
des Sommers 1928 gesehen. In meinem Fall handelt es sich vielleicht um 
zu altes geliefertes Material, wahrscheinlicher aber lag es daran, daß das 
seinerzeitige Präparat statt der Vakuumtrocknung versuchsweise einer 
chemischen Trocknung unterworfen wurde. Um ein solch unwirksames 
Präparat hat sichs anscheinend auch bei den Untersuchungen Gutzeits 

gehandelt, der Ende 1932 kurz von der Unwirksamkeit des Dickdarmpulvers in anderem Zusammenhang berichtet. 
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Wie kann man sich die Wirkung nun vorstellen ? Natürlich kann ich 
auch hier nur eine Hypothese geben, wobei ich von der viel Wahrschein-
lichkeit für sich habenden Tatsache der Bildung des Antiperniciosafaktors 
nur im Magen mit Stapelung in der Leber, wie der Amerikaner Benie 
es angibt, ausgehe. Der wirksame Leberextrakt ist nach den Unter-
suchungen des amerikanischen Perniciosakomitees eine wasserlösliche, 
stickstoffhaltige, eiweißfreie Fraktion. So nehme ich an, daß der wasser-
lösliche Faktor aus dem Magen in den Darm gelangt, hier, besonders im 
Dickdarm, wo ja zwei Drittel des Gesamtwassers resorbiert werden, auf-
gesogen und von da zur Leber transportiert wird. Bei der Menge des bei 
meinen Präparaten verarbeiteten Materials ist es klar, daß ich einen 
beträchtlichen Teil des Faktors in der Magenwand erfasse. So sind meine 
Erfolge eventuell eine Bestätigung der Ansicht Benies, daß das anti-
anämische Prinzip nur im Magen gebildet wird, die Leber nur Speicherungs-
organ ist. Andererseits könnten aber meine Resultate auch die Beniesche 
Hypothese erschüttern. Es wäre möglich, daß das unbekannt wirkende 
Prinzip auch im Dickdarm gebildet wird, daß es dort, wo es zur Perniciosa 
kommt, im Magen sowohl wie im Dickdarm fehlt, dort aber, wo es trotz kom-
pletter Magenachylie nicht dazu kommt, im Dickdarm vorhanden ist. Und 
so hätten wir die Erklärung dafür, eine Frage, die ja häufig bei der Suche 
nach dem ätiologischen Faktor diskutiert wurde, warum nicht jede Achylie 
von Perniciosa gefolgt ist, und warum die Perniciosa nicht 100%ig von 
Achylie begleitet ist. In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an die 
1921 von S e yd er he 1 m mit, von anderer Seite allerdings ohne Erfolg an-
gewendete Colotomie mit Darmspülungen unter der Vorstellung der bei der 
Perniciosa anormalen Entgiftung der Darmgifte. Diese zweite Theorie ist 
vielleicht deswegen die wahrscheinlichere, als nach den Untersuchungen 
von Klein und Wilkinson das Magenprinzip, im Gegensatz zu dem 
der Leber, Eiweißcharakter trägt, also wasserunlöslich und sehr hitzelabil 
ist. Aber wir wissen auch, daß die Abbauprodukte, die Amine, wasser-
löslich sind. Das sind offene Fragen, auf die vielleicht die weitere plan-
mäßige Verfolgung meiner Erfahrungen eine Antwort zu geben berufen ist. 

Noch einen kleinen therapeutischen Ausblick auf die Behandlung der 
schweren ulcerösen Colitis, die im Verlauf kürzerer oder längerer Zeit 
ja auch unter allgemeiner Kachexie und •Anämie zum Tode führt, wenn 
auch in der Literatur sich über die Form der Anämie keine systematischen 
Untersuchungen finden, soweit ich feststellen konnte. Auch bei ihr könnte 
es sich um den Mangel an dem Ca s tleschen Faktor handeln, der wegen 
der schweren Dickdarmveränderung nicht vom Dickdarm aus .resorbiert 
werden kann und so zu Anämie und Kachexie führt. Die Wirkung dieses 
Faktors auch bei der Colitis können wir um so mehr annehmen, als wir ja 
seine erfolgreiche Anwendung auch bei anderen als perniziöser Anämie, 
z. B. hypochromer, Botriocephalusanämien, ja auch sekundären, kennen. 
Ich möchte deswegen die Anregung geben, in geeigneten Fällen von 
ulceröser Colitis Leber-, Magen- oder Dickdarmpräparate, natürlich nur 
parenteral, zu geben, da eine orale Therapie bei der Vorstellung der Ent-
stehung und Resorption des Prinzips natürlich zwecklos sein muß. 



248 Frimberger, Neues zur Theorie der Blutkörperehensenkungsreakt ion. 

XXXIII. 

Aus der medizinischen Abteilung des St. Hedwigskrankenhauses Berlin. 

(Vorstand: Prof. Dr. A. M. Br ogsitter.) 

Neues zur Theorie der Blutkörperchensenkungsreaktion. 

Von 

Ferdinand Frimberger (Berlin). 

Mit 3 Abbildungen. 

Der Einfluß der Eryzahl auf die Blutkörperchensenkung ist bisher 
noch umstritten und trotz mehrfacher Nachprüfung noch nicht einwand-
frei'sichergestellt. Wegen der Wichtigkeit der Frage wurde versucht, 
diesen Einfluß experimentell genauer zu klären. 

Zu diesem Zwecke wurden einer Reihe von Patienten in der für die 
Westergrensenkung üblichen Weise je 20 ccm Blut abgenommen. Aus 
diesem Blut wurden die Erythrocyten nach der Methode von Sahli und 
das Hämoglobin mit dem Apparat von Au the n ri ed direkt bestimmt. 
Fälle, deren Färbeindex erheblich von 1,0 abwich, blieben unberück-
sichtigt. 

Es kam im Experiment darauf an, aus den einem Patienten ent-
nommenen 20 ccm Blut drei Blutproben von der Eryzahl 4, 3 und 
2 Millionen herzustellen. Dies geschah in Modifizierung jener schon von 
Gram angewendeten Methode. Dabei wurde zwar die Zahl der Erythro-
cyten geändert und ihr Verhältnis zum Plasma, nicht aber die Art der 
Erythrocyten und nicht die Art des Plasmas. 

Im Laufe der Untersuchungen wurden insgesamt je 62 Blutproben 
von 4, 3 und 2 Millionen Erygehalt hergestellt und in Westergrenpipetten 
der Sedimentierung überlassen. Die Ablesung der Senkungshöhe geschah 
nach 1, 2 und 24 Stunden. Aus dem Ein- und Zweistundenwert wurde ein 
mittlerer Senkungswert errechnet. 

Wenn man die so gewonnenen Zahlen, getrennt nach dem Erygehalt 
nach ansteigendem 24 Stundenwert hintereinander aufreihte, ergab sich, 
daß mit ansteigendem 24 Stundenwert auch die mittleren Senkungswerte 
gleichmäßig anstiegen; und ferner war klar erkennbar, daß sowohl mittlere 
Senkungswerte wie auch 24 Stundenwerte in ganz bestimmtem Verhältnis 
zur abnehmenden Eryzahl durchschnittlich größer wurden. 

Nach Umrechnung mittels einer Kurvenausgleichsrechnung wurden 
die Zahlen in eine Tabelle (Abb. 1) eingetragen, die in der Ordinate 
die mittleren Senkungswerte, in der Abszisse die 24 Stundenwerte be-
zeichnet. Es ergaben sich die hier schwarz ausgezogenen drei Kurven, die 
durch ihre parallele Staffelung sehr anschaulich die Gleichmäßigkeit des 
Eryeinflusses auf mittleren Senkungswert und auf 24 Stundenwert, also 
auf den Gesamtverlauf der Blutsenkung zeigen. Andererseits erweist aber 
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auch die Gleichmäßigkeit der Kurvenkrümmungen eine eindeutige 
Abhängigkeit des 24 Stundenwertes vom mittleren Senkungswert. 

Zur theoretischen Vervollständigung dieser Kurven wurde der 
Punkt a erdacht. überlegt man sich nämlich, welchen höchsten Endwert 
ein Blut von 4 Millionen Erygehalt überhaupt erreichen könnte, so 
kommt man zu dem Schluß, daß dies jener Senkungswert sein muß, bei 
dem die Erythrocyten ihr kleinstmögliches Volumen einnehmen. Ent-
spricht einer Eryzahl von 4 Millionen ein Hämatokritwert von 34%, 
dann muß das Ery-Restvolumen für die Westergrensenkung 2 X 34 = 68 
sein. Dieser Zahl kommt ein Endwert von 200 — 68 = 132 zu. Damit 
dieser höchste Endwert überhaupt erreicht werden kann, muß auch der 
mittlere Senkungswert möglichst groß sein. Als höchster mittlerer 
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Abb. I. 

Senkungswert ist nur jener denkbar, dessen Einstundenwert ebenso wie 
der Zweistundenwert gleich ist dem 24 Stundenwert, also gleich 132 mm. 
Daraus ergibt sich ein mittlerer Senkungswert von 99 mm. Es stellt 
also „a" jenen Punkt dar; der den höchsten Endwert und zugleich den 
höchsten mittleren Senkungswert für ein Blut von 4 Millionen Ery 
bezeichnet. 

Entsprechende Punkte lassen sich für jede beliebige Eryzahl be-
rechnen. Alle diese Punkte liegen auf der Verbindungslinie des Nullpunktes, 
der sicheren Sedimentierungsstillstand bezeichnet, mit dem Punkte Z. 
Völliger Sedimentierungsstillstand ist dann vorhanden, wenn did Ery 
von vornherein das ganze Volumen der Blutsäule einnehmen, was bei 
11,6 Millionen der Fall sein müßte. Dagegen bezeichnet Punkt Z den 
absolut höchsten Endwert und gleichzeitig den absolut höchsten 
.rnittleren Senkungswert. Der absolut höchste Endwert wird theoretisch 
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nur erreicht, wenn überhaupt kein Eryvolumen mehr vorhanden ist. 
Er wäre also 200 mm. Ihm entspricht ein mittlerer Senkungswert von 
150 mm. 

Weitere theoretische Überlegung führte zur Linie 0—M. Jeder 
Punkt dieser Linie gibt den klein stmöglichen mittleren Senkungswert 
an, der zur Erreichung des in der Ordinate dieses Punktes gelegenen End-
wertes eben noch genügt. Als kleinster mittlerer Senkungswert zur 
Erreichung eines bestimmten Endwertes ist jener denkbar, dessen Ein-
stundenwert nicht größer als der 24. Teil und dessen Zweistundenwert 
nicht größer als der 12. Teil dieses Endwertes ist. Die Linien 0—M und 
0—Z stellen Grenzen dar, außerhalb deren eine Senkung nicht möglich 
erscheint. Die teils experimentell, teils theoretisch gefundenen Kurven 

Abb. 2. 

nehmen ihren Anfang im 0-Punkt bzw. in der Grenzlinie 0—M und 
enden in der Grenzlinie 0—Z. 

Zieht man vom 0-Punkt aus im Bereich des durch die Linien 0—M 
und 0—Z gebildeten Winkels weitere Linien, beispielsweise Linie X des 
Bildes und überträgt die Schnittpunkte dieser Linien mit den gefundenen 
Kurven in eine Tabelle, die in der Ordinate ebenfalls die mittleren 
Senkungswerte angibt, in der Abszisse aber die Zahl der Erythrocyten, 
so kommt man zu ähnlichen Resultaten, wie sie auch schon andere 
Untersucher gefunden haben. 

Dieser Einfluß der Eryzahl konnte mit Hilfe einer von mir an-
gegebenen Apparatur genauer nachgeprüft werden, die es gestattet, den 
kurvenmäßigen Ablauf dreier Blutsenkungsproben gleichzeitig neben-
einander über 12 Stunden hin photographisch aufzuzeichnen. Mit diesem 
Apparat wurden die drei in Westergrenpipetten aufgestellten Blutproben 
von 4, 3 und 2 Millionen Erygehalt während ihrer Sedimentierung im 
Film festgehalten. 
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Als Beispiele der so aufgenommenen zahlreichen Kurven sehen Sie 
(Abb. 2) vier Originalaufnahmen von Blutsenkungen, deren mittlerer 
Senkungswert etwa gleich groß ist. Die häufigste Form des Senkungs-
ablaufes zeigt Ihnen Kurve 1, bei der die Sedimentierung nach einem 
kurzen Stadium der Verhaltung bald ihre höchste Schnelligkeit erreicht, 
die dann bei weiterer Absenkung immer mehr gehemmt wird. Diesen drei 
zu trennenden Stadien kann man als viertes Stadium das des völligen 
Sedimentierungszustandes hinzufügen. In Kurve 2 erkennen Sie die 
Abgrenzung der Stadien kaum 
mehr, in der sehr seltenen Kurve 4 
ist sie auffallend stark ausgeprägt. 
Kurve  3 ist bedeutsam durch 
die langhingezogene gleichmäßige 
Sackung. Die ersten drei Stadien, 
das der Verhaltung, das der höch-
sten Schnelligkeit und das der  4/Md. fry 
Sackung sind im allgemeinen sehr 
scharf zu trennen, wenn die Blut-
senkung schnell verläuft. Diese 
Abgrenzung ist um so weniger mög-
lich, je langsamer sich die Sedi-
mentierung vollzieht. Bei besonders 
langsamer Senkung erhält man als 
Verlaufskuve nur noch eine gerade  Mg. fry 
undifferenzierbare Linie. 

Unter sich stehen die drei 
Stadien eines Senkungstypes in 
einem ganz bestimmten Verhältnis, 
das von der Schnelligkeit der Sedi-
mentierung abhängt. Je schneller 
die Blutsenkung verläuft, desto 
rascher wird der Sedimentierungs- Vid e 
stillstand  erreicht  und  desto 
kürzer ist jedes der ersten drei 
Stadien. 

Für die Untersuchung des Eryeinflusses erscheint es als sehr wichtig, 
daß die Zahl der Blutkörperchen zwar die Schnelligkeit der Senkung, aber 
niemals den Kurventyp beeinflußt. Abb. 3 zeigt als Beispiel die 
Kurven dreier Blutproben, die sich nur durch die Eryzahl unterschieden. 
Die mit abnehmendem Erygehalt eintretende Beschleunigung kommt sehr 
anschaulich zum Ausdruck, der diesem Blut eigene Kürventyp bleibt aber 
erhalten. 

Es war natürlich nicht möglich in der dem Vortrag gesteckten kurzen 
Zeit auf Einzelheiten einzugehen. Es sei deshalb erlaubt, auf die aus-
führlichere Darstellung dieses Themas in einer während der nächsten 
Monate erscheinenden Publikation zu verweisen. 

Abb. 3. 
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XXXIV. 

Gasbindungsvermögen, Eisengehalt und 
spektrophotometrische Konstanten von reinstem, durch 
Elektrodialyse gewonnenem Hämoglobin sowie von Vollblut 
(als Grundlage der Eichung von Hämoglobinometern). 

Von 

L. Heihneyer (Jena). 

Mit 1 Abbildung. 

M. H.! Auf der Tagung der Gesellschaft für innere Medizin 1933 
forderte Herr Schult en eine einheitliche Standardisierung der Häme-
globinbestimmungsmethoden, da die Nachprüfung der in der Praxis 
verwendeten Apparate außerordentlich starke Differenzen aufwies. Bei 
dem .Versuche, die Eichung von Hämometern mit den verschiedenen 
Methoden der Gasanalyse und der Spektrophotometrie durchzuführen, 
ergaben sich zum Teil nicht unwesentliche Abweichungen in den Ergeb-
nissen, die ihre Ursache in der mangelnden Übereinstimmung der den 
Messungen zugrundeliegenden Konstanten hatten. 

Um zu einem sicheren Ziele zu kommen, war es deshalb notwendig, 
die Relation zwischen Gasbindungsvermögen, Eisengehalt und Licht-
absorption an reinsten Hämoglobinlösungen nochmals neu zu über-
prüfen. Diese Arbeit erschien um so notwendiger, als eine gewichts-
analytische Bestimmung der genannten drei Konstanten an ein und 
demselben Hämoglobinpräparat seit den Arbeiten Hüfners und seiner 
Schule nicht mehr durchgeführt worden ist. Diese Arbeit wurde im letzten 
Jahre an der Medizinischen Universitätsklinik Jena unter meiner Leitung 
durch Herrn Sunder mann mit liebenswürdiger Unterstützung durch 
Herrn Professor Brintzinger vom Chemischen Institut Jena durch-
geführt. Dabei zeigte sich, daß die nach den Methoden von Hoppe-
Se yler , Heidelberg er u. a. dargestellten krystallisierten Hämoglobin-
präparate teils nicht die zu fordernde chemische und optische Reinheit 
aufwiesen, teils durch den langen Herstellungsprozeß nicht mehr 
hundertprozentig aktiv waren, also Spuren von Methämoglobin ent-
hielten. 

Erst durch die Anwendung der Elektroschnelldialyse nach Professor 
Dr. Brintzinger wurden tadellose optisch und chemisch reinste Lösungen 
erhalten. Einen Überblick über die Apparatur, die vorn Glaswerk Schott 
und Genossen Jena hergestellt wird, gibt Ihnen Abb. 1. 
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In einem Mantelgefäß, dessen Wandung mit einem als Kathode 
dienenden Kupferdrahtnetz bekleidet ist, findet sich fließendes destil-
liertes Wasser. In dieses Gefäß ist ein durch einen Motor drehbares 
Gerüst aus Glasstäben zur Aufnahme der Kathodendialysiermembran 
eingehängt. Hierin wird die hämolysierte Erythrocytenlösung eingebracht. 
In die Mitte, leicht exzentrisch, ist starr der Anodenmembranträger 
eingebaut, der ebenfalls mit fließendem destillierten Wasser gefüllt wird. 
Die zu dialysierende Lösung 
rotiert also zwischen der 
Anoden-  und  Kathoden-
dialysiermembran, auf deren 
beiden  Außenseiten  sich 
fließendes destill iertesWasser 
befindet. Als Dialysiermem-
bran wurde für die Kathode 
Zellophan, für die Anode 
Kupferzellophan  gewählt, 
was sich für unsere Zwecke 
am besten bewährte. Die 
Temperatur wurde auf 14 
bis 16° konstant gehalten. 

Auf diesem Wege ge-
lingt es, hundertprozentig 
aktive, optisch reinste Hämo-
globinlösungen in kürzester 
Zeit (1 bis 2 Stunden) her-
zustellen. Mit den frisch ge-
wonnenen Lösungen wurden 
sofort das Sauerstoff- und 
Kohlenoxydbindungsvermö - 
gen nach Barcroft, der 
Eisengehalt nach trockner 
Veraschung auf dem Wege 
jodometrischer Titration 
nach dem Verfahren von 
I. Straub, sowie die spektro- 1 Außengefäß mit Wasserzu- und -abfluß.  2 Außen-

elektrode = Kathode.  3 Eisenträger. 4 Kugellager-
photometrischen Konstanten  tragplatte. 5 Träger fib Querbügel 10. 6 Antrieb-

goblins°. 7 Feststellring. 8 Kathodenmembranträger. 
ma der  Apparatur  von o Wasserverschluß. 10 Querbugel. 11  Glasdeckel. 
Koenig & Martens sowie 12 Anodenmembranträger. 13 inner() Wasserzu- und 

-ableitungsrohren, gleichzeitig Träger für die Innen-
den).  Zeißschen  Stufen-  elektrode = Anode. 
photometer unter Anwen-
dung von Hg-Licht und geeigneten Filtern nach den Ausführungen, 
die ich voriges Jahr an dieser Stelle gegeben habe, durchgeführt. Ein 
aliquoter Teil der Hämoglobinlösungen wurde dann bei 100° im Vakuum 
eingedampft und bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Das Ergebnis 
unserer Untersuchungen an sieben verschiedenen Präparaten zeigt Ihnen 
folgende Tabelle: 

Abb. 1. Elektroschnelldialysator nach Brintzinger 
(schematischer Längsschnitt). (Aus Kolloid-Z. 66.) 
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02Hb A 576 A 560 A 5413 A576-79 A 546 A 436 02 Fe °A le 

1. 0,001'177 0,00206 0,00125 0,00116 0,001295 0,000497 1,34 0,331 % 404,8 
2. 0,00113 0,00200 0,001205 0,00113 0,001255 0,000432 1,34 0,335 % 400,0 
3. 0,00114 0,00201 0,00120 0,001155 0,001265 0,000487 1,32 0,332 % 397,6 
4. 0,00119 0,00204 0,00123 0,00115 0,00129 0,000492 1,34 0,335 % 400,0 
5. 0,00116 0,00204 0,00121 0,00119 0,001305 0,000500 1,34 0,334 % 401,2 
6. 0,001143 0,002045 0,00121 0,00114 0,001265 0,000493 1,33 0,334 % 398,2 
7. 0,00115 0,002045 0,00124 0,00114 0,00127 0,000493 1,33 0,334 % 398,2 

Mittel-
werte 0,00116 0,00203 0,00122 0,00115 0,00128 0,000492 1,334 0,334% 400,0 

Mittelwerte E 541 E 576 
der Quotienten  E  560 =.• 1,67 (1,63) Q 2 E 560 - 1'76  (1 '69)  

Die Mittelwerte der Gasbindung und des Eisengehaltes stimmen bis 
auf Bruchteile von Prozenten genau mit den Hüfnerschen Werten überein, 
ein Beweis, mit welcher Exaktheit Hüfner trotz der damaligen noch 
unentwickelten Technik gearbeitet hat. Dagegen finden sich wesentliche 
Abweichungen von den Hüf ner schen Angaben aber auch von manchen 
neueren Werten der Literatur bei den spektrophotometrischen Kon-
stanten. Dies ist zum Teil durch die Verbesserung der photometrischen 
Apparate, im wesentlichen aber durch die größere optische Reinheit 
der durch Elektrodialyse gewonnenen Hämoglobinlösungen gegenüber 
den Lösungen aus krystallisiertem Hämoglobin bedingt, was aus dem 
Vergleich der Extinktionskoeffizientenverhältnisse am besten hervor-
geht. Mit unseren Lösungen wurden die höchsten Werte für den H ü f - 

576 
nerschen Quotienten und für den Quotienten -  erhalten, wie der 

560 
Vergleich mit den Mittelwerten der Weltliteratur zeigt. Es ist klar, daß 
die Abweichung im Minimum bei 560 mu am deutlichsten zum Ausdruck 
kommen muß, da Trübungen im Minimum der Lichtabsorption natürlich 
einen viel stärkeren Einfluß auf den Wert der Extinktion ausüben als 
im Maximum. 

Unsere Untersuchungen an reinsten Hb-Lösungen ergaben ferner 
einen wichtigen Beitrag zu der Frage der maximalen Sauerstoffbindung 
des Hb-Moleküls. Besteht zwischen Gasbindung und Eisengehalt ein 
einfaches molekulares Verhältnis, so muß auf 1 g Atom Eisen 1 Mol 
Sauerstoff treffen. Es müssen also unter Normalbedingungen 55,84 g 
Eisen 22413,7 ccm Sauerstoff binden; auf 1 g Eisen kommen dann 401 ccm 
Sauerstoff. In der Tat schwanken die von verschiedenen Untersuchern 
bisher gefundenen Werte um diesen theoretischen Wert herum. Wie Sie 
sehen, sind wir bei unseren reinsten Lösungen zu einer Zahl gekommen 

e 
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von 400,0, die dem theoretischen Wert sehr nahe kommt. Das ist gleich-
zeitig eine Bestätigung für die Sicherheit der angewandten Methodik. 

Für die Praxis der Hb-Bestimmung handelt es sich jedoch nicht 
um ideal reine Hb-Lösungen, sondern um Lösungen von Vollblut, die 
naturgemäß durch die Stromabestandteile der Blutkörperchen, sowie 
durch Bestandteile des Blutplasmas verunreinigt sind. Wir haben deshalb 
mit der eingangs geschilderten Methodik auch an Vollblutlösungen die 
Gasbindung, den Eisengehalt und die Lichtabsorption bestimmt. Der 
Rb-Gehalt der Lösungen wurde aus der Gasbindung und dem Eisengehalt 
unter Zugrundelegung der an den reinen Hb-Lösungen gefundenen 
Konstanten ermittelt. In der Mehrzahl der Fälle zeigten die aus Gas-
bindung und Eisengehalt berechneten Werte eine gute Übereinstimmung, 
wenn der Eisengehalt des Serums in Abzug gebracht wurde. In einigen 
Fällen jedoch zeigten sich nicht unwesentliche Unterschiede. Durch 
Vergleich mit den gleichzeitig aufgenommenen spektrophotometrischen 
Werten läßt sich mit Sicherheit erkennen, daß die Abweichung durch 
einen anormalen Eisengehalt bzw. durch Störungen der Eisenbestim-
Mungsmethode im Vollblut verursacht ist. Die Eisenbestimmung kann 
also im Vollblut niemals zur Grundlage der Hb-Bestimmung Verwendung 
finden. Sic ist mit einem zu großen Unsicherheitsfaktor behaftet. In den 
Fällen, in denen die Eisenbestimmung und die Gasanalyse übereinstim-
mende Werte ergaben, wurden die spektrophotometrischen Konstanten 
für die Vollblutlösungen errechnet. Diese zeigen im Minimum bei 560 
eine größere Abweichung von den an reinen Hb-Lösungen gefundenen 
Werten und nähern sich den alten Hüfnerschen Konstanten, was 
vielleicht mit der größeren Unreinheit der Blutlösungen zusammenhängt, 
die, wie schon oben betont, sich im Minimum besonders stark ausdrücken 
Muß. Im Bereich der Maxima ist die Übereinstimmung besser, besonders 
im Bereich der Hg-Linien, die nahezu mit den Maximis der Lichtabsorption 
des 02-Hb zusammenfallen. Die Absorptionskonstanten für die beiden 
fig-Linien , die im Vollblut auf Grund der Gasanalyse und der Eisen-
bestimmung errechnet wurden, stimmen nahezu mit den gewichtsana-
lytisch gebundenen Konstanten für reinstes Hämoglobin überein, wie 
folgende Gegenüberstellung zeigt: 

A 576/79 A 546  
Reine Hb-Lösung (gewichtsanalytisch) . 

0,00115  0,00128' 
Vollblut (gasanalytisch  Eisenbest.). . . 0,00116  0,00129. 

nie Absorptionsmessungen im Bereiche der Hg-Linien sind also zur 
Grundlage der Eichung von Hämometern sehr geeignet. Selbstverständ-
lich ist die Streuung der so errechneten Einzelwerte im Vollblut viel 
größer als der Genauigkeit der photometrischen Messung entspricht, da 
eben die indirekten Methoden der Gasanalyse und der Fe-Bestimmung 
zur Ermittlung des Hb-Gehaltes viel unsicherer sind als die gewichts-
analytischen Bestimmungen an reinen Lösungen. Aus diesem Grund hat 
es auch keinen Zweck noch exaktere Meßverfahren, wie etwa die licht-
elektrischen Methoden anzuwenden. 
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Die vorgetragenen Untersuchungen haben die saubere Grundlage 
für die Eichung von Hämometern geschaffen. Damit ist endlich die 
Möglichkeit gegeben, dem Chaos der Hämoglobinbestimmungsmethoden 
zu steuern. Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin muß verlangen, 
daß die Hämometerfabrikanten ihre Instrumente mit Blutlösungen, 
deren Hb-Konzentration auf der doppelten Grundlage der Gasanalyse 
und der Absorptionsmessung im Hg-Licht bestimmt wurde, eichen. Die 
Einzelheiten der Eichvorschriften werden noch ausgearbeitet. Apparate, 
die um mehr als ± 4% vom Eichwert abweichen, müssen als unbrauchbar 
verworfen werden. Ich schlage vor, daß über die Maßnahmen, die zur 
Durchführung dieser Forderung notwendig sind, noch vom Ausschuß für 
Hämoglobinstandardisierung besonders beraten wird. 

XXXV. 

Die Bedeutung der Thorakokaustik. 

Von 

Joachim Hein (Tönsheide). 

Referat. 

Mit 27 Abbildungen und 2 Tabellen. 

Die Dauererfolge des Pneumothorax werden in größeren Statistiken 
mit 30 bis 50% errechnet. Beeinflußt ist der Erfolg im wesentlichen durch 
die Breite der Indikationsstellung, Dauer der Anstaltsbehandlung, soziale 
Verhältnisse und durch die Vollständigkeit oder Unvollständigkeit des 
Pneumothorax. Es ist statistisch erwiesen, daß die Wirksamkeit des 
Pneumothorax mit der Vollständigkeit des Lungenkollapses zunimmt. 
Die Dauerhaftigkeit der Erfolge des unvollständigen Pneumothorax ist 
vorsichtig einzuschätzen, besonders wenn Zerfallshöhlen durch Ver-
wachsungen längere Zeit offen gehalten wurden. Inwieweit jedoch auch 
Adhäsionen den Heilerfolg unsicher gestalten können trotz klinisch 
anfänglich günstigen Erfolges möchte ich Ihnen an zwei Bildserien zeigen. 

Serie I: 

Bild 1: Unvollständiger, an und für sich gutsitzender linksseitiger 
Pneumothorax mit kleinen Adhäsionen im Spitzengebiet und 
infraclaViculär. 

Bild 2: Pneumothorax links aufgegangen. Infraclaviculäres Infiltrat 
links wieder vorhanden. 

Bild 3: Ausbildung einer Frühkaverne links infraclaviculär. 

Bild 4: Streuung und Ausbildung eines Infiltrates im rechten Ober-
lappen und Streuung in den linken Unterlappen. 



- 
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Serie II: 

Bild 5: Frühkaverne hinter der 1. Rippe rechts und Streuung in 
das umgebende Gebiet. 

Bild 6: Nach Pneumothoraxanlage. Feine strangförmige Spitzen-
adhäsionen. Sonst guter Kollaps der Lunge. 

Bild 7: Nach Auflassung des Pneumothorax. Ursprünglicher Befund 
mit Kavernenbildung wieder vorhanden. 

Bild 5. 

Bild 8: Wieder angeleg e Pneumothorax. Der gleiche Befund wie bei 
dem ersten Pneumothorax. Spitzenadhäsionen. Guter Kollaps. 

Bild 9: Nach Abtrennung der Spitzenadhäsionen vervollständigter 
Kollaps. In dem pulmonalen Ansatzteil des Stranges tritt eine 
kleine Kaverne hervor. Spätere Ausheilung des Prozesses. 

Der partielle Pneumothorax hat im allgemeinen nicht nur den 
Nachteil des mangelnden Erfolges, sondern bedingt auch für seinen 
Träger eine Reihe Gefahren. Größere Statistiken errechnen bei dem 
Pneumothorax durchschnittlich in 40% der Fälle Exsudate, von denen 
sich wiederum etwa 15% in Empyeme umwandeln. 

Adhäsionen begünstigen die Bildung von Exsudaten; Thorako-
skopische Befunde erklären diese Tatsache hinreichend. Wir finden in 

17* 
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und auf derartigen Adhäsionen häufig Gruppen von Tuberkeln, die sich 
bis auf die parietale Pleura hin fortsetzen. Wir sehen kleine Exsudat-
bäche und -Straßen über die Lunge von derartigen Adhäsionen herab-
laufend. An ihrem pulmonalen Ansatz schimmern Käseherde durch die 
Pleura visceralis. 

Daß Spontanpneumothorax, Kavernenperforationen, Empyeme auf-
treten können, besonders wenn versucht wird, Adhäsionen durch An-
wendung höherer Drucke zu dehnen oder gar zu sprengen, ist bekannt. 

Bei bestehenden Verwachsungen darf ein Kompressionspneumothorax 
nicht angewandt werden. Die laufenden Atembewegungen der Lunge und 
des Zwerchfells zerren die an der Brustwand fixierten Stränge, so daß die 
kollabierte Lunge durch eine direkte Massagebewegung gereizt wird. Diese 
Massage wirkt sich besonders auf die im pulmonalen Ansatz der Stränge 
liegenden Krankheitsherde aus und führt zu einer entsprechenden 
Sequestrierung. Auch kann eine Streuung aus einer hängenden Kaverne 
heraus und damit eine Verbreitung der Erkrankung in andere Lungen-
abschnitte durch eine derartig reizende Zerrung bedingt werden. Meines 
Erachtens stellt eine sogenannte hängende Kaverne beim Pneumothorax 
unter Umständen eine größere Gefahrenquelle für ihren Träger dar als 
eine noch unbehandelte Kaverne. 

Serie III: 
Bild 10: Tuberkulöser Prozeß im rechten Mittelfeld, der eine Lungen-

blutung bedingte und Neigung zur Einschmelzung zeigte, 
daher Pneumothoraxanlage. 

Bild 11: Ausbildung einer großen Kaverne, die an Strängen nach 
lateral oben hängt. 

Bild 12: Zustand bei Exsudatbildung. Die Kaverne ist spitzwinklig in 
einen Strang hereingezogen. Auftreten einer Streuung im 
linken Mittelfeld. 

Bild 13: Zustand nach der Kaustik. Dünnwandige Kaverne, zusammen-
fallend. 

Serie IV: 

Bild 14: Beidseitiger Prozeß mit Einschmelzungen infraclaviculär 
rechts und im rechten Mittelfeld, ebenso links infraclaviculär. 
Pneumothoraxanlage wegen protahierter Lungenblutung. 

Bild 15: Sequestrierung des Lungengewebes und Ausbildung einer 
Kaverne im rechten Oberfeld. Zustand bei beidseitigem 
Pneumothorax. 

Bild 16: Lobäre Infiltration des rechten Oberlappens. Zunehmende 
Sequestrierung. Kaverne in die kurze pulmonale Insertion 
ausgezogen. 

Bild 17: Zustand nach Ausschälung. Dünne Kavernenwände auch 
hier deutlich sichtbar. Später völliger Verschluß des Cavums. 

Die Gefahr der Blutung aus derart mangelhaft kollabierten und 
gereizten Lungenbezirken heraus ist bekannt. Brustwandadhäsionen 
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können bei nachgiebigem Mittelfell Kreislaufstörungen bedingen. Bei den 
Patienten stellen sich nicht nur subjektive Beschwerden, sondern auch 
Klagen über Luftmangel und unter Umständen Arhythmie, manchmal 
auch Dekompensationserscheinungen ein. 

Die von mir erwähnten Gefahren und der mangelhafte Erfolg des 
partiellen Pneumothorax treten noch klarer bei Betrachtung der path o-
logisc h - anatomise hen Verhältnisse im Pleuraraum hervor. 
Die Pathologen nehmen für umschriebene Adhäsionen zwischen Lunge 
und Brustwand eine vorwiegend entzündliche Genese an. Bei der Tuber-
kulose entstehen die Verwachsungen meist durch Übergreifen eines 
spezifischen Prozesses von der Lunge auf die Pleura oder durch direkte 
Herdbildung auf dem Lungenfell. Flächenhafte direkte Synechien zwischen 
Lunge und Brustwand sind hier nicht berücksichtigt, da sie für die 
Kaustik nicht in Frage kommen. Histologische Untersuchungen von 
längeren und dünneren band-, strang- und membranartigen Adhäsionen 
durch Jacobäus, Unverricht u. a. haben eine vorwiegend binde-
gewebige und blutgefäßarme Struktur ergeben. Umfangreichere Ad-
häsionen sind nach Franz blutgefäßreicher und enthalten 2/, pulmonales 
Gewebe. Sie können nach Saugmann, Brauer, Rist auch Kavernen-
fortsätze bis an die Thoraxwand hinein enthalten. Zu der letzten Gruppe 
gehören Prozesse, bei denen durch Kontinuitätswachstum eines malignen 
tuberkulösen Lungenherdes der Prozeß durch die serösen Häute und 
Fascien nicht aufgehalten werden kann und sich bis in die Thoraxwand 
hinein frißt. Zwischen diesen beiden Formen gibt es Übergänge, bei denen 
sowohl pulmonaler wie thorakaler Ansatz ausgezogen sind. Unter-
suchungen an Pneumothoraxlungen ergaben nach mehr als 2jährig durch-
geführter Kollapsbehandlung in dem pulmonalen Verwachsungsansatz 
noch einwandfreie tuberkulöse Veränderungen. Dünne Verwachsungen 
bindegewebiger Natur brauchen infolge ihrer Dehnbarkeit den Kollaps 
der Lunge kaum behindern, sie können andererseits aber auch auf kleine 
tuberkulöse Herde noch einen Reiz ausüben. Die Beseitigung größerer 
Verwachsungen wird daher den besseren therapeutischen Effekt erzielen 
können, aber auch den gefährlicheren Eingriff darstellen. 

Die Diagnose der Verwachsungen im Pneumothoraxraum wird 
durch die klinische Beoliachtung zu stellen sein infolge Weiterbestehen 
des reichlichen bacillenhaltigen Sputums, der subfebrilen Temperaturen, 
Reizhusten, fehlender allgemeiner Erholung, beschleunigter Senkung, 
Linksverschiebung des Blutbildes und relativer Lymphopenie. Die 
Röntgendiagnostik gibt unter Zuhilfenahme des stereoskopischen 
Bildes und der Durchleuchtung in verschiedenen Ebenen nur eine grobe 
Orientierung über Form und Ausdehnung des Pneumothoraxraums. 
Täuschungen über Art, Größe und das Vorhandensein von Adhäsionen 
liegen in den dem Röntgenverfahren innewohnenden Fehlerquellen 
bedingt; vor oder hinter der Lunge gelegene Adhäsionen treten unter 
Umständen gar nicht in Erscheinung. Ein einschlägiges Bild kann diese 
Fälle charakterisieren. 
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Serie V: 

Bild 18: Als total imponierender Pneumothorax mit großer hilusnaher 
Kaverne. 

Bild 19: Auch bei weiterer Pneumothoraxbehandlung schloß sich die 
Kaverne nicht. 

Bild 20: Zustand nach Kaustik. Aufgehender Pneumothorax. 

Das Bestehenbleiben der Kaverne zusammen mit den entsprechenden 
klinischen Erscheinungen erweckte den Verdacht auf eine Adhäsion. Die 

Bild 18. 

orientierende Thorakoskopie bestätigte diese Annahme. Es handelte sich 
um eine breite Adhäsion vom Sanduhrtypus, die jedoch gelöst werden 
konnte. Sie sehen den günstigen Erfolg der Kaustik. Nur eine gründ-
liche, orientierende Thorakoskopie wird uns Klarheit über die 
Verhältnisse im Pneurothoraxraum bringen und gleichzeitig die Operations-
möglichkeiten klären. Jedenfalls überrascht die Thorakoskopie immer 
wieder durch ihre Inkongruenz mit dem Röntgenbefund, es ergibt sich 
meistens ein wesentlich anderes endothorakales Bild, als dies vorher 
anzunehmen war. Die Thorakoskopie stellt bei unkomplizierten Ver-
hältnissen in der Hand des Geübten heute einen gefahrlosen diagnostischen 
Eingriff dar, der vor Anwendung anderer operativer Maßnahmen immer 
ausgeführt werden sollte. 

Eine Frühindikation für die Kaustik können die eingangs 
erwähnten Gefahren des partiellen Pneumothorax bieten, also 
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Bild 20. 

Spontanpneumothorax, Blutungen, dünnwandige hängende Kavernen, 
progrediente Erkrankung der Gegenseite, zunehmende Kachexie, Larynx-
tuberkulose, Kreislaufstörungen. Auch eine frühzeitige Thorako-
skopie wird über die technische Durchführbarkeit einer Kaustik 
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gelegentlich entscheiden müssen, um den Zeitpunkt für andere operative 
Maßnahmen nicht zu verpassen. Ergibt sich die Unmöglichkeit der 
Kaustik, sollen baldigst andere operative Verfahren in ihr Becht treten. 
Im allgemeinen wird die Zeit für eine Thorakoskopie bzw. 
Kaustiketwa nach 3. bis 5monatiger klinisch und rön.tgeno-
logisch  unzureichender  Pneumothoraxbehandlung gegeben 
sein. Bei unvollständigem Pneumothorax mit klinisch gutem Erfolg 
wird der ursprünglich in der Lunge vorhandene Befund bewertet werden 
müssen. Die Thorakoskopie hat zu klären, ob nicht ein Mißverhältnis 
zwischen der Größe des operativen Eingriffes und der augenblicklichen 
Benignität des Befundes vorliegt. Besteht diese Inkongruenz, empfiehlt 
sich selbstverständlich eine abwartende Stellungnahme. Um so vor-
sichtiger, langsamer wird man jedoch den Pneumothorax auflassen und 
den Patienten vor allem einer eingehenden laufenden röntgenologischen 
F.ontrolle unterziehen müssen. Die von mir eingangs gezeigten Bilder 
werden die Vornahme von Thorakokaustiken auch bei bacillenfreien 
Patienten gelegentlich indizieren. Sonst muß vor der Vornahme über-
flüssiger und zu frühzeitiger Kaustiken gewarnt werden, da ein thera-
peutisch ausreichender Kollaps trotz dieser dünnen Stränge häufig zu 
erzielen ist. 

Als Gegenindikation für eine Kaustik brauchen Organ-
metastasen nicht unbedingt zu werten sein, wenn sie auch den Dauer-
erfolg des Falles beeinträchtigen werden. Vor Beginn einer Kollaps-
behandlung der anderen Lunge sollte nach Möglichkeit der bestehende 
Pneumothorax zu vervollständigen sein, einmal wegen der vereinfachten 
Operationstechnik, andererseits kann sich die Gegenseite ebenso wie 
Larynx- oder Darmtuberkulosen nach Verschluß des als neue Infektions-
quelle dienenden großen pulmonalen Herdes bessern. Frische rezidi-
vierende pleuritische Ergiisse mit stürmischer Reaktion und hohem Fieber 
nach Abpunktion werden die Vornahme der Thorakoskopie oder Kaustik 
hinauszögern. Ein fieberfreies Exsudat bildet jedoch keine Gegenindi-
kation, im Gegenteil soll es zur Vornahme der Kaustik veranlassen, da 
diese das sonst doch eventuell auftretende Empyem verhindern kann. Bei 
beginnendem Pneumothoraxempyem kann eine Kaustik den Lungenkollaps 
manchmal noch verbessern und sich so auf andere Organherde günstig 
auswirken. Meist bedürfen solche starren Empyemhöhlen jedoch der 
Behandlung durch eine Thorakoplastik. Nierenerkrankungen verlangen 
besondere Beachtung, da sie durch entzündliche Ergüsse, wie sie eventuell 
nach der Kaustik auftreten, ungünstig beeinflußt werden. Der Diabetes 
stellt bei einer 'entsprechenden Beeinflußbarkeit durch Insulin keine 
Gegenindikation mehr dar. 

Wegen der Wirkungslosigkeit und Gefahren des partiellen Pneumo-
thorax wies bereits Forlanini auf die Notwendigkeit der Vervollständi-
gung derartiger Pneumothoraxfälle hin. Rows ing versuchte wohl als 
erster die Verwachsungslösung durch eine offene Strangdurchtrennung. 
Weitere ähnliche Versuche schlugen im allgemeinen fehl, ebenso konnte 
sich die Methode von Jacobson und Her vé vor dem Röntgenschirm 
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endopleural die Verwachsung zu durchtrennen, nicht durchsetzen. Erst 
die Arbeiten von Jacobaeus, der nach anfänglichen thorakoskopischen 
Studien 1912 über seine endopleuralen Strangdurchtrennungen berichtete, 
haben diese Art der Operation Verbreitung finden lassen. Seine damaligen 
grundlegenden Ausführungen haben im Laufe der Jahre in keiner Weise 
an Wert und Richtigkeit verloren. Die Methode wurde im besonderen 
auch in technischer Hinsicht bezüglich des Instrumentariums durch 
Unverricht, Brauer, Ulrici, Kremer, Diehl und Maurer weiter 
ausgebaut. Die offene Strangdurchtrennung wurde später von Sauer-
bruch wieder aufgenommen. Sie wird heute von einzelnen Chirurgen 
weiter ausgeführt, hat aber im Vergleich zu der endopleuralen Kaustik 
in spezialistischen Kreisen keine weitere Verbreitung gefunden, da die 
ersten Ergebnisse wenig ermutigend waren und die Thorakotomie mit 
breiter Eröffnung der Pleura im Verhältnis zur geschlossenen Thorako-
kaustik immer noch als ein relativ großer und gefährlicher Eingriff 
angesehen wird. Herr Sauerbruch wird in der Diskussion wohl über 
seine neueren Erfahrungen noch berichten. 

Mit der von Jacobaeus angegebenen Methode war es möglich, 
strang- und bandförmige Adhäsionen, ebenso dünnere Membranen vor-
wiegend bindegewebigen Charakters ohne weiteres bei guten Resultaten 
zu operieren. Sie werden unter Einführung eines cystoskopartigen In-
strumentes, des Thorakoskopes, mit der Glühschlinge endopleural ent-
weder durchtrennt oder, worauf bereits Ja c o ba e u s hinwies, nahe am 
Thorax abgebrannt. Vor der Kaustik mehr pulmonaler oder gefäßreicher 
Adhäsionen wurde gewarnt. Ulrici wies neben Jacobaeus auf die 
Möglichkeit einer mehrzeitigen Strangdurchtrennung hin. Bei ent-
sprechender Indikationsstellung und technisch vorsichtigem Arbeiten 
erschien den Autoren die Gefahr einer Blutung gering. Kremer hat 
durch eigene Versuche und durch He ymer und Lüdtke auch nachweisen 
lassen, daß durch einen mit Schwarzglut erhitzten Galvanokauter eine 
zur Blutstillung ausreichende Koagulationszone von 2 mm gesetzt werden 
soli. Er verlangt daher einen bindegewebigen Anteil der Adhäsion von 
1/2 cm. Maurer nahm entgegen früheren Versuchen mit schneidender 
Diathermie solche mit koagulierender Diathermie auf. Sein kombinierter 
Kauter gestattet die Schaffung einer exakt bemessenen blutfreien Ko-
agulationszone mit Diathermie und eine darauf folgende Arbeit mit 
Oalvanolcaustik in diesem Koagulationsgebiet mit dem gleichen In-
strument. 

Maurer drang als erster systematisch darauf, größere Adhäsionen 
auch vorwiegend pulmonaler Natur extrapleural auszuschälen. Nach 
meinen eigenen Erfahrungen ist durch diese Methode neben der Sicherheit 
des operativen Verfahrens auch die Indikation für die Thorakokaustik 
wesentlich erweitert worden. 

Auf dio Technik der Thorakokaustik selbst will ich nicht ein-
gehen. Ihre Ausführung gehört meines Erachtens in die Hand des 
Spezialisten. Ihm wird es dann auf Grund seiner Erfahrungen auch 
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vorbehalten bleiben, die Zweckmäßigkeit der Anwendung der einzelnen 
operativen Verfahren zu prüfen, den voraussichtlichen Erfolg der Operation 
im Verhältnis zu den ihr anhaftenden Gefahren abzuschätzen und dabei 
zu berücksichtigen, inwieweit irreparable Schädigungen zur Erzielung 
eines Dauererfolges gesetzt werden müssen oder vermieden werden können. 
Sache des behandelnden Arztes jedoch bleibt es, rechtzeitig die grund-
sätzliche Frage der Notwendigkeit einer Zusatzoperation zu erwägen und 
die überweisung in die Hand des Spezialisten zu veranlassen. 

Der günstige Einfluß der Zusatzoperation hinsichtlich des Dauer-
erfolges der Pneumothoraxbehandlung ist, wie ich eingangs erwähnte, 
statistisch erwiesen. Über die Operationsergebnisse gibt eine Statistik von 
Moore aus der Weltliteratur Auskunft, die ich hier als Diapositiv zeige. 

Tabelle I. 

Statistik der Weltliteratur 1930 bis 1934 nach Moore. 
Von 1850 Fällen: 

klinisch erfolgreich   
klinisch nicht erfolgreich 
Verschlechterungen infolge 
Tod infolge Operation    

75% 
  24,5% 

1°A 
22,5% 
8% 
2,2°A 
ts% 

Operation 

Bei 2043 Operationen Komplikationen: 
Blutungen bei   
kleine Exsudate   
große tuberkulöse Exsudate   
tuberkulöse Empyeme    
mischinfizierte Empyeme   

Als nächstes Bild zeige ich eine eigene Operationsstatistik und zwar 
aus dem Grunde, weil es sich dabei, wie Sie aus der Tabelle ersehen, um 
ein außerordentlich schweres Krankenmaterial gehandelt hat. 

Tabelle 2. 
Operationsstatistik von 3 Jahren. 

1. Zahl der Kaustikfälle: 178, der Operationen: 212. 
a) doppelseitige Kaustiken   8  5% 
b) Kaustiken bei Doppelpneumothorax.  45 = 25,3% 

2. a) doppelseitige Erkrankungen Stadium II 
und III   
davon doppelseitige kavernöse Erkran-
kungen Stadium III!   

b) rein einseitige Erkrankungen   

3. Ergebnisse: 
a) totaler Kollaps   
b) unvollständig mit gutem Kollaps . 
c) unvollständig   
d) Sputum vorher +, nachher —   

157 = 89% 

61= 34% 
21 = 11% 

81 = 45,5%1 87  80/ 
75 = 42,1%  ° 
22 = 12,4% 
109 = 61,3% 



Hein, Die Bedeutung der Thorakokaustik,  273 

4. Art der erforderlichen Operationen: 

a) Ausschälung    93 =-. 43,8% 
b) Ausschälung und Abtrennung   77 = 36,3% 
c) Abtrennung   42 = 19,9% 

Komplikationen: 

a) Exsudat: 
vorher und nachher   10 = 5% 
vorher bestanden, nachher verschwunden  10 =- 5% 
nach der Kaustik aufgetreten  . . .   16 = 8% 

b) Empyeme    3.= 1,5% 
c) Blutungen (bei Anwendung von schnei-
dender Diathermie)   1 =- 0,5% 

Trotzdem sind die Resultate als gut anzusehen. Auffallend wirkt die 
große Zahl der doppelseitigen Fälle. Die Zahl der vollständig bzw. mit 
gutem Kollapserfolg operierten Fälle liegt hoch, entsprechend hoch aber 
auch die Zahl der Fälle, wo mit einer Ausschälung der Adhäsionen 
gearbeitet werden mußte, wie beifolgendes Bild zeigt. 

Serie VI: 

Bild 21: Kurze Adhäsionen in dem rechtsseitigen Pneumothorax. 
Kaverne in die Adhäsion deutlich hineingezogen. 

Bild 22: Nach der Ausschälung dünnwandige Kaverne gelöst sichtbar. 

Die zurückhaltende Stellungnahme von Alexander gegenüber 
dieser Operationsmethode kann ich daher nicht teilen. Ich zeige Ihnen 
hier noch einen mehrzeitig gebrannten Fall, der Ihnen auch ungefähr das 
Material illustriert, das im allgemeinen zur Behandlung kommt. Der 
abschließende Film demonstriert Ihnen wohl am besten, welche Erfolge 
bzw. Dauererfolge sich auch bei derartig ausgedehnten Erkrankungen 
erzielen lassen. 

Serie VII: 

Bild 23: Beidseitige großkavernöse Lungentuberkulose. 

Bild 24: Zustand nach beidseitiger Pneumothoraxanlage. Adhäsionen 
über den Kavernen. 

Bild 25: Adhäsionen zum Teil bereits durch Kaustik gelöst. Kavernen 
in beiden Lungen bereits in Abheilung. 

Bild 26: Zustand nach vollständiger Kaustik. 

Bild 27: Nach Liquidation des Pneumothorax. Patient ist in laufender 
Kontrolle, guter Erfolg. 

Durch eine vorherige Kaustik kann der Erfolg anderer, später 
eventuell noch notwendiger Zusatzoperationen verbes4ert oder größere 
Eingriffe wie die Plastik, entsprechend kleiner gestaltet werden. Auch die 
Gefahren der Plastik lassen sich durch eine vorherige Kaustik herab-

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 18 



274 Hein, Die Bedeutung der Thorakokaustik. 



He in , Die Bedeutung der Thorakokaustik. 



276  Hein, Die Bedeutung der Thorakokaustik. 



Hein, Die Bedeutung der Thorakokaustik.  277 

mindern, weil die zu erwartende postoperative pulmonale Reaktion durch 
die Voroperation häufig beseitigt werden kann. Für die Behandlung der 
beidseitigen Lungentuberkulose ist uns die Thorakokaustik ein unent-
behrliches Hilfsmittel geworden, besonders auch in den Fällen, bei denen 
wegen Verwachsungen auf der Gegenseite kein Pneumothorax möglich ist 
und daher andere, auch große Operationen für die Gegenseite zusätzlich 

Bild 27. 

in Frage kommen, wie ich das an anderer Stelle dargelegt habe. Sogar bei 
unvollständigem Resultat kann die Kaustik symptomatisch wirken durch 
Beseitigung oder erhebliche Herabminderung der Ansteckungsfähigkeit 
des Patienten und U1:flit Schutz weiter Bevölkerungskreise vor Infektion. 
An der Bedeutung der Thorakokaustik für die Behandlung der Lungen-
tuberkulose kann daher kein Zweifel herrschen. 
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XXXVI. 

Bewertung der Thorakokaustik. 
. Von 

Maurer (Davos). 

Referat. 

Mit 3 Abbildungen (6 Einzelbildern). 

Die Thorakokaustik erfüllt ausschließlich durch die Lösung aller 
Verwachsungen, durch die vollständige Lungenentspannung, restlos ihren 
Zweck. Erreicht der Eingriff lediglich eine kleine Verbesserung des 
Lungenkollapses, so bedeutet dies leider nur zu oft ein Hinausschieben 
des fatalen Ausganges der Tuberkulose. 

Die Vorkriegstherapeuten erreichten durchschnittlich  Dauerhei-
lungen ungefähr in einem Drittel ihrer Pneumothoraxfälle ohne Zusatz-
operation. Es ist uns nicht aufgefallen, daß im letzten Jahrzehnt die 
Pneumothoraxresultate einen wesentlichen Aufschwung erlebt hätten, 
obschon von der Strangdurchtrennung ausgiebig Gebrauch gemacht wird 
und die. hauptsächlichen Statistiken von mehr wie 70% Operations-
erfolgen berichten. 

Die Indikationsstellung zum künstlichen Pneumothorax isz tern-
peramentvoller geworden. Dies wirkt sich unvorteilhaft auf die Heilungs-
ziffern aus. Noch in weit größerem Maße wird die Prozentzahl der Dauer-
erfolge durch den Halbjahrpneumothorax heruntergedrückt. Es ist emp-
fehlenswert wieder zur 2-3jährigen Kollapsbehandlung zurückzukehren, 
wie dies Forlanini und Brauer gefordert haben. 

Sicherlich werden die Mißerfolge einer zu forschen Indikations-
stellung, einer vorzeitigen Unterbrechung der Kollapsbehandlung durch 
den günstigen Effekt der Strangdurchtrennung in anderen, früher unheil-
baren Fällen, weitgehend kompensiert. Die Kaustikgegner werden wir 
aber erst bekehren mit einer eindrucksvollen Verbesserung der Pneumo-
thoraxdauerheilungen im Vergleich zu den Ergebnissen ohne die Zusatz-
operation. Bis dahin werden uns kritische Kliniker eine überschätzung 
der Methode vorwerfen. 

Herr Hein hat uns soeben zu deutlich die Notwendigkeit der Strang-
durchtrennung klargelegt, als daß daran noch zu rütteln wäre. Wie aber 
steht es mit der praktischen Möglichkeit, den unvollständigen Pneumo-
thorax in den vollständigen überzuführen? 

Je umfangreicher die Verwachsung, desto kürzer ist sie, und um so 
mehr nähert sich kegelförmig ausgezogenes Lungengewebe der Brust-
wand. Die Mehrzahl der dicken Verwachsungen bildet sich auf Kosten 
von käsig zerfallendem und deshalb turgorarmen Lungenparenchym• 
Gerade hier, wo der heilungshindernde Charakter solch komplexer Ad-
härenzen radiologisch und thorakoskopisch mit letzter Klarheit erkennbar 
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ist, muß die Strangdurchtrennung leider häufig kapitulieren vor der Ge-
fahr eines postoperativen Empyems oder gar einer Kavernenperforation. 
Die Möglichkeit beim unvollkommenen Pneumothorax mit Hilfe der 
Operation nach Jacobäus einen Totalkollaps der Lunge zu erreichen, 
hat Grenzen. 

Wir werden ein genaueres Bild von der Operationsmöglichkeit und 
somit von der Bewertung der Thorakokaustik erhalten durch eine Zer-
gliederung der mannigfaltigen Formen des Adhä,sionspneumothorax in 
drei Gruppen. 

1.. Gruppe: Die Verwachsungen der Jacobäusschen Brennindikation, 
d. h, dünne Fäden, durchscheinende Membranen, dann fingeraicke Stränge 
oder umfangreichere Segel, immerhin mit einem distalen Bindegewebs-
anteil von mindestens 1 cm. 

2. Gruppe: Die Verwachsungen, welche sich noch für die extra-
pleurale Ausschälung eignen, d. h. daumen- bis handgelenkdicke Ad-
häsionskomplexe, in deren Ansatz eine zeltförmige Abhebung des 
Rippenfelles noch erkennbar ist, die Lunge der Brustwand also nicht 
direkt anliegt. 

3. Gruppe: Die inoperalbeln Verwachsungen, d. h. die unmittel-
baren Synechien größerer Lungenpartien mit der Brustwand. 

Zwischen diesen drei Gruppen gibt es Übergänge, ferner können im 
Adhä,sionspneumothorax zwei oder alle drei Typen vertreten sein. 

Die Stränge und Membranen der Jacobäusschen Indikationsbreite 
werden an ihren Brustkorbansätzen mit der Glühschlinge durchtrennt, 
wie dies heute die meisten Autoren beschreiben. Häufig sind die thora-
kalen Insertionen der Verwachsungen stark vaskularisiert. Es ist emp-
fehlenswert mit ganz schwacher Rotglut, mit der sogenannten Kreme r - 
sehen Schwarzglut, zu brennen. 

Nach meinen Beobachtungen an dem schweren Davoser Material 
gelingt es in jedem 7. Fall von Adhäsionspneumothorax mit der Strang-
durchtrennung einen vollständigen Lungenkollaps zu erzielen; d. h. in 
jedem 7. Fall finden sich Adhärenzen der E. Gruppe und nur solche. Bei 
vorsichtiger Kaustikindikation sind schwere postoperative Kompli-
kationen wie Empyeme, Lungenperforationen, selten. Nach Angaben der 
neueren Literatur bewegen sich diese Komplikationen um 3%. 

Die zweite Verwachsungsgruppe ist zahlenmäßig größer. In diesen 
umfangreichen, teils faltigen, teils quaderförmigen Adhäsionssystemen 
reicht das Lungenparencfiym bis nahe an die Brustwand, Kavernen-
ausläufer sind winklig in den adhärenten Lungenbezirk hineingezogen. 
Vor solchen Befunden muß die Strangdurcbtrennung faßt ausnahmslos 
halt machen und die extrapleurale Verwachsungsausschälung tritt in ihr 
Recht im Sinne einer Erweiterung der Kaustikindikation. 

Nun über meinen Operationsmodus in groben Zügen folgendes [Einzel-
heiten finden Sie in meiner 4. Kaustik-Mitteilung, Beitr. Klin. Tbk. 76, 
(1930)] : 

Ich stelle mir die Aufgabe, die Verwachsungen, welche zu umfang-
reich für die Durchtrennung sind, von der Brustwand abzupräparieren 
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ohne dabei ihren Ansatz zu verletzen. Ähnlich wie man einen Tumor 
umschneidet, wird das Rippenfell zirkulär um die thorakale Insertion, 
und zwar in einem Abstand von 1/2  cm mit der Glühschlinge durchtrennt. 
Doch muß die zu durchtrennende Pleura parietalis einleitend mit Dia-
thermie gründlich koaguliert werden, weil sonst Intercostalblutungen 
unvermeidlich wären. 

Wie überall in der Chirurgie, wo man von einer instrumentellen 
Blutstillung mit anschließender Ligatur absehen will, arbeite ich mit der 

Abb.la. Die mandarinengroße Kaverne der Pneumothoraxiunge weist seitlich unten und 
seitlich oben je eine Abkammerung auf. Der obere Kavernenwinkel liegt in einer quader-
förmigen Verwachsung, welche daumendick zwischen Axillarlinie und Paravertebralgegend 
an der Brustwand inseriert. Es besteht ein kleiner Pleuraerguß mit zwei Spiegeln, als 
Zeichen einer beginnenden Verschwartung. Die perihiläre Streuung in der Gegenseite ver-

unmöglicht eine Thorakoplastik. 

Koagulation mittels Hochfrequenzströmen. Für die eigentliche Schnitt-
führung eignet sich für unseren Eingriff besser die Galvanokaustik. 

Ich habe den kombinierten Kauter angegeben, der von einem Fuß-
schalter mit Pedalen in Gegenstellung bedient wird. Der kombinierte 
Kauter ist an meinen Spezialapparat angeschlossen, welcher eine ganz 
besondere, maximal koagulierende Diathermieform und galvanische 
Ströme liefert. Die Kauterschlinge ist einerseits koagulierende Hoch-
frequenzelektrode, andererseits schneidende Glühschlinge. 

Zirkulär um den Verwachsungsansatz, 1/2 cm von diesem entfernt, 
wird das Rippenfell mit der Schlinge des kombinierten Kauters durch 
Hochfrequenzstrom koaguliert. Es entsteht ein milchig-weißes Band, 
welches sich praktisch niemals um den Verwachsungsansatz schließen 
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läßt; dafür ist die Adhärenz viel zu groß, wo wir doch von einer be-
stimmten Kautereintrittsstelle aus arbeiten. Durch Umschalten auf 
Galvanokaustik wird mit Rotglut das Koagulationsband der Pleura 
parietalis in seiner ganzen Länge durchtrennt, so daß die Kauterschlinge 
auf die Rippen und die Intercostalmuskeln gelangt. Dem Verwachsungs-
zug ist dadurch freies Spiel gegeben; wir sehen den Schnitt des hoch-
elastischen Rippenfelles breit klaffen. Bereits zieht sich der, in unmittel-
barer Nähe der Brustfellwunde gelegene Teil des Verwachsungsansatzes 

Abb. 1 b. Totalkollaps des Verwachsungsgebletes. Kavernonsystein verschwunden. Die 
basale Verschwartung hat sich weiter ausgedehnt, bleibt aber stationär. Die Gegenseite ist 
aufgehellt. Eine noch so brustwandnahe Durchtrennung der Verwach sung hätte eine 
Kavernenperforation zur Folge gehabt; dio extrapleurale Ausschälung ist reaktionslos 

verlaufen. 

etwas zurück, das Lungengewebe rückt von der Brustwand ab. Die 
ursprünglich für den Pleuraschnitt senkrecht zur Thoraxwand gestellte 
Kauterschlinge wird nun flach in die klaffende Brustfellwunde auf die 
nackte Rippe oder die Intercostalmuskelfaszie gelegt und unter den 
Verwach sun gsansatz geschoben. 

Ein lockerer Verwachsungsansatz löst sich durch vorsichtig schabende 
Bewegungen der Kauterschlinge von den Rippen und den Intercostal-
muskeln ab. Es entsteht eine zusehends sich vertiefende und entfaltende 
Tasche zwischen der Thoraxwand und dem Brustkorbansatz der Ad-
härenz. Schließlich hängt diese Tasche noch an den Enden des Brustfell-
schnittes. Dank der Retraktion des bereits gelösten Insertionsbezirkes 
kann jetzt der Brustfellschnitt links und rechts erweitert werden, usw. 
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bis er schließlich ringförmig geschlossen ist. Die gelöste Adhärenz ist in 
ihrer Struktur nicht verändert, sondern besitzt einen gegen Perforation 
schützenden Deckel bestehend aus ursprünglichem Rippenfell, inter-
pleuralem Bindegewebe und ursprünglichem Lungenfell. 

Der Verwachsungsansatz haftet nicht immer ganz locker an den 
Rippen und an der Intercostalmuskulatur; er kann im Gegenteil 
hindegewebig mit der Brustwand verfilzt sein, wodurch die stumpfe 

Abb. 2 a. Apfelgroße Kaverne mit breit indurierter Wand und pneumonische Streuung 
gegen die Basis. Der Zerfallsherd ist durch eine handgelenkdicke Verwachsung an der 
seitlich-hinteren Brustwand fixiert.  Der Allgemeinzustand der Patientin, wie auch die 

Streuung in der Gegenseite verunmöglichen eine Thorakoplastik. 

Ausschälung verhindert wird. Wieder nach einleitender Umschneidung des 
Rippenfelles wird die Kauterschlinge flach auf die Rippe oder die Inter-
costalmuskulatur gelegt und an Stelle der schabenden Bewegungen wird 
unter. stetem Wechsel von koagulierender Diathermie und schneidender 
Rotglut das Bindegewebe direkt von Rippenperiost und der Muskelfaszie 
abrasiert. Sachlich kommt dieses Vorgehen zum gleichen Ziel wie die 
stumpfe Ausschälung beim lockeren Ansatz. Solch solide Verwachsungs-
ansätze treffen wir immer beim alten Pneumothorax. Durch die lang-
dauernde Zugwirkung hat sich der ursprünglich lockere Verwachsungs-
ansatz verstärkt. Zum Teil kann die Bindegewebswu. cherung auch ein 
Produkt von Entzündungsvorgängen zwischen Pleura parietalis und 
Brustwand sein. 
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Diese extrapleuralen Entzündungsprozesse können frischer und 
heftiger sein. Wir stoßen nach dem Pleuraschnitt auf zähes, flüssig-
keitsreiches Granulationsgewebe. Hier wird die Ausschälung mühsam 
und auch gefährlich wegen der Gefahr einer Mobilisierung von Tuberkel-
bacillen. Vor solch frischen Infektionen, welche sich meistens von einem 
käsigen Lungenkegel aus durch das interpleurale Bindegewebe bis in die 
Brustwand durchgefressen haben, soll man halt machen. 

Abb. 2b. Die extrapiourale AussehtLiung der Verwachsung hat einen Totalkollaps der Lunge 
erreicht; die Kaverne ist stark geschrumpft. 

Das Gelingen einer Kaustik in Verwachsungsfällen der zweiten 
Gruppe ist weit weniger von dem Umfang der Adhärenz abhängig, wie 
Iron der Beschaffenheit der Schicht zwischen ursprünglichem Rippenfell 
und Brustwand im Bereich des Ansatzes. Ist diese extrapleurale Zone 
locker, so gelingt die Ausschälung spielend; ausnahmsweise können sogar 
handtellergroße Flächen stumpf gelöst werden. Die bindegewebige Ver-
filzung des Verwachsungsansatzes mit der Thoraxwand erschwert den 
Eingriff. Eine akute Infektion z. B. in Form einer Rippenperiostitis, 
macht die Operation unmöglich. 

Die Vorzüge der vorbereitenden Gewebskoagulation mittels Hoch-
frequenzströmen lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen: Die 
Diathermie ermöglicht uns mit absoluter Sicherheit die blutleere Schnitt-
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führung, ferner stößt sich der Diathermieschorf nicht ab, sondern wird 
fibrös durchwachsen, also durch Bindegewebe ersetzt; es entsteht eine 
solide Narbe. Diese Eigenheiten des Hochtrequenzschorfes sind in Lezug 
auf unsern Eingriff besonders günstig, indem Nachblutungen und Spät-
perforationen vermieden werden. 

-  Die Pneumothoraxverwachsung ist das Produkt einer infektiösen 
Entzündung. Die koagulierende Diathermie sterilisiert und blockiert 

Abb.3a. Die drei kleinen, übereinanderliegenden Kavernen der Pneuraothoraalunge sind 
durch Stränge im Scheitel der Thoraxkuppe und durch bandförmige Verwachsungen an 
der seitlich-oberen Brustwand fixiert.  Die tieferen Lungenpartien weisen eine diffuse 
Infiltration auf und sind mit der seitlich-hinteren Brustwand verwachsen. In der Gegen-

seite bestehen grobknotige Herde, eine Thorakoplastik ist kontraindiziert. 

dauerhaft das Blut- und Lymphnetz des Ausschälungsbezirkes. Eine 
Mobilisation von Erregern durch den Eingriff wird folglich eingeschränkt. 
Man möge sich des analogen Prinzipea der Krebschirurgie mittels Hoch-
frequenz erinnern. 

Mit Hilfe des kombinierten Kauters gelingt es größere Adhäsions-
komplexe unmittelbar von den Rippen und den Intercostalmuskeln ab-
zupräparieren, ohne die Verwachsungsstruktur zu verändern oder gar 

' Lungengewebe zu verletzen. Eine schädigende Tiefenwirkung der koa-
gulierenden Hochfrequenz auf brustwandnahes Lung.enparenchym kann 
stets vermieden werden, insofern die inaktive Außenelektrode an richtiger 
Stelle fixiert wird. Vor jeder Ausschälung muß die Lage des Brustkorb-
ansatzes der Adhärenz genau lokalisiert werden. Dann klebt man die 

di 
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inaktive Außenelektrode auf diejenige Hautstelle, welche dem Brust-
korbansatz der Verwachsung direkt gegenüber liegt. Durch diese An-
ordnung zwinge ich die Hochfrequenzströme ihren Verlauf durch die 
Brustwand zu nehmen; wende also die Stromrichtung von der Ver-
wachsung ab. Die Tiefe der Koagulationszone spielt folglich keine Rolle, 
da die Koagulation, von der Kauterschlinge ausgehend, sich brustwand-
wärts auswirkt. 

Abb. 3b. Die Stränge und Bänder sind in der tIblichen Weise mit Galvanokaustik durch-
trennt worden. Die überhandtellergroße Synechie der basalen Lungenpartien konnte reak-
tionslos ausgeschält werden, well das Verwaelisungsgeblet außerordentlich locker an Rippen 
und Intercostaimuskulatur haftete. Der Eingriff hat einen Totalkollaps der Lunge erreicht. 

Es gelang mir in jedem 3. Fall von Verwachsungen der 2. Gruppe 
durch die kombinierte Kaustik einen Totalkollaps der Lunge zu erzielen. 
Wie bereits erwähnt, verhindert eine schwere Infektion des Verwachsungs-
ansatzes den Eingriff. Außerdem können Adhäsionen, welche auf der 
Subelavia oder dem Mediastinum ansetzen, nicht ausgeschält werden. 
Wenn ich Gruppe 1 und 2 zusammenfasse, gelingt es in jedem 2. Fall 
von Adhäsionspneumothorax die Verwachsungen restlos zu beseitigen. 

Es bleibt noch die 3. Verwachsungsgruppe zu behandeln; die 
flächenhaften und unmittelbaren Synechien pathologischer Lungen-
bezirke mit der Brustwand. Der wenig erkrankte Teil der Lunge ist gut 
kollabiert; die käsigen, zerfallenden Partien sind breit mit der Thorax-
Wand verbacken und werden womöglich noch durch unmäßig starke 
Nachfüllungen gezerrt. Stürmische pleurale Ergüsse, Aussaaten in die 



286  Maurer, Bewertung der Thorakokaustik. 

Gegenseite oder andere Organe, lassen meist nicht lange auf sich warten. 
Diese unglücklichen Situationen zähle ich nicht zur Pneumothorax-
therapie, sondern bewerte sie als Behandlungsfehler. 

Herr Hein hat zur Genüge gezeigt, wie wenig der Adhäsionspneumo-
thorax Aussicht auf Heilung hat. Die extrapleurale Verwachsungsaus-
schälung erweitert die Brennindikation erheblich. Die dann noch übrig-
bleibenden schweren Verwachsungsfälle haben, von verschwindenden 
Ausnahmen abgesehen, eine schlechte Prognose. Nichts ist widersinniger 
als einen inoperabeln Pneumothorax monate- oder jahrelang zu unter-
halten, statt ihn durch eine extrapleurale Thorakoplastik zu ersetzen, wo• 
dieser Eingriff über 40% Dauerheilungen aufweist. 

Die Röntgendiagnostik, im Zweifelsfalle unterstützt durch die-
Thorakoskopie, gibt einwandfrei Aufschluß über die Zwecklosigkeit, ja 
die Schädlichkeit des grob verwachsenen Pneumothorax. Nach einigen 
Wocheu sollte hier die Lunge wieder entfaltet werden, bevor die Indi-
kation zur Thorakoplastik durch entscheidende Komplikationen ver-
unmöglicht wird. Die Fälle der 3. Verwachsungsgruppe sind als miß-
lungene Pneumothoraxversuche aufzufassen und wie die inoperabeln 
Fälle der 2. Gruppe dem Brustchirurgen zu überweisen. 

Wenn die Thorakokaustik einen Totalkollaps der Lunge erreicht, 
kann man von einem vollen Erfolg des Eingriffes sprechen; denn es-
werden so und nur so die besten Verhältnisse für die Heilung geschaffen. 
Nicht alle Verwachsungen eignen sich für die Durehtrennung; in der 
Regel nur dünnere, langausgezogene Stränge, deren heilungslindernder 
Charakter nicht immer ausschlaggebend ist. Die Jacobäussche Operation 
hat eine beschränkte therapeutische Breite. Meine extrapleurale Ver-
wachsungsausschälung ist prinzipiell nichts Neues; arbeite ich doch eben-
falls mit Thorakoskop und Kauter, wie dies in genialer Weise Jacob äu 
vorgeschlagen hat. Die Ansschälung erweitert aber die Kaustikindikation 
in einem solchen Maße, daß man sich gegen den kombinierten Kauter 
nicht länger sträuben sollte. In der Hälfte der Fälle von Adhäsions-
pneumothorax kann die Lunge zum Totalkollaps gebracht werden. Dies 
als Anhaltspunkt für die Bewertung der Thorakokaustik. Folglich er-
möglicht die Thorakokaustik eine wesentliche Verbesserung der Prozent-

zahl der Heilungen mittels Pneumothoraxbehandlung. 

Und nun die postoperative Komplikationen: Unter 850 Brennfällen 
erlebte ich 3 Kavernenperforationen, 5 mischinfizierte Empyeme, 3 rein 
tuberkulöse Brustfelleiterungen und 1 unaufhaltsame Verschwartung der 
Pleurahöhle. 6 Patienten sind durch diese Komplikationen ad exitunl 
gekommen, 2 Fälle haben eine infauste Prognose. Bei 4 Fällen trat 
später eine Besserung ein. Der Eingriff hat also eine Mortalität von 1%-
Nachträgliche Diathermieschädigungen wie Nekrose, Neuralgien, Paresen, 
Thrombose oder Aneurymen konnte ich nie beobachten. 
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Aussprache. 
Herr Kremer (Beelitz) (Mit 3 Abbildungen, 10 Einzelbildern): 

Der Wert der Strangdurchbrennung braucht nicht mehr bewiesen zu 
werden. Es gibt in Deutschland keine größere Heilstätte, an der das Verfahren 
nicht geübt würde. 

Kurz eine Zusammenstellung der Fälle der Heilstätten Beelitz aus den 
Jahren 1928 bis 1934. Ich möchte wegen der Kürze der Zeit nur darauf 
hinweisen, daß wir unter 623 Fällen in 59% sehr gute Erfolge, in 21 % 
mäßige Erfolge hatten, d. h. die Kranken verloren ihren Auswurf und meist 
ihre Bacillen, die Lunge war aber noch nicht vollkommen abgelöst. Stärkere 
Blutungen erlebten wir nicht, mischinfizierte Emyeme in 0,8%. 

Erfolge. 

Gesamtzahl Gut Mäßig 
Kein Erfolg bzw. 
verschlechtert 

623 362 
(59 %) 

136 
(21 %) 

125 . 

(20 %) 

; 

Komplikationen: 

Länger bestehende Exsudate   46 -= 7 % 
Tuberkulöse Empyeme  19 = 3 % 
Mischinfizierte Empyeme   5 = 0,8 % 
Schwere Blutungen   0 = O % 
Leichte Blutungen  9 — 1 % 

Die Abbildung 1 zeigt einen schönen Erfolg, bei dem eine große 
Kaverne zum Kollaps gebracht wurde. 

Heute steht im Mittelpunkt des Interesses die Frage, ob man nicht 
nur strang- und bandförmige Verwachsungen, sondern auch breite flächen 
hafte Verwachsungen lösen soll ? 

Die Lösung von flächenhaften Verwachsungen ist möglich, wenn man 
die freien Kanten der Verwachsungen einkerbt und nun längere Zeit zu-
wartet bis die Verwachsung sich gedehnt hat und dieses Verfahren je 
nach der Festigkeit der Verwachsung mehrmals wiederholt. So berichtete 
Ja co b ao u s schon frühzeitig über Kavernen, die er in dieser Weise gelöst 
hatte. Auch ich konnte 1929 über einen Fall berichten, in dem ich eine breit 
anliegende Kaverne in fünf Sitzungen gelöst hatte. Daß es dabei großen 
Zweck haben sollte, Teile der Brustwand mit fort zu nehmen, kann ich 
flieht einsehen; denn die Thoraxwand besteht ja zum größten Teil aus 
Rippen. Natürlich könnte man auch die Rippen in diesem Gebiet fort-
nehmen, indem man in einer ersten Sitzung eine extrapleurale Rippen-
resektion vornimmt und dann in einer zweiten Sitzung größere Teile der 
Brustwand von innen ausschält. Die etappenweise Lösung flächenhafter 
Verwachsungen hat aber Nachteile, und zwar dauert es erstens lange Zeit, 
manchmal 6 Monate bis der volle Erfolg eintritt. Während dieser Zeit besteht 
dauernd die Gefahr der Streuung in die andere Seite. Zweitens geht der 
Pneumothorax in solchen Fällen infolge der Schwielenbildung auf der Lunge 
überhaupt nicht mehr ein oder wenn er eingeht, bricht die Kaverne auch 
wieder auf. Therapeuten mit langjähriger Erfahrung, so z. B. auch 
Unverricht wenden deshalb diese Methode nur noch selten an, führen 
vielmehr moistens solche Kranken anderen Methoden besonders der Thorako-
plastik zu. Je mehr Kollapsverfahren der Tuberkulosearzt selbst beherrscht, 
um so besser wird die er Abgrenzung der Indikation zu den einzelnen Ver-
fahren treffen können. Er wird nicht mit einem Verfahren einen Erfolg zu 
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erzwingen streben, den er mit einem anderen Verfahren leichter und sicherer 
erreicht, wozu der Arzt, der nur ein Verfahren beherrscht, aus dem an und 
für sich verständlichen Wunsche heraus, selbst dem Kranken zu helfen, 

leicht geneigt ist. Das ist einer der Gründe, weshalb wir den chirurgisch vor-
gebildeten Tuberkulosearzt fordern. Es wird dann an Hand von endothora-
kalen Photogrammen gelungener Kaustiken auf die Technik der Abbrennung 
ringegangen, wobei gezeigt wird, daß das Maurersche Verfahren nichts 



2a. 
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2b. 2e. 

2d.  2e. 

Abb. 2a. Strang init ausgezogener Pleura parietalis am thorakalen Ansatz.  2b. Anlegen 
des Brenners.  2c. Der Strang ist zur Iiiilfte abgebrannt. 2d. Brandstelle an der Thorax-
wand nach vollkommener Abbrennung des Stranges. 2e. Lungenstumpf des Stranges. 

3a.  3b.  3 c. 

Abb. 3a. Thorakaler Ansatz einer breiten Membran.  3b. Die Membran ist zur Milne 
abgebrannt.  3c. Breites Schorr feld an der Brustwand nach vollkommener Abbrennung 

der Membran. 

prinzipiell anderes ist, als die von Jac o bae us und seinen Schülern immer 
Schon geübte Methode. Auf den Photographien ist aueh zu sehen, daß auch 
bei größeren Abbrennflächen an der Brustwand nicht die geringste Blutung 
aufgetreten ist, trotzdem nur mit Galvanokaustik gebrannt wurde. Hieraus 
geht hervor, daß, olme die Vorteile des kombinierten Brenners nach Maurer 
ZU Verkennen, auch ein Arbeiten mit dem galvanokaustischen Brenner seine 
Berechtigung hat. 

Ilerr W. Unverricht (Berlin): 
Ich will mich darauf beschränken, Ihnen an wenigen Beispielen zu 

zeigen, wie man mit einfacher Apparatur schnell, für den Patienten am 
schonendsten und ohne jeden Operationszwischenfall störende Verwachsungen 
abtrennt, denn nicht der Apparat entscheidet, sondern Kopf und Hand des 
Operateurs. Die größte Bedeutung kommt der Indikationsstellung zu, die 
St reng gehandhabt werden muß, sowohl bezüglich der Notwendigkeit zur 
Abtrennung als auch bezüglich der technischen Angreifbarkeit, ich muß 
auf meine früheren Mitteilungen verweisen. Nur zwei Punkte möchte ich 
noch einmal hervorheben: 

1. Nur Verwachsungen, die den optimalen Kollaps der Lunge stören, 
diirfen nach einer gewissen Beobachtungszeit angegangen werden. 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 19 
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2. Flächenhafte Verwachsungen abtrennen zu wollen, heißt die Grenze 
der Methode verkennen, denn die Thorakokaustik ist nur für eine beschränkte 
Zahl von Verwachsungen ohne Schaden anwendbar. 

Ein starres Schema für die Art der Abtrennung halte ich für falsch. 
Der topographischen und anatomischen Eigenart des Stranges muß die 
Wahl der Brennstelle angepaßt warden. 

Es wird über 3024 Kaustiken berichtet, ohne Operationszwischenfall 
außer 22 leichten, nach einigen Minuten spontan stehenden Blutungen. 

Herr Sauerbruch (Berlin) 
lietont die Wichtigkeit der Technik der Strangdurchtrennung möglichst 
dicht an der Thoraxwand. Große flächenhafte Adhäsionen gehören nicht 
vom Internisten mit Diathermiekoaeulation, sondern vom Chirurgen mit 
Thorakoplastik oder Plombe behandelt. 

Herr J. Misgeld (Berlin-Treptow) 1: 
Bei 41 Kranken ist die Pneumothoraxbehandlung zur Zeit noch nicht 

abgeschlossen. Gestorben sind im Laufe der Jahre  36 (17,7%), ausgeheilt 
26 (12,8%), 66 Kranke sind jetzt noch positiv (32,5%), als fakultativ offen, 
d. h. im Laufe des letzten Jahres waren vereinzelte Auswurfuntersuchungen 
noch positiv, sind 37 = 18,2% anzusehen, bei 38 Kranken war die Tuber-
kulose als geschlossen zu bezeichnen (18,7%). 

Herr H. Löhr (Kiel): 
In meiner früheren Tätigkeit in Bethel bei Bielefeld hatte ich Gelegen-

heit, an dem mir ebenfalls unterstehenden Tuberkulosekrankenhaus zu Bethel 
für die Landesversicherungsanstalt Westfalens eine große Reihe von Strang-
durchtrennungen auszuführen. Dio dortigen Erfahrungen geben mir die Be-
rechtigung, doch einmal zu fragen, in welche Hand die Durchbrennune ge-
legt werden soll, ob der Chirurg oder der Internist hier brermen soll. Es ist 
selbstverständlich, daß bei so anerkannten Meistern der Technik wie 
Kremer, Unverricht, Maurer usw. grobe Zwischenfälle, d. h. schwerste 
Blutungen durch Durchschneidung der A. subclavia kaum mehr vorkommen 
dürften, aber in Stadt und Land ist nicht der Lungenarzt ein solcher Moister, 
und es wäre keineswegs wünschenswert, wenn auf Grund der heutigen 
Debatte nun jeder Lungenfacharzt glaubt, ohne weiteres jetzt brennen ZU 
müssen. Die Thorakokaustik gehört in die Hand nur des Anstaltsleiters oder 
des Lungenfacharztes, der gleichzeitig chirurgisch geschult ist. Wenn nämlich 
Zwischenfälle vorkommen, und die lassen sich nun einmal nicht immer ver-
meiden, so soll der Arzt auch in der Lage sein, durch eine breite Thorak0-
torrüe sofort die Blutung stillen zu können. Der Internist kann dies aber 
nicht. Es gehört daher nach meiner Überzeugung die Thorakokaustik in 
„dás Vorzimmer des Chirurgen". Nur durch allerengste und räumlich nahe 
Zusammenarbeit können solche Zwischenfälle bekämpft werden. 

Ich wundere mich, warum Herr Kremer und Herr Unverricht das 
Verfahren von Maurer ablehnen, also die Koagulation durch Diathermie 
für unnötig halten. Wenn heute in der Chirurgie die Kochung mit Diathermie 
überall dort, wo eine exakte Blutstillung vorgenommen werden soll, mit 
Erfolg angewendet wird, so besteht doch kein Grund, daß bei der Thorako-
kaustik man auf dieses hervorragende Verfahren verzichten soll. Die Apparatur 
von Maurer ist einfach und leicht zu handhaben. 

Bei all den heute gezeigten Fällen ergibt sich, daß die augenblicklichen 
Operationserfolge gute sind, d. h. daß das überstehen nach diesem Eingriff 
in über 80% gut vertragen wird, wir vermissen jedoch bisher eine befriedigende 

1 Bericht über die Ergebnisse von Nachuntersuchungen von 203 Kranken, 
bei denen in den Jahren 1927 bis 1. 2. 1934 eine Kaustik vorgenommen 
worden ist. 

e 
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Dauerstatistik, was denn tatsächlich aus den gesamten Fällen überhaupt 
Wird. Blutungen und Empyeme lassen sich nicht vermeiden, auch nicht Ver-
schlimmerungen, das geht aus den Statistiken, die heute gezeigt wurden, 
ebenfalls hervor. Man soll sich daher als kritischer Kliniker durchaus fragen, 
ob man den Einsatz, der nun einmal bei ein- bis fünfmaliger Sitzung mit 
Thorakokaustik verlangt wird, bei seinen Lungenpatienten riskieren soll, 
wenn der Dauererfolg tatsächlich ebenfalls nicht wesentlich besser wird. 
Jedenfalls halte ich es nicht für recht, wenn man bei den enorm großen 
Oberlappenkavernen, wie sie heute gezeigt wurden, nun alleine brennt und 
glaubt, hiermit auskommen zu können. Diese großen Kavernen heilen nie 
durch Pneumothorax. Wenn ich auch zugebe, daß eine stärker kollabierte 
Lunge für die später notwendige Plastik eine bessere Grundlage abgibt, so 
soll man nicht unnötig Zeit verlieren. Diese Kavernen müssen mit Thorako-
plastik behandelt werden. 

Wenn Herr Sauerbruch heute nun in seinen beachtenswerten Dar-
legungen sich so temperamentvoll für die Thorakoplastik einsetzt, so ist das 
begreiflich, auf der anderen Seite jedoch stimmen wir mit Herrn Sauer-
bruch nicht überein, daß die Anlage einer Thorakoplastik immer aus-
zuführen sei. d. h. auch ohne Kaverne, wenn die Ausführung eines Pneumo-
thorax nicht gelänge. Diese Indikation erscheint uns doch reichlich rigoros 
und unnötig. 

Herr Alois Scheicher (München-Nymphenburg): 

Als Chirurg möchte ich in erster Linie darauf hinweisen, was heute 
von den Herren Vorrednern über die Indikationsstellung zur Strangdurch-
trennung gesagt wurde. Der Chirurg, der nicht die großen Erfahrungen 
Henn Sauerbruchs hat, muß mit einem erfahrenen Phthisiologen zu-
sammenarbeit en. 

Nun zur Strangdurchtrennung bei den Fällen, die nach eingehender 
Indikationsüberlegung gebrannt werden sollen. Ich habe die offene Ablösung 
On Verwachsungen mehrfach gemacht, vor allem aber auch Erfahrung mit 
der geschlossenen Strangdurchtrennung nach Maurer an über 80 Fällen. 
Sie ist für mich auch als Chirurg das normale Verfahren. 

Das Vorgehen Maurers ist nichts prinzipiell Neues gegenüber der 
Jacobaeus- Operation es ermöglicht aber eine Erweiterung der Brennindi-
kation, weil mOanp edruartciohn , Anwendung der Diathermie auch die gefährlichen 
Adhäsionen ausschälen kann. 1. Kann man mit Diathermiekoagulation die 
Blutung mit Sicherheit beherrschen, auch die aus einer Intercostalarterie, 
was in dem Maß mit der schwachen Rotglut nicht möglich ist. 2. Als wesent-
lichster Fortschritt ist der zu bezeichnen, daß sich das Vorgehen Maurers 
die Eigenart der Diathermieoperation zunutze mache. Wenn wir bei der 
Operation großer verjauchter Tumoren sehen, daß auf die ausgedehnteste 
Yerkochung hin die Patienten wie wenn nichts geschehen wäre, ohne Fieber, 

Operationsschock, ohne Schmerzen im Bett liegen, dann muß an der 
Jiiathermie etwas sein, was der einfachen Kaustik überlegen ist. Durch die 
biathermiekoagulation wird das Operationsgebiet gegen das übrige Gewebe 
v, on vornherein abgesperrt. Die Koagulationszone selbst wird bindegewebig 
uurchwachsen und so die Wundfläche zuverlässig abgeschlossen. Ich muß 
auf die grundlegenden Arbeiten Herrn v. Seemens und seiner Mitarbeiter 
aus der Münchener chirurgischen Klinik hinweisen. 

Die Operationsmethode Maurers stellt zweifellos eine Bereicherung des 
Verfahrens dar. Ich darf nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß die 
Technik sehr schwierig ist und daß bei ausgedelmteren Verwachsungen zwei 
Oder ab und zu auch mehrere Sitzungen nötig sind. 

Es wird Ausnahmefälle geben, bei denen man glaubt, unter allen Um-
ständen in einer Sitzung die Beseitigung der Verwachsungen erzwingen zu 
Inüssen, sei es, daß wir eine Kavernenreizung bei nur teilweiser Ablösung 
befürchten, oder daß wegen der anderen Seite Eile nötig ist. Für diese Fälle 

19* 
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kann einmal auch die offene Strangdurchtrennung in Erwägung gezogen 
werden. Die Indikation zur offenen Durchtrennung wird aber um so mehr 
eingeengt warden, je weiter wir der vollendeten Technik Maurers nahe-
kommen. 

Auch die Technik der offenen Durchtrennung ist nicht leicht. Die Ge-
fahren der offenen Durchtrennung sind bestimmt größer. Nur in einigen 
Veröffentlichungen, in denen die offene Methode empfohlen wird, sind An-
gaben über die Reaktionen und Komplikationen nach der Operation ent-
halten. In diesen wenigen Berichten fällt aber die große Zahl der Empyeme auf. 
Bei der offenen Durchtrennung kommt als neu hinzu die Möglichkeit des 
Auftretens von Wundstörungen, die man niemals mit absoluter Sicherheit 
vermeiden kann. Man denke nur an Infektionen ausgehend von einer ver-
änderten Pleura im Bereich der Incision.. Auch sind nachher auftretende 
größere Exsudate für die Wundheilung, auch wenn die Pleura luft- und 
wasserdicht vernäht ist, nicht gleichgültig. Die Naht kann aufgehen. Die 
allgemeine Reaktion des Körpers ist unstreitbar eine größere, der Wund-
schmerz belästigt den Kranken nicht unerheblich. 

Wir wären Herrn Geheimrat Sauerbruch sehr dankbar, wenn er uns 
über die der offenen Strangdurchbrennung folgenden Reaktionen (Tern-
peratursteigerungen, Exsudatbildung) und über die Komplikationen (Wund-
infektion und tuberkulöse bzw. mischinfizierte Empyeme) einmal Aufschluß 
geben würde. 

Es hängen also der offenen Methode Mängel an, die den in einzelnen 
Fällen wünschenswerten Vorteil des einzeitigen Vorgehens sehr in Frage stellt. 

Auf die Mitteilung Henn Kremers, der bei großen Brennungen die 
Bildung starker Schwielen an der Lungenoberfläche fürchtet, die eine nach-
herige Ausdehnung der Lunge verhindern soll und dadurch später doch noel? 
eine Plastik nötig macht, möchte ich erwidern, daß sich im allgemeinen be]. 
der Diathermieoperation keine Schwielen bilden. Aber selbst wenn nach-
träglich zur völligen Beseitigung des Pneumothorax eine Plastik nötig werden 
sollte, ist diese Operation für einen Patienten, der mit seiner Tuberkulose 
fertig geworden ist, ganz wesentlich anders zu beurteilen, als eine Plastik im 
floriden Stadium, ganz abgesehen davon, daß wir die große Ablösung ja 
nur für solche Fälle vorsehen, bei denen eine Plastik aus irgendeinem Grunde 
nicht zweckmäßig war. 

Herr Graf (Coswig Bez. Dresden) 1: 

Es ist nicht leicht, nach den eindrucksvollen Ausführungen Sauerbruchs 
zugunsten der offenen Verwachsungslösung für die geschlossene Kaustik 
mit dem Nachdruck einzutreten, wie ich es auf Grund meiner Er-
fahrungen und Überzeugungen tun zu müssen glaube. Es ist für 
mich besonders schwierig, da ich meine lungenchirurgische Ausbildung in der 
Sauerbruchschen Klinik erhalten habe. Ich betone dies ausdrücklich, uni 
dem Eindruck vorzubeugen, daß ich mir nicht bewußt wäre, die Grundlagen 
für meine gesamte Arbeit auf dem Gebiet der chirurgischen Behandlung der 
Lungentuberkulose in erster Linie der Sauerbruchschen Klinik zu ver-
danken. 

Die endothorakale Verwachsungslösung zur Ergänzung der 
Pneumothoraxbehandlung muß bis zur äußersten Grenze des 
Möglichen ausgewertet werden,ehe an eingreifendere Operationen 
gedacht werden darf. Es ist von mehreren der Herren Vorredner darauf 
hingewiesen worden, daß bei größeren Kavernen trotz erfolgreicher ergänzender 
Kaustik doch öfter später noch eine Thorakoplastik gemacht warden muß. 
Demgegenüber ist zu betonen, daß es ein himmelweiter Unterschied ist, ob 
man die vielleicht noch notwendige Thorakoplastik an der praktisch so gut 

1 Auf Abdruck der ziemlich zahlreichen projizierten Bilder ist verzichtet 
worden, tun den Rahmen der Aussprachebemerkung nicht zu überschreiten. 
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wie ausgeheilten Lunge nachträglich ausführen muß, um den verbleibenden 
Pneurnothoraxrest zu schließen, oder ob man die Thorakoplastik an einer 
Lunge ausführt, die noch Kavernen enthält, deren tuberkelbazillenhaltiger 
Auswurf die übrige Lunge während und nach der Operation durch Propa-
gierung des tuberkulösen Prozesses oder gar Aspiration gefährdet. 

Gegen eine Empfehlung der offenen Strangdurchbrennung ist vor allem 
der eine Einwand zu erheben, daß wir nie in der Lage sind, von vornherein 
weder nach dem klinischen Befund noch nach dem Röntgenbild zu beurteilen, 
ob im Pleuraraum tuberkulöse Veränderungen vorhanden sind, und ob im 
besonderen tuberkulöse Lungenherde im Begriff sind, die Lungenoberfläche 
zu erreichen bzw. sogar durch sie hindurch in die Pleura einzubrechen. Führt 
man in einem solchen Fall eine offene Strangdurchbrennung aus, so besteht 
im höchsten Maße die Gefahr, daß die Wunde tuberkulös infiziert 
wird, daß eine Fistel entsteht und von da aus ein mischinfiziertes 
Empyem mit all seinen verhängnisvollen Folgen. Als Gegenstück 
für die Leistungsfähigkeit der endothorakalen Kaustik gegenüber 
der offenen Methode möchte ich einen Fall an Hand von Röntgenbildern 
demonstrieren (Projektion von Röntgenbildern) in dem ich bei vorhandenem 
sehr großem altem Empyem eine endothorakale Verwachsungslösung vor-
genommen habe, um eine große Hiluskaverne vor Ausführung der not-
wendigen Thorakoplastik zu schließen. Die sehr ausgedehnte, so gut wie völlige 
Entknochung der betroffenen Thoraxseite kann nach Verschluß der Kaverne 
unter ungleich geringeren Gefahren vorgenommen werden als ohne eine solche. 
Die Kaustik ist trotz des vorhandenen schweren Empyems völlig glatt ver-
laufen. Dio angeschlossene thorakoplastische Beseitigung der Empyemhöhle 
hat zu einem vollen Erfolg geführt. Die Patientin ist jetzt schon wieder seit 
Jahren erwerbsfähig, die Rente konnte ihr entzogen werden, sie versorgt 
allein ihren Haushalt und arbeitet auch sonst. Ganz allgemein vertrete ich 
den Standpunkt, daß man jeden Pn. durch Kaustik vervollständigen soll, 
wenn eine Möglichkeit dafür besteht. Maßgebend für diese Indikationsstellung 
darf nicht nur der Befund sein, der während der Pn.-Behandlung besteht, 
sondern in erster Linie derjenige, der nach Auflassung des Pn. zu erwarten 
ist (Wiederaufgehen von Kavernenresten). Die mögliche Verwachsungslösung 
ist einfach als Teil der Pn.-Behandlung aufzufassen. 

Bewertung der reinen galvan.okaustischen Ablösung von 
Verwachsungen gegenüber der von Maurer empfohlenen Kombi-
nation der Elektrokoagulation mit der Galvanokaustik: Daß 
erfahrene Operateure, wie Kremer und Unverricht mit der Galvano-
kaustik allein schöne Erfolge erzielen können, kann nach den vorgeführten 
Bildern nicht zweifelhaft sein. Wir überblicken hier reichlich 750 Thorako-
kaustiken; davon sind etwa 200 in der Heilstätte Hohwald (Chefarzt 
O. M. R. Dr. Stroh bach) von Kollegen ausgeführt worden, die an unserer 
Anstalt ihre Ausbildung erhalten haben.  Im Anfang verwendeten wir die 
vorzüglichen Instrumentarien von Unverricht und Kremer, sowie die 
ausgezeichnete Optik nach Kalk. Nach Bekanntwerden der Methode Maurers 
haben wir dieses Verfahren übernommen. Es ist nach meiner Überzeugung 
ganz erheblich leistungsfähiger. Das Vorausschicken einer Elektrokoagulation 
erleichtert gerade das Hineinkommen in die Schicht der Fascia endothoracica 
außerordentlich und hilft dadurch die Operation beschleunigen. Es ist kein 
Grund dafür einzusehen, daß man sich diese Operation, die heute zu den in 
unseren Anstalten häufigst ausgeführten Eingriffen gehört, nicht in so ent-
scheidender Weise erleichtern soll. Bisher ist eine weitere wesentliche Be-
reicherung unserer Technik durch Maurer nicht erwähnt worden, nämlich die 
Anästhesierung der .Strangansätze. Ich bewerte diese Ergänzung mindestens 
ebenso hoch wie die Einführung der Elektrokoagulation. 

Es sei mir schließlich rioch gestattet, das von mir mit der Firma Heyne-
mann (Leipzig) im Laufe der letzten 5 Jahre durchkonstruierte Operations - 
thorakoskop zu erwähnen. Bezüglich technischer Einzelheiten kann ich 
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auf die soeben erschienene Arbeit von Kalk in der Zeitschrift für Tuberkulose 
und auf die ebendort erschienene Arbeit zweier spanischer Autoren verweisen. 
Außerdem liegt noch eine Arbeit von Eisenstaedt und die eines weiteren 
spanischen Autors vor. Es ist vielleicht etwas verwunderlich, daß über dieses 
neue Instrumentarium nicht von mir zuerst eingehend berichtet wurde. Ich be-
grüße diese Reihenfolge aber selbst, da sie am besten dafür spricht, daß auch 
außerhalb unserer Anstalt, die ja vielleicht als mehr oder weniger parteiisch 
betrachtet werden könnte, sich das Instrument bewährt hat. Ich habe mit 
der endgültigen Publikation absichtlich mehr als 5 Jahre gewartet, um zu ver-
meiden, daß mein Name mit einem Instrument in Zusammenhang gebracht 
wird, das infolge ungenügender vorheriger Erprobung, wie so manche andere, 
schließlich in den Museen oder Rumpelkammern der Kliniken landet. Unser 
Instrument haben wir selbst bisher an reichlich 400 Thorakokaustiken erproben 
können. Nach Mitteilungen anderer Autoren ist es bereits an über 1000 Fällen 
zur Verwendung gekommen. Mehrmals habe ich es in den letzten Jahren in 
der Dresdner wissenschaftlichen Arzte-Vereinigung gezeigt. 

Daß man mit dem Instrument im Sinne der Maurerschen Technik alle 
Verwachsungen im Bereiche der übrigen Brustwand lösen kann, sofern sie 
nach ihrer anatomischen Beschaffenheit lösbar sind, darauf hier näher ein-
zugehen, erübrigt sich. Gelangt man in dio entsprechende Gewebsschicht 
hinein, so sind Lösungen von fast Handtellergröße gelegentlich möglich. Auf 
eine Form der Verwachsungen möchte ich jedoch noch hinweisen, die sich 
nach der Beschaffenheit des Instruments vielleicht damit besonders gut 
lösen lassen. Es sind dies die nicht zu starken Verwachsungen im Bereich 
des Mediastinums, also der großen Gefäße, vor denen mehrfach gewarnt 
wurde. Von diesen sind nach meinen Erfahrungen mit unserem Instrument 
noch eine ganze Reihe lösbar, die für die Wirkung des betreffenden Pneurno-
thorax von entscheidender Bedeutung sind. Es ist nicht so schwierig, wie man 
es annehmen sollte, Verwachsungen von der Subclavia oder anderen großen 
Gefäßen abzupräparieren. Ich habe soeben in den letzten Tagen noch eine 
Verwachsung direkt von der Aorta gelöst. Man darf dies mit dem Instrument 
wagen, weil man gewissermaßen anatomisch unter der Lupe präpa-
rierend Faser für Faser auf die Elektrode aufladen und abtrennen 
kann. Ich kann eine Anzahl solcher Fälle an Hand der Röntgenbilder 
demonstrieren (Projektion der Bilder). Noch ein Wort zur Bedeutung des 
elektrischenSchneidens(mittelsHochfrequenz)imPneumothorax -

raum: Bekanntlich hat L e en de rtz für das Arbeiten mit getrennter Optik 
eine Elektrode hierfür angegeben. Ich habe für unser Instrument seit etwa 
4 Jahren gemeinsam mit der herstellenden Firma zahlreiche (mindestens 10) 
Elektroden für das Hochfrequenzschneiden im Pneurnothoraxraum erprobt. 
Ich konnte mich noch nicht entschließen, der Firma eine von diesen Elektroden 
zum Verkauf freizugeben, da die Ergebnisse noch immer nicht voll befriedigten. 
Es fehlt vor allem für diese Technik noch an den entsprechend fein ein-
gestellten elektrischen Anschlußapparaten. Ich habe eine größere Anzahl 
solcher Apparate (etwa 6) am Präparat und am Kranken durchgeprüft. Sie 
befriedigen meiner Meinung nach noch nicht dio an sie zu stellenden An-
forderungen. Ich zweifle überhaupt, ob das Hochfrequenzschneiden zur Lösung 
von Verwachsungen im Pneumathoraxraum eine größere praktische Bedeutung 
gewinnen wird. Das Hochfrequenzschneiden erfordert seinem ganzen Wese1 . 
nach einen schnellen glatten Schnitt. Das ist aber etwas, was wir bei 
der Kaustik fast nicht gebrauchen können. Andererseits, wenn Verwachsungen 
so beschaffen sind, daß ihr zügiges glattes Abtrennen keine Bedenken hat, 
dann brauchen wir auch keine neue Methode. Die einzige Anzeige für das 
elektrische Schneiden sind nach meinen bisherigen Erfahrungen diejenig.en 

Vbeelräwgaench sbuendgeceknt,  sdiined a. nE sih kreamnn  Bbreuis tdwieasnedna nVseartwz avchonsu ndgicekne nv,o rnkaosmsemn eFni, bdrianß 

der galvanische Brenner bei der Berührung mit der Verwachsung immer 
sogleich erlischt und infolgedessen unwirksam wird. Hier hat mir die elektrische 
Schneidelektrode gelegentlich gute Dienste geleistet. 
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Herr Joachim Hein, Tönsheide (Schlußwort) (Mit 3 Abbildungen): 

Statistik der Weltliteratur 1930 bis 1934 nach Moore. 
Bei 52 mitgeteilten offenen intrapleuralen Pneumolysen: 

Erfolgreich   57,6% 
Schwere Blutungen   5,7% 
Empyeme   28,8% 
Verschlechterungen durch Operation    19,2% 
Tod infolge Operation   19,2% 

Die Statistik der Weltliteratur über die offene Strangdurchtrennung 
ergibt eine wesentlich höhere Zahl an Komplikationen als die geschlossene. 

Bild 28. 

Die geschlossene Thorakokaustik ist daher als die gefahrlosere Methode 
anzusehen. Daß der Thorakokaustik Grenzen gesetzt sind, ist im Referat 
bereits betont. Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß es zweckmäßiger 
ist, den Kollaps der Lunge möglichst so weitgehend zu vervollständigen, 
daß die Lungenerkrankung praktisch ausgeheilt ist. Die Plastik stellt dann 
.,..418  abschließende Operation einen wesentlich gefahrloseren Eingriff dar. 
-rlängende Kavernen werden auch bei der Plastik nicht immer günstig 
beeinflußt. Sie ziehen sich sehr leicht nach hinten in den toten Winkel 
herein.  Das erste Bild (28) zeigt eine breit hängende Spitzenkaverne mit 
xsudat. Das zweite Bild (29) zeigt den sich liquidierenden Pneumothorax, 
das dritte Bild (30) eine obere Thorakoplastik R. I bis VIII mit totaler Re-
sektion von I, II und III. Ausgezeichneter Kollaps, jedoch ist medial im Bereich 



, 
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des toten Winkels, der von Wirbelkörper und Querfortsätzen gebildet wird, 
eine schlauchförmige, kleine Restkaverne sichtbar. Auch die Plastik gibt also 
nicht in allen derartigen Fällen volles Erfolgsresultat. Nissen hat bereits 
früher darauf hingewiesen, daß hängende Kavernen bei Ausführung einer 
Thorakoplastik bei bestehendem Pneumothorax Empyeme bedingen können. 
Auch ich habe derartige Fälle gesehen. Nach Möglichkeit ist daher ein voll-
ständiger Kollaps der Lunge vor der Operation bereits anzustreben. Den 
Ausführungen von Herrn Graf und Herrn S cheicher möchte ich weitgehend 
zustimmen. 

In meinem Referat habe ich bereits darauf hingewiesen, daß ein großer 
Teil der Adhäsionen gerade auch der Art, wie sie von Herrn Unverricht 
gezeigt wurden, ohne Diathermia und Ausschälung komplikationslos zu 
brennen sind. Gegenüber Herrn Kremer möchte ich jedoch auf die Anwendung 
dEr Diathermie nicht grundsätzlich verzichten. Untersuchungen von Z s ch au 
haben die bindegewebige Durchwachsung des koagulierten Gewebes in der 
Lunge ergeben. Der Diathermieschorf stößt sich in diesen Fällen nicht ab, 
sondern wird durchwachsen und dichtet gegen das übrige Gewebe ab. 

Zu den Dauererfolgen möchte ich noch bemerken, daß sie bei den ge-
brannten und vollständigen Pneumothoraxfällen besser sind, als bei den 
unvollständigen Pneumothoraxfällen. Ähnlich wie Herr Misgeld habe ich 
Gelegenheit, fast mein ganzes Material regelmäßig nachzuuntersuchen, da es 
sich vorwiegend aus einer Provinz rekrutiert, in der ein großer Teil der Be-
völkerung auf dem Lande ansässig ist und bleibt oder in den größeren 
Städten als Spezialarbeiter ebenfalls selten den Wohnsitz wechselt. Eine 
eingehende Statistik zu bringen war während der Zeit, die für die Aus-
arbeitung des Referates zur Verfiigung stand, praktisch nicht möglich. Die 
mir zur Verfügung stehende kurze Zeitermöglichte es nur, die verschiedenen 
Probleme kurz zu erwähnen oder zu streifen. 

Herr Maurer (Schlußwort): 

Die Strangdurchtrennung, so wird die Jacob a e us sehe Operation in der 
Gesamtliteratur bezeichnet, eignet sich für Verwachsungen der ersten Gruppe. 
Die von Kremer und Unverricht gezeigten Fälle erscheinen mir ohne 
weiteres mit Galvanokaustik brennbar. Es handelt sich bei dem Material 
dieser beiden Autoren offensichtlich um Adhärenzen der Ja coba eusschen 
Indikationsbreite. 

Die Strangdurchtrennung am thorakalen Verwachsungsansatz ist noch 
keine Ausschälung. Der Unterschied ist von entscheidender therapeutischer 
Bedeutung und aber so schwierig zu erklären, daß hierin die Hauptquelle 
für die Mißverständnisse zu suchen ist. Die thorakalen Verwachsungsansätze 
enthalten meistens, zum Teil auch größere, Blutgefäße. Heute brennen alle 
Autoren mit ganz schwacher Rotglut, mit der Kr em ersehen Schwarzglut, 
um gleichzeitig den Verwachsungsansatz zu koagulieren. Jede Gewebs-
koagulation be-deutet eine erhebliche Gewebsschrumpfung. Brustkorbnahes 
Lungenparenchym wird durch die teils koagulierende, teils schneidende 
Galvanokaustik vollends an die Brustwand herangezogen und thermisch 
geschädigt. Wenn wir zirkulär um den Verwachsungsansatz, aber in einem 
Abstand von diesem, das Brustfell eröffnen, brauchen wir ebenfalls eine ein-
leitende Gewebskoagulation, sogar eine weit gründlichere, als ihn die Galvano-
kaustik liefern könnte, nämlich die maximal verschorfende Diathermie. (Man 
denke nur an die Gefahr der Interkostalblutungen). Die Koagulations-
schrumpfung wirkt sich auf der Pleura parietalis aus; die Verwachsung wird 
nicht um einen Millimeter verkürzt. Mit der Durchtrennung des zirkulären 
Koagulationsbandes entsteht der breit klaffende Brustfellschnitt; der Ver-
wachsungsansatz rückt damit von der Brustwand ab. Ein grundlegender 
Unterschied zwischen der Strangdurchtrennung und der extrapleuralen Aus-
schälung besteht also darin, daß der schwach glühende Galvanokauter brust-
wandnahes Lungenparenchym durch die Koagulationsschrurnpfung an die 
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Brustwand heranzieht, während bei meinem Operationsmodus die Verwachsung 
mit fortschreitender Lösung mehr und mehr von der Brustwand abrückt. 
Wenn man wirklich eine große Adhärenz im Rippenfell umschneidet und sie 
also aus der Brustwand herauspräpariert, wenn man sich nicht auf die 
bloße Beschreibung dieses Vorgehens beschränken will, so benötigt man den 
kombinierten Kauter. Mit der Galvanokaustik, ohne vorbereitende koagu-
lierende Diathermie sind Brustwandblutungen, vor allem Intercostalis-
blutungen, unvermeidbar. 

Für die Stränge und Membranen der ersten Gruppe genügt der übliche 
Brenner. Warum aber sollen wir uns nicht der Vorteile der Hochfrequenz-
chirurgie bedienen, wenn wir damit das Indikationsfeld erheblich erweitern 
können, bei gleichzeitiger Einschränkung der Komplikationen ? 

Das Prinzip der extrapleuralen Ausschälung ruht auf zwei Pfeilern: 
1. Die Verwachsung wird während der Operation überhaupt nicht 

berührt; ihre Struktur bleibt nach wie vor der Lösung die gleiche. 
2. Das Ausschälungsbett wird durch maximal koagulierende Diathermie 

sterilisiert; das zugehörende Blut- und Lymphnetz wird gleichzeitig dauer-
haft blockiert. 

Der kombinierte Kauter kompliziert die Ja cob a e us sche Operation 
keineswegs, sondern erweitert ihre therapeutische Breite. Der Eingriff ist 
als eine Zusatzoperation des künstlichen Pneumothorax zu bewerten. Von 
Jahr zu Jahr häufiger sehe ich Fälle, deren Zukunft lediglich noch an der 
Möglichkeit der Verwachsungslösung hängt; schwerste Fälle, bei denen jeder 
andere Eingriff kontraindiziert ist. Hier hat der Eingriff eine lebensent-
scheidende Bedeutung. 

XXXVII. 

Zur Frage der Finger- oder Plessimeterperkussion. 

Von 

Erwin Bass (Göttingen). 

Die Anwendung der Lehre von den gekoppelten Schwingungen auf 
die physikalische Betrachtung des Perkussionsschalles, wie sie von 
Martini eingeführt wurde, führt notwendig zu dem Schluß, daß dem 
Plessimeter als dem ursprünglichen Träger• der Energie des Klopfstoßes 
sowohl bei der Erregung als bei der Abstrahlung des Klopfschalles ein 
großer Einfluß beigemessen werden muß. Da es an systematischen Unter-
suchungen hierüber fehlt, haben wir uns mit dem Einfluß von Plessimetern 
verschiedener physikalischer Eigenschaften auf den Lungenklopfschali 
beschäftigt. 

Es wurde vergleichsweise der Lungenschall von derselben Stelle der 
Thoraxwand unter Anwendung verschiedener Perkussionsverfahren 
mittels des Kondensatormikrophons graphisch aufgezeichnet und dann 
analysiert. Wir verwendeten die Finger-Finger-Perkussion, weiter ein 
Elfenbeinplessimeter mit leichtem Gummihammer und schließlich einen 
neuartigen Typ von Plessimetern aus Messing, bei denen eine serienweise 
Abstimmung der einzelnen Plessimeter auf verschiedene Eigentöne 
möglich war. .Durch die verschieden gestaltete Eigenschwingungszahl 
dieser Plessimeter war die Einführung einer variablen erregenden Fre-
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quenz unter sonst gleichen Bedingungen bei der Auslösung des Klopf-
schalles beabsichtigt. 

Wenn man die von derselben Thoraxstelle gewonnenen Schallbilder 
des Lungenschalles miteinander vergleicht, so ergibt sich eine weitgehende 
Übereinstimmung bei Finger-Finger- und bei Elfenbeinplessimeter-
Rammer-Perkussion. Auch das Ergebnis der Schallanalyse zeigt einen 
nahezu identischen Verlauf der Diagramme. Man kann aus den Dia-
grammen die durch frühere Untersuchungen von Martini und von 
Pi er a c h bekannte Tatsache entnehmen, daß die für den Lungenschall 
entscheidenden Frequenzen etwa zwischen 60 und 200 Hertz gelegen sind 
(Demonstration). 

Es wurden dann weitere Schallbilder des Lungenschalles mit einer 
Reihe von verschieden abgestimmten Plessimetern aus Messing aufge-
zeichnet. Zum Vergleich werden die Schallbilder bei Finger- und bei 
Elfenbeinplessimeterperkussion nochmals herangezogen. 

Bei Anwendung abgestimmter Plessimeter zeigen die Schallkurven 
ebenfalls eine steile Anfangsschwingung mit großer Amplitude. Sie 
unterscheiden sich aber von den bisher gezeigten Bildern durch das Auf-
treten von sehr deutlich ausgeprägten Nachschwingungen, die den Schall-
bildern ein besonders charakteristisches Aussehen verleihen, woran offen-
sichtlich der Einfluß der scharf definierten erregenden Plessimeter-
frequenz beteiligt ist, die hier 100, 130, 150 und 260 Hertz betragen 
(Demonstration). 

Besser als jede Beschreibung der Schallbilder selbst ergeben sich die 
Verhältnisse aus der Betrachtung der Analysendiagramme, die auf der 
Abscisse die Frequenzen der Teiltöne und auf der Ordinate die relativen 
Intensitäten tragen. Zum Vergleich sind einige solche Diagramme in 
dasselbe Koordinatensystem eingezeichnet worden (Demonstration). 

Alle Diagramme zeigen unabhängig von der Abstimmung der Plessi-
meter scharf begrenzte Maxima bei 120 bis 130 Hertz. Aber auch die 
tieferen Teiltöne des Lungenschalles unter 100 Hertz treten besonders 
deutlich hervor und zwar nicht nur bei den tieferen, sondern auch bei 
den höheren Plessimeterabstimmungen von 240 und 390 Hertz. Bei 
allen Abstimmungen finden sich scharf begrenzte Gipfel in den Ana-
lysendiagraminen beim zweiten und vierten Oberton der Grundperiode, 
was bei der Regelmäßigkeit ihres Auftretens nicht auf Zufall beruhen 
kann, sondern auf harmonische Beziehungen zwischen diesen Teiltönen 
des Lungenschalles schließen läßt. Die bei den höheren Plessimeter-
abstimmungen weiter noch hervortretenden Spitzen sind sicher auf die 
Eigenfrequenzen der Plessimeter zurückzuführen, da sie in weitgehender 
Annäherung in deren Frequenzgebiet liegen. Man sieht aber, daß die 
Eigenfrequenzen der Plessimeter mit um so geringerer Intensität im 
Gesamtschall vertreten sind, je mehr sie sich vom Gebiet der für den 
Lungenschall charakteristischen tiefen Teiltöne zwischen 100 bis 200 Hertz 
entfernen. Wenn immerhin damit für die subjektive Wahrnehmung eine 
gewisse Erhöhung der Schallempfindung verbunden ist, so zeigen doch 
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die Beispiele, daß die Erregung der tiefen Teiltöne des Lungenschalles 
auch mit höher abgestimmten Plessimetern gut gelingt. 

Einen besonderen Vorteil bietet eine höhere Abstimmung der Plessi-
meter, wenn mit dem Auftreten höherer Teiltöne im Klopfschall zu rechnen 
ist. Dies zeigt ein Beispiel von ausgesprochen tympanitischem Klopf-
schall über einer tuberkulösen Kaverne. Die linke Kurvensäule gibt den 
normalen Schall der gesunden Seite zum Vergleich, die rechte Säule den 
tympanitischen Kavernenschall wieder. Man kann sowohl bei der Finger-
als bei der Elfenbeinplessimeterkussion das Vorhandensein höherer Teil-
töne im tympanitischen Schall der Kaverne vermuten, die auf der nor-
malen Seite nicht vorhanden sind. Wirklich eindeutig treten diese hohen 
Teiltöne aber nur bei einer Plessimeterabstimmung auf 260 Hertz hervor, 
während andererseits der höhere Plessimetereigenton im normalen Lungen-
schall kaum zum Ausdruck kommt (Demonstration). 

Dasselbe sehen wir bei der Perkussion großer lufthaltiger Hohlräume, 
wie sie z. B. beim Pneumothorax vorliegen, wobei unabhängig von der 
Plessimeterabstimmung immer das gleiche Schwingungsbild mit den 
tiefsten überhaupt vorkommenden Teilfrequenzen entsteht, ohne daß 
die höhere Eigenfrequenz der abgestimmten Plessimeter in erkennbarer 
oder störender Weise hervortritt. 

Im Gegensatz zu den klassischen Perkussionsverfahren ist bei der 
Anwendung abgestimmter Metallplessimeter eine selektive Erregung der 
wesentlichen Teiltöne des Lungenschalles möglich. Den tiefen normalen 
Lungenschall erregt man am besten mit tief abgestimmten Plessimetern, 
während die höheren Teiltöne über infiltrierten Partien oder Kavernen 
besser bei höherer Abstimmung des Plessimeters herauskommen. 

Einen wichtigen Vorteil der Plessimeterverwendung sehen wir in der 
Normierung der Erregungsbedingungen. Am genauesten lassen sich die 
Erregungsbedingungen des Schalles physikalisch definieren, wenn man 
abgestimmte Metallplessimeter verwendet. Man wird dann unabhängig 
von den methodischen Zufälligkeiten, die bei Anwendung nicht standardi-
sierter Plessimeter unvermeidlich sind. Dieser Vorteil tritt besonders 
dann in die Erscheinung, wenn es sich wie so oft und zumal beim Unter-
richt um die Erörterung des Perkussionsbefundes verschiedener Unter-
sucher bei demselben Untersuchten handelt. 

Für die subjektive Wahrnehmung kommt als weiterer wichtiger 
Faktor die Verbesserung der Schallabstrahlung hinzu, die um so günstiger 
wird, je vollständiger die Schallenergie an die umgebende Luft abgegeben 
wird. Auch hierfür bestehen bei den Metallplessimetern ganz besonders 
günstige Bedingungen. 

P 
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XXXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Gießen. 

Zur Technik der Bronchographie. 
Ein Bronehographiebesteelc für den Nichtlaryngologen 1. 

Von 

Privatdozent Dr. Günther Anton. 

Mit 2 Abbildungen. 

Die Bronchographie hat bisher nicht eine allgemein verbreitete 
Aufnahme in Kliniken und Krankenhäusern gefunden in der Richtung, 
daß sie bei gegebener Indikation immer angewandt würde. Auch nach 
einer Mitteilung der Firma Merck in Darmstadt auf Grund von Umfragen 
in Krankenhäusern und 11 eilstätten kommt die Bronchographie nur in 
den seltensten Fällen zur Durchführung mit der Begründung, daß das 
Ergebnis in keinem Verhältnis zu den technischen Schwierigkeiten stehe. 
Die Anwendung des Jodipins zur Bronchographie findet heute noch nach 
den Ausführungen der Firma Merck nur an wenigen Stellen statt. 

in vielen Fällen scheitert die Bronchographie an der ungenügenden 
Fertigkeit des Internisten oder eventuell fehlender Zusammenarbeit mit 
einem Laryngologen, daß die Diagnosestellung nicht weit genug vor-
getrieben wird. 

Das wichtigste bei einer guten Bronchographie ist die Anästhesie. 
Sie gestaltet sich kaum schwieriger als bei der Anästhesierung zur Durch-
führung einer Gastroskopie, wie sie bereits heute an vielen Stellen geübt 
Wird. 

Die Anästhesierung wird von dem Patienten nur an zwei Punkten 
des Vorbereitungsvorganges unangenehm empfunden, was nicht zu um-
gehen ist: einmal bei der Larynxanästhesierung und zweitens bei der 
Anästhesierung der Trachea. Die Jodipinfüllung selbst darf in keiner 
Weise vom Kranken mehr als störend oder zum Husten Veranlassung 
gebend, wahrgenommen werden. 

Bei der Anästhesierung mit Pantocain in Verbindung mit Adrenalin 
haben wir niemals unangenehme Zwischenfälle gesehen. Die Anästhe-
sierung und die Bronchographie selbst muß einen Zustand gegenseitigen 
Vertrauens zwischen Arzt und Patienten herbeiführen. Ich habe Patienten 
gehabt, die sich nach beendeter Bronchographie über die Einfachheit des 
Verfahrens wunderten. 

Alle Patienten erhalten vorher Morphium und Atropin. Man geht 
im einzelnen so vor, daß man mit dem Anästheticum zunächst vorsichtig 
die Zunge bestreicht, darin den Zungengrund und das Zungenbändchen, 

1 Erhältlich bei Sche 11 en b erg , Nachfolger, Gießen, Seltersweg. (Ges. 
geschützt.) 
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was sehr wichtig ist, um später beim Hervorziehen der Zunge durch den 
Patienten, diesem auch jedes Gefühl "des Unbehagens zu nehmen. Man 
tastet sich weiter vor bis zur Epiglottis und nimmt dann die Anästhe-
sierung des Kehlkopfes vor. Alle diese Vorgänge werden dem Anfänger 

dadurch sehr erleichtert, daß 
er einen Kehlkopfspiegel mit 
direkter Beleuchtung benutzt, 
wodurch das Arbeiten mit einem 
Stirnreflektor überflüssig wird. 
Nach einer kurzen Pause, um 
die volle Wirkung der An-
ästhesierung des Kehlkopfes ab-
zuwarten, benutzt man eine 
Brüningspritze mit Spezialan-
satz und injiziert rasch 1 bis 
2 ccm der Pantocain-Adrenalin - 
mischung.  Wenn man 1 bis 
2 Minuten später noch ein halbes 
Kubikzentimeter des Anästheti - 
cums nachspritzt, kann man 
sich bereits von der vollkom - 
menen  Empfindungslosigkeit 
der Tracheaschleimhaut -über-
zeugen. 

Zur  Einführung  des 
Schlauches in die Trachea be-
nutzen wir gegenüber der sonst 
allgemein üblichen Einbringung 
mit einer Kornzange einen Man - 
drin, über welchen ein innen 
eingefetteter  Gummischlauch 
gezogen wird. Der Mandrin be-
sitzt die Krümmung einer Kehl - 
kopfsonde oder eines Wattc - 
trägers zur Anästhesierung des 
Kehlkopfes.  Der  mit  dem 
Schlauch armierte Mandrin wird 
nunmehr in den Larynx ein-

Abb. 2.  Abstreif en des Katheters bei liegen-  geführt und der Mandrin ent-
bleibendem Mandrin in die Trachea. 

fernt (Abb. 1 und 2). 
Der Patient ist nunmehr zur Füllung fertig. Wenn die Anästhesie 

richtig mar, fällt es dem Patienten in keiner Weise schwer, mit seinem 
Schlauch aus dem Vorbereitungsraum in das Röntgenzimmer zu gehen. 

Die Jodipinfüllung an sich bietet jetzt nicht mehr die geringste 
Schwierigkeit. Der Patient wird in die rechte oder linke Seitenlage 
gebracht, je nachdem, welche Lunge gefüllt werden soll. Die Füllung 
geschieht am besten vor dem Röntgenschirm. Als Zeitmaß für die Schnelhg-

Abb. 1. Einbringen des mit Katheter artnierten 
Mandrins in den Kehlkopf. 
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keit der Vornahme der Injektion ist zu beachten, daß unbedingt nicht 

schneller injiziert werden soll, daß kein nach außen hörbares Rasseln 
über der Trachea entsteht. 

Einige Diapositive ergänzen den Vortrag. Eine ausführliche Mit-
teilung erfolgt in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift. 

Aussprache zu dem Vortrag von Herrn Prof. B ass, Hannover: 
über abgestimmte Perkussion. 

Herr Pierach (Memel) (Mit 1 Abbildung): 

Es ist richtig, daß der Perkussionsschall durch ein System gekoppelter 
Schwingungen entsteht; nur muß man sich darüber klar sein, daß Freiheitsgrade 
und Koppelung völlig unübersichtlich sind. Die Wahl der Perkussionsmethode 

Finger-Finger-Perkussion: 

, 

Ilaminer-Plessimeter-
Perkussi on : 

Gesunde  Exsudat-
Seite  seite 

Abb. I. Klangbilder (Oscillogramme) der vergleichenden Perkussion bei einem großen, links-
seitigen Pleuraexsudat. 

r(Zu,rn Vergleich der Perkussionsmethoden  ist bei den  oberen  Kurven  die Finger-Finger-
erzussion und bei den unteren beiden Klangbildern die Hammer-Plessimeter-Methode 

angewandt worden. Zeitschreibung in 'hr, Sekunden.) 

'Lind der Perkussionsinstrumente hat auf den Perkussionsschall maßgebenden 
Einfluß (s. F. Müller, Münch. med. Wschr. 1928, Nr 1; Br andi und Fahr, 
-Deutsch. Arch. Bd. 164; Pier ach, Deutsch. Arch. Bd. 171). Die Unter-
suchung einzelner Perkussionsschalle auf Resonanzen verspricht wenig Aus-
sicht auf Erfolg, sofern es sich nicht um den tympanitischen Schall (Bauch-
Schall und Kavernenschall) handelt. Dementsprechend hat auch Bass nur 
bei diesem Schall überzeugen de Kurven  m it der  sogenann ten  „abgestimmten 
2)3rkussion " er halten.  D iese  Kurven  stimmen  weitgehend  m it jenen  übere in, 

die wir mit einfacher Fingerperkussion vor Jahren registriert haben. (Höhe 
des tympanitischen Schalls etwa 200 H., s. Müller-Seifert, Taschenb. 
u• med. klin. Diagn. f 26. Auflage, München 1930.) Die Zuverlässigkeit der 
,,abgestimmten Plessimeter" leidet dadurch, daß bei der Perkussion durch die 
eepelung mit der Thoraxwand und m it der das Plessimeter festhaltenden 
and, letzteres eine merkliche Abänderung seiner Eigenfrequenz erfährt. Aus 

Praktischen Griinden sind die abgestimmten Plessimeter wegen ihrer Um-
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ständlichkeit abzulehnen. Es ist diese Methode jenen Schlauchstethoskopen 
gleichzustellen, die durch eine Veränderung der Öffnung ihres Membran-
gehäuses dieses oder jenes Auskultationsphänomen deutlicher machen sollen. — 
Die harmonische Analyse der Perkussionsklangbilder, wie sie Bass durch-
geführt hat, ist mathematisch durchaus möglich; sie kann aber bei so kurz-
dauernden, unharmonischen Schwingungsbildern nicht sinngemäß angewandt 
werden, kann zu Fehlschlüssen führen und sagt nichts wesentliches über 
die Zusammensetzung des Klangbildes aus. Besonders der erste Teil der Klang-
bilder ist außerordentlich kompliziert, und die Entstehung dieses „Schlagtons" 
(Vergleich mit dem Anschlag der Glocke) ist physikalisch noch völlig ungeklärt 
(s. Müller -Pouillets, Lehrbuch der Physik 1929, S. 206). Dieser Schlagton 
wird bei der harmonischen Zerlegung in die Analyse mit einbezogen, ist aber 
prinzipiell völlig getrennt von dem übrigen Klangbild zu behandeln. 

Nach vergleichenden Aufnahmen zwischen Finger-Finger- und Hammer-
Plessimeterperkussion (s. Abb. 1) ist der ersteren der Vorzug zu geben, weil 
hier störende Nebentöne, die vom Plessimeter herrühren, fehlen. Außerdem 
wird die Finger-Finger-Perkussion ganz wesentlich durch das die Schwingungen 
der Brustwand rezipierende Vibrationsgefühl unterstützt. Es ist sogar möglich, 
unter Ausschaltung des Gehörs mit Finger-Finger-Perkussion sehr gute 
Perkussionsresultate zu erzielen (s. Katz, Med. Welt 1930). 

XXXIX. 

Die Bedeutung der Hypophyse für die 
Erkrankungen der Niere. 

Von 

H. Marx (Berlin). 

Es sind vier Gruppen von Beobachtungen, die darauf hinweisen, 
daß Störungen im Hypophysenzwischenhirnsystem an den Erkrankungen 
der Niere und des Gefäßsystems beteiligt sein können. 

1. Schürmann, Mac Mahon, Close und Hass haben eine Reihe 
von Fällen mit Tumoren der Hypophyse mitgeteilt, bei denen sich das 
Bild der malignen Sklerose der Nieren fand, ohne daß die Vorgeschichte 
dieser Kranken oder der übrige anatomische Befund cine andere Ursache 
für den Nierenschaden aufgedeckt hätten. Besonders eindrucksvoll liegt 
ein Fall von Wilbur: hier kam es im Anschluß an die Punktion eines , 
Hypophysentumors zu Hämaturie, Anurie, Blutdrucksteigerung und zu 
einer tödlichen Urämie. 

2. Derartige Fälle sind unserem Verständnis näher gebracht worden 
durch die zweite Gruppe der Beobachtungen, bei Kranken mit Schwanger-

schaftstoxikose. Hier sehen wir mitunter schwerste Störungen der Nieren-
tätigkeit und haben zugleich gute Gründe für die Annahme, daß bei diesen 
Kranken in der Tätigkeit des Hypophysensystems eine Störung mit 
Überproduktion von Hinterlappenhormon besteht. 

3. Weitergeführt haben uns tierexperimentelle Beobachtungen, die 
wir gemeinsam mit Weinberg angestellt haben. Wir konnten zeigen, 
daß es bei der Injektion von Reizlösung in den Hirnventrikel von Tieren 
vorübergehend zu Hämaturie, Diuresehemmung und Hypertonie kommt,, 
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und wir konnten es wahrscheinlich machen, daß es sich dabei ebenfalls 
um eine übermäßige Ausschüttung von HLH. handelt. 

4. Die Untersuchungen von Nierenkranken selbst, insbesondere von 
Kranken mit akuter Nephritis, haben bislang zwei Ergebnisse gebracht, 
die mit Wahrscheinlichkeit für eine Mitbeteiligung des Hypophysensystems 
sprechen. Wie die o lh a r d sche Klinik, und hier besonders Bohn, 
zuerst gezeigt hat, findet man im Blut mancher Nierenkranker Stoffe 
mit einer starken blutdrucksteigernden Wirkung. Wir konnten diese 
Befunde bestätigen und dahin ergänzen, daß diese pressorischen Stoffe 
zugleich diuresehemmend wirken, und zwar in einer Weise, die es un-
wahrscheinlich macht, daß es sich dabei nicht nur um vasomotorische 
Erscheinungen an den Nierengefäßen handelt; aus der spezifischen 
Steigerung der Chlorkonzentration des Harnes glauben wir schließen 
zu können, daß diese Stoffe tiefer in das Geschehen in der Niere eingreifen, 
als Stoffe mit reiner Gefäßwirkung sonst zu tun pflegen. Wir haben deshalb 
die Vermutung ausgesprochen, daß es sich bei diesen Stoffen um HLH. 
vielleicht in einer besonderen Bindungsform handelt. Der sichere Beweis 
für eine derartige Annahme scheint bei dem heutigen Stand unserer 
Kenntnisse über die Natur dieser Stoffe und des HLH. nur schwer zu 
erbringen. Immerhin ergab die Prüfung einer Reihe von physikalischen 
Eigenschaften, worunter wir besonders die Adsorbierbarkeit und Eluier-
barkeit hervorheben möchten, eine weitgehende Ähnlichkeit mit dem 
Verhalten des HLH. selbst. 

Schließlich haben wir den Liquor von Kranken mit Nephritis unter-
sucht und hier ebenfalls pressorische Stoffe mit hoher Wirksamkeit 
nachweisen können, die sich wiederum dem HLH. sehr ähnlich verhalten. 
Wir haben diesen Nachweis auf zwei Wegen erbracht: a) Mit Hilfe einer 
Methode zum Nachweis antidiuretischer Substanzen an der Ratte, die 
es erlaubt, schon kleinste Mengen von HLH. und anderer antidiuretischer 
Körper nachzuweisen. Der Grenzwert der Empfindlichkeit liegt für das 
IILH. bei 0,1 Gamma. Hiermit finden wir nun in zahlreichen Liquores 
geringe Mengen wirksamer Substanzen; bei Kranken mit akuter Ne-
phritis und Schrumpfniere sind sie deutlich erhöht. Ähnliche Beob-
achtungen hat früher Bolen mitgeteilt.  b) Noch eindrucksvoller 
und empfindlicher ist eine zweite Methode des Nachweises. Bringt 
man den Liquor von Nierenkranken mit Hochdruck in den Hirnventrikel 
von Hunden, so tritt eine Diuresehemmung ein, die unter Umständen 
stundenlang anhalten und auf deren Höhepunkt eine deutliche Hämaturie 
beobachtet werlden kann. Zugleich steigt der Blutdruck der Tiere erheblich 
ao• Wir können also drei der wichtigsten Symptome der akuten Nephritis 
auf diesem Wege reproduzieren. Der Liquor gesunder Menschen besitzt 
dagegen keinerlei Wirkung dieser Art. Mit Hilfe dieser Beobachtungen 
glauben wir auch die seit langem bekannte günstige Wirkung der Lumbal-
Punktion bei Nierenkranken mit Hochdruck erklären zu können. Wir 
möchten empfehlen, diese Methode zumal bei Kranken mit akuter Ne-
phritis häufig anzuwenden, da wir hiermit ausgezeichnet helfen können. 
(Demonstration von drei Kurven.) 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 20 
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XL. 

Therapeutische Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Selbstvergiftung vom Darm. 

Von 

Professor Erwin Becher (Danzig), Elfriede Herrmann und Fritz Hartner 
(Frankfurt a. M.). 

Es ist sicher bekannt, daß im Dünndarm dauernd schwere Gifte 
gebildet werden, die nach ihrer Resorption vorwiegend in Darmwand, 
Leber und Lunge entgiftet werden. Es entgiften also drei in der Richtung 
des venösen Rückflusses vom Darm aus hintereinander gelegene Organe 
den schwer toxischen Darminhalt. Auch die Lunge entgiftet. Auf diese 
Weise werden auch etwaige durch den Ductus thoracicus ins Venenblut 
gelangende Darmgifte noch entgiftet. Wir können heute, wo es möglich 
ist, das Verhalten der Darmgifte in Blut, Geweben und Ham genauer 
zu verfolgen, therapeutische Maßnahmen besser beurteilen als früher. 
Zur Bekämpfung der Darmfäulnis sind schon oft Hungerkuren empfohlen 
worden. Im Hunger geht die Ausscheidung des Indikans weitgehend 
zurück, die des Phenols, Kresols und der aromatischen Oxysäuren wird 
aber vom Hunger nur wenig beeinflußt. Beim Hunger finden also im 
Darm immer noch Fäulnisprozesse statt, die man aber durch eine vor 
dem Hungern durchgeführte gründliche Entleerung des Darmes weit-
gehend zurückdrängen kann. 

Wichtig ist die Tatsache, daß durch reichlich Bewegung in frischer 
Luft und unter Lichteinfluß die Ausscheidung der Darmgifte zurückgeht. 
Man kann das schon an Tieren beobachten, die in engen Räumen im 
Dunkeln eingesperrt sind. Die Darmfäulnisprozesse werden gesteigert, 
die Giftausscheidung ist vermehrt. Man könnte vermuten, daß eine 
durch mangelhafte Bewegung eintretende Obstipation, die bekanntlich 
auch zur Vermehrung der Darmgiftbildung führt, die verstärkte Produktion 
und Ausscheidung der Darmgifte bei Bewegungs-, Licht- und Luftmangel 
erkläre. Das kann nur bis zu einem gewissen Grade zutreffen. Bewegung 
in frischer Luft beeinflußt die Darmfäulnis sehr wahrscheinlich noch durch 
andere im einzelnen noch nicht übersehbare Faktoren günstig. Thera-
peutisch wichtig erscheint uns die reichliche Zufuhr von Calcium. Wir 
bevorzugen Calcium Sandoz peroral. Günstiger als reines Calcium wirkt 
die Zufuhr von Calcium in Verbindung mit Dextrose oder Glucosesäurc. 
Man hatte schon lange, bevor man die Darmgifte chemisch exakt fassen 
konnte, die Beobachtung gemacht, daß Tiere nach Gaben von Zuckerkalk 
größere Phenoldosen vertragen als sonst. Phenol stellt aber, wie wir 
heute sicher wissen, ein wichtiges Darmgift dar. Der eine von uns hat 
vorgeschlagen, Kohle und Adsorgan zur Bekämpfung der Darmfäulnis 
zu verwenden. Diese Therapie hat sich praktisch durchaus bewährt. 
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Wir wissen durch Untersuchungen von Vollmer, daß gerade Kohle und 
Adsorgan im Gegensatz zu den meisten andern Adsorbentien eine starke 
adsorbierende Kraft gegenüber Phenol haben. Becher konnte zeigen, 
daß Kohle aus Ham und Serum gerade die Darmfäulnisprodukte völlig 
herausnimmt. Es sei noch erwähnt, daß auch durch Alliumpräparate, 
insbesondere durch Allisatin die Darmgiftausscheidung zurückgeht, wie 
Becher und Fußgänger feststellen konnten. Dann noch ein Wort über 
die Beeinflussung der Darmgiftausscheidung durch künstliche Vermehrung 
der Harnmenge. Becher hatte in einem früheren Vortrage darauf hin-
gewiesen, daß durch Steigerung der Harnmenge, abgesehen vom Kochsalz 
keine nennenswerte absolute Mehrausscheidung anderer harnfähiger 
Substanzen stattfindet. Die Ausschwemmung einer Substanz aus dem 
Organismus ist durchaus nicht in dem Maße möglich, wie man vielfach 
annimmt. Untersuchungen von Becher und Herrmann führten immer 
wieder zu dem Resultat, daß bei einer Steigerung der Harnmenge durch 
Diuretica eine nennenswerte Mehrausscheidung gerade von Darmgiften 
nicht stattfindet. Wichtiger erscheint die Beeinflussung der Darmfäulnis 
durch Zufuhr von Dextrose mit kleinen Insulinmengen und durch Leber-
behandlung. Auch dadurch wird die Ausscheidung der Darmgifte zurück-
gedrängt. Becher und Herrmann konnten die Beeinflussung der Darm-
giftausscheidung im Harn durch Lebertherapie bei der Perniciosa mit 
Schwankungen des Hämoglobins und der Erythrocytenzahl feststellen. 
Beim Anstieg des Hämoglobins und der Erythrocytenzahl durch Leber-
behandlung ging die Darmgiftausscheidung zurück. Das zeigte sich be-
sonders deutlich beim Phenol. Daß die Darmgiftausscheidung bei lakto-
vegetabilischer Diät geringer ist als bei fleischreicher Kost, läßt sich jetzt, 
nachdem wir relativ einfache und zuverlässige Methoden zur Feststellung 
der Darmgifte haben, an den im Ham ausgeschiedenen Mengen sicher 
feststellen. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen. 

(Direktor: Professor Dr. H. Straub.) 
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Itasch ablaufende Veränderungen im Wassergehalt des 
Blutes beim Trinkversuch. 

Von 

IIans Julius Wolf (Göttingen). 

Mit 4 Abbildungen. 

Die Untersuchung der rasch ablaufenden Veränderungen im Flüssig-
keitsaustausch zwischen Blut und Geweben erfordert eine Methode, die 
es erlaubt, in ganz kurzen Zeitabständen Blutproben zu entnehmen und 
ZU analysieren. Wir bedienten uns der von Hackmann und Wolf 
angegebenen Mikromethode. Sie beruht auf der Messung von Ver-

20* 
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dünnungswärme, und erfaßt direkt den Wassergehalt des Blutes. Die 
Blutproben können im Zeitabstand von 30 Sekunden entnommen werden. 
Wir untersuchten das ungerinnbar gemachte Capillarblut nach kräftigem 
°6H20  Schnitt ins  Ohrläpp-  2 
95   chen. Die Versuchs-

85(  _ 

WO = 40 personen waren 
90 

141.   

75 

80   

70  I  Die   • 

Ba,dtrnelanudtteiwAorunabnslnagsaeuerenfh_ dKTieonrrinnVzkdeeenernr-

durehw Aeg bnbü.ellizteeirgnt. 
101 

65   von 100 dcm Wasser. 
0 2 Muriel bis .1 Minute nach 
Abb. 1. 

Beginn des Trinkens 
sinkt der Wassergehalt des Capillarblutes 
scharf ab, von 83% auf 66%. Dann steigt 
er rasch wieder an, über das Ausgangs-
niveau hinaus. I bis 4 Minuten nach Be. 
ginn des Trinkens ist fast stets eine recht 
beträchtliche  Hydrämie  nachzuweisen. 
Blutwasserwerte von 90% und mehr sind 
dabei die Regel. Überraschend ist der rasche 
Wechsel im Wassergehalt. Nur bei Blutent-
nahmen im Abstand von ¼ bis 1 Minute 
können wir ihnen folgen. Schon geringe 
Verschiebungen in der Zeit der Blutent-
nahme können die Tief- und Gipfelpunkte 
der Kurve verwischen. 

Bei der Abb. 2 sind die Kurven von 
vier Versuchen übereinandergezeiclmet. Es 
ist deutlich zu sehen, wie die Nüchtern-
werte vor Beginn des Trinkens leichte 
Schwankungen um einen Mittelwert auf   14?' 
wpisen, die zum Teil noch in der Fehler-
grenze der Methode liegen. Mit dem Trinken 
setzt der scharfe Absturz in der Blutwasser- e   
konzentration ein, der gefolgt wird von ti   
einer Hydrämie. Von der vierten bis zur   /1 
zehnten Minute sinkt dann der Blutwasser-
spiegel wieder ab, ungefähr auf die Höhe 
des Ausgangswertes. Dann folgt eine neue 
Hydrämie,  deren  Höhepunkt  in  der  eo  Qr. 

cz  4-3 0  ul 

zwölften bis vierzehnten Minute erreicht ist. Nach dieser Hydrämie 
kommt es zum zweitenmal zu einer Bluteindickung, diesmal durchweg 
auf Werte, die beträchtlich unter dem Nüchternwert der einzelnen Ver-
suchspersonen liegen. Von der 20. bis 25. Minute ab setzt eine erneute 
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Hydrämie ein, deren Höhepunkt im allgemeinen in der 40. bis 45. Minute 
erreicht ist. Diese Hydrämie entspricht in ihrem zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Trinken der „initialen Blutverdünnung", wie sie vor allem 
Marx mit exakten Hämoglobinbestim-  L'e 
mungen als Folge des Wassertrinkens be-    e e 
schrieben hat. Unsere Untersuchungen •e 
zeigen, daß sie genau genommen eine    e 
schon deutlich verlangsamte spätere Welle  _ 
in den durch das Trinken ausgelösten 

e   

Schwankungen des Blutwasserspiegels dar- o o e.. 

j -. .., 
e 

stellen. o e 
Es war nun von Interesse zu beob-

achten, wie eine auf relativ längere Zeit 

- 4.) 

ausgedehnte Zufuhr größerer Wasser- \   _ 4.) 

schen Wasserversuch entsprechen. Die    
Abb. 3 zeigt das Ergebnis. Die Pfeile 
geben  die Wasserzufuhr  an,  jeweils 
175 ccm. Auch bei dieser Versuchsanord-

mnuenngg en sich auf den Wassergehalt des Capillarblutes auswirkt. Wir wählten Be-
dingungen, die ungefähr einem V o 1 ha r d-

nung fällt die sofort einsetzende außer-    4 
R 

ordentlich  hochgradige Bluteindickung    -1 
auf. Dann steigt der Wassergehalt wieder   e, 

o an, ohne aber den Ausgangswert wieder e  
zu erreichen. Von der 6. bis 13. Minute  g  .. e.. 
zeigt der Blutwasserspiegel ein unregel- .,..   ›. 4, o e. 
mäßiges Steigen und Fallen. Mit der  
14. Minute setzt dann die typische Ein- e   e. 

dickung des Blutes ein, wie wir sie stets in  , e 
gleichem Zeitabstand nach dem einmaligen  4)   e... > o e.. .e. 
Trinken kleinerer Flüssigkeitsmengen be-  
obachten konnten. Das Trinken der beiden e. 
letzten Becher Wasser hatte keinen Ein-  
fluß mehr auf den Ablauf der Reaktion. 
Der weitere Verlauf der Kurve entspricht  g e 
Völlig dem Kurvenverlauf in Abb. 2. Mit e •—•>>  N  

der 26. Minute kommt es zu der allmählich  4) ...  > o ‘.... 
einsetzenden Hydrämie. Erneutes Trinken    
von 100 ccm Wasser auf der Höhe der o 
Hydrämie in der 40. Minute bedingt es'g,, ig 
eine neue kurzdauernde Eindickung mit 
einer kurzen Nachschwankung, dann nimmt die Kurve wieder ihren 
alten Verlauf. 

Wir sehen, daß das Trinken von Wasser eine Reihe von tief ein-
greifenden Vorgängen im Wassergehalt des Capillarblutes hervorruft. 
Diese Vorgänge bestehen in einem zunächst sehr raschen, dann immer 

e") cztt 
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langsamer werdenden Pendeln zwischen Bluteindickung und Blutver-
dünnung. Die einmal angestoßenen Veränderungen laufen in ihren 

großen Linien gesetzmäßig ab, un-
e, 4-)  bekümmert um weitere Flüssigkeits-

zufuhr. Der erste Trunk ist ent-
scheidend für die zeitlichen Bezie-
hungen. Eine spätere Wasserzufuhr 
auf der Höhe der Hydrämie führt 
nur zu einem kurzen Einbruch in 
den Kurvenverlauf. 

Es war nun wichtig festzustellen, 
ob der Anstoß zu den kurzdauernden 
Schwankungen im Blutwassergehalt 

4-) auch psychisch auszulösen war, ent-
sprechend den Erfahrungen von 
Marx bei den Beobachtungen der 
später  einsetzenden  langsamen 
Schwankungen. Wir begnügten uns 
dabei mit Trinksuggestionen unter 
Verzicht auf eine eigentliche Hyp-

(.1 nose. Abb. 4 zeigt einen derartigen 
Versuch. Wir hatten der Versuchs-
person am Tage zuvor mehrfach 
eingeschärft, daß sie am nächsten 
Morgen zu Versuchszwecken Wasser 
trinken müsse. Nach Abnahme der 
Nüchternblutwerte gaben wir ihr 
bei dem ersten Pfeil den wasser-
gefüllten Becher in die Hand. Der 
Erfolg war eine prompte Eindickung 
mit nachfolgender Hydrämie. Bei 

co dem zweiten Pfeil erhielt die Ver-
suchsperson den Befehl zu trinken, 
dabei wurde aber die Hand fest-

-  gehalten, so daß der Becher nicht 
ganz zum Mund geführt werden 
konnte. Erst bei dem dritten Pfeil 
wurde der Becher freigegeben. Schon 
der Trinkbefehl führte zu einer er-
neuten Bluteindickung, die dann 
beim endgültigen Trinken  noch 
wesentlich stärker in Erscheinung 
trat. Der weitere Verlauf der Kurve 

zeigt die typischen Veränderuhgen: 15 Minuten nach der ersten Trink-
suggestion Hydrämie, dann starke Eindickung, mit der 25. Minute 
erneut einsetzende Blutverdünnung. Aus den zeitlichen Beziehungen ist 
ohne weiteres ersichtlich, daß der Anstoß zu den Schwankungen durch 
die erste Trinksuggestion erfolgt ist. 

T 

Lc,  CZ 
t•-• 00 

4-) 
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Es gelang nicht jedesmal, durch die :einfache Trinksuggestion die 
Veränderungen im Blutwasserspiegel hervorzurufen. Dagegen konnten 
wir bei gesunden Versuchspersonen durch das Trinken selbst die ge-
schilderten Veränderungen stets auslösen. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
handelt es sich um einen zentralen Reflex. Bei zwei Patienten mit 
chronischer Nephritis nahm die Kurve einen anderen Verlauf. Es wird 
weiterer Untersuchungen bedürfen, um festzustellen, ob es sich dabei 
um Gesetzmäßigkeiten handelt. 

Zusammenfassend ist zu sagen: das Trinken von Wasser, unter 
Umständen auch die bloße Trinksuggestion führen zu einer blitzartig 
einsetzenden Eindickung des Capillarblutes, die dann sofort gefolgt 
wird von einer Blutverdünnung. Dann folgen in einem immer langsamer 
werdenden Rhythmus Bluteindickungen und Verdünnungen. Die einmal 
eingeleiteten Schwankungen laufen ab, unbekümmert um weitere 
zwischendurch erfolgende Flüssigkeitszufuhren. Die Menge der zuge. 
führten Flüssigkeit spielt keine Rolle. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
handelt es sich um einen zentralen Reflex. Der sehr rasche Wechsel im 
Stand des Blutwasserspiegels macht es begreiflich, daß mit langsamer 
arbeitenden Methoden bisher in der Zeit unmittelbar nach dem Trinken 
keine zufriedenstellenden Ergebnisse in der Untersuchung des Blut-
Wasserspiegels gewonnen werden konnten. 

XLII. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik der Universität Würzburg. 
(Direktor: Professor Dr. E. Graf e.) 

Der Anteil der Niere am Zustandekommen der 
spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung. 

Von 

K. Oberdisse und M. Eckardt (Würzburg). 

Nach den Untersuchungen der letzten Jahrzehnte kann man mit 
Sicherheit annehmen, daß die im Eiweißstoffwechsel entstehenden 
Aminosä'uren für  .spezifisch-dynainische Wirkung des Eiweißes ver-
antwortlich zu machen sind. Alle übrigen Theorien (Verdauungsarbeit, 
Plethoratheorie) haben keine Bestätigung finden können. Weiterhin hat 
sieh feststellen lassen, daß sogar eine weitgehend konstante Beziehung 
besteht zwischen dem Stickstoffgehalt der Aminosäuren und der Mehr-
produktion an Calorien, allerdings besteht sie nicht hinsichtlich des 

Cal-Zunahme 
Caloriengehaltes der Aminosäuren. Der Quotient   liegt 

N-Zufuhr 
bei den verschiedensten Tieren und Aminosäuren immer etwa bei 8,0 
[Grafe (1) , T err o ine (2)]. Während man also diese Frage schon als weit-
gehend gelöst betrachten kann, ist es noch: nicht sicher, wo man den Ort 
der Entstehung des dynamischen Effektes suchen soll. Die Literatur 
stand lange unter dem Eindruck der bisher nicht widerlegten Arbeiten 
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von B ollm a nn , Mann und Ma ga th (3), wonach bei anhepatischen 
Hunden durch Aminosäureninjektionen keine dynamische Wirkung zu 
erzielen ist. Sie stellten weiterhin fest, daß bei leberlosen Hunden keine 
Desaminierung von Aminosäuren statthat und daß ein großer Teil der 
zugeführten Aminosäuren unverändert wieder im Urin erscheint. Damit 
schien die Leber das einzige Organ zu sein, in dem sich die spezifisch-
dynamische Wirkung abspielt. Unterstützt wurde diese Ansicht durch 
die Tatsache, daß bei nephrektomierten Hunden die spezifisch-dynamische 
Wirkung nicht herabgesetzt ist [Strie ck (4)]. Es kann auch u. E. kein 
Zweifel daran sein, daß sich diese Vorgänge vor allem in der Leber ab-
spielen. Es sprechen aber eine Reihe Tatsachen dafür, daß außer der 
Leber noch andere Organe, insbesondere die Niere, in Frage kommen. 
So wurde bekanntlich von Nash und Benedikt (5) festgestellt, daß im 
Venenblut der Niere mehr Ammoniak enthalten ist als im Arterienblut, 
und später wurde von Bornstein und Budelmann (6) im Durch-
strömungspräparat und von London (7) an angiostomierten Hunden die 
Ammoniakbildung bestätigt, während Krebs (8) an Gewebsschnitten 
zeigen konnte, daß die Aminosäuren dieses Ammoniak unter Sauer-
stoffaufnahme bilden. Dieser letztere Weg war bereits von Neubauer 
bewiesen worden. Die quantitativen Verhältnisse sind u. E. aber nicht 
an Angiostomiehunden genau zu fassen, da man hier nur arteriovenöse 
Differenzbestimmungen vornehmen kann. Und andererseits ist es im 
Durchströmungsapparat nicht ratsam, allein aus der Ammoniakan-
reicherung im Blut Schlüsse zu ziehen, weil in isoliertem Blut bekannter-
maßen schon spontan Ammoniak entsteht, und Kontrollen mit isoliertem 
Blut, das in gleicher Weise unter Luftzutritt in Zirkulation gehalten 
wird, nur schwer möglich sind. Am ehesten käme in diesem Falle noch 
die Bestimmung der arteriovenösen Amrnoniakdifferenz in Frage bei 
gleichzeitiger Kenntnis des Minutenvolumens der Niere. Bei unseren 
eignen Untersuchungen lag uns einerseits daran, die Vorgänge quanti-
tativ in absoluten Zahlen zu erfassen, andererseits die verschiedenen 
Stoffwechselgrößen miteinander in Beziehung zu setzen. Dazu ist das Herz-
Lungen-Nierenpräparat nach Starling am besten geeignet, weil man hier 
sowohl arteriovenöse Differenzbestimmungen, als auch genaue Messungen 
des Blutvolumens, das in der Zeiteinheit durch die Niere geht, aus-
führen kann. Weiterhin bietet das Präparat den Vorteil, daß die zu 
untersuchenden biologischen Prozesse nicht durch andere Organe, z. B. 
die Leber, gestört werden, so daß man auch die Anreicherung, bzw. das 
Absinken von Aminosäuren und anderen Stoffen im Blut verfolgen kann. 
Ein Nachteil des Präparates besteht darin, daß die steuernde Ein-
wirkung des Nervensystems auf den Stoffwechsel in Fortfall kommt. 
Hier muß man im Vergleich mit Versuchen am ganzen oder eviszerierten 
Tier einen Ausgleich suchen. 

Bei unseren Untersuchungen gingen wir so vor, daß wir den Sauer-
stoffverbrauch der Niere feststellten und weiter das Verschwinden der 
Aminosäuren im Blut, ihre Ausscheidung im Urin, ferner das Verhalten 
des Gesamtreststickstoffes und des vermutlichen Abbauproduktes, der 
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entsprechenden Ketosäure, im Blut. Untersuchungen über den Am-
moniakstoffwechsel sind zur Zeit noch im Gange. Zur Methodik ist 
folgendes zu sagen: 

Das Herz-Lungen-Nierenpräparat (HLN P) wurde in der von Star-
ling angegebenen und seither vielfach erprobten Weise hergestellt. Die 
Niere wird in einen Nebenschluß des Herz-Lungenpräparates eingeschaltet; 
Minutenvolumen und Durchströmungsdruck können nach Belieben 
reguliert werden. Das Herz dient als Motor für die Blutbewegung, während 
das Blut in der Lunge arterialisiert wird. Die Niere wird einem zweiten 
Hund entnommen, der gleichzeitig als Blutspender dient. Es ist vor 
allem darauf zu achten, daß die Einschaltung der Niere in den Kreis-
lauf des Herz-Lungenpräparates sehr schnell, etwa in 30 bis 40 Sekunden, 
erfolgt, da man sonst nicht mit einem funktionstüchtigen Organ rechnen 
kann. Bevor man die Niere einschaltet, läßt man das Blut, das uns stets in 
einer Menge von über 2 Liter zur Verfügung stand, 3/4  Stunde im System 
des Herz-Lungenpräparates zirkulieren, damit die vasokonstriktorischen 
Substanzen, die bei der Defibrinierung entstehen, in der Lunge zerstört 
werden. Dann schaltet man die Niere ein und erzielt so ein gutes Minuten-
volumen und eine ausreichende Diurese. 

Der Aminostickstoff im Blut und Urin wurde manometrisch nach 
van Slyke, die Brenztraubensäure nach Clift und Cook, die ar terio - 
v en ö s e Sauerstoffdifferenz der Niere ebenfalls manometrisch nach 
van S1 yk e bestimmt. Ammoniakbestimmungen nach Par n a s und Helle r. 

Es wurde zunächst in einem Vorversuch ‘das Blut des Herz-Lungen-
präparates für sich analysiert, sodann nach Anschluß der Niere eine 
lang ausgedehnte Vorperiode eingeschaltet, die stets wenigstens 1 Stunde 
betrug. Diese Vorperiode ist wichtig, da man weiß, daß sich die Niere 
erst nach Ablauf einer gewissen Zeit auf das endgültige Stoffwechsel-
niveau einstellt. Erst dann untersuchten wir den Einfluß von zugesetzten 
Aminosäuren in einer Nachperiode, die meist über 1 Stunde dauerte. 
Der Versuch wurde dann bei einer Reihe von Präparaten durch ein-
tretendes Lungenödem beendet. Die Untersuchungen wurden an 17 Prä-
paraten durchgeführt. 

Für den Sauerstoffverbrauch der isolierten Niere ergibt sich ein Wert 
von 40 bis 100 ccm pro Kilogramm Niere und Minute, ein Wert, der überein-
stimmt"mit dem von Bornstein und Gremels (9) gefundenen, sowie auch 
größenordnungsmäßig mit den Werten, die bei intaktem Tier mit ganz 
anderen Methoden festgestellt wurden. [Barcroft (10) und Rein (11)]. 
Erhöht man nun den Aminosäurengehalt des Blutes auf das zwei- bis drei-
fache, so tritt ein erheblicher Mehrvprbrauch an Sauerstoff auf, wie dies von 
Bornstein und Röse (12) bereits für die Leber festgestellt wurde. Wir 
untersuchten bisher zwei Aminosäuren, Alanin und Glykokoll, und setzten 
sie in Mengen von 14 bis 35 mg (als Stickstoff gerechnet) pro 100 ccm Durch-
strömungsblut zu. Die Oxydationssteigerungen waren in allen Versuchen 
einheitlich und bewegten sich für Alanin zwischen + 36 und + 121%. Als 
Mittelwert ergab sich  79%. Bei Zusatz von Glykokoll gingen sie nicht 
über d-• 37% hinaus. Die prozentuale Steigerung liegt also noch wesentlich 
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höher als bei Versuchen an der Leber, absolut betrachtet natürlich nicht. 
Es handelt sich um eine lang anhaltende Stoffwechselsteigerung. Wir 
konnten nach 90 Minuten noch eine Steigerung von + 22% feststellen. 
Es fragt sich nun, wodurch diese Erhöhung der Stoffwechsellage bedingt 
ist. Man könnte an eine Vermehrung des Minutenvolumens denken, weil 
bei manchen Versuchen die Aminosäuren tatsächlich eine Gefäßerweite-
rung bei gleichbleibendem Durchströmungsdruck bewirkten. Wir ver-
fügen aber über einige Versuche, bei denen das Minutenvolumen völlig 
gleich blieb und sich trotzdem eine erhebliche Steigerung des Sauerstoff-
verbrauches einstellte. Zu erwägen ist weiterhin die Stickstoffmehraus-
scheidung im Urin [Gremels (13)]. Die Aminostickstoffausscheidung im 
Urin ist aber im Vergleich zur zugefügten Menge außerordentlich gering. 
Es lag deshalb näher, an den oxydativen Abbau der Aminosäuren im 
Sinne von O. Neubauer zu denken. In diesem Falle müßte sich ein 
Verschwinden des Aminostickstoffes im Durchströmungsblut feststellen 
lassen. Das ist nun tatsächlich der Fall. Bei solchen Untersuchungen 
tut man gut daran zu berücksichtigen, daß das Durchströmungsblut, 
das bei Körpertemperatur mit der Luft in Berührung kommt, bei langen 
Versuchsperioden eine Eindickung erfährt, die man aber leicht durch 
Hämoglobin- oder Erythrocytenbestimmung feststellen kann. Diese 
Eindickung ist nicht unerheblich. Es ist deshalb zweckmäßig, die ge-
fundenen Werte in mg-% auf die Blutkörperchenzahl zu beziehen. 
Schon in der Vorperiode (siehe oben!) läßt sich ein Verschwinden kleiner 
Mengen von Aminostickstoff nachweisen. Nach Zusatz von Aminosäuren 
setzt aber eine erhebliche Desaminierung ein. Es schwanden im Mittel 
1,8 mg Aminostickstoff pro Minute und Niere. Von dem Gesamtverlust 
im Blut ist die Aminostickstoffausscheidung im Urin in Abrechung zu 
bringen. Dies ist in diesem Wert bereits geschehen. Sie betrug im Mittel 
0,14 mg pro Minute und Niere. 

Mit der Mehrausscheidung von Aminostickstoff im Urin war in fast 
allen Fällen eine mehr oder minder große Diureseförderung verbunden. 
Trotzdem machen die während der ganzen Versuchsdauer ausgeschiedenen 
Aminosäuren nur einen verschwindend kleinen Bruchteil der zugefügten 
Aminosäuren aus, so daß für das Herz-Lungen-Nierenpräparat die Beob-
achtungen von Boll mann und Mitarbeitern nicht zutreffen, die in den 
ersten 2 Stunden 30% der Aminosäuren bei anhepatischen Tieren im 
Urin wiederfanden. 

Die Betrachtung der absoluten Werte für die gewaltigen Mehrver-
brennungen nach Zufuhr von Aminosäuren zeigt, daß sie weit über die 
Beträge hinausgehen, die zur Desaminierung der verschwundenen Amino-
säuren nötig wären. Im Falle des Alanins ist pro Mol  Mol Sauerstoff 
notwendig. 

00011  00011 
CH . NH2 + 0 = CO + N113 
01-13 0113. 

Rechnet man nun den Mehrverbrauch an Sauerstoff in Milligramm um, 
so zeigt sich, daß im Mittel aus sieben Versuchen nur 13,2% des Sauer-
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stoffmehrverbrauches zur Desaminierung verwandt worden sind. Es 
müssen also noch andere exotherme Prozesse nebenher laufen. Ein Teil 
mag durch die Mehrausscheidung von Stickstoff im Urin bedingt sein, 
der größte Teil ist aber wohl in der weiteren Umwandlung und Verbrennung 
des stickstoffreien Restes der Aminosäuren zu suchen. Im Falle des 
Alanins käme also zunächst die Brenztraubensäure in Frage. Wir haben 
in bisher drei Versuchen das Verhalten der Brenztraubensäure im Blut 
geprüft und konnten in allen Fällen ein erhebliches Ansteigen in der 
ersten 1/4 Stunde nach Zugabe des Alanins beobachten. Der weitere Ver-
lauf war bisher nicht einheitlich, der Gehalt an Brenztraubensäure fiel 
zum Teil ab, zum Teil stieg er weiter an. Diese Versuche, sowie die Be-
stimmung der Ammiakproduktion im Verhältnis zur verschwundenen 
Aminosäure werden zur Zeit noch fortgesetzt. Prüfungen von anderen 
Aminosäuren, besonders Diaminosäuren, sind im Gange. 

Zu erwähnen ist, daß Kontrolluntersuchungen am Herz-Lungen-
präparat ohne Niere durchgeführt wurden. Es ließ sich dabei kein Ver-
schwinden von Aminosäuren im Blut, weder in der Vor-, noch in der 
Nachperiode feststellen. 

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, daß von den Spaltprodukten 
der Desaminierung, im Falle des Alanins also Ammoniak und Brenz-
traubensäure, das erstere nicht für die spezifisch-dynamische Wirkung 
in Frage kommt, vermutlich deshalb, weil die Niere nicht zur Harn-
stoffsynthese befähigt ist.  Durch Zugabe von Ammoniumsalzen in 
wechselnder Konzentration ließ sich niemals ein dynamischer Effekt 
erzeugen, wohl aber durch Brenztraubensäure.  Für die Leber mögen 
die Verhältnisse anders liegen.  Bei der Niere ist jedenfalls der stick-
stofffreie Rest maßgebend. 

Aus dem Vergleich mit Untersuchungen am ganzen Tier geht 
hervor, daß auf beide Nieren etwa 24 % der gesamten spezifisch. 
dynamischen Wirkung entfallen.  Auf die Leber kommt, absolut be-
trachtet, der größere Anteil.  Herz, Lunge und Muskulatur sind 
nicht beteiligt. 
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XLIII. 

Aus dem Institut für physiologische Chemie der Universität Würzburg 

und der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen. 

Tyramin als pressorisehe Substanz bei Hypertonien. 
Von 

Heinz-Adolf Heinsen (Würzburg) und Hans Julius Wolf (Göttingen). 

M. D. u. H.! Schon vor Jahren wies Volhard darauf hin, daß für 
das Zustandekommen einer bestimmten Art von Hypertonien, die er 
unter dem Begriff des „blassen Hochdrucks" zusammenfaßte, gewisse 
körpereigene vasoaktive Stoffe verantwortlich zu machen seien, die im 
Körper selbst entstehen und eine Gefäßkontraktion hervorrufen. In 
Verfolg dieser Ansicht konnten Hülse und Franke, Bohn und Mit-
arbeiter, sowie andere Untersucher nachweisen, daß sich aus Blut und 
Harn von Hochdruckkranken Extrakte herstellen lassen, die im Tier-
versuch eine zum Teil erhebliche Blutdrucksteigerung erzielen. Auch 
Hartwich berichtete 1932 an dieser Stelle über Versuche, in denen er 
bei Hunden durch Absperrung einer Niere von ihrer arteriellen Blut-
versorgung Blutdrucksteigerungen hervorrufen konnte; auch im Blut 
dieser Tiere ließen sich vasopressorische Substanzen nachweisen. 

über die chemische Natur dieser Stoffe war bis jetzt noch nichts 
eindeutiges bekannt; ebenso ist die Frage, wo sie im Körper gebildet 
werden, noch nicht vollkommen geklärt. Es gibt ja eine ganze Reihe von 
körpereigenen Substanzen, die den Blutdruck zu steigern vermögen. 
Unter diesen stehen an erster Stelle einige Amine wie das p-Oxyphenyl-
äthylamin oder Tyramin, das Phenyläthylamin und das Indoläthylamin 
oder Tryptamin. Auch V olhar d weist bereits auf diese Amine hin und 
äußert die Ansicht, daß sie in der Niere selbst entstehen. 

Nachdem ich nun vor einiger Zeit aus einem Leberextrakt Tyramin 
isolieren konnte, hatten wir uns die Arbeitshypothese gebildet, daß 
dieses Amin für das Zustandekommen des blassen Hochdrucks ver-
antwortlich zu machen sei, und wir versuchten nun, es im Blut von 
Hochdruckkranken nachzuweisen. 

Der Nachweis war naturgemäß mit großen Schwierigkeiten ver-
bunden, da die auftretenden Mengen bei der starken Wirksamkeit des 
Tyramins nur gering sein konnten. An eine Isolierung war vorerst nicht 
zu denken; vielmehr galt es, das Tyramin auf indirektem Wege mittels 
einer möglichst spezifischen und hochempfindlichen Reaktion nachzu-
weisen. Nach vielen Vorversuchen fand sich eine solche in der Farb-
reaktion mit 1,2-Nitroso-naphthol und Salpetersäure nach G erngr o B-
Y o ß -Her f eld, die spezifisch auf in p-Stellung substituierte Phenole 
und einiger derer Derivate ist. Da jedoch von dieser Reaktion außer dem 
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Tyramin noch andere möglicherweise im Blut vorkommende Substanzen 
wie Tyrosin, p-Kresol, p-Oxyphenylpropionsäure usw. erfaßt werden 
würden, kam es darauf an, diese Stoffe durch geeignete Fraktionierung 
auszuschalten. Wir wollen auf die Methodik hier nicht näher eingehen; 
sie wird an anderer Stelle in ihren Einzelheiten geschildert. Nach pein-
lichst genauer Aufarbeitung und Fraktionierung der Blutextrakte wurde 
in der Endfraktion, die außer • Tyramin keine sonstigen reaktionsfähigen 
Substanzen mehr enthalten konnte, die obige Farbreaktion angestellt. 

Unsere Versuche sind natürlich noch nicht abgeschlossen, so daß 
wir nur über eine verhältnismäßig geringe Zahl von Fällen berichten 
können. Im ganzen wurde bis jetzt Blut von 20 Patienten bzw. Gesunden 
untersucht. Die Resultate sind kurz folgende: 

Im Blut von kreislauf- und nierengesunden Menschen fiel die Tyramin-
reaktion auch in großen Blutmengen —  es wurden sonst im Durchschnitt 
etwa je 300 bis 350 ccm Blut untersucht — völlig negativ aus; ebenso 
bei Kranken mit „rotem" oder Altershochdruck und bemerkenswerter 
Weise auch bei zwei Patienten mit akuter Glomerulonephritis. Dagegen 
ließ sich in sämtlichen sechs untersuchten Fällen von chronischer 
Nephritis und von maligner Nephrosklerose mit Blutdruck-
steigerung Tyramin im Blut einwandfrei nachweisen. Er-
wähnenswert ist noch ein Fall von Nierenschädigung mit Hypertonie 
post partum, der vielleicht als Späteklampsie aufgefaßt werden kann; 
auch hierbei fand sich eine stark positive Tyraminreaktion. 

Es war nun die Frage, ob es gelingt, im Tierexperiment Bedingungen 
zu schaffen, die einen Einblick in die Entstehungsweise des Tyramins 
beim „blassen" Hochdruck gestatten. Die bereits erwähnten Versuche 
von Hart wich schienen eine Handhabe dazu zu bieten. Wir gingen 
deshalb daran, auch das Blut von Hunden zu untersuchen, bei denen wir 
durch Arterienunterbindung einer Niere- in bekannter Weise eine Hyper-
tonic erzeugt hatten. Abgesehen von zwei Fällen zu Anfang unserer 
Versuche, bei denen es zur Absceßbildung kam, konnten wir bei sämt-
lichen Hypertoniehunden im Blut Tyramin nachweisen, während 
im normalen Hundeblut die Reaktion stets negativ ausfiel. Keins der 
Tiere wies irgendwelche Zeichen von Niereninsuffizienz auf; die Rest-N-, 
Kochsalz.. und Xanthoproteinwerte waren vor und nach der Operation 
völlig normal. Im Gegenteil! Es fand sich bei denjenigen Hunden, bei 
denen die Rest-N-Werte, vielleicht infolge der Absceßbildung, in die 
Höhe gingen, kein Tyramin im Blut; von einer Retention von Aminen, 
die etwa in andern Organen als der Niere gebildet worden wären, kann 
also wohl nicht die Rede sein. Um 'zu untersuchen, ob nicht eventuell 
doch das im Blut vorhandene Tyramin durch Fäulnis im Darm gebildet 
würde, wurde einer unserer Versuchshunde längere Zeit vor und auch 
nach der Operation extrem eiweißarm ernährt und bekam außerdem 
Adsorbentien wie Kohle und Adsorgan zum Futter, so daß eine Eiweiß-
fäulnis weitgehend ausgeschaltet wurde. Aber auch bei diesem Hunde 
fand sich eine Hypertonie mit Tyramin im Blut. Bemerkenswert ist noch, 
daß histologisch in den abgebundenen Nieren stellenweise Halbmond. 
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bildungen an den Glomerulis und Zylinderbildungen in den Tubulis 
nachzuweisen waren. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich in allen untersuchten 
Fällen von Hochdruck bei chronischer Nephritis und malig-
ner Nephrosklerose, sowie bei experimentell durch Unter-
bindung der Nierenarterie erzeugter Hypertonie an Hunden 
Tyramin im Blut nachweisen ließ, und daß diese Substanz wohl für 
das Zustandekommen der Blutdrucksteigerung verantwortlich zu machen 
ist. Seine Wirkungsweise ist bekannt: Es erzeugt Blutdrucksteigerung 
sowohl durch Reizung des Sympathicus, wie auch durch Vermehrung des 
Schlagvolumens des Herzens; andrerseits läßt sich mit ihm auch eine 
Sensibilisierung für Adrenalin nachweisen. 

Wir wollen nun keineswegs behaupten, daß das Tyramin die einzige 
Substanz ist, auf die die Blutdrucksteigerung bei den oben erwähnten 
Krankheiten zurückzuführen ist. Es dürfte jedoch beim Zustandekommen 
der Hypertonie eine hervorragende Stellung einnehmen, vor allem vor 
den sonst noch in Betracht kommenden biogenen Aminen wie z. B. 
dem Tryptamin. Das geht schon aus seiner bedeutend stärkeren Wirksam-
keit hervor und besonders aus der Tatsache, daß Nierengewebe weit mehr 
an Tyrosin, der Muttersubstanz des Tyramins, enthält als an Tryptophan. 

Und damit kommen wir auf die Frage, wo das Tyramin im Organis-
mus gebildet wird. Unsere Tierversuche dürften kaum eine andere Deutung 
zulassen, als daß das Tyramin in der unterbundenen Niere entweder 
durch pathologischen Abbau und Zerfall aus dem Tyrosin der Nieren-
substanz selbst entstanden ist oder aber von den in ihrer Funktion 
(Oxydationsfähigkeit?) geschädigten Nierenzellen aus dem mit dem 
Blut zugeführten Tyrosin gebildet wurde.  Wir sind zur Zeit mit 
Isolierungsversuchen beschäftigt. 

Was das Vorkommen von Tyramin im Blut von blassen Hyper-
tonikern anbetrifft, so glauben wir, uns der Ansicht von Volhard an-
schließen zu müssen, der für diese Krankheiten eine Verminderung und 
Drosselung der Nierendurchblutung annimmt. Man kann sich vorstellen, 
daß es auch hierbei zu den oben erwähnten Vorgängen und damit zur 
Bildung von Tyramin kommt. Bei der akuten Glomerulonephritis dürfte 
das Primäre wohl ein allgemeiner Gefäßkrampf auf Grund von immuni-
satorischen Vorgängen im Sinne einer überempfindlichkeitsreaktion sein, 
der dann auch die Niere mitbetrifft. Wenn man dies annimmt, so ist die 
Vorstellung nicht schwer, daß bei längerer Dauer durch die damit ver-
bundene Ernährungsstörung der Nieren Tyramin gebildet wird und daß 
dieses wieder gefäßkontrahierend und blutdrucksteigernd wirkt. Und so 
entsteht dann der von Vol hard erwähnte Circulus vitiosus. In diesem 
Zusammenhang möchten wir zum Schluß auf einen Fall von akuter 
Glomerulonephritis hinweisen, bei dem die Tyraminreaktion zunächst 
negativ ausfiel. Die Nephritis heilte aber nicht aus, sondern ging in das 
chronische Stadium über; und nach einigen Wochen konnten wir Tyramin 
im Blut nachweisen. 
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Aussprache. 
Herr C. Coester (Frankfurt a. M.) (Mit 5 Abbildungen): 

Im Anschluß an die Ausführungen von Marx möchte ich kurz über die 
Ergebnisse von Versuchen berichten, welche eine Fortsetzung der Arbeiten 
von Bohn und Mitarbeitern an der Volhardschen Klinik darstellen. 

Blutdruckversuche an der Urethan -Katze. 

Ilim mu1111111111111111111111111111 
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Abb. I. Frakt.1 aus liarnextrakt. Neben depressor. geringer pressorischer Effekt. 

Abb. 2. Frakt. II aus IIarnextrakt. Ausgesprochen pressoriscber Effekt. 

Letztere Autoren hatten vor einigen Jahren, wie auch Marx mitteilte, 
pressorische Stoffe im Blut von Kranken mit blassem Hochdruck regelmäßig 
nachweisen können und sind im Verfolg dieser Versuche zu einer Methode 
gelangt, die gestattet, die gleichen vasoaktiven Stoffe auch im Urinextrakt 
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solcher Kranker zu isolieren. Gleichzeitig fanden sie, daß diese Harnextrakte 
auch diuresehemmende Eigenschaft besaßen. 

Diese Versuche, soweit es den Ham angeht, wurden von mir waiter-
geführt, wie ich vor 2 Jahren hier berichtete, mit dem Erfolg, daß ich nunmehr 
durch ein Reinigungsverfahren eine Fraktion abtrennen konnte, welcher 
ausschließlich Blutdrucksteigerung bei der Katze zukommt; im Diurese-
versuch wirkte dieselbe toxisch. Die zweite Fraktion dagegen zeigte einen 
ausgeprägten antidiuretischen Effekt bei gleichzeitig vorhandener, jedoch 
geringerer Blutdruckwirkung. 

Diurese-Versuche am Kaninchen. 

1  2  SS/d. 
Abb. 3. Normale Diuresekurvo. 
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Abb. 4. Anti-Dlurese- Wirkung durch 
0,38 cem Tonephin  1,9 Vögtl. Einh. 
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0  1  2  3S/d. 
Abb. 5. Anti-Dhuose- WIrkung durch Trakt. I aus Harnmttrakt. 

Eigentümlicherweise wurde bei keinem der von mir dargestellten Harn-
extrakte, sowohl Roh- wie Reinextrakte, ein wesentlicher Einfluß auf den 
prozentualen Kochsalzgehalt des vom Versuchstier ausgeschiedenen Urins 
im Sinne einer NaCl-Anreicherung, wie dies für das Blut von Bohn nachge-
wiesen und von Marx bestätigt werden konnte, beobachtet. 

Welche Schlüsse aus diesem, die NaCl-Ausscheidung betreffenden, ab-
weichenden Verhalten der Ham- von der Blutextraktwirkung zu ziehen sind, 
darauf wird an anderer Stelle eingegangen werden. 

XLIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Königsberg (Pr.). 
(Direktor: Professor H. Assm ann.) 

Klinische und experimentelle Untersuchungen 
über Entzündungsleuliocytose. 

Von 

Prof. Dr. Ferdinand Hoff, Oberarzt der Klinik 

Mit 3. Abbildungen. 

über die Gesetzmäßigkeit der leukocytären Blutbildveränderungen 
in der Blutbahn bei entzündlichen Erkrankungen haben wir recht 
eingehende Kenntnisse. Besonders durch experimentelle Untersuchungen 
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wurde unser Verständnis für die verschiedenen entzündlichen Blutbilder 
sehr gefördert. Vor 6 Jahren habe ich hier gezeigt, daß durch Bakterien-
stoffe nicht nur die bekannte gesetzmäßige Reaktionsfolge der Leukocyten 
experimentell hervorgerufen werden kann, sondern auch bei geeigneter 
Versuchsanordnung das Bild der Agranulocytose wie auf der anderen 
Seite leukämieähnliche Blutbilder. Auch über das Verhalten der Leuko-
cyten im E nt z ündungsherd selbst liegen zahlreiche Untersuchungen 
vor, die wir besonders histologischen Forschungen verdanken. Das Problem 
der Beziehungen zwischen den Leukocytenveränderungen im strömenden 
Blut und der lokalen Entzündungsleukocytose enthält aber noch 
manche offene Frage. Grundlegend sind hier die Untersuchungen über 
Leukocytenemigration Cohnheims gewesen, aber noch in den letzten 
Jahren haben wir den Streit zwischen von Mö 11 endorff und seinen 
Schülern sowie Fis cher - Wasels und Gerlach erlebt, inwiefern die 
Entzündungsleukocytose durch Emigration oder durch lokale Bildung 
von Leukocyten im Entzündungsgewebe selbst entsteht. 

Wir haben das Problem der Entzündungsleukocytose experimentell 
mit den Methoden der klinischen Hämatologie in Angriff genommen. 
Bei Kaninchen wurde am Ende eines Ohres durch Terpentineinspritzung 
eine lokale Entzündung hervorgerufen und dann laufend durch Punktion 
der zuführenden Arterie und abfließenden Vene dieses Ohres und auch 
der entsprechenden Gefäße des gesunden Ohres das Blutbild untersucht. 
Auf dem gesunden Kontrollohr konnten wir in dieser Weise die allgemeine 
Blutveränderung fern der Entzündung studieren. Am Versuchsohr 
konnten wir dagegen die Zufuhr der Leukocyten 'zum Entzündungs-
gebiet in der Arterie und das aus dem Entzündungsgebiet abströmende 
venöse Blut untersuchen und auf diese Weise ein quantitatives und 
qualitatives Urteil über die Auswanderung der Leukocyten in den Ent-
zündungsherd hinein gewinnen. Aus unseren zahlreichen Versuchs-
ergebnissen kann ich hier nur einige wenige Beispiele herausgreifen, die 
mir besonders wichtig erscheinen. Es ergab sich, daß die Zufuhr der 
Leukocyten mit dem arteriellen Blut auf dem Versuchsohr und dem 
Kontrollohr quantitativ und qualitativ gleich ist. Es wäre auch schwer 
vorstellbar, wie eine unterschiedliche Leukocytenbelieferung zwischen 
Entzündungsherd und entsprechendem Kontrollorgan auf dem arteriellen 
Wege mistande kommen könnte. Auffällig und vorläufig kaum erklärbar 
ist der Befund, daß das arterielle Blut beider Ohren keine so hohen 
Leukocytenwerte aufwies wie sie zeitweilig die Venen zeigten. 

Die I.Intersuchungen des Blutbildes der abführenden Venen zeigten 
gesetzmäßige Unterschiede. Auf den folgenden Kurven sind immer die 
Befunde des Versuchsohrs mit der lokalen Entzündung durch ausgezogene 
Striche, die des normalen Kontrollohrs durch punktierte Linien darge-
stellt. Mit der Ausbildung der lokalen Entzündung setzt eine Leuko-
cytose ein, die zunächst manchmal auf beiden Ohren gleichzeitig ver-
läuft. Mit der Ausbildung des lokalen Abscesses kommt dann eine Tren-
nung der Kurven zustande, bei der das Venenblut des Kontrollohrs mit 
zum Teil sehr hohen Leukocytenwerten über den Werten des Versuchs-

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 21 
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ohrs liegt. Diese Differenz der Kurven ist ein Maßstab dafür, wie viele 
Leukocyten auf dem Versuchsohr in das Entzündungsgebiet auswandern, 
da, wie gesagt, durch die Arterien gleichmäßige Leukocytenmengen 
zugeführt werden. Die Untersuchung des qualitativen Blutbildes gibt 
nun ein Bild davon, welche Leukocyten an dieser Auswanderung einen 
Anteil haben. Abb. I mag dafür ein Beispiel geben. Das untere Kurven-
paar zeigt das Verhalten der Leukocytenzahl; das Tieferliegen der Kurve 
des Versuchsohrs weist darauf hin, daß Leukocyten in das Entzündungs-
gebiet auswandern. Die darüberliegenden Granulocytenkurven zeigen, 
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Abb. 1. Weißes Blutbild im Venenblut der Kaninchenobren. 
  : Versuchsohr mit lokaler Entzündung. 
  Kontrollohr. 

daß die Granulocyten hierbei in erster Linie die auswandernden Zellen 
darstellen, während umgekehrt die Lymphocyten im abströmenden 
Venenblut des entzündeten Ohrs relativ vermehrt sind, da zahlreiche 
Granulocyten aus der Blutbahn verschwunden sind. 

In manchen Fällen läßt sich zeigen, daß in einer ersten Phase 
eine Auswanderung der neutrophilen Zellen und bevorzugt hier-
bei der jüngeren neutrophilen Zellen stattfindet, und daß dann in der 
zweiten Phase eine Monecytenauswanderung stattfindet. Dies 
ist aus der Abb. 2 ersichtlich, bei der anfangs die neutrophilen Zellen und 
besonders die Kernverschiebungszahl des Venenblutes auf dem Versuchs-
ohr unter den Werten des Kontrollohrs liegt, während anschließend die-
selbe Gesetzmäßigkeit in der Monocytenkurve abzulesen ist. Wahr-
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scheinlich kommt es anschließend zu einer Lymphocytenauswanderung 
in den Entzündungsherd. Es ist aber schwer, diese Phase experimentell 
zu erfassen, weil meist 
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eine Abwanderung der weißen Blutkörperchen in das Entzündungs-
zentrum zu erklären ist. 

Wir haben unsere Untersuchungen auch auf die sogenannten 
toxischen Veränderungen der Leukocyten ausgedehnt. Hier 
stehen sich zwei Ansichten gegenüber. Naegeli und seine Schule ver-
treten die Meinung, daß die sogenannten toxischen Veränderungen der 
Leukocyten im lokalen Entzündungsherd entstehen und einen solchen 
lokalen Entzündungsherd zur Voraussetzung haben. Demgegenüber 
haben wir gezeigt, daß die toxischen Veränderungen auch ohne lokale 
Entzündung durch eine humorale Schädigung der zirkulierenden Leuko-
cyten entstehen können. Wir konnten durch humorale Einwirkung von 
Bakterienstoffen solche Veränderungen in großen Mengen herbeiführen, 
wie ich ebenfalls vor 6 Jahren hier vortrug. Bei unseren Untersuchungen 
war die Menge der toxischen Veränderungen direkt abhängig von den 
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Abb. 3. Prozentzahlen der toxischen Verlinderungen der Neutrophilen. 
 : Versuchsohr mit lokaler Entzündung. 
  Kontrollohr. 

zekulierenden, die Leukocyten schädigenden Giftstoffen. Unser Befund, 
daß die Zahl der toxischen Veränderungen direkt proportional den 
humoral einwirkenden Giftstoffen ist, wurde inzwischen von Lucchini 
und Pont oni, sowie von Bar ta bestätigt. Unsere jetzigen Unter-
suchungen ermöglichten eine erneute Überprüfung dieser Frage. Es 
ergab sich, daß in der Regel auf dem Versuchsohr und dem Kontroll-
ohr keine verwertbaren Unterschiede der toxischen Veränderungen nach-
weisbar waren, so daß die humorale Einwirkung der toxischen Stoffe 
als die Ursache der toxischen Veränderungen angesprochen werden 
mußte. Nur unter bestimmten Umständen war kurzfristig eine weitere 
Vermehrung der toxischen Veränderungen im Venenblut des Entzündungs-
ohrs nachweisbar. Hier handelt es sich offenbar darum, daß die im Ent-
zündungsgebiet angereicherten Leukocyten beim Abklingen der Ent-
zündung wieder durch die Venen abgeführt werden, wobei dann sehr 
reichlich toxisch geschädigte Leukocyten aus dem Entzündungsgebiet 
abtransportiert werden. Es ergibt sich also hieraus, daß außer der humo-
ralen Schädigung der Leukocyten auch eine lokale Entstehung von 
toxischen Veränderungen im Entzündungsherd vorkommt. Abb. 3 gibt 
ein Beispiel für dieses Verhalten, und zeigt zunächst ein im wesentlichen 
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paralleles Verlaufen der Zahl der toxischen Veränderungen auf dem 
Versuchsohr und auf dem Kontrollohr, dann aber eine kurzdauernde 
ausgesprochene Vermehrung der toxischen Veränderungen im Venenblut 
des entzündeten Ohres, die in solchen Fällen auch mit einem lokalen 
Anstieg der Leukocytenzahl einhergehen kann. 

Ich glaube, daß diese Untersuchungen einen gewissen Einblick in 
die Zusammenhänge zwischen Blutleukocytose und lokaler Entzündungs-
leukocytose geben. Es ist bemerkenswert, daß auch die lokalen Emi-
grationserscheinungen einen ähnlichen phasenmäßigen Verlauf zeigen, 
wie wir sie als gesetzmäßige Reaktionsfolge der Leukocyten im zirku-
lierenden Blut kennen. Sowohl in der Blutbahn wie im • Entzündungs-
herd ist eine erste neutrophile Phase, dann eine monocytäre Phase und 
wahrscheinlich abschließend eine lymphocytäre Phase vorhanden. Wir 
haben in früheren Arbeiten auseinandergesetzt, daß die Entzündungs-
produkte, insbesondere die sauren Stoffwechselprodukte der Entzündung, 
auf humoralem Wege eine vermehrte Leukocytenproduktion herbei-
führen. Innerhalb des Entzündungsherdes entfalten diese lokal hoch-
konzentrierten Entzündungsstoffe dann eine Chemotaxis, wie sie in vitro 
genauer von Schade und M a yr studiert ist. Dieser Emigrationsvorgang 
ist aus unseren Untersuchungen zahlenmäßig abzulesen. Auf diese Weise 
ist ein weiteres Verständnis für die Beziehungen zwischen humoraler 
Blutbildveränderung und lokaler Entzündungsleukocytose angebahnt. 

XLV. 

Aus der Medizinischen Universitätspoliklinik Leipzig. 
(Direktor: Prof. Dr. R. Schoen.) 

Eiweißkörper und Blutplättchen im Knochenmarksblut. 
Von 

Privatdozent Dr. R. Jürgens (Leipzig). 

Bisher wurde die Sternalpunktion lediglich für das morphologische 
Studium der Formelemente des Knochenmarks angewandt. Man erhält 
aber bei der Sternalpunktion wie sie an der Naegelischen Klinik geübt 
wird, wo sie mir Rohr freundlicherweise zeigte, mittels einer starken 
Lumbalpunktionsnadel mit Reiter und angesetzter Spritze reichlich 
flüssiges Knochenmarksblut (10 bis 12 ccm). Wir kamen nun auf den 
Gedanken, nicht nur die Knochenmarkspartikel, sondern das Knochen-
marksblut selbst zu untersuchen und mit gleichzeitig entnommenem 
Armvenenblut zu vergleichen. Wir wollten damit Aufschluß über die 
Verteilung der Blutelemente im Knochenmark und der Peripherie, über 
ihre Zahl und Funktion, sowie über die Zusammensetzung der Plasma-
eiweißkörper im Knochenmarksblut und dem peripheren Venenblut 
gewinnen. 

Wir bestimmten deshalb im gleichzeitig entnommenen Knochen-
marksblut und im Venenblut bei 50 Fällen die Plättchenzahl (nach der 
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Thomsenschen Methode) und die Eiweißfraktionen des Blutplasmas 
nach einer Mikrokjeldahlmethode in Anlehnung an Starlinger und 
Hartl, Berger, Petschacher und Schretter. Es wurden Fibrinogen, 
Albumin und Globulin sowie der Albumin- Globulinquotient angegeben. 

Die Bestimmungen wurden zunächst bei 10 Gesunden, darauf bei 
50 Kranken ausgeführt, die an sekundären Anämien, Polycythämien, 
perniziöser Anämie, Leukämien und Thrombopenien litten. 

Unsere Untersuchungen an diesen Fällen hatten nun folgende Er-
gebnisse: Bei Normalen fanden wir im Knochenmarksblut die gleichen 
Plättchenzahlen wie im Venenblut, im ersteren gelegentlich Vermehrung 
der Thrombocyten. Die Eiweißfraktionen zeigten lediglich für das Fibrino-
gen in vier Fällen von zehn eine Vermehrung im Sternalblut. 

Die sekundär en Anämien ließen durchweg erheblich weniger 
Plättchen im Knochenmarksblut als im Venenblut erkennen. Beispiels-
weise 243000 Plättchen im Knochenmarksblut und 657000 im Venenblut. 
Auch das Fibrinogen des Sternalblutes war gegenüber dem peripheren 
Venenblut vermindert. z. B. im Venenblut 6,12 mg- %, im Sternalblut 
4,32 mg- %. Globulin war etwas mehr im Venenblut als im Sternalblut 
vorhanden, das Albumin war in beiden gleich. 

Bei perniziöser Anämie, Leukämie und Thrombopenie 
fanden wir umgekehrte Verhältnisse. Im Gegensatz zur sekundären An-
ämie waren hier erheblich mehr Blutplättchen im Knochenmarksblut 
als im peripheren Blut. z. B. bei Thrombopenie im Sternalblut 26000 
und im peripheren Blut 4600. Merkwürdigerweise fand sich auch mehr 
Fibrinogen bei den erwähnten Krankheiten im Knochenmarksblut als 
im Venenblut, z. B. im Knochenmarksblut 5,46 mg- %, im peripheren 
Blut 4,23 mg- %. Albumin und Globulin waren, von kleineren Schwan-
kungen abgesehen, im Sternal- und Venenblut ungefähr gleich. Bei der 
Polycythämie mit normalen Thrombocytenzahlen fanden wir die 
gleichen Verhältnisse, dagegen in Fällen von Polycythämie mit Plättchen-
vermehrung von über 1000000 sind die Plättchen im Venenblut über 
50% gegenüber dem Sternalblut vermehrt. 

Wir fanden also im krankhaft veränderten Knochenmark größere 
Plättchenanhäufungen als im peripheren Venenblut, dagegen bei physio-
logischer Knochenmarksreizung (sekundäre Anämie) die umgekehrten 
Verhältnisse. Im pathologisch veränderten Knochenmark waren höhere 
Fibrinkonzentrationen als im peripheren Blut. 

Experimentelle Untersuchungen am Hund, wo gleichzeitig Knochen-
marksblut aus der Beckenschaufel und Venenblut aus Milz, Pfortader, 
Pankreas und Mesenterialvenen in gleicher Weise untersucht wurden, 
vor und nach Injektionen von Substanzen, die das Knochenmark reizen 
(Pyrifer, Milzextrakt „Prosplen" und Adrenalin) zeigten die am Mensch 
beobachteten Verschiebungen der Plättchen noch deutlicher. 

Diese Untersuchungen zeigen, daß bei pathologischen Zuständen eine 
Verschiebung der Blutplättchen und auch der Eiweißkörper (besonders 
• des Fibrinogens) stattfindet, ähnlich wie dies für die Ausschwemmung 
der Leukocyten bekannt war. 
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Die größere Fibrinogenkonzentration des Knochenmarksblutes in 
den erwähnten Fällen ist ein weiterer Beleg für die von uns vertretene 
Auffassung, daß die Herkunft der Plasmaeiweißkörper gleich den Form-
elementen in das Knochenmark zu verlegen ist, wie der Verfasser früher 
nach Leberexstirpation an Gänsen nachweisen konnte. 

Wir glauben, auch durch diese Untersuchungen wieder gezeigt zu 
haben, daß das Knochenmark, welches in seiner Gesamtheit an Größe 
der Leber gleichkommt, mit dem Blut ein einheitliches Organ auch in 
funktioneller Hinsicht bildet. Die methodische Untersuchung dieser 
Funktionen hat deshalb auch eine gewisse diagnostische und prognostische 
Bedeutung für die erwähnten Krankheiten und besonders für die Be-
urteilung einer allgemeinen Blutungs- oder Thrombosebereitschaft, für 
welche die Regulationen des Knochenmarks ausschlaggebend sind. 

XLVI. 

Die essentielle hypochrome Anämie mit Berücksichtigung 
der essentiellen Schwangerschaftsanämie. 

Von 
Willi Schultz (Halle a. d. S.). 

Begriffsbestimmungen  der  essentiellen  hypochromen  Anämie 
(Schulte n1). Wiederholte Blutungen, unzweckmäßige Ernährung, 
Achylia gastrica und Schwangerschaft werden als disponierende Faktoren 
angegeben, die Ursache der Krankheit ist unbekannt. Auffallend ist die 
starke Bevorzugung der Frauen während ihres geschlechtsreifen Alters. 

Frauen, die viele Schwangerschaften durchgemacht haben, scheinen 
besonders leicht an Anämien zu erkranken. Eine besondere Rolle spielen 
verstärkte Menstrual-, Schwangerschafts-, Abort- und Wochenbetts-
blutungen. Meist kommt es zu Blutungsanämien, die, schlecht regene-
rierend, längere Zeit bestehen bleiben könrien und — in die nächste 
Schwangerschaft übernommen — mit „Schwangerschaftsanämien" ver-
wechselt werden. Da außerdem bei der Hälfte der Schwangeren Hämo-
globin  und  Erythrocytendefekte  bestehen  (Pseudoanämie,  Willi 
Sc Irtflt z 2), sind die Ansichten über die sogenannten Schwangerschafts-
anämien geteilt und verworren. Klarheit kann nur eine Einteilung der 
durch die Schwangerschaft bedingten, nicht aber der zufällig mit der 
Schwangerschaft zusammentreffenden Anämien bringen. Offenbar er-
fordert die Schwangerschaft elien vermehrten Blutbedarf; unbewiesen 
ist aber, ob dies durch eine „Schwangerschaftsschädigung" des blut-
bildenden Apparates oder durch starken Eisenbedarf des Feten bedingt 
ist. Zu beweisen ist der Einfluß der Schwangerschaft bisher nur mit dem 

1 über die essentielle hypochrome Anämie und verwandte Krankheits-
bilder. Erg. inn. Med. 40, 235 (1934). 

2 Die Pseudoanämie in der Schwangerschaft. Arch. Gynäk. 157, 110 
(1934). 
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regelmäßigen Verschwinden der Blutveränderungen nach der Geburt. 
Folgende Dreiteilung scheint den Verhältnissen während der Schwanger-
schaft gerecht zu werden: 

1. Pseudoanämie in der Schwangerschaft. Das Hämoglobin 
ist bis etwa 60%, die Erythrocyten sind bis etwa 3 Millionen bei normalem 
Blutbild gesenkt. 

2. Essentielle Schwangerschaftsanämie. Stärkerer Hämo-
globin- und Erythrocytendefekt, Blutbild mit Zeichen der Regeneration 
und mit vermehrter Anisocytose. 

3. Perniciosaartige Schwangerschaftsanämie und andere 
schwere (aplastische) Anämien der Schwangerschaft. 

Die essentielle Schwangerschaftsanämie hat manche Parallelen mit 
der essentiellen hypochromen Anämie. Die besondere Namengebung ist 
aber begründet, da die essentielle Schwangerschaftsanämie unbedingt 
an die Schwangerschaft gebunden ist und kurz nach der Geburt auch 
ohne Therapie ausheilt. Die Krankheit scheint immer von der perniciosa. 
artigen Schwangerschaftsanämie unterscheidbar zu sein und Verwechs-
lungen kommen bei stärkeren Hämoglobindefekten nur bei Vernach-
lässigung genauer mikroskopischer Untersuchung vor. Schwieriger ist die 
Unterscheidung zur Pseudoanämie. Durch die sehr wechselnde Plasma-
vermehrung im Schwangerenblute sinken die Blutwerte gelegentlich 
unter die Grenze von 60% Hämoglobin und 3 Millionen Erythrocyten. 
Spätere Bestimmungen lassen aber leicht erkennen, daß die Werte 
schwanken und meist wieder die Grenze nach oben überschreiten. Der 
Blutausstrich zeigt bei Pseudoanämie ein normales Bild, während bei der 
essentiellen Schwangerschaftsanämie eine Blutkrankheit vorliegt, deren 
Blutbild meist deutliche Zeichen von Regeneration aufweist. Die essentielle 
Schwangerschaftsanämie macht selten stärkere klinische Erscheinungen 
und ist offenbar immer harmlos. Da die Krankheit selten ist und oft 
erst durch Nachuntersuchungen zu einer Zeit, zu der die Frauen die 
Klinik längst verlassen haben, sicher zu bestätigen ist, ist die Krankheit 
bisher kaum beachtet worden. Genaue Beobachtungen liegen fast nicht 
vor. Zu den an anderer Stelle mitgeteilten Fällen von essentieller 
Schwangerschaftsanämie (Willi Schultz, siehe oben) kommt folgender 
Fall der Universitäts-Frauenklinik Hamburg (Professor He ynemann 1). 

Frau Nu. 42 Jahre. Normale Geburten 1915, 1925, 1926. Fehlgeburt 1928. 
Totgeburt 1929. Fehlgeburt 1931. Normale Geburt 1934. — Blutunter-
suchungen (unkorrigierte Hb-Werte) liegen über folgende Schwangerschaften 
vor: 1. 1925. Am 3. Wochenbettstage Hämoglobin 380/0, Erythrocyten 
3,5 Millionen, vermehrte Anisoeytose. — 2. 1929. Vor der Geburt Hämo-
globin 44%, nach der Geburt Hämoglobin 7090. Nachuntersuchung 1 Jahr 
nach der Geburt Hämoglobin 92%. — 3. 1931. Vor der Geburt Hämoglobin 
549e, am 4. Woehenbettstage Hämoglobin 4990, Erythrocyten 3,5 Millionen. — 
4. 1934. Vor der Geburt Hämoglobin 5O°/, nach der Geburt 46%, am 
9. Woehenbettstage 5590, Erythrocyten 3 Millionen. 6 Wochen nach der 
Geburt Hämoglobin 5990, Erythrocyten 3 Millionen. 4 Monate nach der 
Geburt Hämoglobin 6490, Erythrocyten 3,5 Millionen. 

1 Der Fall ist liebenswürdigerweise von Herrn Professor Heynemann 
zur Verfügung gestellt worden. 
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Es hamielt sich um einen typischen Fall von essentieller Schwanger-
schaftsanämie! Im Verlauf der Schwangerschaften und während der. 
ersten Tage des Wochenbetts besteht eine erhebliche Anämie, die sich 
auch durch vermehrte Anisocytose von der Pseudoanämie in der 
Schwangerschaft unterscheiden läßt. In keinem der Blutbilder Anhalts-
punkte für pernicioeaartige Schwangerschaftsanämie. Zwischen den 
Schwangerschaften ist die Frau blutgesund. Da nach der siebenten 
Schwangerschaft die Regeneration etwas langsam erfolgt, ist mit einer 
»Erschöpfung der Regenerationskraft" zu rechnen, wie dies nach vielen 
durchgemachten Schwangerschaften vorkommt. Der Zustand wird 
schnell überwunden und der Anstieg der Blutwerte ist 4 Monate nach 
der letzten Geburt deutlich, ohne daß therapeutisch eingegriffen wurde. 

Der Ausdruck Schwangerschaftsanämie sollte fallen. Die Pseudo-
anämie ist keine Blutkrankheit. Neben der perniciosaartigen Schwanger-
schaftsanämie und verwandten Formen ist die essentielle Schwanger-
schaftsanämie anzuerkennen, die dem Krankheitsbilde der essentiellen 
hypochromen Anämie ähnlich, aber ihm nicht identisch ist. 

XLVII. 

Röntgenbestrahlung des ganzen Menschen 
bei Blutkrankheiten 1. 

Von 

W. Teschendorf (Köln). 

Auf Grund einer nunmehr 10jährigen Erfahrung wird über die 
Ergebnisse der Totalbestrahlung bei Leukämien und Polycythämien 
berichtet. Die bisherige Behandlungsmethode der Milzbestrahlung bei 
Leukämie, der Bestrahlung der Drüsentumoren bei lymphatischer 
Leukämie und der Bestrahlung der Röhrenknochen bei Polycythämie 
hat den Nachteil, daß nur eine Reihe von Krankheitsherden von den 
Strahlen getroffen werden, aber niemals das ganze erkrankte Organ-
system direkt beeinflußt werden kann. Da es bekannt war, daß das 
leukämische Gewebe schon auf kleine Strahlenmengen reagierte, mußte 
es möglich sein, es in der Gesamtheit zu beeinflussen, wenn man den 
ganzen Körper Mit kleinen Strahlenmengen bestrahlte, die irgend eine 
EinWirkung auf gesunde Zellen noch nicht haben können. Diese Methode 
hat sich als durchaus zweckentsprechend erwiesen, da sowohl die Herab - 
setzung der Leukocytenzahl gleichmäßig ohne stürmische Reaktionen 
erfolgen kann, wie eine gleichmäßige Aufrechterhaltung des Besserungs-
zustandes unter Konstanthaltung der Leukocytenkurve möglich ist und 
Rezidive bis zum tödlichen Ende der Krankheit zu verhüten sind. 

Die Methode gestaltet sich folgendermaßen: Der Kranke wird 
1,80 bis 2 m von der Röntgenröhre entfernt und bei den gewöhnlichen 

1 Der Vortrag wurde nicht gehalten, da keine Zeit mehr zur Verfiigung 
stand. Die Red. 



330  Teschendorf, Röntgenbestrahlung bei Blutkrankheiten. 

Betriebsbedingungen wie sie für Schwerfiltertherapie und Carcinom an-
gewandt werden (d. h. einer Methode, bei der bei 6 M. A. und 170 kV 
Effektiv eine H. E. D. in 40 cm Abstand gewöhnlich in 20 bis 30 Minuten 
erreicht wird), werden die Kranken 5 bis 10 Minuten von vorne und die 
gleiche Zeit vom Rücken her bestrahlt. Die Strahlenmenge beträgt 
zwischen 6 bis 15 r auf jede Körperseite. Mehr als 30 r sollen pro Sitzung 
nicht gegeben werden. Es wird eine Einleitungsbehandlung ausgeführt 
bis die Leukocyten auf 15 bis 20000 gesunken sind. Zu diesem Zweck 
wird ein- bis zweimal wöchentlich bestrahlt. Alsdann erfolgt eine Be-
handlung zur Aufrechterhaltung des Erfolges, die je nach Veränderungen 
des Blutbildes in 1- bis 3wöchentlichem Abstand erfolgt. Es hat keinen 
besonderen Zweck, Leukocyten unter 20 bis 15000 herunterzusetzen, da 
die Arbeitsfähigkeit hierbei erhalten werden kann. 

Auch bei Aleukämien war die Bestrahlung erfolgreich. Jedoch 
bedürfen Fälle, die zu einer zu starken Herabsetzung der Leukocyten-
zahl neigen, besonderer Vorsicht. Bei einem Leukocytenstand von 2000 
soll die Bestrahlung auch bei aleukämischen Erkrankungen abgebrochen 
werden. 

Bei Lymphogranulomen, bei denen Slu ys ebenfalls sehr günstige 
Resultate durch die Totalbestrahlung erhalten hat, ziehen wir eine 
andere Methode vor, bei der wir zunächst alle nachweisbaren Drüsen-
tumoren in gewöhnlicher Weise bestrahlen, (auch die intrathorakalen), 
sodann eine Nachbestrahlung mit großen Feldern in ähnlicher Weise 
wie Chaoul ausführen, indem wir 55 r = 10% der H. E. D. an auf-
einander folgenden Tagen auf Brust, Bauch, obere und untere Rücken-
partie verabfolgen und diese Dosierung nach etwa 4 Wochen wieder-
holen. Diese Methode soll dazu dienen, auch solche Drüsenbildungen 
im Mesenterium und in der Gegend 'des Mediastinums zum Ein-
schmelzen zu bringen, welche noch nicht nachzuweisen sind. Auch 
prophylaktisch bei gebesserten Fällen sind derartige Bestrahlungen 
angebracht. 

Besonders auffällig sind die Dauerresultate nach Totalbestrahlung 
von Polycythämien. Es werden hierzu 15 Bestrahlungen während eines 
Monats zu 5 bis 7 r pro Sitzung, abwechselnd von vorne und von der 
Rückenseite gegeben, die dann noch, wenn der Effekt nicht vollständig 
erreicht sein sollte, in gewissen Pausen wiederholt werden können. 
Maximal wurden 40 Allgemeinbestrahlungen im Laufe von etwa 5 Monaten 
gegeben. Häufig kommt man aber schon mit weniger Bestrahlung aus. 
Während der Bestrahlungen muß auf die Leukocytenkurve ge achtet 
werden und bei einem zu starken Absinken der Leukocyten d. h. bis auf 
unter 4000 die Behandlung für einige Zeit unterbrochen werden. Von 
bisher behandelten Fällen liegen neun 1 bis 5 Jahre zurück und zeigen 
auffallend günstige Ergebnisse, die sich in einer Rückkehr des Hämo-
globins und der Zahl der toten Blutkörperchen zur Norm sowie auch 
in einem Abfall des Blutdrucks zeigen. 

In allen chronischen Fällen von Leukämie und Polycythämie sind 
die Behandlungsergebnisse der Totalbestrahlung •der Feldermethode 
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deutlich überlegen. Im übrigen schließen beide Methoden einander nicht 
aus und können auch kombiniert angewandt werden, beispielsweise um die 
Verkleinerung eines auf Totalbestrahlung langsam zurückgehenden 
Milztumors zu beschleunigen. Die Tatsache aber, daß die Totalbestrahlung 
niemals Dosen erreicht, welche eine Hautreaktion hervorrufen und auch 
bei solchen Kranken, die sich auf die Feldermethode bereits refraktär ver-
halten oder eine Hautschädigung in der Milzgegend aufweisen mit Erfolg 
angewandt werden kann, lassen es berechtigt erscheinen, sie gerade 
dem Inneren Kliniker nicht zuletzt wegen der bequemen biologischen 
Anpassungsmöglichkeiten wärmstens zu empfehlen. 

(Ein ausführlicher Bericht erscheint in der Klinischen Wochenschrift.) 

XLVIII. 

Die Bedeutung spezifischer serologischer Reaktionen 
für Klinik und Praxis. 

Von 

II. Schulten (Hamburg) 
unter Mitarbeit von Gaehtgens (Hamburg). 

Referat. 

M. D. u. H.! Seit man überhaupt eine einigermaßen klare Vor-
stellung von der Natur der Infektionskrankheiten hat, weiß man, daß die 
Erreger im Körper des befallenen Organismus gewisse Veränderungen 
unabhängig von den äußerlich sichtbaren klinischen Krankheits-
erscheinungen bewirken. Daß diese Veränderungen einen spezifischen 
Charakter haben können, wurde in dem Augenblick wahrscheinlich, als 
man sie mit dem Schutz vor erneuter Ansteckung in Verbindung brachte, 
den manche Infektionskrankheiten verleihen. Die stoffliche Grundlage 
dieser Vorgänge blieb lange unbekannt. Als dann durch die epoche-
machenden Entdeckungen von Pfeiffer, Gruber und Durhom der 
Bann gebrochen war, wurde bald eine unübersehbare Fülle von Erkennt-
nissen auf diesem Gebiet gewonnen. Es wäre vermessen, auch nur einen 
flüchtigen Überblick über diesen Tatsachenbestand liefern zu wollen; 
mein Vortrag kann nur kleine Ausschnitte geben, die subjektiv aus-
gewählt sein müssen und sein sollen. So sollen z. B. nur die Veränderungen 
Erwähnung finden, die sich im Krankenserum vollziehen und von diesen 
wiederum nur solche, die sich im leeagenzglas nachweisen lassen. Daneben 
gibt es ja viele wichtige spezifische Serumveränderungen, die nur mit 
Hilfe eines lebenden Organismus dargestellt werden können, so z. B. das 
indirekte Auslöschphänomen beim Scharlach mit Patientenserum, den 
Toxin-Antitoxin-Bindungsversuch bei Diphtherie und viele andere mehr. 
So interessant diese Reaktionen sein mögen, so hat doch kaum eine von 
ihnen neben den Reagenzglasmethoden praktische Bedeutung erlangt. 
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Alle spezifischen Untersuchungsmethoden laufen darauf hinaus, 
entweder den Erreger bzw. dessen Produkte oder aber die Reaktions-
stoffe des befallenen Organismus, mit anderen Worten die Antigene oder 
die Antikörper nachzuweisen. Der Themastellung entsprechend werde 
ich mich im wesentlichen auf die zweite Gruppe von Methoden be-
schränken, die Antigene aber nur gelegentlich streifen, wenn von ihrer 
Identifizierung durch Sera die Rede ist, wobei ja überwiegend tierische 
Testsera, selten Patientenserum verwandt wird. Es gibt aber Fälle, bei 
denen erst durch Prüfung der Reaktion eines aus dem erkrankten Organis-
mus gezüchteten Bakterienstammes mit dem Krankenserum die pathogene 
Bedeutung des betreffenden Keimes klargestellt werden kann. 

Betrachtet man bei einer Reihe von Infektionskrankheiten die 
spezifischen diagnostischen Möglichkeiten, so fällt auf, daß bei einem 
Teil der Krankheiten die Bakterien verhältnismäßig leicht, die Anti-
körper aber schwieriger nachzuweisen sind; dazu gehören z. B. die Pneu. 
monje, die Diphtherie, die Gastroenteritis paratyphosa und die Endo-
carditis lenta. Bei andern bringt die Serologie oft weiter, wenn die Bak-
teriologie versagt; ich nenne z. B. die Lues und Gonorrhoe der inneren 
Organe, die Bang sche und We i 1 sche Krankheit. Ich glaube allerdings, 
daß man hinter dieser praktischen Ergänzung der einzelnen diagnostischen 
Methoden mehr einen glücklichen Zufall als einen tieferen biologischen 
Sinn suchen sollte, zumal es viele Ausnahmen von dieser Regel gibt. 

Man muß sich meines Erachtens hüten, aus serologischen Ergebnissen 
mehr herauszulesen als in ihnen liegt. Schon das Vorwort in der Bezeich-
nung „Anti"körper verführt leicht dazu, indem es einen geneigt macht, 
in ihnen eine Gegnerschaft im Sinne einer Kampf- und Schutzmaßnahme 
zu sehen. Das kann wohl so sein, muß aber nicht. Die Antikörper, die wir 
mit unseren serologischen Methoden feststellen, sind zwar sicher Reak-
tionsprodukte auf spezifische bakterielle Einflüsse, wir wissen aber noch 
sehr wenig, ob und was sie mit deren Abwehr zu tun haben. Auch muß man 
bedenken, daß wir mit unseren Serumuntersuchungen nur einen kleinen 
Abschnitt aus dem Kriegsschauplatz zwischen Mensch und Bakterium 
überblicken können und zwar vermutlich nur die Etappe. Hält man sich 
diese Tatsachen vor Augen, so wird man vor weitgehenden und un-
berechtigten Folgerungen geschützt sein. 

Die serologischen Methoden ermöglichen eine Diagnose oft nicht nur 
während der Krankheit, sondern oft können wir die Antikörper noch 
lange Zeit nachher nachweisen, so daß wir noch nachträglich die über-
standene Krankheit zu erkennen vermögen. Diese sogenannte ana-
mnestische Reaktion kann aber natürlich auch irreführend wirken. Wir 
wissen auch, daß die Stärke derartiger Reaktionen unter dem Einfluß 
unspezifischer Reize, also z. B. anderer Infektionen ansteigen und so zu 
Fehlschlüssen Veranlassung geben kann. Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
daß die Spezifität dieser Serumreaktionen, auf denen ja ihre praktische 
Verwertbarkeit beruht, keine absolute ist. Wir sehen ja auch niemals das 
Zusammentreten von Antigen und Antikörper direkt, sondern schließen 
nur darauf aus gewissen, an sich ganz unspezifischen physikalisch-
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chemischen Vorgängen wie Zellverklumpung, Kolloidausfällung usw., 
die im Gefolge der Antigen-Antikörperbindung, aber natürlich auch durch 
andere Dinge ausgelöst werden können. Wir wissen ferner, daß den 
meisten serologischen Phänomenen eine Vielzahl von Einzelreaktionen zu-
grunde liegt, denen die Vielzahl der Antigene entspricht, die meist zum 
Teil auch bei anderen verwandten oder ganz andersartigen Keimarten 
vorkommen. Hier können nur eine verfeinerte Technik und äußerste 
Kritik vor Fehlschlüssen schützen. 

Wenn der Laie von einer serologischen Blutuntersuchung spricht, so 
meint er damit im allgemeinen die Wa ssermannsche Reaktion. In der 
Tat ist diese zweifellos die meist gebrauchte Serumuntersuchung. Die 
Wassermann sche Reaktion ist eine Komplementbindungsmethode, bei 
der die Antikörper mit alkoholischen Organextrakten oder andern geeig-
neten Antigenen in Verbindung treten und dabei das Komplement binden, 
so daß in dem später zugesetzten hämolytischen System infolge Kom-
plementmangels keine Hämolyse mehr eintreten kann. Diese Reaktion 
ist für Lues außerordentlich charakteristisch, aber sie ist keine spezifische 
Reaktion im eigentlichen Sinne des Wortes. Es tritt wohl eine Antigen. 
Antikörperbindung auf, aber nicht zwischen Substanzen des Erregers und 
gegen diese gerichteten Antikörpern, sondern zwischen ubiquitären 
Lipoiden und Lipoidantikörpern. Es ist vor allem durch die Versuche von 
Sachs, Klopstock und Weil bekannt, daß diese sich nur bilden, wenn 
Lipoide zusammen mit artfremdem Eiweiß, in diesem Fall dem Spiro-
chäteneiweiß, dem Körper zugeführt werden. Daß das Eiweiß nur un-
spezifische Schlepperdienste leistet, beweisen die Versuche, in denen es 
gelang, beim Kaninchen die zur Wassermann -Reaktion führenden 
Serumveränderungen auch durch Lipoidinjektion mit andersartigem 
Eiweißzusatz herzustellen. Bei dieser Lage ist es erstaunlich, wie außer-
ordentlich selten positive Wassermann -Reaktionen bei nicht luischen 
Erkrankungen auftreten; nur bei gewissen Tropenkrankheiten: Frambösie, 
Rekurrens und Malaria spielen sie eine Rolle. Die Häufigkeit von posi-
tiven Ergebnissen bei Scharlach ist sicher überschätzt worden; wir haben 
niemals eine solche bei Scharlachkranken ohne Lues gesehen. 

Trotz aller Versuche zur Verbesserung hat sich die Wassermann sche 
Reaktion im wesentlichen unverändert erhalten und ist auch so in die 
neue amtliche Anleitung übernommen worden, die übrigens kein starres 
Schema darstellt, sondern ein Mindestmaß, neben dem der einzelne Unter-
sucher seine Methodik anwenden kann. Besonders bewährt hat sich die 
Modifikation nach. Kaup, bei der abgestufte Komplementdosen ver-

, wendet werden. 
In der Praxis längst eingeführt, durch die Anleitungsvorschrift 

erneut festgelegt ist die Gepflogenheit, die Wassermannsche Reaktion 
durch eine oder zwei Flockungsreaktionen zu ergänzen. Die gebräuch-
lichsten sind heute in Deutschland die sogenannten scharfen Reaktionen, 
unter ihnen vor allem die Me i n i eke sehe Klärungsreaktion, die Citochol-
reaktion von Sachs und Wit e b sk y , die Kühnsche Reaktion und die 
Müllersche Ballungsreaktion. Besonders bewährt hat es sich, die 
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Flockungsreaktionen nach dem Vorschlag von Gaehtgens zu zentri-
fugieren, wodurch ähnlich wie durch Schütteln schon nach wenigen 
Minuten eine exakte Ablesung möglich ist. 

Die Flockungsreaktionen sind empfindlicher als die Wassermann - 
Reaktion, d. h. sie geben bei einer größeren Zahl von Luesfällen, 
besonders bei behandelten, ein positives Ergebnis, allerdings einige auch 
häufiger unspezifische Reaktionen. Grundsätzlich beruhen sie aber wohl 
auf denselben Reaginen, die wir auch durch die Komplementbindung 
nachweisen, d. h. auf unspezifischen Lipoid-Antikörpern. Es ist viel Mühe 
darauf verwandt worden, diese Reaktionen durch eine spezifische Reaktion 
zu ergänzen, bis vor kurzem ohne rechten Erfolg. Erst dièPallidareaktion 
von G a ehtg e n s brachte hier einen entschiedenen Fortschritt. Es handelt 
sich dabei um eine Komplementbindung, bei der als Antigen eine Auf-
schwemmung von Syphilisspirochäten in karbolisierter Kochsalzlösung 
benutzt wird. Die Brauchbarkeit des Antigens beruht offenbar auf der 
gleichzeitigen Anwesenheit von Spirochätensubstanz und Carbol, da 'die 
Reaktion ohne Phenol oft versagt. Die Empfindlichkeit der Methode 
entspricht etwa den Flockungsmethoden, ihre grundsätzliche Bedeutung 
besteht aber darin, daß sie offenbar überwiegend auf andern Reaginen 
beruht als die Wassermann sehe Reaktion, daher unabhängig von dieser 
verläuft und so vorzüglich geeignet ist, diese zu ergänzen. 

über die klinische Bedeutung der Luesreaktionen kann ich mich vor 
diesem Kreise kurz fassen; es wurde schon erwähnt, daß in unsern Breiten 
eine Wassermannsche Reaktion fast immer, eine positive Flockungs-
reaktion allermeist Lues bedeutet. Ebenso bekannt ist, daß alle Mani-
festationen der Lues mit negativen Serumreaktionen einhergehen können, 
vielleicht mit Ausnahme der Paralyse, die so gut wie immer im Serum 
und wohl ausnahmslos im Liquor positiv reagiert. Für den inneren 
Kliniker spielt die Hauptrolle die Aortenlues, bei der auch in unbehandelten 
Fällen die Serumreaktionen einmal negativ sein können, aber doch wohl 
seltener, als man aus didaktischen Gründen zu lehren pflegt. 

Ein Problem, das seit langem die Ärzte beschäftigt, ist die Frage, 
wie man sich therapeutisch bei positiven Serumreaktionen mit negativem 
Körperstatus, also bei einer sogenannten Lues latens, verhalten soll, zu-
mal wenn die Anamnese negativ ist. Unsere klinische übung geht dabei 
dahin, hier nicht ohne weiteres, sondern nur bei besonderen Indikationen 
einzugreifen, also z. B. wenn die Infektion vermutlich kurze Zeit zurück-
liegt und keine Behandlung vorangegangen ist, wenn eine Heiratserlaubnis 
gewünscht wird oder Schwangerschaft besteht, endlich natürlich, wenn 
Liquorveränderungen bestehen, die den Fall aber eigentlich schon aus 
dem Gebiet der Lues latens herausheben. 

Die glänzenden diagnostischen Erfolge der Serologie bei der Syphilis 
veranlaßten sehr zahlreiche Versuche damit bei der Tuberkulose, ohne 
daß diesen Reaktionen auch nur annähernd gleiche Bedeutung und Ver-
breitung zugefallen wäre. Über die Gründe dazu wird nachher zu sprechen 
sein. Bis vor kurzem konzentrierte sich das serologische Interesse bei 



für Klinik und Praxis.  335 

dieser Krankheit auf die Komplementbindung und die Aufgabe wurde 
darin gesehen, hierfür ein brauchbares Antigen herzustellen. Es würde 
viel zu weit führen, die verschiedenen Methoden auch nur aufzuzählen; 
eine gewisse Verbreitung hat der lecithinierte Extrakt von Wit ebsky, 
Klingenstein und Kuhn, der Methylalkohol-Bacillenextrakt von 
Boquet und Negre und das B e sr e dka -Antigen aus jungen, auf flüssigen 
Eiernährböden gezüchteten Bakterien und andere mehr erlangt. Die 
meisten dieser Stoffe sind ganz brauchbar in dem Sinne, daß etwa 70 bis 
90% der chronischen Lungentuberkulosen mit ihnen positiv reagieren. 
Daß schwerste, prognostisch ungünstige Fälle oft keine nachweisbaren 
Antikörper besitzen, stört die Verwertbarkeit der Reaktion nicht wesent-
lich. Andererseits versagt aber die Komplementbindung leider häufig auch 
bei den diagnostisch viel schwierigeren Tuberkulosen der andern inneren 
Organe, der Haut, der Knochen und Gelenke, ferner vor allem auch bei 
frischen Fällen, bei denen uns ein sicheres Mittel zur Unterscheidung 
spezifischer und unspezifischer Infiltrate sehr erwünscht wäre. Endlich 
geben die Reaktionen alle in mindestens 5% der Fälle ein positives Er-
gebnis ohne das Vorliegen einer aktiven Tuberkulose, eine Fehlerbreite, 
die die Verwendungsmöglichkeit der Methode stark einschränkt. Be-
trachtet man die Statistiken der verschiedenen Tuberkulosekomplement-
bindungsreaktionen, so scheinen die meisten ein recht gutes Ergebnis zu 
liefern. Würde man aber die fortgeschrittenen, ohnehin diagnostisch 
klaren Fälle von Lungentuberkulose fortlassen, so würde bei den andern 
das Ergebnis nach der negativen und nach der positiven Seite wenig 
erfreulich sein und grade bei diesen Fällen brauchen wir eine sero-
logische Methode. Inwieweit die spezifisch serologischen Untersuchungen 
für die Prognosestellung bei der Tuberkulose benutzt werden können, 
soll nachher von anderer Seite besprochen werden. 

In letzter Zeit sind die Flockungsreaktionen nach Meinicke viel 
benutzt worden, bei denen zu dem Luesklärungsextrakt spezifisches 
Tuberkuloseantigen in verschiedener Form in einem Reihenversuch zu-
gesetzt wird; ein Nachteil der Methode ist das Mitreagieren seropositiver 
Luesfälle; ob die Methode im übrigen die Fehler der Komplementbindungs-
reaktionen vermeidet, müssen die Nachprüfungen der nächsten Jahre 
ergeben. 
Die erste serologische Reaktion, die größere praktische Bedeutung er-

langte, war die Gruber -Widalsche Reaktion beim Typhus, die auch 
heute noch die Methode der Wahl zur serologischen Erkennung dieser 
Krankheit ist. Neben dieser Agglutination haben Komplementbindung 
und Präzipitation nie praktische Bedeutung erlangt. Während die spezi-
fische Diagnostik der ersten Typhuswoche der Blutkultur vorbehalten ist, 
wird vom Ende der ersten Woche an die Agglutination dasjenige Ver-
fahren, das am meisten Aussicht auf Erfolg besitzt. Man kann mit 50% 
Wahrscheinlichkeit am Ende der ersten, mit 90% am Ende der zweiten 
und mit fast 100% am Ende der siebenten Woche bei einem Abdominal-
typhus eine beweisende Reaktion erwarten,- d. h. eine solche, die noch 
bei einer Verdünnung 1:100 oder höher positiv ist. Sehr selten bleibt die 
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Reaktion dauernd negativ und nicht häufiger findet sich eine Typhus-
bacillenagglutination bei Nichttyphösen. 

Bekannt ist, daß die Serumveränderung nicht nur nach über-
standener Krankheit, sondern auch nach der Schutzimpfung jahrelang 
positiv bleiben kann. Die Folgen der Kriegsimpfungen dürften allerdings 
inzwischen wohl abgeklungen sein, jedenfalls konnten wir in den letzten 
Jahren niemals mehr Reaktionen feststellen, die man vermutungsweise 
auf eine Vaccination während des Feldzuges zurückführen konnte. 

Die Dauerausscheider, die nach überstandener Krankheit weiter in 
Stuhl oder Urin Bakterien behalten, reagieren allermeist positiv, während 
nicht erkrankte Bakterienträger oft negative Reaktionen geben. Die 
Gruber -Wid a 1 sche Reaktion ist also eine einfache und eine den 
Täuschungsmanövern, die bei derartigen Fällen oft versucht werden, 
kaum zugängliche Methode, aber eine absolute Sicherheit zur Auffindung 
dieser gefährlichen Ansteckungsherde aus der verdächtigen Bevölkerung 
bietet sie nicht. 

Eine Tatsache, die die Verwertbarkeit der Gruber-Widalsehen 
Reaktion manchmal erschwert, ist die Mitagglutination verwandter 
Keime, also vor allem der Paratyphusbacillen. Zur Sicherung der Dia-
gnose empfiehlt es sich, das Serum gegen die Bakterienstämme genau 
auszutitrieren und wenn sich dann noch kein eindeutiges Ergebnis findet, 
den Ca st ellanischen Versuch zu Hilfe zu nehmen, bei dem die Neben-
agglutinine vor der Hauptuntersuchung durch Absättigung mit den be-
- treffenden Bakterien entfernt werden. 

Viel komplizierter ist die spezifische Diagnostik bei den Erkrankungen 
der Par a t yphu sgruppe. Gelingt es, aus Blut oder Stuhl den krank-
machenden Keim zu züchten, so bereitet es doch oft noch erhebliche 
Schwierigkeiten, den Typ festzustellen. Die moderne Typendifferenzierung 
seltener Keimarten ist überhaupt nur in einem besonders darauf ein-
gestellten Institut mit großem Zeitaufwand möglich. Es ist dazu eine 
Analyse der Rezeptoren nötig, die sich aus den thermostabilen 0-Anti-
genen der Bacillenleiber und den thermolabilen H-Antigenen der Geißeln 
zusammensetzen. Die häufiger vorkommenden Arten sind aber leichter 
zu unterscheiden. Die Bedeutung dieser Differenzierung liegt nicht nur 
auf theoretischem, sondern auch auf klinischem Gebiet, indem sie die 
Prognose des zu erwartenden Krankheitsverlaufs gestattet, und endlich 
auf epidemiologischem Gebiet. Dazu ein Beispiel aus der letzten Zeit: 
Eine Frau wird in die Klinik aufgenommen mit geringen abdominellen 
Erscheinungen, die vor der Aufnahme in Form von Schmerzen und 
Durchfällen stärker gewesen sein sollen; als Zeichen der stattgehabten 
Bluteindickung findet sich noch ein übernormal hoher Hämoglobin-
gehalt, sonst bietet die Frau nichts Krankhaftes mehr, pathogene Keime 
werden bei ihr nicht mehr gefunden. Wohl aber wird aus der Leiche des 
Mannes, der einige Tage vorher an schwersten gastroenteritischen Er-
scheinungen starb, und aus einem Fleischstück, von dem beide gegessen 
hatten, ein Paratyphuskeim, der sich dann als ein Suipesiifer heraus-
gestellt, gezüchtet, der mit dem Serum der Patientin eine Agglutination 
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mit einem Titer 1:800 ergab, wodurch der Zusammenhang der Erkran-
kungen eindeutig geklärt werden konnte. Im allgemeinen sind so hohe 
Agglutinationstiter bei gastroenteritischen Paratyphuserkrankungen un-
gewöhnlich, oft kommt es, namentlich bei Breslauinfektionen, überhaupt 
nicht zu einer erfaßbaren Agglutininbildung, dafür ist aber ja bekanntlich 
bei frischen Fällen der Keimnachweis im Stuhl meist leicht zu führen. 
Im Gegensatz dazu findet sich eine positive Wida 1 -Reaktion bei der 
typhösen Verlaufsform nicht wesentlich seltener als beim Typhus selbst. 

Während der Typhus ziemlich selten lokale Metastasen setzt, 
kommt es im Verlaufe eines Paratyphus bekanntlich verhältnismäßig oft 
zu Organeiterungen. Es können endlich manchmal Paratyphusent-
zündungen entstehen, ohne daß anamnestisch zu erfahren ist, wie und 
wann die Paratyphusbacillen in den Körper eingedrungen sind. Der 
milde Verlauf dieser Eiterungen, die fast in jedem Organ, Lunge, Knochen, 
Leber, Schilddrüse, Gehirn, Ovarien usw. beschrieben worden sind, ver-
anlaßt vielfach die Fehldiagnose tuberkulöser Absceß. Die serologische 
Untersuchung kann die Sachlage mit einem Schlage klären, voraus-
gesetzt, daß man rechtzeitig an diese Möglichkeit denkt. 

Wie bei der spezifischen Diagnose des Typhus werden auch bei der 
B a cill enr u hr die serologischen Phänomene zur Identifizierung der 
Bakterien und zur Feststellung von Veränderungen im Krankenserum 
verwandt. Die Gruppe der Ruhrbacillen wird allgemein in die giftigen 
Shiga-Kruse-Bacillen und die giftarmen Typen darunter die Bacillen 
Schmitz, Flexner, Y und Kruse-Sonne, eingeteilt; letztere ist 
auch unter dem Namen Ruhr-E-Bacillus bekannt. Dieser spielt bei uns 
in Hamburg als Erreger mehr oder minder leichter Ruhrerkrankungen 
zahlenmäßig bei weitem die Hauptrolle. Die Fälle verlaufen meist leicht, 
bei alten Leuten haben wir aber doch Todesfälle erlebt. Bei einer Kranken-
hausepidemie, die in einer Dissertation von Bartelheimer beschrieben 
worden ist, zeigte sich eine erhebliche Morbidität der mit den Keimen in 
Berührung gekommeneri Personen. Die Züchtung dieser Bacillen aus dem 
Stuhl gelingt bei diesem Keim im Gegensatz zu andern Ruhrarten fast 
immer leicht; dagegen ist, in einer gewissen Bestätigung der zu Beginn 
des Vortrags erwähnten Gegensätzlichkeit, die serologische Ausbeute 
meist gering. Fast alle Fälle bilden zwar Agglutinine, aber meist nur für 
Wenige Tage, nach einigen Wochen pflegt die Gruber -Wi d al-Reaktion 
regelmäßig wieder negativ geworden zu sein. Der Titer geht auch selten 
über 1:50 hinaus, eine Tatsache, die insofern nicht sehr störend wirkt, 
als eine Mitagglutination anderer Bakterein oder unspezifische Reak-
tionen fast niemals auftreten. Immerhin gelang es mehrfach, ganz aty-
pische Fälle fast ohne Durchfall und Fieber, einen mit einem an Appen-
dicitis erinnernden Symptombild, durch die serologische Untersuchung 
als E-Ruhr zu erkennen. Die andern Ruhrbacillen geben bei den Er-
krankten, in höherer Verdünnung allerdings oft erst in der Rekonvaleszenz, 
meist eine eindeutige Agglutination. Als beweisend gelten nach Lentz 
für den E-Bacillus Titerwerte von mindestens 1:20, für S higa -Kruse 
und Schmitz 1:50 und für Flexner und Y gar 1:100. Durch die 
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Verbesserungen der Methodik hat in den letzten Jahren auch die Sero-
diagnose der Gonorrhoe an Bedeutung gewonnen. Zunächst wurde 
dazu nur die Komplementbindung benutzt, bei der die Wahl eines 
passenden Antigens wie bei andern derartigen Reaktionen die Hauptrolle 
spielt. Bewährt haben sich das Compligon, ein Labopharmaextrakt, eine 
Gonokokkenemulsion mit Alkohol- und Lecithinzusatz nach Wi tebsky 
und andere mehr, die alle in der hand erfahrener Untersucher brauchbare 
Resultate ergeben. Eine brauchbare Ergänzung bildet die Flockungs-
reaktion in der von Meinicke empfohlenen Form. Es wird dazu der 
schon mehrfach erwähnte Klärungsextrakt unter Zusatz von spezifischem 
Antigen verwandt, aber auch andere Luesextrakte wie der Müllersche 
Ballungsextrakt lassen sich zur Gonorrhoediagnose brauchbar machen. 
Ein gewisser Nachteil dieser Methoden liegt darin, daß sie nicht ohne 
weiteres die Differenzierung gegenüber luespositiven Seren erlauben. Die 
Flockung ist im allgemeinen etwas empfindlicher als die Komplement-
bindung, dafür zeigt sie auch eine etwas größere Neigung zur Unspezifität, 
'die sich in etwa 3 bis 5% unspezifisch positiven Reaktionen äußert. Im 
übrigen ergänzen sich beide Reaktionen in wertvoller Weise. 

Beachten muß man, daß Menschen, die mit einer der vielen im 
Handel befindlichen Gonokokkenvaccinen behandelt worden sind, posi-
tive Serumreaktionen zeigen, auch wenn die Diagnose falsch war. 

Wenn auch häufig schon bei der akuten Gonorrhoe positive Reak-
tionen auftreten, man rechnet in der ersten Woche 15, in der vierten 75% 
pbsitive Ergebnisse, so liegt der Hauptwert natürgemäß bei den 
chronischen Fällen und den Komplikationen, die ja wenigstens zum Teil 
differentialdiagnostisch für die innere Medizin von Bedeutung sind. Die 
Frage, wie lange nach dem Verschwinden gonokokkenhaltiger Herde die 
Reaktionen noch positiv bleiben können, die ja entscheidend ist für die 
Brauchbarkeit der Reaktion zur Feststellung der endgültigen Heilung, 
ist noch nicht ganz geklärt. Meist schwinden jedenfalls bald nach Ab-
klingen der Erkrankung auch die serologischen Veränderungen. Bei den 
Fällen, die trotz negativen klinischen Befundes positiv bleiben, ist ja 
auch sehr schwer zu sagen, ob nicht doch noch verborgene Gonokokken-
herde im Körper vorhanden sind. Bekannt ist ja das Auftreten von 
Gelenkerscheinungen nach jahrelanger Latenz. 

Bei Komplikationen an den inneren Geschlechtsorganen, Salpingitis, 
Prostatitis usw. und den inneren Organen sind die Serumreaktionen 
meist positiv, so daß sie einen erheblichen differentialdiagnostischen Wert 
besitzen. Auch zur Erkennung der Arthritis gonorrhoica können sie bei-
tragen, die ja keineswegs immer als Monarthritis mit dem klinisch unver-
kennbaren Bilde stärkster Schwellung und Schnierzhaftigkeit einhergeht. 
Als besonders beweisend gilt eine stark positive Komplementbindung im 
Gelenkexsudat. Daß die Serumreaktionen auch zur Diagnose der Endo-
carditis gonorrhoica beitragen können, erlebten wir neulich an einem Fall, 

bei dem sich nach einer scheinbar komplikationslosen Harnröhrengonorrhoe ein hochfieberhafter Zustand mit Herzfehler entwickelte und 

bei dem trotz aller Versuche die Züchtung der Gonokokken aus dem Blut 
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nicht gelang. Dabei stieg aber trotz Heilung der Genitalgonorrhoe der 
Komplementbindungstiter von 1:10 auf 1:250 an. Die Sektion bestätigt 
die Diagnose Endocarditis genorrhoica. 

Die Weil sche Krankheit ist, wenigstens in Hamburg, durchaus 
nicht so selten, wie man früher geglaubt hat. Ihre Diagnose ist in typischen 
Fällen leicht, so daß man sich wundert, daß die Krankheit in der Praxis 
so selten richtig erkannt wird. Die Vorgeschichte mit Baden und Fall ins 
Wasser, mit Sielarbeit oder andern Berührungsmöglichkeiten mit infi-
zierten Ratten, der Beginn mit Wadenschmerzen, später das Zusammen-
treffen von Ikterus, Fieber und Nephritis bilden einen fast unverkenn-
baren Symptomkomplex. Daß wir heute aber auch larvierte Fälle und solche 
mit ganz andersartigen Erscheinungen als Weil -Infektionen erkennen, 
verdanken wir ganz überwiegend der Zusammenarbeit mit der Serologie. 
So kommen Fälle fast ohne Fieber und namentlich ohne oder fast ohne 
Ikterus vor, endlich solche nur mit den Erscheinungen einer Meningitis, 
bei denen nur die Vorgeschichte oder das eine oder andere Symptom an 
Weil denken lassen, ein Verdacht, der sich dann rasch serologisch be-
stätigen oder fast sicher ausschließen läßt. Denn die Weil -Spirochäten sind 
vorzügliche Antikörperbildner, so daß die spezifischen Reaktionen meist 
schon in der ersten Woche positiv werden, in der fünften die höchsten 
Titerwerte bis 1:100000 erreichen und dann langsam absinken. Allerdings 
bleiben die Reaktionen in einem geringen Grade meist viele Jahre positiv, 
so daß bei der diagnostischen Verwertung schwacher Reaktionen eine 
gewisse Kritik am Platze ist. Hegler konnte bei einem Fall noch 18 Jahre 
nach der Infektion eine positive Agglutination feststellen. Diesen Fall 
erwähnt Hegler auch in seinem Aufsatz über das Referatthema in der 
Kongreßnummer der D. m. W. Auch sonst ergänzt diese Arbeit meine 
Ausführungen aufs beste, ist offenbar auch als Ergänzung gedacht; etwas 
anderes kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Diese und die parallel 
laufende Lyse wurden zuerst von Uhlenhuth und Fromme zur Dia-
gnose verwandt. Ein gewisser Nachteil besteht darin, daß stets geeignete 
Kulturen vorrätig gehalten werden müssen. Die Methode erfährt daher 
eine wertvolle Ergänzung in der Komplementbindungsreaktion, für die 
Oa ehtgens ein brauchbares Antigen aus Spirochäten mit Carbolzusatz 
geschaffen hat. Die Titerwerte bei der Komplementbindung sind etwas 
niedriger als die der Agglutination. Durch Zusatz des Antigens zu einem 
Klärungsextrakt läßt sich auch eine Flockungsreaktion anstellen, die 
aber etwas weniger empfindlich ist. Die serologische Differenzierung von 
Lues und Weil macht trotz der Ähnlichkeit der Erreger keine Schwierig-
keit, weder Wassermannsche noch Pallidareaktion pflegen beim 
infektiösen Ikterus positiv zu sein. 

Ähnlich wie bei der Weilschen liegen die serologischen Verhältnisse 
bei der Bangschen Krankheit. Auch hier geben Agglutination, Kom-
plementbindung und Flockung brauchbare Resultate, wobei wiederum 
die Immunoflockungsreaktion, die hier zuerst beim Menschen von 
S chlesmann verwandt wurde, an Empfindlichkeit etwas gegenüber den 
andern Reaktionen zurücksteht. Auch bei der B a ngschen Krankheit 

22* 
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pflegen hohe Antikörperwerte aufzutreten, die sich längere Zeit nach 
Abklingen der Krankheit noch nachweisen lassen; meist fand man aller-
dings nach 1 bis 2 Jahren das Blut wieder normal. Bemerkenswert ist, 
daß es oft länger als bei andern Infektionskrankheiten dauert bis die 
Serumreaktionen positiv werden. So teilte uns neulich Herr Dr. Me yr a n 
eine Beobachtung mit, bei der bis zum 33. Krankheitstag dreimal die 
Untersuchungen negativ ausfielen und erst die Untersuchung am 50. Tag 
ein positives Resultat ergab. Es sind auch einzelne Fälle beschrieben, 
bei denen die Serumreaktionen dauernd negativ geblieben sein sollen. 
Daß das tatsächlich vorkommt, ist durch die Beobachtungen erwiesen, 
bei denen die Keime kulturell nachweisbar waren; zweifellos handelt es 
sich dabei aber um große Ausnahmen, so daß dauernd negative Serum-
reaktionen ähnlich wie beim Weil zur Revision der Diagnose auffordern. 

Etwas umstritten ist noch die Frage, von welchem Titerwert an man 
die Agglutinationsergebnisse als sicher spezifisch ansehen darf. Ob dazu 
eine Reaktion 1:100 ausreicht, erscheint nicht ganz sicher; bei dem ver-
wandten Maltafieber gilt allgemein erst eine Titerhöhe 1:200 als beweisend. 
Auch hier bleiben die Reaktionen lange positiv, so fanden wir kürzlich 
6 Monate nach einer in Afrika überstandenen fieberhaften Krankheit eine 
Melitensisagglutination 1:1600. 

Die Serologie des Keuchhustens war bisher durch die Schwierigkeit 
der Differenzierung des Erregers von andern hämoglobinophilen Bakterien 
gehemmt. Nachdem diese überwunden und gleichzeitig durch die An-
stellung der Reaktion bei 00. nach dem Vorschlage von Gun d el und 
S chlüter ein wesentlicher methodischer Fortschritt gemacht war, wurde 
gefunden, daß keuchhustenkranke Patienten mit ziemlicher Regelmäßig-
keit mit dem B o r de t - Gengouschen Bacillus Komplement binden. 
Nur im ersten Lebensjahr ist die Reaktion fast immer negativ. Bei 
atypischen Fällen kommt ihr wohl auch ein gewisser differentialdia-
gnostischer Wert zu. 

Die alte Streitfrage, ob der dem Keuchhustenbacillus nahe ver-
wandte Pfeiffersche Influenzabacillus der Erreger der epidemischen 
Grippe ist, ist durch die Anwendung serologischer Methoden in ein neues 
Stadium getreten. Auch hier stellten Gu ndel und seine Mitarbeiter eine 
lecithinisierte Alkoholvaccine her, die, wie wir uns auch mit Ga ehtg en 
an einem ziemlich großen Material überzeugen konnten, in vielen Fällen 
von Grippe in höheren Verdünnungen eine Komplementbindung ver-
ursacht. Eine sehr große Schwierigkeit bei der .Beurteilung derartiger 
Versuche besteht darin, daß es zu Zeiten einer Grippeepidemie, wie wir 
sie im Januar/Februar dieses Jahres in Hamburg hatten, oft unmöglich 
ist zu sagen, was echte Grippe, was Saisonkatarrh usw. ist. Gerade bei 
solcher Gelegenheit wird man sich der Unsicherheit unserer klinischen 
Grippediagnose bewußt. Es ist uns daher auch unmöglich, genaue Zahlen 
für positive und negative Reaktionen anzugeben. Es müßte sich auch 
jemand einmal der mühsamen Arbeit unterziehen, gleichzeitig mit der 
Serumuntersuchung die Sputa bakteriologisch zu erforschen, um so dio 
Rolle der Influenzabakterien als Erreger oder als Mischinfizierer zu klären. 



für Klinik und Praxis.  341 

Vor Beantwortung dieser Fragen kommt dem Verfahren jedenfalls kaum 
eine praktische Bedeutung zu. 

Auch bei den S t a ph yl ok o kken kann von einer allgemeinen Verwert-
barkeit serodiagnostischer Reaktionen noch nicht gesprochen werden. 
Man hat ohne rechten Erfolg versucht, chronische Staphylomykosen, 
z. B. Osteomyelitiden, durch den Agglutininnachweis festzustellen. 
Brauchbarer scheint dafür die Antistaphylolysin- oder Antihämolysin-
reaktion zu sein. Sie beruht darauf, daß die Staphylokokken neben den 
letalen und nekrotisierenden Toxinen auch solche bilden, die hämoly-
sierende Fähigkeiten haben, gegen die der infizierte Organismus. offenbar 
Gegenstoffe bildet. Jedenfalls kommt, wie in letzter Zeit noch Groß und 
König bestätigen konnten, dem Serum von Staphylokokkenkranken 
eine gegenüber der Norm auf ein Mehrfaches gesteigerte Schutzwirkung 
bei der Blutzerstörung durch Staphylokokkengifte im Reagensglas zu. 

Während die Typendifferenzierung der Pneum okokken nach 
Ne uf el d und Ha en d el mit Hilfe von spezifisch agglutinierendem Tier-
serum allgemeine Anerkennung gefunden hat, ist die Untersuchung des 
Patientenserums bisher kaum praktisch verwendet worden, obwohl, wie 
Gund e 1 nachweisen konnte, in der Rekonvaleszenz nach Pneumonien 
reichlich Agglutinine aufzutreten pflegen. Es ist aber verständlich, daß 
deren Nachweis gegenüber den einfacheren und vor allem frühzeitiger 
verwendbaren bakteriologischen Methoden keine Bedeutung gewonnen hat. 

Eine beinah unübersehbare Zahl von Arbeiten beschäftigt sich mit 
der Serologie der Streptokokkenerkrankungen. Verhältnismäßig 
gering ist aber nur der von allen Nachuntersuchern anerkannte Tatsachen-
bestand und zu einer praktischen Brauchbarkeit ist eigentlich auf diesem 
Gebiet bisher keine Untersuchungsmethode gelangt. Bei der Endo-
carditis lenta, der Viridanssepsis, sollte man eigentlich erwarten, daß die 
lange Einwirkung der Streptokokken auf den Körper Antikörper in 
nachweisbarer Menge erzeugte. Untersuchungen in dieser Richtung fielen 
aber ziemlich negativ aus. Allerdings konnte Gaehtgens feststellen, daß 
das Serum derartiger Fälle gelegentlich mit dem eigenen Stamm Kom-
plement bindet, Viridansstreptokokken anderer Herkunft aber un-
beeinflußt läßt. Dem Verfahren kommt vielleicht bei den Fällen eine 
gewisse Bedeutung zu, bei denen an der pathogenen Bedeutung des 
betreffenden Stammes .für das .vorliegende Krankheitsbild Zweifel be-
stehen, z. B. weil er nur aus dem Urin, nicht aus dem Blute gezüchtet 
werden konnte. 

In ähnlicher Weise konnte auch Gaehtgens die Erregernatur eines 
Streptotrixstammes bei einer Lungen- und Pleuraerkrankung nach-
weisen, da er mit dem Serum eine Komplementbindung fand. 

Die Rotlauferkrankung des Menschen, das Erysipeloid, macht oft 
erhebliche diagnostische Schwierigkeiten, der Erregernachweis ist nicht 
einfach. In einem solchen recht atypisch verlaufenen Fall leistete uns 
neulich die Agglutination mit dem Rotlauf bacillus, die, in einer Ver-
dünnung 1 : 50 positiv war, gute Dienste. 
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Zur serologischen Erkennung der Viruskrankheiten kommt neben der 
Präzipitation vor allem die Komplementbindung in Frage, da bei ihr das 
Vorhandensein von Reinkulturen des Erregers am ehesten entbehrt 
werden kann. Man hat mit ihr daher auch Versuche bei Pocken, Tollwut 
und Maul- und Klauenseuche gemacht: Die Behauptung von 
Fischer, daß sich bei Poliomyelitis schon ziemlich früh eine Kam-
plementbindung mit Hilfe des vermutlich virushaltigen Krankenblutes 
gegen Rekonvaleszentenserum aufzeigen ließe, konnte von Gaehtgens 
nicht bestätigt werden. Gelegentliche positive Reaktionen waren zu 
schwach, um diagnostisch verwertet werden zu können, und traten 
außerdem auch manchmal bei andersartigen Krankheiten auf. Für die 
Diagnose der Psittakose wäre es sehr wichtig, wenn sich die Mitteilung 
von Beds on und seinen Mitarbeitern bestätigen sollte, daß man bei dieser 
Krankheit im Serum komplementbindende Antikörper nachweisen kann; 
- denn die klinische und bakteriologische Erkennung dieser Krankheit ist 
doch oft noch recht schwierig. 

Auch gegen höher stehende Organismen bildet der menschliche 
Körper Antistoffe, So finden sich bei der Echinokokkenkrankheit 
spezifisch komplementbindende Substanzen, deren Nachweis unklare 
Fälle mit einem Schlage klären kann, wenn erst einmal die diagnostischen 
Überlegungen diese Richtung genommen haben. Nach vollständiger Ent-
dernung der Cyste verschwinden die Antikörper in der Regel nach 
spätestens 6 Monaten, bei längerer Nachweisbarkeit muß mit einem 
Rezidiv gerechnet werden. 

Die Versuche, die Anwesenheit anderer Bandwürmer im Körper 
serologisch nachzuweisen, hat zwar zu gewissen theoretisch interessanten, 
aber noch zu keinen praktisch verwertbaren Ergebnissen geführt. 

Zwei Reaktionen sollen dann zum Schluß noch kurz Erwähnung 
finden, wenn sie auch nicht zu den eigentlich spezifischen gehören. Da ist 
zunächst die sogenannte Hanganatziu Deichersche Reaktion. Die 
Autoren stellten bekanntlich fest, daß das Serum mancher Patienten die 
Eigenschaft hat, artfremde Blutkörperchen und vor allem Hammelblut-
körperchen in starker Verdünnung zu agglutinieren. Man fand das eigen-
artige Phänomen zunächst bei Menschen, die mit tierischem Serum 
behandelt worden waren. Praktisch wichtig wurde die Erscheinung aber 
erst, als sie bei gewissen Formen von Halsentzündung, nämlich den 
• sogenannten lymphoidzelligen Anginen, nachgewiesen wurde. Hier kann 
sie auch einen gewissen differentialdiagnostischen Wert haben, wenn es gilt, 
diese eigenartigen Fälle gegen Leukämien abzugrenzen Frie demann und 
Beer haben die Erscheinung an einem größeren Material bestätigt. Wir 
selbst fanden auch bei unseren drei letzten Fällen von Monocytenangina 
Agglutinationen bis 1:160, während Normalfälle selten mehr als 1:5 
agglutinierten. Das Phänomen trat übrigens sowohl bei Fällen auf, die 
eine Plant Vinzent Flora, wie solchen, die Streptokokken auf den Tonsillen 
hatten; das Bindeglied ist neben der Serumveränderung nur das ver-
mehrte Auftreten von Monocyten oder Lymphocyten. 1 
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Eine weitere Reaktion ist die Messung des Komplement titers im 
Blut. Das frische Serum normaler Menschen enthält Komplement in 
einer bestimmten Menge, die unter gewissen Versuchsbedingungen bei 
einer Serummenge von 0,02 bis 0,06 eine Hammelbluthä,molyse kom-
plementieren kann. Veil und Buchholz haben schon vor einigen 
Jahren darauf aufmerksam gemacht, daß bei den meisten Krankheiten 
der Komplementtiter normal, bei vielen Fällen von Polyarthritis und 
Nephritis aber herabgesetzt sei. Diese Tatsache wurde von Schnabel 
insofern bestätigt, als er in etwa der Hälfte der Fälle bei diesen Krank-
heiten abnorm wenig Komplement fand. Das deckte sich auch etwa mit 
unsern nicht sehr ausgedehnten Untersuchungen; manche Fälle von 
Polyarthritis und Nephritis zeigten aber auch bei wiederholter Prüfung 
stets normale Werte. Die Bedeutung der Reaktion wird dadurch weiter 
eingeschränkt, daß Veil und seine Mitarbeiter auch bei einzelnen Fällen 
von Basedow, Diabetes, Encephalitis, Banti und andern Krankheiten 
erniedrigte Komplementwerte fanden. Von der Tatsache ausgehend, daß 
beim anaphylaktischen Shock und bei der Serumkrankheit das Serum 
seine komplementierende Eigenschaft verliert, wurde nun aus dem häufigen 
Komplementschwund bei gewissen Krankheiten gefolgert, daß diesen ein 
ähnlicher pathogenetischer Mechanismus, nämlich ein allergischer Zustand 
zugrunde läge, eine Annahme, die aber nur mit manchen Hilfshypothesen 
aufrecht erhalten werden kann. Differentialdiagnostischer Wert dürfte 
der Methode bis jetzt nicht zukommen. 

M. D. u. Hi Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen. Ich hoffe, 
Ihnen gezeigt zu haben, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit zwischen 
Kliniker und Serologen gestalten kann. Für manche Einzelfälle, von 
denen ich berichten konnte, für die standardmäßige,Verfahren überhaupt 
noch nicht besteben, ist diese Zusammenarbeit, wie sie bei uns in Hamburg 
zwischen der Schottmüllerschen Klinik und Herrn Prof. Ga eht g en s 
in besonders harmonischer Form seit langem besteht, eine unerläßliche 
Voraussetzung. Aber auch bei den laufenden Untersuchungen können die 
serologisch diagnostischen Möglichkeiten nur ganz ausgeschöpft werden, 
wenn Arzt und Serologe wesentlich enger Hand in Hand arbeiten, als es 
bis jetzt vielfach geschieht. Unbedingt zu fordern ist, daß dem Unter-
suchungsinstitut kurz in Stichworten Befund, begleitende Krankheiten 
usw. mitgeteilt werden. Selbstverständlich muß die Untersuchung selbst 
völlig „blind", d. h. oh-ne Kenntnis und daher unbeeinflußt vom klinischen 
Bild gemacht werden. Wie bekannt und hier ausgeführt, ist aber das 
Ergebnis häufig kein eindeutiges Ja oder Nein, zumal wenn eine Mehrheit 
von Methoden zur Beantwortung der vorliegenden Frage angesetzt wurden. 
Es wäre vielleicht ideal, wenn jeder Arzt in der Lage wäre, die serologischen 
Ergebnisse als solche zu verwerten; da er das heute noch nicht kann, muß 
der Serologe nach den vorliegenden Daten, eventuell in Rücksprache mit 
dem Arzt das Resultat auswerten. 

Ich habe auch versucht, anzudeuten, wo Grenzen der serologischen 
Erkenntnis liegen. Sie geben dem Arzt häufig das Recht, sich über sero-
logische Ergebnisse hinwegzusetzen, wenn sie nicht mit dem klinischen 
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Bild in Übereinstimmung zu bringen sind. Alle biologischen Methoden 
können — nach der positiven und negativen Seite hin — einmal versagen. 
Überhaupt muß meines Erachtens vor einem gewarnt werden: So wenig 
wir technische Hilfsmittel in der Medizin entbehren oder sie auch nur 
wesentlich einschränken können, so wenig dürfen wir uns zu ihrem 
Sklaven machen. Jede Laboratoriumsmethode stellt sich, meine ich, 
zwischen uns und unsere Kranken. Wer schematisch Patienten von 
Spezialärzten und Hilfskräften durchuntersuchen, durchröntgen und 
durchagglutinieren läßt, wird vielleicht die eine oder andere Diagnose 
frühzeitig stellen, ein guter Arzt wird er dadurch noch nicht. Dieser 
erforscht alleine Seele und Körper seiner Kranken. Sinnvoll und sparsam 
setzt er an dieser oder jener Stelle technische Hilfsmittel ein. Nur er darf 
die Befunde im Rahmen seiner klinischen Untersuchungen verwerten, 
niemals darf er sich vom Laboratorium seine Diagnosen diktieren lassen. 
Nur so verstanden kann jede ärztliche Hilfswissenschaft, auch die Sero-
logie, unsere ärztliche Tätigkeit wahrhaft fördern. 

IL. 

Klinische Erfahrungen 
mit der Meinickeschen Serumreaktion auf Tuberkulose. 

Von 

Heinz Kalk (Berlin, Horst-Wessel-Krankenhaus). 

Seit etwa 2 Jahren hat der Ausbau der Meinickeschen Serum-
reaktion auf Tuberkulose zu einer zunehmenden Verwendung dieser 
Reaktion in serologischen Instituten im Zusammenhang mit Tuberkulose-
krankenhäuscrn und Heilstätten geführt 1. Dagegen ist meines Wissens 
noch bisher wenig oder gar nicht versucht worden, diese Reaktion in 
den klinischen Betrieb gewissermaßen einzubauen. Wir stellten uns dio 
Aufgabe, im klinischen Krankenhausbetrieb an der uns unterstellten 
inneren Abteilung des Horst-Wessel-Krankenhauses Erfahrungen mit 
dieser Reaktion zu sammeln und hatten uns dabei der liebens-
würdigen Unterstützung vo'n Me ini ck e zu erfreuen, der die von uns 
entnommenen Blutproben selbst mit der Mk R II untersuchte. 

Unser Material setzt sich aus zwei Gruppen zusammen: Er stens 
klinischen Fällen aus unseren allgemeinen inneren Stationen und zwar 
solchen Fällen, bei denen wir uns von der Anstellung der Reaktion 
Vorteile für die Diagnose und Differentialdiagnose versprachen und 
zweitens Fällen von sicherer Tuberkulose und zwar Lungentuberkulosen 
von der Tuberkulosestation. Wenn die Zahl unserer Fälle auch verhält-

1 Meinicke: Med. Klin. 1097 (1933); Kiln. Wschr. 1, 258, 833 (1934). — 
Nagell: Klin. Wschr. 2, 1048 (1933). — Haag und Dahne: Klin. Wschr. 
2, 1547 (1933). — Böhm und Gruner: Brauers Beitr. z. Klinik und Tuber-
kulose 86, 37 (1935). 
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nismäßig klein ist (es wurden im ganzen bisher etwas über 100 Fälle 
untersucht), so stellen die Fälle doch ein klinisch völlig durchuntersuchtes 
Material dar und ich glaube, die Erfahrungen sind so eindeutig, daß sie 
auch durch größere Untersuchungsreihen kaum grundsätzlich geändert 
werden dürften. 

Die erste Gruppe von Kranken unserer Allgemeinstation umfaßt 
45 Fälle. Bei 34 von ihnen (=75,5%) fiel die Reaktion negativ 
aus, 4 Fälle waren auf Tbc. verdächtig, 7 Fälle gaben eine 
positive Reaktion. Von den negativ ausfallenden Fällen waren 
uns solche wichtig, bei denen zunächst nach dem klinischen und röntgeno-
logischen Befund durchaus die Möglichkeit oder die größere Wahrschein-
lichkeit für die Existenz eines tuberkulösen Lungenprozesses vorzuliegen 
schien, bei denen der negative Befund aber gegen eine Tuberkulose 
sprach und die sich dann tatsächlich als nicht tuberkulosebedingt erwiesen. 
Es waren das Fälle von Lungenabsceß, Bronchiektasen, Oesophagus-
carcinom mit Einbruch in die Lunge, von Bronchitis mit Bronchiektasen, 
Grippepneumonien, atypisch verlaufenden croupösen Pneumonien und 
chronischen Stauungslungen, Fälle, die zum Teil deshalb recht eindrucks-
voll waren, weil gerade klinischer und röntgenologischer Befund eine 
Tuberkulose durchaus .wahrscheinlich machten. Ja, es waren Kranke 
unter ihnen, die schon eine Heilstättenbehandlung wegen angeblicher 
Tuberkulose hinter sich hatten. Andrerseits findet sich unter diesen 
Kranken mit negativ ausfallender Reaktion ein Fall einer operativ und 
mikroskopisch gesicherten Nierentuberkulose — übrigens mit gleichzeitig 
bestehender Gravidität, was vielleicht für die Erklärung nicht bedeutungs-
los ist — der erweist, daß bei sicherer Organtuberkulose die 
Reaktion negativ ausfallen kann, was dann später auch durch 
die Erfahrung an Lungentuberkulösen bestätigt wurde. Andrerseits 
konnten wir erkennen, daß Fälle, die früher, vor Jahren eine sichere 
Lungentuberkulose durchgemacht hatten, die nunmehr klinisch völlig 
geheilt war — sie kamen wegen anderer Krankheiten in die Klinik — 
auch tatsächlich einen negativen Ausfall der Reaktion aufwiesen. Von 
den 7 positiv reagierenden Fällen ergab sich sechsmal eine sichere 
Beziehung zu einem vorliegenden tuberkulösen Prozeß, während einmal 
bei einer Arthritis unklarer Genese, die Ursache des positiven Ausfalls 
unklar blieb. Auch von den 4 als „verdächtig" angesprochenen Reak-
tionen 1 erwiesen skill als tuberkulosebedingt (Hilustuberkulose, Pleuritis 
exsudatíva), während einer dieser als „verdächtig" bezeichneten Kranken, 
der an einer atypisch verlaufenden perforierten Appendicitis zu Tode 
kam, bei der Sektion wohl alte Kreideherde in Hilus- und Mesenterial-
drüsen, aber im übrigen trotz genauen Suchens keine Spur einer frischen 
Tuberkulose entdecken ließ und offenbar als Fehlresultat gewertet 
werden muß. Naturgemäß interessiert besonders bei der Pleuritis exsu-

1 Wegen der Nomenklatur negativ, verdächtig, positiv verweise ich auf 
die Me in i ckeschen Arbeiten. Im Interesse einer vereinfachten Betrachtungs-
weise verzichten wir darauf, die positiven Fälle, so wie es Meinicke tut, zu 
unterteilen in schwach positive, mittelstark- und starkpositive. 
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dativa, gerade im Hinblick auf die große Wahrscheinlichkeit der spezi-
fischen Ursache dieser Erkrankung, der Ausfall der Reaktion. Sie fiel 
bei insgesamt 7 Fällen dreimal positiv, zweimal verdächtig und zweimal 
negativ aus. 

Die zweite Gruppe umfaßt 39 Fälle von sicheren Lungentuber-
kulosen mit positivem Sputumbefund. Die Erfahrungen, die wir da 
sammelten, stimmen durchaus mit den Erfahrungen anderer Autoren 
(z. B. Meinicke, Böhm und Gruner) an einem größeren Material 
überein. Von den 39 Fällen fielen bei einmaliger Untersuchung des 
Serums 7 verdächtig, 22 positiv (= im ganzen 29mal =74,5%) aus. 
Diese Zahl erhöht sich bei wiederholter Untersuchung (leider konnten 
nicht alle Patienten, sondern nur 8 mehreremal untersucht werden) um 
weitere 4 positive Fälle, also auf 33. Das entspricht einem Gesamt-
prozentsatz positiver Resultate von 84,6%. (Wäre es technisch 
m¡iglich gewesen, die restlichen 6 Fälle auch wiederholt zu untersuchen, 
so wäre wohl bei dem einen oder anderen auch die Reaktion noch positiv 
geworden und damit der Prozentsatz noch etwas günstiger ausgefallen.) 
Diese 6 negativen Fälle sind aber keineswegs als Versager zu werten, 
sondern durch die Eigenart der Reaktion bedingt. Unsere Erfahrungen 
zeigen, daß die Reaktion bei sicherer Tuberkulose negativ aus-
fällt: 1. wenn der Prozeß noch ganz frisch ist — offenbar sind dann noch 
nicht genügend Antikörper gebildet. Solche Fälle werden dann, wie sich 
bei .den 4 oben erwähnten Fällen zeigte, mit zunehmendem Fortschreiten 
des Prozesses zunehmend positiv, 2. wenn der Prozeß sich akut ver-
schlimmert und große Neigung zum Zerfall zeigt. Es Bind das die Fälle, 
die zu uns schon in ganz schwerem Zustand kommen oder sich bei uns 
rasch in ihrer Gesamtlage verschlechtern, Kranke mit hohem Fieber 
und rascher Senkungsbeschleunigung. Bei ihnen können wir unter Um-

ständen eine zunehmende Abschwächung der Reaktion bis zum Negativ-
werden beobachten und die Sektion deckt dann ausnahmslos schwere 
akute Zerfallsherde auf. Wir lassen es dahingestellt, ob in solchen Fällen 
die Bildung der Antikörper erlischt oder — manches weist mehr in der 
Richtung — daß der Überschuß von Antigen aus dem Zerfall so groß 
wird, daß die vorhandenen Antikörper gewissermaßen vom reichlich 
vorhandenen Antigen abgesättigt werden. Diese letztere Anschauung 
vertritt Meinicke. Auch das Auftreten eines Exsudates und Empyeros 
scheint abschwächend auf die Reaktion zu wirken, eine Beobachtung, 
die auch Meinicke gemacht hat. Andrerseits sieht man Fälle, in denen 
klinisch eine schwere Einschmelzung und. Kachexie besteht und die 
doch einen außerordentlich starken Ausfall der Reaktion aufweisen. 
Jedenfalls scheint die Reaktion einen interessanten Einblick in die 
Immunitätslage des Organismus zu geben, der freilich durch weitere 
fortlaufende Untersuchung von Tuberkulosen noch vertieft werden muß. 

Schon heute kann man, so glauben wir, folgendes feststellen: Die 
Mk R II-Reaktion gibt bei sicheren Tuberkulosen in einem so hohen 
Prozentsatz einen positiven Ausfall, bei sicher Nichttuberkulösen in 
einem so hohen Prozentsatz einen negativen Ausfall, die Zahl der echten 
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Fehlresultate ist so gering, daß die Reaktion als klinisch durchaus 
brauchbar erscheint. Für die Diagnose und Differentialdiagnose ist 
die Reaktion eine wertvolle Unterstützung, der positive Ausfall natur-
gemäß in stärkerem Maße als der negative Ausfall. Negative Ausfälle 
bei sicheren Tuberkulosen kommen vor, sind aber nicht als echte Fehl-
resultate zu werten, sondern fast immer durch die Immunitätslage des 
Organismus bedingt. Ein eindeutiges Urteil über die prognostische Be-
deutung des Ausfalls der Reaktion ist noch nicht zu gewinnen. Jeden-
falls erscheint uns die Mk R II jetzt, auf Grund der jetzt vor-
liegenden Untersuchungen anderer Autoren und unserer Er-
fahrungen, so zuverlässig und diagnostisch wertvoll, daß die 
allgemeine Einführung in der Klinik ganz entsprechend der 
serologischen Untersuchung auf Syphilis zu empfehlen ist. 

L. 

über Beziehungen zwischen Antikörpergehalt des Blutes 
und dem Ablauf der Tuberkulose. 

Von. 

Privatdozent Dr. II. Horster (Würzburg). 

M. D. u. H.! Bei über 4000 serologischen Untersuchungen bei Tuber-
kulösen und Nichttuberkulösen an der medizinischen Klinik Würzburg 
wurden drei verschiedenartige Methoden angewandt: 

1. die Präcipitationsreaktion nach Lehmann-Facius-Löschke, 
2. die Komplementbindungsreaktionen nach Neuberg-Klopstock, 

sowie nach Witebski, Klingenstein und Kuhn und 
3. das in letzter Zeit von Meinicke angegebene Verfahren. 

Dabei konnte immer wieder beobachtet werden, daß zwar bei einer 
großen Zahl von Tuberkulosekranken die Reaktionen positiv waren, 
daß sie aber nicht selten auch negativ ausfielen, obwohl klinisch oder 
bakteriologisch die tuberkulöse Ätiologie in diesen Fällen feststand. 

Und zwar kam es nicht selten vor, daß z. B. bei Kranken zur Zeit 
der Einlieferung in die Klinik die Reaktion negativ war, aber dann nach 
1 bis 2 Wochen positiv wurde. Gleichartiges Verhalten sahen wir nach 
therapeutischen Maßnahmen (Pneumothorax): d. h. die Antikörper-
produktion stieg mit einer Besserung des Allgemeinzustandes und ent-
sprechend konnte der serologische Nachweis positiv werden. 

Bei einigen Krankheitsbildern war die Komplementbindungsreaktion 
(in erster Linie wurde bei diesen Untersuchungen die Reaktion nach 
Witebski, Klingenstein und Kuhn benutzt) fast stets negativ: 
Miliartuberkulose, Meningitis tuberculosa, Pleuritis exsudativa, bei den 
meisten Formen der Gelenk-, Knochen-, Nieren- sowie auch bei Augen-
tuberkulose. 

t: 
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Vom rein praktischen Standpunkt aus gesehen, würde man also 
zunächst sagen müssen, die Serodiagnostik der Tuberkulose habe nur 
geringe Bedeutung. Immer mehr muß man aber zu der Überzeugung 
kommen, daß die Anforderung bzw. die Fragestellung biologisch gesehen 
vielfach unrichtig war und dem tatsächlichen Geschehen beim Ablauf 
einer Tuberkulose nicht immer Rechnung trug. 

Zahlreiche in den letzten Jahren von den verschiedensten Autoren 
— erwähnen möchte ich insbesondere eine Mitteilung von Lo ben und 
Gla um vom Jahre 1929 — gemachten Beobachtungen scheinen uns in 
• gewissem Sinne einen weiteren Ausbau der Lehre Rankes zu bedeuten: 

Ebenso wie am Orte eines jeden tuberkulösen Herdes selbst ist der 
Ablauf der Tuberkulose in den beiden ersten Stadien nach Ranke, 
insbesondere auch bei hämatogenen Schüben abhängig von dem wechsel-
seitigen Verhältnis von Antigen (Bacillen) zu Antikörpern in der Blut-
bahn. Dieses Verhältnis bezeichnete Riehm mit dem Ausdruck „relative 
Bekstung". Gelangen z. B. Bacillen im Überschuß ins Blut, so kommt 
es zu einem hämatogenen Schub, dessen Umfang von dem Grade des 
Überschusses abhängig ist. Die intracanaliculäre Ausbreitung z. B. in 
den Lungen, im Darm, in den großen Gelenken, vollzieht sich dagegen 
nach anderen Gesetzen, da der Kontakt des Antigens mit den Antikörpern 
hier anders ist. Bei unseren Untersuchungen handelt es sich also in erster 
Linie um jene Gesetze, denen die Verbreitung auf dem Lymph- bzw. Blut-
wege• unterworfen ist. So ist es zu erklären, daß beispielsweise auch bei 
tertiärer, isolierter Organphthise eine hämatogene Aussaat auftreten 
kann, wenn eben das Verhältnis von Antigen zu Antikörpern zugunsten 
der Antigenmenge verschoben ist. Ebenso kann es bereits im Anschluß 
an das Stadium des Primärkomplexes zu einer hämatogenen Streuung 
kommen („sekundäres Stadium" — Stadium der Generalisation) falls 
die Antikörperproduktion versagt. 

Auf der Grundlage dieser kurz geschilderten Auffassung haben wir 
nachträglich unsere serologischen Untersuchungsergebnisse gesichtet und 
die Serodiagnostik bei der Tuberkulose weiter auszubauen versucht. 
Dabei ergab sich — wie es zu erwarten war — daß bei Kranken mit 
frischer hämatogener Streuung sowohl wenn es sich um ein reines sekun-
däres Stadium handelte als auch wenn sie auf dem Boden einer Phthise 
aufgetreten war, die Antikörperreaktion negativ ausgefallen war. (Miliar-
tuberkulose, Meningitis tuberculosa, Pleuritis exsudativa, Nierentuber-
kulose, Genitaltuberkulose). 

Wir haben daraufhin die in Betracht kommenden Sektionsprotokolle 
mit unseren serologischen Ergebnissen verglichen. Dabei konnte fest-
gestellt werden, daß in denjenigen Fällen, bei denen auf dem Sektions-
tisch neben einer tertiären Phthise eine frische hämatogene Aussaat 
gefunden wurde, die Komplementbindungsreaktion vorher negativ ge-
wesen war, während bei den Fällen mit tertiärer Phthise ohne hämato-
gene Streuung vorher in etwa 60% positive Ergebnisse vorgelegen hatten. 
•  Diese Beobachtungen sind nach unserer Meinung eine Stütze für die 
oben skizzierte Auffassung, daß der Ablauf der hämatogenen Tuberkulose 
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beeinflußt wird von dem im Blute vorhandenen Verhältnis von Antigen 
zu zirkulierenden Antikörpern. Fernerhin ist dieses Ergebnis von prak-
tischer Bedeutung, da mit diesen serologischen Methoden der Ablauf 
einer Tuberkulose besser verfolgt werden kann. 

Es muß allerdings daran erinnert werden, daß von einer schädigenden 
Einwirkung dieser für die Serodiagnostik bedeutsamen Antikörper auf 
Tuberkelbacillen bzw. deren Produkte bisher nichts eindeutig bekannt 
ist, so daß der Ausfall der bisher üblichen Serumreaktionen gewisser-
maßen nur als Indikator für das jeweilige Antikörperbildungsvermögen 
des Organismus gelten kann. 

Auch bei der Tuberkulose müssen wir ebenso wie es bei der Sero-
diagnostik der Lues der Fall war, erst allmählich die richtige Deutung 
der Befunde lernen. Unsere Fragestellung muß sich sinngemäß nach 
dem biologischen Geschehen richten und nicht nach Vorstellungen, die 
längst als überholt gelten müssen. 

LI. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik München. 
(Direktor: Prof. Dr. Schittenhelm.) 

Die prognostische Verwertbarkeit serologischer Reaktionen. 

Von 

F. O. Höring (München). 

Wenn die spezifischen Antikörper wirklich die Hauptwaffen des 
Kranken im Kampfe gegen den Erreger und seine Gifte wären, dann 
müßte ihr Vorhandensein und ihre Menge ein ausgezeichnetes Pro-
gnosticum in jedem Stadium der Krankheit sein. Dem ist aber leider 
nicht so. Im Gegenteil, es kann mit Recht gefragt werden, ob sich der 
Ausfall serologischer Reaktionen überhaupt irgendwie prognostisch 
verwerten läßt. 

Wenn wir diese Frage beantworten wollen, so müssen wir uns vor 
allem an die ärztlich-klinische Erfahrung, nicht an serologische Theorien 
halten; denn kein Gebiet 'der Medizin ist so ausschließlich Angelegenheit 
der praktischen Erfahrung wie die Prognose, die in jedem Fall von allen 
möglichen individuellen Verschiedenheiten beeinflußt wird. Ein einzelnes 
Symptom, wie der Ausfall einer serologischen Reaktion, kann stets nur 
eines von den vielen Symptomen sein, aus denen sich die Prognose 
ergibt. Es wird nie allein den Ausschlag geben können. 

Wollen wir eine Prognose stellen, so fragen wir ganz allgemein 
nach der Art und der Stärke der vorhandenen Symptome. Auch für die 
Auswertung serologischer Symptome werden wir diese beiden Punkte 
zugrunde legen: 

1. Sind Serum-Antikörper überhaupt nachweisbar? und 
2. In welcher Menge sind sie vorhanden? 
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Wegen der Kürze der Zeit werde ich nur für die klinisch bekanntesten 
serologischen Reaktionen versuchen, diese beiden Fragen und ihre Be-
ziehungen zur Prognose zu beantworten. 

Ich beginne mit den serologischen Reaktionen auf Lues. 
1. Daß die Diagnose Lues nicht auf Grund der Seroreaktionen, 

sondern auf Grund der klinischen Symptome gestellt werden soll, ist 
oft genug gesagt worden. Wenn wir doch nach der Wa.-R. fragen, so 
vor allem deshalb, weil sie die Indikation zur spezifischen Behandlung 
gibt. Damit ist die Fragestellung schon eigentlich eine prognostische. 

Von der dermatologischen Syphilis sehe ich hier ab. Internistisch 
gelten bei klinisch gesicherter Diagnose etwa folgende Sätze: 

Unbehandelte positive Fälle verlangen spezifische Behandlung; die 
Prognose ergibt sich aus deren Erfolg. 

Bei unbehandelten negativen Fällen handelt es sich entweder um 
Imes maligna oder um leichte, schleichende, prognostisch gutartige Fälle, 
wie z. B. geringe Aortitiden, Tabes incompl. 

Bereits behandelte, besonders mehrfach behandelte positive Fälle 
geben meist wegen ihrer Resistenz eine zweifelhafte Prognose. 

Bei behandelten negativen Fällen richtet sich die Prognose meist 
nicht mehr nach dem luischen Prozeß, sondern nach der Art der Defekt-
heilung. 

Ich weiß wohl, daß diese Sätze im Einzelfall nur mit Vorsicht an-
wendbar sind. Aber sie sind doch nach der übereinstimmenden Erfahrung 
der Autoren das, was sich aus allem gewissermaßen extrahieren läßt. 

2. Unsere zweite Frage nach der Menge der Antikörper hat bei der 
Lues nur geringe prognostische Bedeutung. Die schwachen, zweifel-
haften und angedeuteten Reaktionen, ebenso negative Wa.-R. bei posi-
tiven Flockungsreaktionen sind nur dann verwertbar, wenn klinische 
Symptome Lues beweisen, und nähern sich in der prognostischen Be-
deutung dann dem negativen Ausfall bei behandelter, bzw. unbehandelter 
Lues. Die Titrierung der Wa.-R. im Liquor hat auch für den Internisten 
kein großes praktisches Interesse. 

Noch deutlicher als bei den Luesreaktionen tritt die prognostische 
Bedeutung serologischer Untersuchung bei den T b c.- Reaktionen hervor, 
die an unserer Klinik seit 6 Jahren in großem Umfang ausgeführt werden. 

1. Die erste unserer beiden Fragen: Sind Antikörper überhaupt 
nachweisbar.? bekommt hier Gewicht, da es sich im Unterschied von den 
Luesreaktionen um spezifische Antikörper handelt. Ich habe schon 1930 
gezeigt, daß die negative Komplementbindungsreaktion bei manifester 
Tbc. zum Teil als positive Anergie zu deuten und dann prognostisch 
günstig, zum Teil als negative Anergie ein schlechtes Zeichen ist. Jenes 
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der serösen Häute, Pleuritis, Peritonitis, Arthritis, gehört, ferner für 
manche Fälle, die im Verlauf einer Pneumothoraxbehandlung negativ 
werden. Die negative Anergie ist im Endstadium der Phthise besonders 
dann prognostisch interessant, wenn man ihren Eintritt nach vorher 
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positiver Reaktion feststellen konnte. Erwähnen möchte ich auch, daß die 
Liquoruntersu cluing mit der Tbc.-Reaktion, wie ich zeigen konnte, 
verwertbare Ergebnisse zeitigt; unsere positiven Befunde sind bisher die 
einzigen in der Literatur geblieben, wohl nur deshalb, weil sonst darauf 
nicht untersucht wurde. 

2. Die Menge der vorhandenen Antikörper festzustellen ist mit der 
K.B.R. eine mißliche Sache, da hier oft Zonenreaktionen auftreten, die 
quantitativ nur mit recht umständlichen Verfahren auswertbar sind. 
Bei der neuen Meinickeschen Kuppenreaktion auf Tbc., die zu den 
Flockungsreaktionen gehört, ist eine relativ einfache Möglichkeit gegeben, 
die Stärke des Antikörpergehalts festzustellen. Meinicke selbst legt ihr 
prognostisch eine große Bedeutung bei. Mein eigenes Material über diese 
Reaktion ist noch zu klein, um mir ein Urteil zu erlauben. Es mag immerhin 
sein, daß der Verfolg der Reaktionsstärke über längere Zeiträume hinweg 
beim gleichen Patienten „Einblicke in den Gleichgewichtszustand zwischen 
Resorption von Tuberkelbacillenstoffen auf der einen Seite und Produk-
tion von Antikörpern auf der anderen Seite gestattet", wie dies Me inic ke 
ausdrückt. 

Zwischen den chronischen und den akuten Infektionskrankheiten 
steht die Bang sche Krankheit. Bei den Agglutinationsreaktionen auf 
Typhus, Paratyphus und Bang nach dem Gruber- Widalschen Ver-
fahren iisstt  die Frage 1, ob Antikörper überhaupt nachweisbar sind, von 
geringerer Bedeutung für die Prognose, da sie im späteren Krankheits-
stadium nur in ganz seltenen Ausnahmen fehlen. Die Menge der nach-
weisbaren Antikörper ist jedoch prognostisch interessant. Dazu ist beim 
Bang folgendes zu bemerken: 

E. Über den Ernst der Erkrankung sagt die Titerhöhe nichts. Sie 
hängt nur davon ab, ob das erkrankte Individuum ein guter Agglutinin-
bildner ist oder nicht, und es gibt sicher einige Fälle, wo die Agglutina - 
tion während der ganzen Krankheit ausbleibt oder nur so niedrige 
Werte zeigt, daß sie allein zu einer sicheren Diagnose nicht ausreichen 
Würde. Andere Fälle dagegen zeigen bei leichtem Verlauf hohe Werte 
bis zu 1:50000. 

2. Die Verfolgung der Titerhöhe im Verlauf der Krankheit dagegen 
ist prognostisch wichtig. Die Kurve des Titers nimmt einen spontan an-
und absteigenden Verlauf, der bei spezifischer Behandlung mit Vaccine 
von kurzen Anstiegen nach den Injektionen unterbrochen zu sein pflegt. 
Diese beeinflussen den Titer jedoch nur vorübergehend. Der spontane 
Abfall des Titers auf niedrige Werte erlaubt den prognostischen Schluß, 
daß neue Fieberperioden nicht mehr zu befürchten sind. 

3. Das Sinken des Titers unter 1:100 zeigt erst die endgültige Über-
windung der Infektion an. Erst dann sollte ein Patient aus der ärztlichen 
überwachung entlassen werden. 

4. Jedoch hindert auch das völlige Schwinden der Antikörper nicht, 
daß Spätkomplikationen, besonders die Lebercirrhose, noch in Erscheinung 
treten. Für deren Pathogenese scheint mir sogar das Fehlen der spezi-
fischen Agglutinine sehr bemerkenswert zu sein. 



352 Höring, Die prognostische Verwertbarkeit serologischer Reaktionen. 

5. Die Komplementbindungsreaktion ist diagnostisch nicht so 
zuverlässig wie die Agglutination. Prognostisch ist sie deshalb wichtig, 
weil ihr völliges Abklingen länger dauert als das der Agglunination und 
daher einen noch genaueren Maßstab dafür bietet, ob die Infektion end-
gültig überwunden ist oder noch nicht. 

Ähnliche Gesichtspunkte gelten für die prognostische Bewertung 
der serologischen Reaktionen auf Typhus und die Paratyphosen. 
Bei Baerthlein heißt es: „Die Dauer der positiven Serumagglutination 
nach überstandener Krankheit ist vollkommen regellos." Diesem Pessimis-
mus kann ich nicht zustimmen. Dem Serologen fehlt eben die Möglich-
keit, am Fall selbst zu beobachten. Man darf freilich nicht von der ab-
soluten Titerhöhe ausgehen, sondern muß die Kurve verfolgen, die der 
Titer im Einzelfalle nimmt. Bei der meistgepflogenen rein diagnostischen 
Auswertung des Widels unterbleibt allerdings gewöhnlich die fortlaufende 
Kontrolle des Titers und es gibt viele Untersuchungsämter, die den Titer 
in der Beantwortung gar nicht angeben. Damit ist natürlich eine pro-
gnostische Verwertung unmöglich gemacht. Das Abklingen des Titers 
erfolgt während der Heilung ganz regelmäßig, ein Ausbleiben desselben 
trotz klinischer Heilung muß stets den Verdacht auf Entwicklung zum 
Bacillenträger erwecken. 

Ich glaube, daß man die hier gewonnenen Gesichtspunkte auch auf 
die bei uns selbst nicht zur Anwendung gekommenen serologischen 
Reaktionen auf Gonorrhoe, Fleckfieber, Weilsche Krankheit, vielleicht 
auch multiple Sklerose, wird anwenden können. Sicher gelten sie für elle 
serologische Reaktion, die ähnlich wie die Wa.-R. zu den unspezifischen 
gehört, nämlich für das Auftreten von Antikörpern gegen das Forss - 
mann-Antigen, sogenannterheterophiler Antikörper beim Drüsen-
fieber. Diese Reaktion, fast gleichzeitig von amerikanischen Autoren 
und U. Friedemenn angegeben, hat sich uns bei solchen Fällen gut 
bewährt. Erwähnen möchte ich auch noch, daß der Komplement - 
titerbe-stimmung bei rheumatischen Krankheiten nach Veil 
und Buchholz eine recht gute prognostische Brauchbarkeit zuzukommen 
scheint, indem sich Remissionen in deutlichem Anstieg des stark ernied-
rigten Titers kundtun. 

Nachdem ich die prognostische Bedeutung einiger serologischen 
Reaktionen aus der klinischen Erfahrung abgeleitet habe, möge es Inir 
jetzt noch gestattet sein, einiges darüber zu sagen, wie man diese Er-
f ahrungen mit den tierexperimentellen und den Erfahrungen 
aus den in vitro-Versuchen vereinbaren kann. Zunächst zum 
Tierexperiment: 

1. Die Fähigkeit, Antikörper, z. B. Agglutinine zu bilden, ist auch 
beim Tier individuell sehr verschieden. In jeder Tierrasse gibt es gut und 
schlecht antikörperbildende Individuen, ebenso wie beim Menschen. 

2. Bei der Herstellung eines Antiserums geht die Titerhöhe etwa 
der Menge des eingeführten Antigens parallel, nicht aber der Resistenz 
des Tieres. Auch beim Menschen ist der absolut hohe Titer kein Hinweis 
auf eine besonders gute allgemeine Immunitätslage, sondern eher noch 

E 
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auf Anwesenheit reichlicher Antigenmengen. Mit hohem Titer fanden wir 
dementsprechend häufig starke Bacillämie vereint. Trotzdem ist die 
Titerhöhe auch unabhängig von der Schwere der Erkrankung. Diese 
ist eine Funktion des sehr komplizierten Gleichgewichtsverhältnisses von 
Wirt und Keim. Der Titer geht also höchstens der angebotenen Antigen-
menge ungefähr parallel, die bei einem resistenten Individuum trotz 
leichter Krankheit groß, bei einem disponierten trotz schwerer Krank-
heit klein sein kann. 

3. Auch in einem künstlich gewonnenen Antiserum können wir stets 
nur einzelne Teilausschnitte aus dem Komplex der Antikörper messen, 
etwa die antitoxischen, die bactericiden, die komplementbindenden, die 
flockenden usw. Irgendeinen Maßstab für die Gesamtheit der Anti-Fähig-
keiten, die in einem Serum liegen, besitzen wir nicht. Da wir auch beim 
Menschen serologisch stets nur einen oder wenige Partialantikörper nach-
weisen, gibt uns dies keinen Einblick in die gesamte spezifische, geschweige 
denn die unspezifische Resistenz des kranken Individuums. 

Das in vitro-Experiment lehrt noch folgendes: 
1. In Versuchen, die ich bei Prof. Sachs in Heidelberg angestellt 

habe, untersuchte ich Diphtherieheilseren von verschiedenem anti-
toxischem Titer auf ihren Gehalt an flockenden, ballenden, präcipi-
tierenden Antitoxinen und Diphtheriebacillenantikörpern. Diese Titer 
waren je nach der Methodik verschieden und zeigten keine sicheren Be-
ziehungen untereinander oder zum antitoxischen Titer. Diese Erfahrung 
zeigt wiederum, daß nur der Vergleich des mit gleicher Technik 
gewonnenen Titers bei ein und demselben Individuum, nicht aber die 
absolute Titerhöhe prognostisch verwertbar ist. 

2. Nicht selten finden wir ein übergreifen von einem spezifischen 
Antikörper auf das Antigen eines anderen Bacteriums. Bekannt ist dies 
bei den agglutinierenden Antikörpern in der Typhus-Paratyphusgruppe. 
Ähnlich hat sich der Tuberkelbacillenextrakt von Wit e b sky - Kling en-
stein-Kuhn , der zur Serodiagnostik der Tbc. angegeben war, als 
Diagnosticum für die Lepra bewährt. Das übergreifen der Antikörper 
von einer Bakteriengruppe zur anderen erklärt die Möglichkeit, daß in 
strengem Sinne unspezifische serologische Reaktionen, wenn sie nur zu-
fällig erkannt und ausgewertet werden, klinisch brauchbar sein können. 
Ja die Praxis zeigt, daß "eine Reihe der wichtigsten serologischen Reak-
tionen unspezifisch sind, so die Wa.-R., die Weil-Felix-Reaktion, die 
heterophile Antikörperreaktion beim Drüsenfieber, u. a. 

So brauchen wir die prognostische Verwertbarkeit serologischer 
Reaktionen doch nicht allzu skeptisch zu beurteilen. Voraussetzung ist 
freilich einerseits eine mit allen Fehlerquellen vertraute Auswertung 
derselben, andererseits klinische Beobachtung und Erfahrung. 
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LII. 

Chemotherapie und Immunität bei Affenmalaria 
und ihre Beziehungen zum R. E. S. 

Von 

E. G. Nauck und B. Malamos (Hamburg). 

Bekanntlich stützen sich bisher die therapeutischen und immun-
biologischen Erfahrungen bei Malaria auf Versuche bei natürlicher und 
künstlicher Infektion des Menschen und auf ausgedehnte Untersuchungen 
an Vogelmalaria. Daneben hat neuerdings die Affenmalaria durch Auf-
findung neuer, für gewisse Affenspezies sehr virulenter Stämme für die 
experimentelle Malariaforschung an Bedeutung gewonnen. Die von uns 
im Hamburger Tropeninstitut seit über 11/4 Jahren fortgesetzten Ver-
suche haben eine Reihe von Ergebnissen gezeitigt, welche die bisherigen 
Erfahrungen in manchen wesentlichen Punkten ergänzen, vor allem in 
Fragen, die aus technischen Gründen weder am Menschen noch bei Vogel-
malaria nachgeprüft werden konnten. 
. Aus der großen Zahl von Beobachtungen — es handelt sich um 
Versuche an über 100 Affen, von denen manche 1 Jahr und länger beob-
achtet wurden — sollen nur diejenigen herausgegriffen werden, die für die 
Frage der Wirkungsweise spezifischer Malariaheilmittel und die 
Verlauf der Infektion auftretenden Immunisierungsvorgänge von Be-

lang sind. 
Die Frage der Malar ia im m unit ä t ist noch stark umstritten. Von 

der Mehrzahl der Malariologen wird die Auffassung vertreten, daß es ira 
Verlauf der Malaria zu keiner echten Immunität kommt, sondern zu 
einem von Sergent als „prémunition" bezeichneten Zustand. Dabei 
handelt es sich um eine latente, zuweilen auch durch fortgesetzte Bbit-

kontrollen nicht nachweisbare Infektion, die eine Neuinfektion verhindert. 
Kommt es dagegen zu einer Heilung, so geht auch die scheinbare Immuni-
tät schnell verloren. 

Daß es bei an sich empfänglichen Affen zu einer völligen Immuni-
sierung und zwar zu einer echten Gift- und Parasitenimmunität kommen 
kann, geht aus dem folgenden Beispiel hervor (Diapositiv). 

Besonders interessant ist die Tatsache, daß es sich bei dieser immuni-
sierten Meerkatze um ein entmilztes Tier handelte. Bei den stärker emp-
fänglichen Makaken (M. rhesus und cynomolgus) hängen der Infektions-

verlauf und die auftretenden Immunisierungsvorgänge in sehr wesent-
lichem Maße von der Intaktheit des reticuloendothelialen Systems und 
dem Vorhandensein der Milz ab. 

Eine Immunisierung durch wiederholte Anfälle oder Reinfektionen 
unter Anwendung verschiedener Behandlungsweisen ist, wie sich aus den 
folgenden Kurven ergibt, viel schwieriger. Ob es sich um zahlreiche 



a 
a 
e 

bei Affenmalaria und ihre Beziehungen zum R. E. S. ' 355 

Rezidive oder um wiederholte Neuinfektionen handelt, ist dabei gleich-
gültig (Diapositive). 

Während die sich im Verlauf einer chronischen Infektion zeigenden 
Immunisierungsvorgänge also sehr wesentlich von der Funktion des 
R. E. S. und insbesondere dem Vorhandensein der Milz beeinflußt werden 
und damit den Infektionsverlauf bestimmen, ist die therapeutische 
Wirkung der Malariaheilmittel nach unseren Beobachtungen im Gegen-
satz zu den von Kritschewski bei Vogelmalaria mitgeteilten Unter-  9 
suchungen nicht von der Intaktheit des R. E. S. abhängig. 

Die Wirkungsweise der spezifischen Malariaheilmittel ist trotz aller 
Fortschritte der experimentellen Malariaforschung noch keineswegs 
genügend geklärt. Die alte Streitfrage der Chemotherapie: direkte oder 
indirekte Wirkung, Abtötung der Parasiten oder Auslösung von 
Abwehrfunktionen im Wirtskörper bedarf auch für die Malaria 
einer genaueren Erforschung. 

Bei unseren Untersuchungen hat es sich nicht nur gezeigt, daß die 
bekannten Malariaheilmittel: Chinin, Plasmochin, Atebrin bei geeigneter 
Dosierung die Affenmalaria mit Sicherheit heilen, sondern daß die 
Behandlung mit den genannten Mitteln bei blockierten (Trypanblau, 
Chinesische Tusche) bzw. entmilzten und bei nicht vorbehandelten Tieren 
den gleichen Erfolg hatte. Diese Tatsache ist um so bemerkenswerter, als 
die Affenmalaria durch Blockade vor der Infektion oder Entmilzung zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt der Infektion — also durch Ausschaltung 
eines wesentlichen Teiles des R. E. S. mit einem Schlage hochvirulent 
wird und bei unbehandelten Tieren unweigerlich im akuten Anfall zum 
Tode führt. 

Ein voll funktionstüchtiges R. E. S. ist demnach für den Eintritt des 
therapeutischen Effektes nicht erforderlich. Die von den meisten Autoren 
geäußerte Ansicht, daß die Intaktheit des R. E. S. eine notwendige 
Voraussetzung für das Zustandekommen einer chemotherapeutischen 
Heilwirkung darstellt, und die Auffassung, daß die Chemotherapeutica 
durch Ablagerung im R. E. S. die spezifischen Abwehrfunktionen in 
elektiver Weise mobilisiere, trifft für die experimentelle Affenmalaria 
nicht zu. Durch unsere Beobachtungen scheint uns die direkte Wirkung 
chemotherapeutischer Mittel für die Malaria zum erstenmal experimentell 
im Tierversuch erfaßt zu sein. Daß aber bei der Heilung nicht eine 
alleinige direkte Einwirkung oder Abtötung der Parasiten eine Rolle 
spielt, sondern diese als ein sehr komplizierter auf gleichzeitig mit der 
Behandlung einsetzenden Abwehrfunktionen beruhender Vorgang be-
trachtet werden muß, ist selbstverständlich. Die Éeeinflussung der Ab-
wehr- und Immunisierungsvorgänge durch die Chemotherapie bedarf 
neben der Erfassung der direkten Einwirkung auf den Parasiten einer 
weiteren eingehenden Erforschung. Gerade die Affenmalaria scheint uns 
für derartige Versuche ein ganz neues Feld zu eröffnen. 
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Aussprache. 

Herr Schröder (Schömberg) 
berichtet über das Ergebnis der serologischen Untersuchungen bei Tuber-
kulösen, die seit Jahren an seiner Anstalt gemacht wurden. Agglutinine, 
Opsonine (Wright), komplementablenkende Antikörper wurden berück-
sichtigt. Die diagnostische Bedeutung der Proben ist beschränkt, wie die 
Referenten es bereits angaben. Das beste Ergebnis wurde mit der Wit e bs ky-
K lingens teinschen Methode erzielt. Prognostische Bedeutung kann den 
serologischen Proben nur in sehr beschränktem Maße zugesprochen werden. 
Darauf haben wir bei einer großen Zahl von Patienten, die über längere Zeit 
wiederholt untersucht -warden, unser besonderes Augenmerk gerichtet. Unter 
Berücksichtigung des klinischen Verlaufes waren die Ergebnisse sehr un-
sicher. Es ist das nicht zu verwundern. Der Tuberkulöse reagiert auf die 
Infektion mit der Bildung tuberkulösen Gewebes. Das Schicksal dieses Ge-
webes, welches wir therapeutisch beeinflussen können, bestimmt weitgehend 
das Schicksal des Kranken, nicht der schwankende Antikörpergehalt seines 
Serums. 

Herr W. H. Veil (Jena): 
Ich möchte zu der Methode der Komplementtitration sprechen, die 

sich mir als eine außerordentlich bemerkenswerte in gewissem Sinn hoch-
spezifisch gerichtete Reaktion ergeben hat. Man bedenke, was es bedeutet, 
wenn ein so hoch spezifischer Faktor, wie ihn das Komplement darstellt, 
dem Organismus einfach abhanden kommt, um es einmal etwas drastisch 
auszudrücken. Wenn hierbei noch berücksichtigt wird, daß die elementarsten 
Krankheitsgeschehnisse hierzu keineswegs beitragen, nicht eine schwere In-
fektion wie der Typhus, wie die Lues, wie die Pneumonie wie die Puerperal-
sepsis, dagegen ausgerechnet eine sonst so unspezifische Krankheit, wie der 
akute Gelenkrheumatismus, auch dieser nur in einem gewissen Prozentsatz 
der Fälle, neben ihm aber noch die rheumatische Endokarditis, dio Glomerulo-
nephritis, dann aber nach meiner Erfahrung in 100% die Fälle von Iritis 
oder Chorioiditis rheurnatica, so wird man zugeben müssen, daß alle Fälle, 
in denen sonst allenfalls dasselbe Phänomen vorkommt, in verwandtschaft-

lichen Beziehungen zu den erst genannten rheumatischen Erkrankungen 
stehen müssen. Es ist dies vor allem in gewissen endokrinen Krankheiten 
noch der Fall, beim Diabetes und bei der B ase do wschen Krankheit. Oft 
genug kommen bekanntermaßen diese Krankheiten im Anschluß an dieselben 
Infektionen vor, nach denen wir auch den Gelenkrheumatismus oder die 
Nephritis beobachten. 

Man könnte die heute immer wieder angeführte so irrige, in vorderster 
Linie von Umber vertretene Lehre vom Diabetes oder vom Basedow als 
konstitutionell minderwertigen Anlagestörungen dagegen einwenden. Dire 
Lehre muß deshalb irrig genannt werden, weil sie keineswegs für den 
Diabetes oder den Basedow allein gilt, sondern im selben Maße von der 
Niere, dem Herzen, dem Magen und Darm usf. und weil wir trotzdem weit 
entfernt davon sind, die infektiösen Herz- und Nierenleiden, um nur 
diese zu nennen, als Anlagestörungen aufzufassen. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit auf eine sehr interessante Feststellung 
hinweisen, -die ich mit meinem Schüler Gitter zusammen erheben konnte, 
wonach in einer großen Beobachtungsreihe meines 8jährigen Diabetes-

materials an erster Stelle der Erbfaktoren des Diabetes keineswegs diese 
Krankheit selbst — mit nur etwa 25% — steht, sondern vielmehr die infek' 
tiösen rheumatischen Krankheiten — mit nahezu 70%. 

Wenn wir also auch bei diesen Krankheiten die Komplementtiter-

mindenmg sehr, ja besonders häufig feststellen können, so bedeutet dies 
nicht ein undurchsichtiges Verhalten dieser Methodik, sondern die Zu -

gehörigkeit dieser Krankheiten zu dem Kreise der rheumatischen 
Krankheiten, derjenigen Krankheiten also, die wir als Sekundär - 
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erscheinungen eines infektiösen Vorgangs, sei es offenbarer sei es latenter 
Natur, anzusehen genötigt sind. Der Infekt selbst tritt in seiner Spezifität 
völlig zurück; eine gewaltige Reaktion von oft weit gesteckten Grenzen aber 
macht sich geltend, teils in Gelenk-, teils Herz-, teils Nieren-, teils Schild-
drüsen- oder Inselsystemstörungen. 

Außerordentlich interessant für die Erkennung des Erscheinungskreises 
des Rheumatismus war mir jüngst folgender Fall durch die Methode der 
Komplementtitration vermittelt worden: Ein 64jähriger Patient mit einem 
wohl schon vierten Polyarthritisrezidiv seit seinem 16. Lebensjahr, recht 
hohem Fieber und großen Schmerzen in den unteren wie oberen Extremitäten 
bot das Zeichen des völligen Komplementschwundes bei gleichzeitiger außer-
ordentlich hoher Senkungsziffer. Etwa 8 Tage nach seiner Einlieferung 
wurde erst das linke Bein bis über das Knie — unter schauderhaften 
Schmerzen — zunächst völlig blutlos, dann bläulich, schließlich im Bereich des 
Fußes an mehrfachen Stellen schwarz-gangränös. Man hätte an eine Embolie, 
vielleicht aus einem rheumatisch veränderten Herzen gedacht. Jedoch 
hielt sich das Bein trotz der so schweren Erkrankung letzten Endes doch 
immer noch, was bei einem embolischen Verschluß undenkbar gewesen wäre. 
Also arteriosklerotische Gangrän im banalen Sinne ? Schon nach etwa 5 Tagen 
folgte das rechte Bein in völlig derselben Weise nach.  Eine wochen-
lange Krankheit der Gefäße beider Beine bis zur Schenkelbeuge war damit 
eingeleitet. Dann bildete sich unter Absinken des Fiebers, Rückgang der 
Schmerzen und Herstellung der normalen Hautfarbe die Krankheit zurück. 
Nur im Bereich des linken Beins kam es zur Mumifizierung vereinzelter 
Phalangen. 

Der Fall muß als Musterbeispiel einer rheumatischen Angiitis be-
trachtet warden, bei der wohl das Alter und vielleicht auch der Beruf (früher 
Briefträger, dann Postschaffner) entscheidend für die Erfassung gerade dieses 
Organsystems war. 

In prognostischer Beziehung ist die Beseitigung des Zustandes des 
Komplementschwtmdes gleichbedeutend mit der Heilung. 

Herr Max Bürger (Bonn): 

Während wir über die Natur des Hormons von seiten der physiologischen 
Chemie zunehmende Aufklärung erfahren, ist die chemische Natur der 
Antigene noch vollständig in Dunkel gehüllt. Die Eiweißkörper und ihre 
Abbauprodukte wirken um so besser antigen je weniger rein sie im che-
mischen Sinne sind. Aminosäuren und die meisten Polypeptide sind unwirk-
sam. Bei den Lipoiden liegen die Dinge noch schwieriger, weil dieselben 
schwer frei zu machen sind von den letzten Spuren Eiweiß. Die „Pertigene" 
Marks verdienen ihren Namen nicht. Die von mir rein dargestellten Tbc.-
Pette sind biologisch unwirksam. 

Herr Walter Berdel (Berlin): 
An der Unverrichtschen Klinik wurden ebenfalls mit der Me ini c ke - 

Tuberkulosereaktion Versuche angestellt mit im wesentlichen denselben 
Resultaten wie sie Meinicke selbst angibt und wie sie Kalk bestätigt hat. 
Insbesondere wurden dieselben negativen Fehlresultate bei den Kranken, 
che nach Meinicke keine Antikörper im Überschuß bilden, also bei Schwer-
kranken und bei Frischerkrankten gefunden. Bei diesen fällt die Meinicke - 
reaktion negativ aus, obwohl klinisch sichere Aktivität besteht. Ich habe 
lun zusammen mit Bühler versucht, durch größere Berücksichtigung des 
Zeitfaktors beim Ablesen der Mikroreaktion bessere Resultate zu erzielen 
und zwar in der Weise, daß bei einer Einteilung der Agglutination in vier 
Willkürliche Stärkegrade alle 15 Minuten abgelesen und registriert wurde. 
bestehen Beziehungen zwischen der Zeit des Agglutinationsbeginnes und 

er Aktivität der Tuberkulose, die bei gleichbleibender Versuchsanordnung 
J1-urven ergeben, die zur Frühdiagnose und zur Beobachtung des Krank-
heitsverlaufes sehr brauchbar sind. 
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Demonstrationen: 1. Mikrophotographien der festgesetzten Agglutina-
tionsgrade. 2. Zeitkurven der Mikroreaktion: a) Antigenverdünnungen ohne 
Zusatz von Serum agglutinieren schnell und stark. b) Antigenverdünnungen 
mit Serum von Gesunden agglutinieren erst um 60 Minuten herum, dann 
ebenfalls stark. Kuppenablesung nach Meinicke +. c) Antigenverdünnungen 
mit Serum von klinisch sicher aktiven Tuberkulösen agglutinieren schnell 
und stark. Kuppenablesung nach Meinicke + +++. d) Antigenverdün-

nungen mit Serum von klinisch sicher aktiven Tuberkulösen ohne Antikörper-
überschuß, also z. B. von Frühfällen agglutinieren ebenfalls sehr schnell, die 
Agglutination erreicht aber keine hohen Grade. Kuppenablesung nach 
Meinicke: negativ. Wir haben nun empirisch gefunden, daß bei gleicher 
Versuchsanordnung klinisch sicher aktive Tuberkulöse mindestens in einer 
Antigenverdünnung vor der 45 Minuten-Grenze agglutinieren und zwar mit 
einem Fehlergrenzprozentsatz der bedeutend geringer ist, als der mit der 
Ablesung nach der Originalvorschrift gefundene. 

Herr Leo Müller (Baden-Baden): 
Welche Schwierigkeiten der negative oder positive Ausfall spezifisch-

serologische Reaktionen in der Praxis gelegentlich machen kann, mögen 
folgende Erfahrungstatsachen illustrieren. Schwer fieberhafter Patient mit 
Leber- und Milzschwellung der von auswärts zugereist war, wird wegen 
Typhusverdacht aufgenommen. Der Blutbefund, bakteriologische Unter-
suchung und im Laufe von 2 bis 3 Wochen angestellte Agglutinationen 

negativ. In der Anamnese sichere Lues, und darauf angestellte Wassermannreaktion stark positiv. Diagnose daraufhin: viscerale Lues, die in persönlicher 

Diskussion mit dem damals hier noch lebenden Altmeister Naunyn unter 
dessen Hinweis auf seine eigenen entsprechenden Publikationen bestätigt 
wurde. Einleitung spezifischer Therapie mit Hg-Injektionen. 36 Stunden 
später schwere dyssenterische Durchfälle. Keine weitere spezifische Therapie. 
Nach 1 Woche unter allgemeiner Prostration Exitus letalis. Sektion: Typhus 
abdominalis mit schweren necrotischen Darmgeschwüren. 

2. Fall: Anamnestisch langdauernde Fieberperiode mit unbestimmten 
gastrischen Beschwerden. Objektiv Leberschwellung und sehr großer Milz-
tumor. Da jahrelang Alkoholabusus vorlag wurde eine Lebercirrhose ange-
nommen. Anamnese auf Lues absolut negativ. Patient verheiratet, gesunde 
Kinder. Blutbefunde negativ, bis auf sehr stark positiven Wassermann. 
Diagnose jetzt Lues visceralis, die noch bestätigt wurde durch die röntgeno-

logisch nachgewiesene Mesaortitis luica. Sofort eingeleitete Neosalvarsankur 
macht anfangs nochmals hohe Fiebersteigerung. Dann rasche Entfieberung 
bei mittleren Dosen. Bei Steigerung derselben sofort wieder stärkerer Fieber-
anstieg und erhebliche Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes. Unter 
vorsichtiger spezifischer Behandlung, Einstellung auf normale Temperaturen 
mid weitgehende Besserung der akuten Erscheinungen. 

3. Fall: Junge Frau kommt auf der Hochzeitsreise mit suspektem 
Exanthem auch an der Innenseite der .Hände zu mir. Wassermannreaktion 
zuerst leicht positiv, trotzdem genaueste Anamnese auch beim Ehegatten 
keinerlei Anhaltspunkte für eine Infektionsmöglichkeit ergab. Nachkontrolle 
der serologischen Reaktion an drei verschiedenen zuverlässigen Instituten 
ergab zwei eindeutig negative und ein zweifelhaft positives Resultat. Später 
weitere Beobachtung und Kontrollen ergaben zweifelsfrei, daß keine Lees 
vorgelegen hatte. 

Zusammenfassend: Hinweis auf die Möglichkeit irreführender Resultate 
bei spezifischen serologischen Reaktionen, und zwar im positiven wie im 
negativen Sinne. Daher doppelte Vorsicht in ihrer Auswertung, sowohl in 
diagnostischer als auch besonders in therapeutischer Hinsicht. Selbstver-
ständlich muß Anamnese und der ganze klinische Befund im Vordergrund 
der Beurteilung stehen. Ganz besonders weist Fall 3 auf die Verantwortlich-

keit des Arztes, auch in psychotherapeutischer Hinsicht hin. 
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Herr Horster (Würzburg): 
1. Verlust der Komplementfunktion im Serum wurde nicht nur bei 

rheumatischen Erkrankungen, sondern auch bei verschiedenartigen anderen 
Prozessen nachgewiesen. Bei rheumatischen Erkrankungen tritt der Schwund 
oft erst bei Abklingen der akuten Erscheinungen auf, so daß man bei dem-
selben Kranken oft mehrfach das Serum untersuchen muß, um einen Einblick 
in die Schwankung des Komplementgehaltes zu bekommen. Bei manchen 
Rheumatikern hält die Abnahme monate- und jahrelang an. Diese Kranken 
klagen über fast ständige, rheumatische Beschwerden. 

2. Es ist auffallend, daß weder im Referat des Herrn Schult en, noch 
in einem Vortrage von der Serumdiagnose des Carcinoms die Rede war. 
Eigene Erfahrungen an zwar noch kleinem, aber besonders ausgewähltem 
Material mit der K 1 einschen Carcinomreaktion sind sehr hoffnungsvoll. 

Herr Schulten, Hamburg (Schlußwort): 
Gegenüber der Diskussionsbemerkung von Herrn Veil weist Vortragender 

darauf hin, daß über die Tatsachen keine Meinungsverschiedenheiten bestehen, 
wohl aber bezüglich der Deutung. Was zu Beginn des Referates über die 
Antikörper im allgemeinen gesagt wurde, gilt besonders für das sogenannte 
Komplement: wir wissen nicht, ob und welche Aufgaben es im Organismus 
hat. Man kennt Meerschweinchen, die nur als Erbmerkmal einen Korn-
plementmangel haben, ohne in ihrem Befinden wesentlich beeinträchtigt zu 
sein. Herrn B ürger erwidert Vortragender, daß ihm selbstverständlich be-
kannt sei, daß man bisher nicht wisse, ob die Antikörper, die wir ja nur an 
gewissen Eigenschaften feststellen können, wirklich Substanzen im chemischen 
Sinne sind. Ihre Bezeichnung als „Körper" erfolgt nur aus Gründen der 
sprachlichen Vereinfachung, ohne sich damit sachlich über ihre Natur fest-
zulegen. In den Mitteilungen, die über die serologischen Ergebnisse bei der 
Tuberkulose gemacht wurden, findet Vortragender im wesentlichen eine 
Bestätigung dessen, was er in größerer Kürze bereits gesagt hatte. 

LIII. 

Die Bedeutung der Gastroskopie. 
Technik, Indikationen, Gegenindikationen. 

Von 

Privatdozent Dr. Norbert Henning (Leipzig). 

Referat. 

Mit. 12 Abbildungen. 

M. H.! Wenn ich hier versuche, Ihnen eine kurze übersicht über die 
Technik der Magenspiegelung zu liefern, so ist es eine Ehrenpflicht, 
zunächst der Pioniere zu gedenken, denen der Aufbau der Methode zu 
danken ist. 

Die Magenspiegelung ist eine deutsche Untersuchungsmethode. 
Zwei Heroen stehen an ihrer Wiege, der Internist Kussmaul und der 
Chirurg Mikulicz. Kussm aul stellte an einem Schwertschlucker fest, 
daß man obere Zahnreihe und Kardia in eine gerade Linie bringen kann, 
die Vorbedingung für alle Instrumente, die zwischen 1880 und 1932 
konstruiert wurden. Mikulic z hat in den 80iger Jahren des vorigen 



360  Henning, Die Bedeutung der Gastroskopie. 

Jahrhunderts die ersten gelungenen Spiegelungen ausgeführt. Nach den 
Anfangserfolgen von Mikulicz schien die Methode jahrzehntelang aus-
sichtslos, trotzdem sich eine ganze Anzahl von Forschern mit der Ver-
besserung der Apparatur beschäftigte (Rosenheim, Kelling , Kuttner, 
Kausch, Köllicker, Ch. Jackson, Hill und Herschel u. a.). In ein 
neues Stadium trat die Magenspiegelung um das Jahr 1910, als Loening 
und Stieda sowie Elsner neue Instrumente bekannt gaben. Elsners 
Instrumente haben als Vorbilder für alle später beschriebenen starren 
Gastroskope gedient. Seit 1910 wurde die Methode dauernd von einem 
kleinen Kreis von Forschern geübt. Sie galt bis um 1923 als eine Methode, 
die nur in seltenen Fällen angewandt wurde, weil sie als eingreifend und 
gefährlich verschrien war. Mit diesem Vorurteil aufgeräumt zu haben, 
ist das Verdienst von Schindler, Hohlweg, Korbsch, Gutzeit u. a. 
Insbesondere war es Schindler, der nach dem Kriege mit einem für die 
damalige Zeit ungewöhnlich großen Untersuchungsmaterial • an die 

Abb. 1. 

Öffentlichkeit trat und damit die Magenspiegelung zur täglich geübten 
Untersuchungsmethode erhob. Unglücksfälle wurden seltener und seltener. 
1932 durfte man sagen, daß die Methode bei Beachtung der spärlichen 
Gegenindikationen in der Hand des geübten Untersuchers als völlig 
ungefährlich zu bezeichnen sei. 

Das Jahr 1932 kann als ein weiteres Schicksalsjahr der Gastro-
skopie bezeichnet werden. Es brachte uns die Lösung eines Problems, 
an dem eine ganze Reihe von Forschern gearbeitet hatte. Das erste 
biegsame, nach Art eines Magenschlauches einzuführende Instrument 
wurde von G. Wolf unter praktischer Mitarbeit von Schindler sowie 
von mir konstruiert. Lag die Magenspiegelung bis 1932 nur an wenigen 
deutschen Kliniken in der Hand einiger besonders geübten Spezialisten, 
so setzte nun plötzlich ein Siegeslauf der Methode ein, der alle Kultur-
länder der Welt umfaßte. Die Spiegelung gehört heute schon zum not-
wendigen diagnostischen Rüstzeug der Magenuntersuchung, wenn auch 
die Durchbildung einer genügenden Anzahl erfahrener Beurteiler mit der 
Fabrikation der Instrumente nicht Sehritt halten konnte. 

Mit der Erfindung des biegsamen Magenspiegels sind vorläufig die 
starren Instrumente noch nicht überflüssig geworden, was ich nach kurzer 
Beschreibung begründen möchte. Von den starren Instrumenten stehen 
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heute noch im Gebrauch der Magenspiegel von Schindler sowie die 
Modelle von Kor b sc h. Ich zeige zunächst das Schindlersche Instrument 
(Abb. 1). Es besteht aus Außenrohr, Mandrin mit Gummispitze und 
Optikschaft. Die Einführung geschieht zweizeitig, indem der Mandrin-
stab nach Überwindung der Kardia durch den Optikschaft ersetzt wird. 
Außerordentlich nützlich ist die von Hohlweg angegebene Möglichkeit, 
das Gesichtsfeld nach vorn und rückwärts zu bewegen (Abb. 2). 
Schindlers Instrument hat bei seinem relativ großen Kaliber hervor-
ragende optische Eigenschaften. Von den verschiedenen Instrumenten 

Abb. 2 (nach  ohlweg). 

K or b s chs will ich nur das letzte erwähnen (Abb. 3). Es stellt in ge-
wisser Weise einen Übergang zwischen starrem und flexiblem Prinzip 
dar, trotzdem es streng genommen noch zu den starren Instrumenten 
gehört. Die gummibewehrte Spitze ist zur leichteren Überwindung der 
Kardiakrümmung etwas abgewinkelt. Das Neusilberrohr besitzt bei 
seinem auffallend kleinen Kaliber eine gewisse Elastizität. Da infolge-
dessen im Körper die gerade optische Achse nicht gewahrt bleibt, 
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Abb. 3. 

versagt die gewöhnliche optische Einrichtung. K or b s ch hat daher 
ein Prinzip verwandt, das bereits während des Krieges durch eine 
optische Firma gefunden wurde, den Einbau einer größeren Anzahl von 
Linsen.  Die Stärke dieses Magenspiegels liegt hauptsächlich in dem 
außerordentlich kleinen Kaliber, wodurch die Einführung wesentlich er-
leichtert wird. Eine Entrundung des Gesichtsfeldes oder gar ein Vet-
schwinden des Bildes tritt beim Gebrauch nicht ein. Auch die Gefahr der 
ösophagusperforation, die beim starren Instrument in der Hand des 
Ungeübten stets droht, scheint infolge des dünnen Kalibers herabge-
mindert, weil man Widerstände in der Tiefe besser beurteilen kann. 
Alles in allem kann man das Instrument unstreitig als einen Fortschritt 
bezeichnen, wenn es bei dem geringen Kaliber naturgemäß nicht mit 
der optischen Leistung des Schindlerschen Gastroskops wetteifern 
kann. 
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Der einzige wirklich biegsame Magenspiegel ist der von G. Wolf. 
Sie sehen ihn hier im Bild (Abb. 4). Die vordere biegsame Hälfte, deren 
Mantel aus einer Metallspirale besteht, enthält eine Menge von Linsen 

mit sehr kleiner Brennweite, die in ent-
sprechend kurzem Abstande voneinander 
stehen (Abb. 5). Mit Hilfe dieses Prinzips 
gelingt es, bei allen physiologischerweise 
vorkommenden Krümmungen ein Bild aus 
dem Magen zu erhalten. Die okulare Hälfte 
wurde im Interesse der Bildhelligkeit starr 
gehalten. An der Spitze sehen Sie ein 
Polster aus Schwammgummi, das einerseits 
durch Auswischen der Speiseröhre das Ver-
schmutzen der Optik verhindert, andererseits 
die Perforation des Oesophagus auch bei 
unzureichender Technik unmöglich macht. 

Außer diesem Normalinstrument habe 
•• 

ich durch die Herstellerfirma noch Spezial-
instrumente für besondere Fälle anfertigen 
lassen. Eines dieser Instrumente besitzt eine 
stark retrograde Optik für die Besichtigung 
des Pylorus in Fällen mit starker Abknik-
kung der kleinen Antrumkrümmung. Ein 

4 anderes gestattet den Blick geradeaus. Bei 
einem dritten wurde das Kaliber erheblich 
verringert, was natürlich mit einer Ver-

--  - kleinerung des Gesichtsfeldes bezahltwerden 
•  mußte. 

-  Schließlich zeige ich Ihnen als letztes 
Abb. 4.  Ergebnis unserer Bemühungen ein Instru-

ment, dessen biegsamer Teil die normale 
Dicke besitzt, dessen starrer oraler Teil jedoch nur 8 mm dick ist (Abb. 6). 
Dieses Instrument stellt einen ganz erheblichen Fortschritt dar. Es liefert 
uns die volle Bildgröße des Normalinstruments infolge des biegsamen 
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Abb. 5. 

--

Magenteils von normalem Kaliber. Gleichzeitig läßt es sich wegen des 
dünneren oralen Teiles viel besser im Munde bewegen, was gerade beim 
flexiblen Magenspiegel wegen der oft notwendigen Hebelbewegungen 
bedeutungsvoll ist. Wir haben also hier ein dünnes Instrument mit 
normaler Leistung. Der durch das engere orale Rohr bedingte Lichtverlust 
wird durch eine stärkere Lampe wieder wettgemacht. 
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Wenn man die Vor- und Nachteile der starren und der flexiblen 
Instrumente gegeneinander abwägt, so ergibt sich auf Seiten der starren 
Instrumente mit ihrer ausgereiften, schlechthin vollkommenen Prismen-
optik eine kaum noch zu übertreffende 
Klarheit und Schärfe der Bilder, die bei 
dem geringen Lichtverlust sehr hell sind. 
Als weitere Vorteile treten hinzu die relative 
Unempfindlichkeit und die Möglichkeit der 
billigeren Herstellung. Als Nachteile sind 
zu betrachten die Unmöglichkeit der Ein-
führung in 10 bis 20% der Fälle, die Gefahr 
der Oesophagusperforation bei ungenügender 
Technik sowie das Hängenbleiben der Spitze 
an vorstehenden Teilen des Magens, wo-
durch die Magenschau gelegentlich sehr un-
vollkommen werden kann. Demgegenüber 
liegt der Hauptvorzug biegsamer Instru-
mente in ihrer völligen Gefahrlosigkeit auch 
ohne 'Chung. Die Einführung gelingt prak-
tisch immer. Die bewegliche Spitze schiebt 
sich im Magen an Hindernissen vorbei, so 
daß man biegsame Instrumente oft tiefer 
einführen kann als starre. 

M. H.! Das gastroskopische Bild ist 
ein flüchtiger Eindruck, der bald verblaßt. 
Schon im vergangenen Jahrhundert wurden 
daher Versuche unternommen, die endo - 
skopischen Bilder photographisch zu fixieren. 
Bei dem geringen Niveau der damaligen 
photographischen Technik war ein Erfolg 
nicht zu erwarten. Der erste erristere Ver-
such wurde 1926 von Eisner ausgeführt. Aber auch E 1 sne r s Appa-
ratur war noch zu primitiv, um befriedigende Bilder zu erzielen. Ich 
bin daher vor einigen Jahren zur Konstruktion einer Apparatur ge-

Abb. 6. 

schritten, die sich bis jetzt vol] bewährt hat. Ich zeige 
Ihnen die Kamera, die nach dem Prinzip der Spiegel-
reflexkamera gebaut ist; im Bild (Abb. 7). Es ist mit 
diesem Apparat, der sich natürlich auch für die Photo-
graphie aller anderen Körperhöhlen eignet, möglich, während der Spiegelung 
fünf oder zehn gezielte Aufnahmen einzustreuen; ganz wie der Röntgenologe 
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seine gezielten Aufnahmen in optimalen Augenblicken der Durchleuchtung 
anfertigt. Daß die gezielte Gastrophotographie erst so spät gelang, lag an 
den besonderen technischen Schwierigkeiten. Sie wurden überwunden durch 
Speziallampen, lichtstarke Optik und durch modernes panchromatisches 
Filmmaterial. Auf die blinde Gastrophotographie, die von Heilpern, 
Porges und Back eingeführt wurde, brauche ich hier nicht einzugehen. 

Vorbereitung und Lagerung des Patienten sowie die 
Einführung des Instruments sind so durchgebildet und 
standardisiert, daß ich mich in der Schilderung kurz 
fassen kann.  Etwa 45 Minuten vor Beginn der Unter-
suchung erhält der nüchterne Patient eine Injektion von 
1 bis 2 cg Pan.topon, und 1 mg Atropin. Zur Anästhesie 
verwende ich seit Jahren 20/0 Pantocain, dem ich 10/00 
Adrenalin.lösung im Verhältnis 2 bis 3: 1 zusetze.  Das 
Anaestheticum wird mit der Brün in g scheu Pinselspritze 
auf Zungengrund, weichen Gaumen, Zäpfchen, Rachen-
hinterwand, Epiglottis, Sinus piriformes und Aryknorpel 
gebracht.  Die ganze Prozedur dauert etwa 1 Minute. 
Wer den Gebrauch des Kehlkopfspiegels scheut, der mag 
den kurzen, mit vielen Öffnungen versehenen Anaesthesie-
schlauch S c h in. dlers verwenden (Abb. 8), durch den 
das Anaestheticum injiziert wird.  Störende Mengen von 
Nüchtern.inhalt werden durch einen dicken Magenschlauch 
entfernt. 

Für die Einführung des Instruments wählen fast alle 
Untersucher die linke Seitenlage. Besondere Tische sind 
von Elsner, Korbsch, Becker sowie von mir angegeben 
worden. Ich zeige Ihnen hier meinen 'neuen Untersuchungs-
tisch, dessen Besonderheit darin besteht, daß Bewegungen 
um die Längs- und Querachse vom Platze des Untersuchers 
auszuführen sind, wodurch Sichtverbesserungen während 
der Untersuchung leicht vorgenommen werden können. 
Die Einführung des hier vor allem interessierenden flexiblen 

N Instruments unterscheidet sich so wenig von der Ein-
führung eines weichen Magenschlauches, daß ich auf Einzel-
heiten verzichten kann. 

Um die Sichtmöglichkeiten im Magen zu demonstrieren, habe 
ich gemeinschaftlich mit Baumann Röntgenuntersuchungen angestellt, 
die einerseits die Formen des luftgefüllten Magens in linker Seitenlage, 
andererseits die Beziehungen des eingeführten Instruments zur Magen-
höhle zeigen. 

Die Form des Magens unter den besonderen Bedingungen der Gastro-
skopie wird beeinflußt von der Konstitutionsform, vom Tonus, von der 
eingeführten Luft sowie von der Beschaffenheit der übrigen Baucheinge-
weide. Bei linker Seitenlage ist das Antrum der Sitz der Magenblase. 

Eine erste Magenform zeichnet sich dadurch aus, daß die Antrum-
höhle auf Kosten der Korpushöhle beträchtlich gewachsen ist (Abb. 9)• 

Abb. 8. 
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Der Magenwinkel ist oralwärts gewandert. Die Korpushöhle ist kurz 
und schmal. Das Antrum stellt nahezu einen Kegel dar, dessen Spitze 
vom Pylorus gebildet wird. Die Bedingungen für die Pylorussicht sind 

Abb. 9. Abb. 10. 

günstig, trotzdem der Pförtner bei der großen Entfernung stark ver-
kleinert gesehen wird. 

Eine zweite von uns beobachtete Magenform entspricht der bekannten 
Angelhakenform (Abb. 10). Die optische Achse fällt mit der Korpusachse 
zusammen. Der Winkel Korpusachse-Antrumachse betrag nur 45°. Die 
Pylorussicht ist nur durch Verwendung einer retrograden Optik zu 
erzielen. 

Auch die dritte Magenform (Abb. 11) entspricht etwa der Angel-
hakenform. Der caudale Abschnitt des Fundus ist jetzt durch die Luft 
mehr als der obere Teil erweitert und nach oben verlagert. Dadurch ent-
steht ein nach links offener Winkel zwischen optischer und Magenachse. 

Abb. 11. Abb. 12. 

Außerdem wird durch das Hochsteigen des unteren Magenpoles der Winkel 
zwischen Korpus- und Antrumachse verkleinert. Der Pylorus ist nicht 
einzustellen. 

Noch ungünstiger werden die Verhältnisse in einem vierten Fall 
(Abb. 12). Der Winkel zwischen optischer und Korpusachse ist durch das 
Hochsteigen des unteren Magenpoles noch größer geworden. Gleichzeitig 
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ist durch denselben Mechanismus der Winkel zwischen Korpus- und 
Antrumachse =0° geworden. Das Instrument erreicht den unteren 
Magenpol nicht mehr. Eine Pylorussicht ist mit den üblichen Instru-
menten nicht mehr möglich. Sie wäre nur noch zu erreichen, wenn man 
den Winkel zwischen Korpusachse und optischer Achse durch eine 
Knickung der letzteren ausgleichen und außerdem eine retrograde Optik 
verwenden würde. 

Aus diesen Befunden geht hervor, daß für die Pylorus-
sicht zwei Größen maßgebend sind, der Winkel Korpusachse-
optische Achse und der Winkel Korpusachse-Antrumachse. 
Der erste Winkel beträgt optimal 0°, der zweite 90°. Je größer der erste 
und je kleiner der zweite wird, desto schlechter werden die Bedingungen 
für die Pförtnersicht. Die retrograde Optik kann noch helfen, wenn bei 
Einhaltung der Magenachse durch das Instrument der Winkel Korpus-
Antrumachse klein wird. 

Wenn ich nun kurz auf die sogenannten blinden Stellen des Magens 
eingehe, so brauche ich den Pylorus und die kleine Antrumkrümmung 
nicht mehr zu berühren. Den unteren Magenpol kann man mit einer 
Vorblickoptik besichtigen. Das Magengewölbe läßt sich mit retrograder 
Optik einstellen. Nicht übersehbar bleiben bei den heutigen Instrumenten 
stets die rechte Hälfte der Kardia und die oberste Hinterwand, weil sie 
der Optik zu dicht anliegen. 

Die Wertigkeit dieser blinden Stellen im Magen wird klar, wenn man 
überlegt, wo die spezifische Leistungsfähigkeit der Gastroskopie zu suchen 
ist. Unterscheidet man je nach der gestellten Aufgabe die Feststellung 
diffuser Schkimhautveränderungen von dem Aufsuchen einer lokali-
sierten Veränderung, so lehrt uns die Erfahrung, daß die „Gastroskopie 
mit Ziel" praktisch keine große Rolle mehr spielt, •seitdem sich die neue 
Röntgentechnik mehr und mehr ausgebreitet hat. Andererseits hat sich 
in der letzten Zeit auch in Röntgenologenkreisen allmählich die Erfahrung 
durchgesetzt, wie wenig die relativ grobe Röntgenmethode uns über den 
Zustand der Schleimhaut verrät. In der Feststellung der diffusen Schleim-
hautveränderungen liegt daher der eigentliche Schwerpunkt der endo-
skopischen Methode. Dabei fallen die blinden Stellen nicht ins Gewicht. 
Wenn man überlegt, wie selten die Pylorussieht wirklich notwendig ist, 
so darf man den Ausspruch Schindlers, die Pyloruseinstellung ent-
scheide über den Erfolg einer Gastroskopie, ruhig fallen lassen. In 
wenigstens 90% unserer Fälle sehen wir die Magenspiegelung entsprechend 
den eben erwähnten Aufgaben dieser Methode als gelungen an, wenn der 
Untersucher größere Abschnitte der Korpus- und Antrumschleimhaut 
übersehen konnte. 

Die Orientierung im Magen ist so leicht, daß der Anfänger sie in 
wenigen Tagen erlernen kann. Sie wird begünstigt dadurch, daß jedem 
Schleimhautbezirk ein eigenes Gesicht zukommt. 

Die Anzeigen zur Magenspiegelung mußten sich mit dem Gefahrlos-
werden der Methode naturgemäß wandeln. Noch vor 10 Jahren trat 
Elsner Schindler gegenüber für eine starke Einschränkung der Gastro-
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skopie ein. Gutzeit erklärt 1929 bereits, daß die Magenspiegelung überall 
dort indiziert sei, wo man einen weichen Magenschlauch einführen könne. 
Damit ist allerdings keine Indikation, sondern eine negative Gegen-
indikation, eine Erlaubnis aufgezeigt. Ich leite die eigentliche Anzeige 
zur Spiegelung aus der Forderung der anatomischen Magendiagnostik ab, 
die ich seit Jahren als Ziel aufgestellt habe. Wenn wir bedenken, daß die 
moderne Röntgendiagnostik uns beim Carcinom und Ulcus im allgemeinen 
die anatomische Diagnose erlaubt, so ergibt sich, daß eine moderne 
Magenuntersuchung ohne Gastroskopie dann unvollständig 
ist, wenn das Röntgenverfahren weder ein Ulcus noch ein 
Carcinom aufdeckte. Dieser Satz gilt auch dann, wenn der Rönt-
genologe ein pathologisches Schleimhautrelief darstellte. Die Spiegelung 
erst entscheidet, abgesehen von seltenen Fällen, welches anatomische 
Substrat dem pathologischen Röntgenrelief zugrunde liegt. Ich will dabei 
ganz außer acht lassen, daß man nicht so selten auch noch Ulcera im 
Spiegel entdeckt, die dem Nachweis erfahrener Röntgenologen getrotzt 
haben. 

Die Gegenanzeigen der Gastroskopie darf man meines Erachtens 
dahin zusammenfassen, daß die Spiegelung überall da verboten ist, wo 
man sich scheut, den weichen Schlauch einzuführen. Man wird also von 
der Spiegelung absehen bei akuten Entzündungen im Mund-Rachenraum, 
bei Aortenaneurysmen, bei hochgradigen Oesophagusvarizen, bei bedroh-
lichen Zuständen im Magen wie Perforationsneigung und akute Blutung, 
bei stärkerer Dyspnoe, bei hämorrhagisch,er Diathese sowie selbstver-
ständlich bei Fiebernden. Auch die auf die Kardia übergreifenden Fornix-
carcinome werden wegen der Brüchigkeit des Krebsgewebes gewöhnlich 
zu den Gegenindikationen gerechnet. Man kann die Carcinomdiagnose in 
diesen Fällen meist leichter stellen, wenn man die Kardia mit dem von 
mir angegebenen dünnen optischen Oesophagoskop betrachtet. 

Zum Schluß ein Wort über die Gefahren der Methode. Das Material 
der Leipziger Klinik ist groß genug, ein Urteil über diesen Punkt zu er-
lauben. Ich übersehe zur Zeit rund 2200 Fälle, die in unserer endoskopischen 
Abteilung gespiegelt wurden. 1200 Fälle wurden mit starren Instrumenten 
untersucht. Als einziger Zwischenfall ereignete sich eine gut abgelaufene 
große Magenblutung bei cholämischer Blutungsneigung. Rund 1000 Fälle 
wurden mit biegsamen Instrumenten gespiegelt. Einen Zwischenfall haben 
wir nicht erlebt. Ich glaube mich also zu dem Urteil berechtigt, daß die 
Magenspiegelung als eine absolut harmlose Untersuchungsmethode zu 
gelten hat, wobei ich allerdings für die starren Instrumente die Ein-
schränkung mache, daß große Übung des Untersuchers vorausgesetzt wird. 

Mit der völligen Gefahrlosigkeit dürfte die weitere Ausbreitung der 
Methode gesichert sein. Man wird sie bald ebenso wenig entbehren wollen 
wie die Cystoskopie. 
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LIV. 

Die Bedeutung der Gastroskopie. 

(Unter besonderer Berücksichtigung der Gastritis.) 

Die Ergebnisse der Gastroskopie. 

Von 

Prof. Dr. Kurt Gutzeit (Breslau). 

Referat. 

Mit 13 Abbildungen. 

M. Ji H.! Ich möchte meine Ausführungen mit dem Dank an 
den verehrten Vorsitzenden dieser Tagung beginnen, dafür, daß zum 
ersten Male seit dem Bestehen der Gesellschaft das Thema Gastroskopie 
in ihrem Rahmen wunschgemäß zur Verhandlung gelangt. Ich fasse den 
mir erteilten Auftrag, Ihnen über die klinischen Ergebnisse der Gastro-
skopie zu berichten, als eine ganz besondere Ehre auf und bin mir bewußt, 
daß das, was diese junge Untersuchungsmethode im Laufe von zwei 
Jahrzehnten an Erkenntnissen und neuen Problemen für die Magen-
erkrankungen gefördert hat, nur zu einem bescheidenen Teil auf eigene 
Untersuchungen zurückgeht. So ist es mir Pflicht und Bedürfnis, gleich 
an den Anfang meines Berichtes die leuchtenden Namen der unermüd-
lichen Vorkämpfer für die Gastroskopie: Elsner, Schindler, Hohlweg 
und Korbsch zu setzen, denen wir auf diesem Gebiete eigentlich alles 
zu verdanken haben. Um der einheitlichen Gestaltung willen aber und 
weil die Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit mir keine andre 
Wahl läßt, kann ich die Fülle der bis heute vorliegenden Literatur auch 
nicht einmal zu einem kleinen Teil erwähnen. Und so wollen Sie es mir 
nicht verübeln, wenn ich mich fast ausschließlich auf eigene Erfahrungen 
stütze, die ich in einem Zeitrauli von 11 Jahren an einem großen Material 
in Jena, Breslau und Berlin mit meinen Mitarbeitern zu sammeln mich 
bemüht habe. 

Ich will gleich in medias res gehen und, da die wenigsten von Ihnen 
die Innenfläche des lebenden Magens aus eigener Anschauung kennen 
dürften, an Hand von Bildern von den Normalverhältnissen ausgehen. 

Die Schleimhaut des normalen Magens ist glatt und völlig gleich-
Mäßig gelbrot gefärbt (Abb. 1). Sie liegt je nach dem Füllungszustande ill 
breiteren oder schmäleren Falten, die entsprechend ihrer normalen Elasti-
zität bei starker Luftfüllung völlig zum Verschwinden gebracht werden 
können. Optiknahe Teile, wie die Faltenberge, erscheinen heller gel, 
optikferne Partien, wie die Faltentäler und die Pylorusregion, erscheinen 
dunkler rot oder liegen ganz im Schatten. Nirgends aber tritt eine 
Fleckung als Ausdruck ungleichmäßiger Blutverteilung hervor. Die 
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Bewegungsphänomene bestehen im Fornix und im Corpus lediglich in 
Atembewegungen und mitgeteilter Pulsation; im Antrum wogt echte 
Peristaltik. Sie beginnt in der Nähe des oft seilartig oder pfeilerförmig 
einspringenden Sphincter antri und läuft Welle auf Welle langsam und 
gleichmäßig bis zu dem Schattenloch des schließlich zu einer Rosette 
sich schließenden Pylorus ab (Abb. 2).  Auf die Verschiedenartigkeit 
der Faltenbildung der einzelnen Magenteile brauche ich hier nicht näher 
einzugehen. 

Anders die gastritisch veränderte Schleimhaut. Ihre Charakteristika 
sind ungleichmäßige Fleckungen als Ausdruck veränderter Blutver-
teilung, ödematöse Schwellungszustände mit abnorm glatter oder 

Abb. 1. Normale Iiinterwandschleimhaut.  Abb. 2. Antrumperistaltik. Sphincter antri 
Oben: überbangende kleine Kurvatur;  mit ablaufenden peristaltischeu Wellen. 

darunter: Antrumeingang.  Oben: Pylorusöffnung. 

trockener, rissiger, aufgerauhter und trüber Oberfläche, abnorme Rötungen 
als Zeichen von Hyperämie oder Blutungen, Epitheldefekte, Erosionen, 
Ulcerationen. Dazu kommen hypertrophische Buckelungen neben Atro-
phien, Schleimbeläge, trübe, leukocytenreiche Absonderungen und eine 
allgemeine Veränderung des Faltenkalibers, des Faltenverlaufs und der 
Faltenelastizität, die in einer verminderten Ausgleichbarkeit der Falten 
bei der Aufblähung zum Ausdruck kommt. 

Wir unterscheiden etwas schematisierend heute drei Formenkreise 
der Gastritis: 

1. den Schwellungskatarrh, 

2. die hypertrophische, 

3. die atrophische Form. 
Wir tun den Dingen aber Zwang an, wenn wir so scharf trennen; denn 
die Mischformen sind es, die uns das Leben bietet. Trennung ist Schablone. 
Und doch hat sie einen Zweck. Der Verlauf der Erkrankung gibt uns 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 24 
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ein Recht dazu. Der Schwellungskatarrh mit seiner ödematös durch-
tränkten Schleimhaut, geschwollenen Falten, Blutungen, Schleimbelägen 
oder mit düsterroten, fleckigen Farbveränderungen der Schleimhaut und 
hellen, schmutzig graugrünen oder schaumig weiß leuchtenden Sekretan-
sammlungen in den Faltentälern (Abb. 3) geht nämlich, wenn er nicht durch 
Faltenabschwellung zur Ausheilung gelangt, entweder in den trockenen 
Oberflächenkatarrh mit einer geröteten rissigen rauhen oder glatten, 
wie lackiert aussehenden Oberfläche über. Er wandelt sich aber auch, 
und dafür stehen uns jetzt eine ganze Reihe einwandfreier Beobachtungen 
zur Verfügung, entweder in eine hypertrophische oder in eine atrophische 
Gastritis um. Die atrophische Gastritis zeichnet sich durch eine fleckige, 
graugelbe Oberflächenfarbe aus (Abb. 4). Die Schleimhaut ist verdünnt, so 

Abb. 3. Schwollungskatarrh. Düsterrote 
geschwollene Schleimhaut mit grau-grün-
lichem Sekret in den Faltentillern. 

Abb. 4. Atrophische Gastritis, Schleim-

beläge. Hervortreten der Gefäßnetze bet 
allgemeiner Verdünnung der Schleimhaut. 

daß die submucösen Gefäßnetze und auch größere Venenstämme, die das 
Schleimhautniveau überragen, deutlich sichtbar werden. Während die 
atrophische Gastritis noch Entzündungszeichen (Rötungen, Schleim-
beläge, Schwellungen u. a.) aufweist, ist die vollendete Atrophie frei 
von solchen. Die hypertrophische Gastritis ist an unregelmäßigen trauben-
und nabelförmigen oder beetartigen Buckelungen und Höckerungen 
neben einer Verbreiterung des Kalibers, Veränderung des Verlaufs und der 
Elastizität der Falten erkennbar (Abb. 5). Auch sie geht nach unseren Er-
fahrungen, zwar langsamer als der Schwellungskatarrh, aber schließlich 
nach Jahren doch auch in die atrophische Form über und dokumentiert 
sich uns in der Zwischenzeit als die von Lu bar sc h sogenannte atrophisch-

hyperplastische Form, bei der neben Höckerungen verdünnte Schleim-
hautteile mit Hervortreten der Gefäße zur Beobachtung gelangen. So 
kann die völlige Anadenie und die Achylia gastrica, die stets mit ihr 
verbunden ist, einmal direkt aus einem Schwellungskatarrh und ein 
andermal über eine hypertrophische Gastritis sich entwickeln. Die Zeiten 
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solcher Entwicklung schwanken von wenigen Wochen bis zu vielen 
Jahren. 

Sowohl die Schwellungskatarrhe, als auch die hypertrophischen 
Gastritiden neigen zu oberflächlichen und tieferen Ulcerationen, wobei 
auch, wenn auch selten, echte Nischenulcera entstehen können. Sie 
können einmalig kommen und wieder abheilen, sie können aber auch 
in Schüben häufig rezidivieren. Zu letzterer Verlaufsart neigen kleinste 
strich- und sternförmige Kontinuitätstrennungen der Schleimhaut, 
welche wegen der Niveaudifferenz zur Schleimhautoberfläche schlechter 
beleuchtet, eine bläulich-schwärzliche Färbung haben und mit heftigsten 
Schmerzattacken von peritonitisartigem Charakter aufschießen. Auch 
größere Erosionen treten teils mit, teils ohne Umgebungsschwellung ent-

Abb. 5. Hypertrophische Gastritis. Neben 
abnormer Schleimhautrötung unregel-
mäßige Höckerungen der Schleimhaut 
mit starren konstanten Felten. Grünlicher 

Schleimsee. 

Abb. 6. Multiple Erosionen auf fleckig ge-
röteter gastritisch veränderter Schleimhaut. 

weder in der Einzahl oder in unzählbaren Exemplaren, wahllos über die 
ganze Schleimhaut verstreut, auf und verursachen häufig heftigste kolik-
artige Beschwerden (Abb. 6). Aus solchen Oberflächendefekten der Schleim-
haut können ebenso wie aus tieferen Nischenulcera große Magenblutungen 
zustande kommen, ja ich habe nach nochmaliger Durchsicht unseres 
großen Materials den bestimmten Eindruck, daß die gastritische Blutung 
mindestens ebenso häufig ist wie die Ulcusblutung. Wenn man früh 
genug gastroskopiert, so sieht man große,, Teile der Schleimhaut aus 
lauter kleinen Öffnungen diffus bluten, oder man erkennt einzelne Falten-
schwellungen, auf denen unzählige kleinste Blutpunkte den Blutungs-
herd verraten. So müssen wir also unsere eingefahrene klinische Vor-
stellung: Hier Blutung, da Ulcus oder Carcinom nach gastroskopischen 
Erfahrungen einer gründlichen Revision unterziehen. Ja, wir dürfen 
nicht einmal bei einem Nischenulcus eine vorhandene Blutung auf dieses 
röntgenologisch nachweisbare Geschwür beziehen, weil wir Fälle kennen, 
bei denen neben einem nicht blutenden, in Heilung begriffenen Nischenulcus 

24* 



372  Gutzeit, Die Bedeutung der Gastroskopie. 

die Blutung mit Sicherheit aus einem ganz entfernt gelegenen Schleim-
hautbezirk parenchymatös erfolgte (Abb. 7). 

Ich glaube,, aus den gezeigten Bildern haben Sie einen Eindruck 
erhalten, mit welcher Sicherheit, die keine andere Methode bietet, wir 
die Diagnose der Gastritis mit dem Gastroskop zu stellen vermögen. 

Die röntgenologische Gastritisdiagnose aus dem Faltenrelief, die 
sich allgemeiner Anwendung und Beliebtheit erfreut, wird heute meines 
Erachtens viel zu leichtfertig gestellt. Ebenso wie es unberechtigt ist, 
auf Grund von zarten Falten eine Schleimhautatrophie anzunehmen, 
genau so fehl ist die Ansicht, verbreiterte Falten seien der Ausdruck 
einer hypertrophischen Gastritis oder einer Gastritis überhaupt. Funk-
tionszustände der Schleimhaut beeinflussen die Faltenbreite ebenso wie 

organische gastritische Verände-
rungen. Das einzige sichere rönt-
genologische Gastritissymptom ist, 
worauf ich schon vor Jahren hin-
gewiesen habe, das Körnelungs-
relief, dessen Auffindung allerdings 
großes  technische  Können er-
fordert und nur in einem Teil der 
Fälle überhaupt vorhanden ist. 

Die klinische Gastritisdiagnose 
ist deswegen so schwer, weil die 
Gastritis fast alle Symptome der 
verschiedensten typischen Abdo-
minalerkrankung en nachzuahmen 
vermag. Deswegen aber zu be-
haupten, wie das erst kürzlich 
geschehen ist, die Gastritisdiagnose 
werde „de facto per exclusionem" 

gestellt, ist viel zu weitgehend. Die Epigastralgie, der ständig vor-
handene, nach der Mahlzeit sich verstärkende Druck im Oberbauch, 
das Fehlen typischer Ulcusdruckpunkte beim Vorhandensein einer 
mehr diffusen Druckempfindlichkeit des ganzen Magens, seines Sinus-
teils oder der Nabelgegend, eine überaus häufig vorhandene Obsti-
pation und ihr Wechsel mit kurzdauernden Diarrhoen, Brechperioden, 
vergrößerter Kurvenabstand bei fraktionierter Ausheberung mit Schleim-
beimengungen, Leukocytengehalt des Magensaftes, Heterochylie sind 
Symptome genug, um der klinischen Gastritisdiagnose einen so hohen 
Wahrscheinlichkeitsgrad zu verleihen, wie das von klinischen Methoden 
überhaupt verlangt werden kann. Der kürzlich aufgetauchten Meinung 
aber, die Gastritis habe eine kurze, das Ulcus eine lange Anamnese, 
kann ich nach Durchsicht von 1100 Fällen nicht beipflichten. In unserem 
Krankenbestand weisen die Anamnesenlängen von Ulcus und Gastritis 
vielmehr eine auffallende Gleichmäßigkeit auf.  Es gibt nun Fälle, 
wo bei ausgesprochenem oberflächenanatomischen Befund entsprechende 
Magensymptome vermißt werden. Das hat einige Autoren dazu verleitet, 

Abb. 7. Vereinzelte Faltenschwellung mit 
parenchöser Blutung. Im gleichen Magen an 
anderer Stelle nicht blutendes Nischenulcus. 
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eine Gastritis von einer Gastritiskrankheit abzutrennen. Ich glaube, mit 
Unrecht. Denn in solchen Fällen finden wir Äquivalente. Ein Teil solcher 
Kranker scheint mehr nervös als magenkrank. Behandeln wir aber die 
Gastritis, so schwindet auch die Nervosität. Ein auffallend großer Teil 
unserer Kranken bringt den Beschwerdebeginn in zeitlichen Zusammen-
hang mit einem Trauma, auch ohne daß wirtschaftliche Vorteile hieraus 
erwachsen könnten. Da eine traumatische Gastritisgenese nach der 
Geringfügigkeit vieler solcher Traumen ausgeschlossen werden kann, so 
haben wir bei der Kenntnis der symptomenlosen oder symptomenarmen 
Gastritis immer wieder den Eindruck, daß zur Entstehung des Symptomen-
bildes außer der anatomischen Veränderung eine Bahnung schmerz-
perzipierender und schmerzleitender Nerven notwendig ist. 

Die Gastroskopie hat mit der einwandfreien Erkennungsmöglich-
keit der Magenentzündung auf eine Reihe schwebender Streitfragen in 
der Magenpathologie eindeutige Antworten geben können. 

Die chronische Gastritis ist die häufigste Magenerkrankung überhaupt. 
Nach unserem Material ist sie zwölfmal häufiger als das Ulcus ventriculi 
und dreimal häufiger als das Ulcus duodeni. Die sogenannten Magen-
neurosen haben sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle als Gastri-
tiden entpuppt. 

Die Gastritis ist eine ausgesprochen herdförmige Erkrankung. Auch 
bei sehr dichtstehenden Herden gibt es neben weniger auch stärker 
befallene Schleimhautteile. Aber eine besondere Bevorzugung bestimmter 
Magenteile und die Abtrennung einer Antrum- oder Motorgastritis von 
einer Pangastritis hat nach gastroskopischen Erfahrungen ebensowenig 
Berechtigung, wie die Zuordnung der Motorgastritis zum Ulcus oder 
der Pangastritis zur hämatogenen Genese. 

Von den Beziehungen der Gastritis zum Ulcus soll später die Rede 
sein. Aber schon hier sei betont, daß Erosionen, Ulcerationen und echte 
Nischenulcera nur in einem gleichzeitig gastritisch veränderten Magen 
vorkommen. Dabei finden wir fast immer Schwellungskatarrhe oder 
hypertrophische Veränderungen, bei denen gewöhnlich auch Säure vor-
handen ist. Aber weder für die Ätiologie der Gastritis, noch auch für die 
Genese des Ulcus kann die Säure eine überragende oder gar alleinige 
Bedeutung haben. Denn wir keimen gastritische Schübe und auch Ulcus-
hihlungen in vollkommen achylischem Milieu. 

In gastritischen Mägen kommen alle Aciditätsgrade von der Per-
acidität bis zur Inacidität vor. Nicht selten bestehen Heterochylien. 
Rine Beziehung der Aciditäts- und Sekretionsverhältnisse zum Sitz der 
anatomischen Veränderungen läßt sich nicht erkennen. Nur wo aus-
gebreitete Atrophien der Schleimhaut vorhanden sind, besteht mit Sicher-
heit eine Inacidität, während hypertrophische Gastritiden zur Peracidität 
tendieren. Aber auch das ist keine durchstechende Regel. Bei der hyper-
plastisch-atrophischen Form kann sogar Achylie bestehen. Hinter jeder 
chronischen Achylie steckt — und darin können wir Faber beistimmen — 
eine chronische Gastritis. 
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Die Gastritis ist in der Mehrzahl der Fälle keine auf den Magen 
lokalisierte Erkrankung. Daneben besteht nach klinischen und röntgeno-
logischen Beobachtungen fast immer auch eine Enteritis und gelegentlich 
auch eine Colitis. So gibt es auch chronische Gärungs- oder Fäulnis-
dyspepsien niemals ohne eine gleichzeitig vorhandene Gastritis, selbst 
wenn besondere Magensymptome fehlen. 

Die schwersten Formen der Gastritis sahen wir nach Magenope-
rationen. Keine der üblichen Operationsmethoden vermag diese den 
Erfolg der Operation am häufigsten in Frage stellende Erkrankung zu 
verhindern. Wie oft die Erkrankung überhaupt auftritt, kann der innere 
Kliniker nicht entscheiden, weil nur Operierte mit Beschwerden ihn auf-
suchen. Unter diesen aber steht die Gastritis weit im Vordergrunde. Das 

Ulcus pepticum hingegen ist eine 
seltene Komplikation. Alle Ga-
stritisf ormen können dabei vor-
kommen.  Am häufigsten sind 
Schwellungskatarrhe und hyper-
trophische Veränderungen mit star-
ren Infiltrationen der Schleimhaut, 
die sich meist auch röntgenologisch 
gut erkennen lassen. Bei keiner 
anderen Gastritisform sehen wir 
auch nur annähernd so groteske 
Schleimhautverä,nderungen. Grobe 
wulstige, wie Pfeiler ins Magen-
lumen einspringende Falten mit 
fleckigen Rötungen und Granulie-
rungen beherrschen das Bild. Die 
Anastomosenöffnungen sind häufig 
starr und von maximal geschwol-

lenen  Schleimhautwülsten  um-
schlossen und oft verengt (Abb. 8). Gelegentlich sieht man neben dem 
geschwollenen Anastomosenrand restierende Seidenfäden. 

Die Frage, ob die Gastritis prä- oder postoperativ entsteht, ist meines 
Erachtens folgendermaßen zu beantworten: Vorhanden ist die Gastritis 
bei jedem zur Operation gelangenden Ulcus sicher vor der Operation. 
Wird die Operation im schwer entzündeten Gebiet ausgeführt, so ex-
acerbiert die Entzündung durch den Eingriff selbst und führt zu einer 
Ausbreitung derselben auf das angeschlossene Jejunum. Wird durch die 
Operation eine Stenose behoben und ein Abfluß stagnierender Magen-
sekrete in den Darm erzielt, so kommt es zunächst im allgemeinen zu 
einer Besserung der Gastritis. Die veränderten Entleerungsverhältnisse 
überlasten jedoch häufig den angeschlossenen Darm und führen nach 
Ausbildung einer Jejunitis durch die stagnierenden, ständig regurgi-
tierenden Darmsekrete rückläufig zum Aufflackern der Gastritis mid 
zum Wiederbeginn der Beschwerden. 

Abb. S. Gastritis nach Magenoperation. An-
astomosenöffnung starr, verengt, umgeben 
von maximal geschwollenen pfeilerartigen 
Falten. Abnorme Rötungen und Felderungen 

der Schleimhaut. 
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Tritt ein Ulcus peptieum auf, so ist es entweder am maximal ge-
schwollenen Magenring gelegen oder aber unmittelbar distal davon in 
dem abführenden Jejunalschenkel. Die Heilungstendenz dieser Ulcera ist 
lange nicht so schlecht wie ihr Ruf. Wir sahen häufig auch recht tiefe 
Geschwüre nach 4 bis 8 Wochen unter einer konsequenten Magenspül-
behandlung, die wir gerade bei der postoperativen Gastritis und beim 
Ulcus pepticum gerne und mit gutem Erfolg anwenden, völlig reizlos 
abheilen. 

Ebenso gut wie die Ulcera peptica sind gastroskopisch echte Ulcera 
rotunda des Magens erkennbar. Das Ulcus ventriculi hat einen ganz 
scharf geschnittenen Rand und eine mehr oder weniger starke Umgebungs-
schwellung und Rötung. Häufig sitzen auf den Randpartien Blutungen 

Abb. 9. Ulcus ventriculi mit blutender 
k'rosion am Rand. Im Ulcustrichter Blut-

koagula und Detritus. 

Abb. ». Reizlose Narbe des Ulcus in Abb. 9. 
Sternförmige Faltenkonfiguration. 

und kleinere Erosionen. Der Krater ist entweder von schwärzlichen Blut-
koagula oder von einer schaumig grauweißen oder gelblichen Detritus-
masse ausgefüllt (Abb. 9). Bei eintretender Heilung pflegen die röntgen-
ulogische Nische und die Schmerzen viel eher zu verschwinden als das Ulcus 
selbst.  Das kommt daher, daß der nischenbildende Ulcusrand schnell 
abschwillt, das Ulcus selbst aber bestehen bleibt. Deshalb ist die gastro-
skopische Verfolgung der Ulcusheilung für die Behandlung von Wichtig-
keit. Sie muß solange erfolgen, bis eine reizlose Narbe gebildet ist (Abb. 10). 
Sind die Ulcusränder, wie im nischenlosen Zwischenstadium, nur verklebt 
(Abb. 11), so kommt es bei zu frühzeitiger Belastung des Magens zum 
erneuten Aufbrechen der Nische und zu einem Rezidiv des ungeheilten 
Ulcus. Andere Ulcera epithelisieren vom Rand her und ziehen bei der 
Schrumpfung auch röntgenologisch erkennbare sternförmige Falten in 
radiärer Anordnung. 

Zum Verständnis der Erfahrungstatsache, daß chronische Ulcera 
Meist an der kleinen Kurvatur gelegen sind, tragen gastroskopische und 
rüntgenologische Beobachtungen an Geschwüren anderer Magenteile und 
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insbesondere an der großen Kurvatur bei. Bei solchen konnten wir mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit eine eigentümliche Fältelungstendenz der 
Magenschleimhaut erkennen, die wir als Deck- oder Packfalten bezeichnet 
haben, und die das Geschwür zwiebelschalenförmig vom Magenlumen 
abdeckt und die Ulcusheilung begünstigt. Röntgenologisch äußert sich 
diese Erscheinung als rundliche Aussparung an der großen Kurvatur mit 
einer lamellären Faltenbegrenzung. Werden solche Geschwüre, wie in 
ganz seltenen Fällen größer und tiefer, dann kommt es neben einem hier-
für typischen Röntgenbild zu einer pfeilerartigen Querfaltenbildung, 
die die große Kurvatur wie ein Stauwehr überkreuzt und zu einer starken 
Einbuchtung der dem Geschwür gegenüberliegenden Magenwand führt. 
Alle diese Teile sind maximal geschwollen und gastritisch verändert. 

M. D. u. H.! Sie werden nun, 
nachdem Sie die guten Erkennungs-

möglichkeiten der Gastroskopie für 
die Gastritis und das Ulcus gesehen 
haben, die Frage an mich richten, 
was die Gastroskopie über die Patho-
genese dieser Erkrankungen auszu-
sagen vermag. Ich kann im Rahmen 
der mir gestellten Aufgabe nicht auf 
die vielen Möglichkeiten,  die im 
Streit der Meinungen  um dieses 
Problem erwogen wurden, eingehen. 
Sie wissen aber, daß ein Teil der 
Forscher das Ulcus als eine Kompli-
kation der Gastritis ansieht, und daß 

loses Zwischenstadium zwischen i und io. ein anderer Teil beide Erkrankungen 
streng voneinander trennt, ja daß 

sogar  zwei Arten von Gastritiden,  die  Ulcusgastritis und die 
Pangastritis, geschieden werden. Ich habe schon erwähnt, daß die 
Abtrennung von zweierlei Arten von Gastritis nach Sitz und Be-
ziehung zum Ulcus gastroskopisch keine Stütze findet. Und es dürfte 
kein Zufall sein, daß die Verfechter dieser Ansicht meist Chirurgen sind, 
die Antrumresektionspräparate zu untersuchen Gelegenheit hatten. 
Meines Erachtens gibt aber auch die Gastroskopie keine Möglichkeit, den 
Anhängern der entzündlichen Genese des Ulcus zuzustimmen. Zwar 
gibt es ganz sicher kein Ulcus ohne Gastritis, auch nicht ohne Fern-
gastritis, aber nie sah ich bisher aus einer gastritischen Erosion ein 
tieferes, nischenbildendes oder gar callöses Ulcus sich entwickeln, obwohl 
ich an Hunderten von Kranken auf solche Verlaufsmöglichkeit ein-
gehend geachtet habe. Das müßte doch aber verlangt werden, wenn man 
das Ulcus als einfache Komplikation der Gastritis auffassen will. Auch 
ich habe in vielen Fällen auf gastritischen Schleimhäuten oft Erosionen, 
aphthenähnliche Geschwüre und große, nischenbildende Ulcera neben.-
einander gesehen, ich habe auch beobachtet, daß im Verlauf einer Gastritis 
Erosionen und echte Ulcera rotunda entstehen und auch nach jahrelangem 

Abb. 11. Ulcusränder verklebt. Nischen-
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Bestehen der Gastritis noch auftreten können. Niemals aber entwickelte 
sich eine bestimmte Erosion zum Ulcus. Und ich glaube, daß, selbst 
wenn in einem oder dem anderen Fall eine solche Entwicklung gastro-
skopisch beobachtet würde, man nicht berechtigt wäre, aus solchen 
Einzelverläufen generell auf die Ulcusgenese zu schließen. Nach den 
vorliegenden gastroskopischen Beobachtungen ist die Tiefe des Ulcus 
durch ein in der Magenwand selbst gelegenes, häufig plötzlich und ein-
malig auftretendes Krankheitsgeschehen bedingt, und am wahrschein-
lichsten scheint es mir immer noch zu sein, dabei an trophische Störungen 
zu denken, die mit dem Gefäßsystem oder mit dem Gefäßnervenapparat 
in Beziehung stehen. Daß die Gastritis und das Ulcus Erkrankungen sind, 
die sehr eng zusammen gehören, ist heute wohl ohne Zweifel. Ob aber die 
Gastritis auslösendes Moment für 
die tieferen Gewebsschädigungen 
ist, oder ob beide Erkrankungen 
nur als verschiedene Grade der-
selben übergeordneten Störung ihre 
Entstehung verdanken, kann heute 
noch nicht entschieden werden. 

Und nun zum Schluß noch 
einige Worte zum Magencarcinom. 
Die gastroskopische Untersuchung 
hat die Aufgabe, einerseits die Früh-
diagnose zu fördern und anderer-
seits die Ausbreitung des Carci-
noms zu ermitteln. Daß die gastro-
skopische Frühdiagnose des Kreb - 
ses noch so selten gelingt, liegt 
erstens an der Laienunkenntnis von 
der Krebsverdächtigkeit derMagen-
beschwerden nach dem 40. Lebensjahre, zweitens an dem späten 
Beschwerdebeginn und drittens an der seltenen Anwendung des Magen-
spiegels überhaupt. Letztere ist zwar ein verständlicher, aber nach 
Einführung des flexiblen Gastroskops ausrottbarer Fehler unserer 
leagendiagnostik.  Denn die gastroskopische Carcinomdiagnose hat, 
Wenn das Carcinom sichtbar gemacht werden kann, einen hohen Grad 
von Sicherheit und die endoskopische Erkennung selbst kleiner Krebse 
ist sicher leichter zu erlernen als die röntgenologische Frühdiagnose 
des Magenkrebses. 

Grobe bucklige Schwellungen auf infiltriertem Grunde mit einer 
grundlegenden Änderung des Faltenreliefs sind die Charakteristika des 
endoskopischen Carcinombildes. Daneben findet man Blutungen aus den 
uleerierten Partien, nekrotische, weißlich glänzende Beläge, oberfläch-
liche und tiefe, unregelmäßig gestaltete Substanzdefekte mit aufge-
worfenen zackigen Rändern (Abb. 12). 
„ Von den gutartigen Tumoren unterscheiden sich die Krebse durch 
'lire viel unregelmäßigere Oberfläche und den infiltrierten Boden, während 

Abb.12. Großes subcardiales Magencarcinom. 
Grobe Schwellungen,  Nekrosemasten und 
Geschwulsttrichter mit zackigen Rindern. 
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sowohl Polypen, als auch die Fibrome und Adenome eine glatte Schleim-
hautbedeckung aufweisen. So gelang es uns in einem Palle von Rectum-
carcinom, um nur ein Beispiel anzuführen, klinisch und röntgenologisch 
für Metastasen gehaltene Gebilde gastroskopisch als polypöse Adenome 
zu erkennen und später histologisch als solche zu verifizieren (Abb. 13). 

M. D. u. H.! Ich möchte schließen, die kurz bemessene Zeit hat 
mich gezwungen, mich auf das Grundsätzliche und Wichtigste der 

gastroskopischen Ergebnisse  zu 
beschränken. Mein Bemühen würde 
voll belohnt sein, wenn es mir 
gelungen wäre, Ihnen übersichtlich 
gezeigt zu haben, einen wie tiefen 
Einblick die Gastroskopie uns in 
die Pathologie der Magenkrank-
heiten gewährt, und wenn Sie 
einsehen wollten, daß die Gastro-
skopie keine Luxusmethode ist, 
die nur wissenschaftliche Fragen 
der Lösung näher zu bringen ver-
mag. Die Magenspiegelung hat, 
an ihren Ergebnissen und Er-
kennungsmöglichkeiten gemessen, 
für unsere ärztliche Tätigkeit am 
Krankenbett aim wichtige prak-
tische Bedeutung, und es ist uns 

in nicht wenigen Fällen gelungen, allein mit ihrer Hilfe den une anver• 
trauten Kranken der richtigen Diagnose und Therapie zuzuführen. 
Ich möchte mit dem Wunsche schließen: Da deutsche Forscher und 
deutsche Technik bisher fast ausschließlich die Methode his zu ihrem 
heutigen Stande entwickelt haben, möge es auch deutscher Arbeit gelingen, 
ihre Früchte der Allgemeinheit dienstbar zu machen. 

A"' Ó1itnriei"-2".17, 1,221.2.11.1:1"n bol 

LV. 

Demonstration von ausgesuchten gastroskopischen 
Aquarellen. 

Von 

R. Korbsch (Oberhausen). 

M. D. u. Hi Die günstige Form meines Magenspiegels, die ich aus 
den Erfahrungen von über 5000 Gastroskopien heraus allmählich mt-
. wickelt habe, gestattet es uns, das Gastroskop ohne weiteres 1/2 Stunde 
und länger im Kranken liegen zu lassen, so daß der Künstler in die Lage 
versetzt ist, am Kranken selbst und nicht mehr aus der Erinnerung 
heraus seine Bilder zu zeichnen und zu malen. Wir sind bei der Wieder-
gabe endoskopischer Bilder im wesentlichen noch immer auf das Auge 
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und die Hand des Künstlers angewiesen, denn so wertvoll auch photo-
graphische Aufnahmen sein können, sie sind nicht in der Lage, die Farbe 
festzuhalten, und gerade der Farbton ist es, welcher die endoskopischen 
Bilder so weit über einfache Schwarz-Weißdarstellung erhebt. Die roten 
und gelben Strahlen einer künstlichen Lichtquelle dringen tiefer in die 
Gewebe hinein, als das rein-weiße Tageslicht; sie sind aber chemisch 
unwirksam und infolgedessen für photographische Zwecke nicht zu 
gebrauchen. So können photographische Aufnahmen nur die Form und 
die Oberfläche darstellen, das Auge des Künstlers sieht durch das Endo-
skop in die tieferen Schichten des Gewebes hinein; er kann das Gesehene 
uns dann bildlich übermitteln. 

Ist es an und für sich schon nicht leicht, endoskopische Bilder zu 
verstehen, so sind speziell gastroskopische Bilder, die ja etwas voll-
kommen Neues darstellen, noch wesentlich schwerer zu deuten, denn ihr 
Reichtum an Farbennüancen übertrifft alles andere, was man sonst mit 
einem Endoskop zu sehen bekommt. Deshalb wollen wir uns heute, wie 
oben gesagt, auf recht prägnante Bilder beschränken, die für Sie leicht 
verständlich sein werden. Sie können heute mit meinem Instrument auch 
die Speiseröhre praktisch vollkommen ableuchten und zu einer er-
schöpfenden Gastroskopie gehört nun auch ein Befundbericht zum 
mindesten über die Cardia und ihre Umgebung: 

So sehen Sie zunächst auf den Aquarellen, die nun folgen, zwei Fälle 
von beginnendem Kardiaeareinom, das eine unmittelbar an der Kardia, 
dam andere etwas höher gelegen. Beide waren zu der Zeit, wo diese Bilder 
gemalt wurden, noch nicht röntgenologisch erfaßbar. Der eine Fall 
betrifft einen 37jährigen Mann, der mittlerweile zum Exitus gekommen 
ist, der andere eine 63jährige Fran, die jetzt noch lebt, aber nur Flüssig-
keiten zu sich nehmen kann. 

Es folgt nun eine Polyposis in Kardianähe bei einem Fall von Magen-
eareinom, dann kommen zwei instruktive Bilder von Varizenbildung 
dicht oberh alb der Kardia. Der eine Fall A. B. betrifft einen 24jährigen 
Mann, bei dem klinisch ein intermittierender Ascites (Lues) bestand; der 
zweite Fall H. H. einen 45jährigen Mann, bei welchem die Lebercirrhose 
klinisch eben erst erkennbar war. Alsdann folgt ein Bild einer Kardia-
hypertrophie; wir sehen den mächtigen Wulst der Kardia in vielfachen 
Kerben zerlegt, die Schleimhaut schwer entzündet und an der Hinter-
wand ein finches, aphthenähnliches Geschwür. 

Vom Magen selbst seien entsprechend dem Programm des Tages 
zunächst die gastritischen Veränderungen gebracht. Zuerst aber sehen 
Sie das Bild einer normalen Schleimhaut und zwar das Antrum und den 
Pylorus. Vielfältige Beobachtungen haben mich neben der akuten Gastritis 
drei Grundformen der chronischen Gastritis unterscheiden gelehrt, auf 
die wir gleich zu sprechen kommen. 

Bei der akuten Gastritis dominiert zunächst die exzessive Schleim-
bildung, welche die gequollenen, düsterroten Schleimhautfalten mit einer 
fast gleichmäßigen grauen, glasigen Schicht überzieht. Die bildliche 
Darstellung ist schwer, weil für die Kranken in diesem Stadium eine 
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Gastroskopie eine Qual bedeutet. Das Aquarell, das ich Ihnen hier zeige, 
stellt den Zustand kurz nach dem akuten Stadium dar. 2 Tage zuvor 
waren diese Schleimhautwülste mit einem dicken, glasigen, grauen Schleim 
überzogen gewesen. Jetzt sehen wir nur noch eine Andeutung dieses 
Schleimes als einen schon wesentlich festeren Niederschlag auf den 
Kämmen der Falten. 

Bei der chronischen Gastritis spielt die Schleimbildung im allgemeinen 
eine nicht so dominierende Rolle, wie bei der akuten Gastritis, sie über-
zieht auch nur selten den ganzen Magen und dann in mehr glasiger Form. 
Die Schleimbildung tritt vielmehr jetzt in Form von festeren, pseudo-
membranösen Flocken und Leisten auf. Treten diese Ausschwitzungen 
gehäuft auf, so geben sie dieser Form der chronischen Gastritis ein 
eigenes Gepräge. Sie sehen auf den nun folgenden Bildern solche pseudo-
membranöse Auflagerungen. Diese Membranen können so derb sein, und 
so mit ihrer Unterlage verbacken sein, daß sie röntgenologisch als Aus-
sparungen sehr gut darstellbar werden. 

Die zweite nicht minderwichtige Form der Gastritis ist jene 
chronische Gastritis, welche sich durch feinere und gröbere Granulierungen 
der Schleimhaut charakterisiert. Wir unterscheiden eine weiche und eine 
festere Form. 

Sie sehen auf den folgenden Bildern die Entwicklung einer solchen 
Gastritis granularis, indem sich die Areolae gastricae zunächst verbreitern 
und vergröbern und mehr hervortreten, bis es dann eben zu einer richtigen 
Granulierung der Oberfläche kommt. Die derbere Form treffen wir 
namentlich an der Hinterwand an, die weichere Form mehr an der Vorder-
wand; letztere spricht, wie Sie hier sehen, gut auf Röntgenstrahlen an. 
Der Ausgang beider Formen ist aber schließlich die Atrophie, welche, 
wenn sie von vornherein mit dieser Tendenz auftritt, der Gastritis als 
dritte Form der chronischen Gastritis eine besondere Note erteilt. 

Eine Sonderstellung nimmt die selten zu beobachtende Gastritis 
aphthosa ein, wobei die schwer entzündliche Schleimhaut des Magens mit 
zahlreichen, meist Dutzenden von aphthenähnlichen Geschwüren bedeckt 
ist. Sie sehen auf den nun folgenden Bildern einen solchen Fall und 
erkennen auch, daß eins dieser Geschwüre an der Hinterwand sich zu 
einem größeren, vertieften Ulcus weiter entwickelt hat. 

Ebenfalls eine Sonderstellung nimmt noch die artifizielle Gastritis 
bei Magenoperierten ein, die Sie nun in den folgenden Bildern zu sehen 
bekommen. Es ist eine gewaltige Veränderung, die sich hier vor unseren 
Augen vollzieht, und die über ein mehr oder länger dauerndes Stadium 
schwerster, entzündlicher Prozesse schließlich zur Atrophie führt. Bei 
einer großen Anzahl von Magenoperierten habe ich diese Gastritis leider 
feststellen müssen, sie wird durch die Besiedelung des Magens mit Dick-
darmflora infolge des Fortfalls des dreifachen Verschlusses (Sphincter 
antri, Pylorus und Syphon des Duodenums) hervorgerufen; sahen wir 
doch öfters direkt kotigen Dünndarminhalt in den Magen durch die G. E. 
übertreten. 
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Sie sehen zunächst das Bild eines Billroth I-Magen und erkennen die 
schwere lederartige Umgestaltung der Schleimhaut, dann einen Billroth-
Reichel-Polya-Magen, bei dem besonders die Schwellung der Schleimhaut 
an der Hinterwand neben der Atrophie der Vorderwand sehr deutlich zu 
erkennen ist; dann eine G. E. im Sinus mit schon kompletter Atrophie, 
dann eine G. E. an der Hinterwand mit lederartiger Umwandlung der 
Schleimhaut, schließlich eine etwas höher an der Hinterwand angelegte 
G. E. aus großer Nähe mit einem beginnenden Ulcus am oberen Winkel 
und schließlich eine G. E. bei allgemeiner Polyposis des Magens, wobei 
auch wieder die lederartige Umwandlung der Schleimhaut sehr deutlich 
zu erkennen ist. Der Ausgang einer solchen Gastritis ist immer die 
Atrophie. 

Sie sehen eine solche Atrophie hier bei einem älteren Mann in 
charakteristischer Form. Der Patient hat wiederholte schwere Magen-
blutungen durchgemacht und bei einer solchen das Augenlicht links 
verloren. Die Schleimhaut hat den typisch braunroten Farbenton, das 
submuköse Gefäßsystem tritt ungemein deutlich zutage. Viel wichtiger 
als diese Altersatrophie sind die Atrophien, welche sich unmittelbar an 
schwere gastritische Prozesse bei jüngeren Menschen anschließen. Sie 
sehen jetzt die Magenschleimhaut eines 41jährigen Mannes, bei dem eine 
komplette Atrophie vorhanden ist; dann das Olkreidebild eines 38jährigen, 
das besonders gut die charakteristischen Arkaden des venösen Gefäß-
systems erkennen läßt, und schließlich die Bilder jugendlicher Atrophien 
von drei 16- bis 18jährigen Mädchen, die Ihnen deutlich den schweren 
Prozeß vor Augen führen. Das eigenartige Krankheitsbild bedingt eine 
Art von Kachexie, welche durch die nicht zu behebende Anorexie und 
erhebliche Gewichtsverminderung charakterisiert ist. 

In einem bestimmten weiter unten noch zu besprechenden Zusammen-
hang steht mit der Gastritis auch die Geschwürbildung. Die Geschwüre 
entwickeln sich zumeist aus hämorrhagischen Erosionen, die geschwürig 
zerfallen, zunächst ein flaches Ulcus bilden, und dann, wenn sie fort-
bestehen bleiben, zur starken, ödematösen Durchtränkung der Umgebung 
führen; nun beginnt sich ein mehr oder minder ausgeprägter Ringwall zu 
bilden, dem sehr bald die Nischenbildung durch eine örtliche Erschlaffung 
der Wandschichten folgt. 

In Serienbildern zeige ich Ihnen nun den Heilungsprozeß solcher 
Ulcera. Zunächst das akute Geschwür eines 37jährigen Mannes, das über 
das erste Stadium schon hinausgegangen ist, wie Sie aus den zahlreichen 
Kerben erkennen können, welche den Schleimhauthügel durchfurchen. 
Sie sehen, wie das Odem der Schleimhaut unter der Behandlung — in 
diesem Falle Larostidin  völlig abklingt und das Geschwür rasch zur 
Vernarbung gelangt. 

Auch in dem Falle E. J. erkennen Sie den gleichen Vorgang und 
sehen, welche große Rolle das ödem in der Entwicklung des Geschwürs 
spielt. Odem .und Ringwall dürfen aber nicht als ein integrierender Faktor 
für das Zustandekommen des Nischenphänomens angesehen werden, 
finden wir doch auch große Nischen auch ohne jegliches ödem und bei 
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nur wenig ausgebildetem Ringwall. Die bis jetzt gezeigten Geschwüre 
saßen vornehmlich in der Umgebung des Angulus, es folgen nun Ge-
schwüre an der großen Kurvatur, die wesentlich häufiger vorkommen, 
als man gewöhnlich annimmt. Bei dem zweiten Fall sehen Sie auch 
wieder den Heilungsprozeß im Bilde festgehalten. Diese Geschwüre 
sind röntgenologisch nur selten erfaßbar. Daß aber auch chronische 
Geschwüre am Angulus sich nicht darstellen lassen, sollen Ihnen the 
drei folgenden Fälle beweisen, die große, chronische Geschwüre betreffen, 
die sich dem röntgenologischen Nachweis entzogen haben. 

Unter den Begriff „chronisches Geschwür" fallen dann auch noch 
kleine Ulcera am Angulus, die ihre Form durch Jahre hindurch nicht 
ändern, auch in ihrer Größe nicht wechseln, sondern wie dieses Geschwür 
unverändert durch 6 Jahre hindurch bestehen. 

Fassen wir die gastroskopischen Ergebnisse unserer bisherigen 
Geschwürsbeobachtungen zusammen, so kommen wir hinsichtlich der 
Ulcusgenese zu folgenden Feststellungen: 

Das flache Ulcus verdankt zweifelsohne seine Entstehung einer 
capillären Gefäßschädigung. Bei einer einigermaßen leistungsfähigen und 
gesunden Magenschleimhaut heilt ein solcher geschwüriger Prozeß rasch 
spontan aus. Ist die Magenschleimhaut krank und sitzt das Geschwür an 
einer der Abnützung unterworfenen Stelle, so kann sich daraus ein 
tieferes Geschwür entwickeln, wobei es dann zur üdembildung in der 
Umgebung kommt: von einer gewissen Größe und Tiefe ab treten dann 
Ringwall und Erschlaffung der Wandschichten hinzu, wodurch die Nische 

gebildet wird. Gleichzeitig müssen nun, wie aus der nekrotischen. 151nwandlung des Geschwürskraters zu schließen ist, Gefäßspasmen auf-

treten, so daß Geschwürschmerz wohl in erster Linie Nekroseschmerz ist. 
Diese Phasen gehören noch dem akuten Stadium des Geschwürs an. 
Erst nach monate- und jahrelangem Bestand treten dann bindegewebige 
Umwandlungen ein, welche das Geschwür in seiner anfänglichen, rever-
siblen Nisehenform festlegen. Der innere Zusammenhang zwischen 
Geschwür und Gastritis ist demnach gegeben durch das Nichtvorhanden-

sein eines Heilmechanismus, den die gesunde Magenschleimhaut besitzt, 
die kranke entbehrt, und den wir durch fortgesetzte Fremdblutüber-
tragungen, durch Larostidin und auch durch andere antigastritische 
Maßnahmen wieder in Gang bringen können. Hier sind die Ansätze 
gemacht für die Bekämpfung der Ulcusdisposition, ein Problem, das 
immer mehr in den Brennpunkt unseres Interesses rückt, da die Magen-
erkrankungen so ungemein häufig werden. 

Um einen abgerundeten Überblick über die pathologischen Er-

scheinungen des Magens zu geben, seien noch charakteristische Bilder von 
Carcinomfällen gebracht, von denen vielleicht das der 36 Jahre alten 
Frau am meisten interessiert, welches Ihnen zeigt, wie der Cirrhus den 
Antrumeingang fast ganz verlegt hatte. 

In gewissen Beziehungen, aber auch in einem deutlichen Gegensatz 
dazu stehen die Bilder der Linitis plastica, welche röntgenologisch vein 
Carcinom meist nicht zu trennen sind, endoskopisch aber durchaus als 
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solche erkannt werden können, wie es der histologisch verifizierte Fall 
hier beweist. 

Nur eine bescheidene Auslese von Bildern konnte ich Ihnen meine 
Damen und Herren hier entsprechend der uns zugemessenen Zeit zeigen; 
ich hoffe aber, daß Sie aus dieser Demonstration die große Bedeutung der 
Gastroskopie voll erkennen konnten. 

LVI. 

Die Gastroskopie und der Chirurg. 
Von 

Henri Paschoud (Lausanne). 

Das erste Gebot für einen Chirurgen der die große Ehre hat, dieser 
verehrten Versammlung beizuwohnen, wäre eigentlich still zu schweigen. 

"Wenn er nun doch das Wort ergreift, so soll er sich wenigstens kurz 
fassen, und dies wird noch zu besonderer Pflicht, wenn er in einer für ihn 
fremden Sprache spricht. Nach den glänzenden und erschöpfenden Aus-
führungen der Herren Henning und Gutzeit, fragt man sich nicht mehr, 
was man in einem Magen zu sehen bekommt, aber zu welchen Schluß-
folgerungen ein Chirurg gelangt, der die Methode der Gastroskopie 
anwendet ? 

Ich gehöre nun zu denjenigen, die es als wichtig erachten, den Boden 
zu kennen, auf dem man arbeitet. Es ist absolut nicht gleichgültig, meines 
Erachtens, ob man in gesunden Geweben schneidet, drückt oder näht, 
oder in Geweben, die der Sitz einer mehr oder weniger großen Ent-
zündung sind. Kurz gefaßt, meine ich, daß es immer ein Fehler ist, Ein-
griffe an einem akut entzündeten Magen vorzunehmen. 

Ich denke auch, daß es nicht gleichgültig ist, eine Magenresektion 
auszuführen bei einer hypertrophischen oder, im Gegenteil, atrophischen 
Gastritis. 

Niemand wird bestreiten können, daß bei akuten Verschlimmerungen 
nur die Gastroskopie genauere Angaben liefern kann. Für die Diagnose 
einer hypertrophischen oder atrophischen Gastritis erachte ich die 
Gastroskopie von großem Gewicht trotz der unleugbaren Fortschritte, 
die uns Forscher wie Berg und Ch a o ul gebracht haben. 

Seit mehr als einem Jahre wende ich die Methode der Gastroskopie 
an. Bei drei Fällen auf ungefähr 50 Patienten, die auf diese Weise unter-
sucht wurden, erlaubte nun allein die Gastroskopie, eine Operation die von 
rair verlangt wurde, abzulehnen. 

Im ersten dieser drei Fälle handelte es sich um ein Ulcus pepticum 
am Rande der Öffnung einer früheren Gastroenterostomie. Da sich eine 
allgemeine, entzündliche Reaktion zeigte, die bis in den Fornix hinauf 
zu reichen schien, riet ich von der Operation ab. Die Epikrise zeigte, 
daß es sich um eine Lues handelte, eine 20jährige Militärerinnerung, trotz 
negativen Wa. Die spezifische Behandlung verwandelte vollständig den 
Patienten. 
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Im zweiten Fall bestand ein Pylorussymptomenkomplex (Soupault), 
mit Fehlen jeglicher klinischer und radiologischer Zeichen. Der Patient 
wurde mir zugewiesen, nachdem verschiedene Behandlungen fehlgingen, 
um eine Pylorusresektion vorzunehmen, insbesondere wegen den 
Schmerzen und der davon abhängigen Abmagerung. Die Gastroskopie 
wies nun das Bild einer ganz normalen Schleimhaut auf. Trotzdem 
bestand eine ganz merkwürdige Intoleranz gegen Luftaufblähung. Zuletzt 
bemerkte ich bei der vorschriftsmäßigen linken Seitenlagerung eine etwa 
eigroße rundliche Vorwölbung an der hinteren Wand nahe der großen 
Kurvatur. Diese Vorwölbung verschwand sobald der Patient mehr auf den 
Rücken gelagert wurde, um dann wieder bei voller Linkslagerung auf-
zutreten. Die Laparotomie zeigte die Anwesenheit einer calcifizierten 
Adenopathie, etwa von Aprikosengröße, im Mesenterium Duodenoileale 
eingelagert, in der Höhe des Musculus Treitzi. Die Ausschälung wurde 
von einem ebenso akuten wie kurzem Schub der geschilderten Symptome 
gefolgt. Nach einigen Tagen wurde die Verdauung wieder normal. 

Im dritten Fall ergab die Gastroskopie eine starke, akute Gastritis 
mit mehreren oberflächlichen Defekten. Ich vermied die Operation mit 
Recht, denn 3 Monate später zeigte eine neue Untersuchung eine nahezu 
normale Schleimhaut. 

Alle Chirurgen können leider nicht, wie Mora wit z und P a yr , 
z. B. von einem Spezialisten in der Gastroskopie unterstützt werden. 
Für meinen Teil habe ich das Gefühl, seit einem Jahr mit der Gastroskopie 
mehr gelernt zu haben als in 10 Jahren mit anderen Methoden. Kürzlich 
noch sah ich einen Magenkrebs des Korpus innerhalb 3 Monaten mit dem 
Tode enden, nachdem eine breite Resektion vorgenommen war, infolge 
einer postoperativen Achylie, die durch nichts beeinflußt werden konnte; 
diern Gastroskopie hatte eine begleitende atrophische Gastritis ergeben. 
Ohne Zweifel sind Resektionen in solchen Fällen von keiner Nützlichkeit, 
im Gegenteil. 

Die Gastroskopie leistet vielleicht dem Chirurgen noch einen größeren 
Dienst, indem sie ihm erlaubt, seine eigenen Fehler, sowie diejenigen von 
anderen, einzusehen., Bei einem resezierten Magen ist die GastroskoPie 
schwierig und ein Versuch mißlang. Ganz anders liegen die Verhältnisse 
bei der Gastroenterostomie, eine wunderbare Operation, wenn sie physio-
pathologisch durchgedacht und durchgeführt wird. Weder Schindler, 
weder Gutzeit, weder Henning, noch Moutier haben übertrieben. 
Es ist für niemand ein Geheimnis, daß die Internisten, denen die undank-
bare Aufgabe zukommt, unsere Operierten weiter zu behandeln bei 
weitem nicht, vom Endergebnis der Magenoperationen, entzückt sind. 

Als ich bei einigen Gastroenterostomien die Öffnungen sah, die man 
als befriedigend bezeichnete, wurde ich von einem schrecklichen Zweifel 
erfaßt über die Nützlichkeit der Magenchirurgie im allgemeinen. Ich 
mußte andere Fälle untersuchen bevor ich mich überzeugen konnte, daß 
es nicht immer so schlimm ausging. 

Diese Untersuchungen haben mich zu einer neuen Technik der 
Gastroenterostomie geführt, die im Einklang mit den physiologischen 
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Gesetzen über das Weitergleiten des Mageninhaltes steht. Die Öffnung 
soll sich nicht mehr wie früher auf der vorderen oder hinteren Wand des 
Magens befinden, sondern längs der großen Kurvatur, unmittelbar am 
Antrum, ganz symmetrisch gegenüber den beiden Wänden des Magens. 
Elf solche Öffnungen sind bis jetzt ausgeführt worden und ihre Verrichtung 
ist bis heutzutage vollkommen. Die gastroskopische Kontrolle der 
meisten dieser Fälle zeigt eine viel besser begründete Lage der Öffnung, 
sowie die Abwesenheit von allen Reizerscheinungen in der Umgebung, 
die so oft von früheren Gastroskopikern gefunden worden sind. 

Unter allen vielen und wichtigen Abänderungen, die an der Operation 
von Nicoladoni- Wölfler gemacht worden sind, ist mir diejenige, von 
der ich eben gesprochen habe, nicht bekannt. Sie wird demnächst in einer 
ausführlichen Abhandlung erscheinen. 

Von Mikuli cz bis Sauerbruch hat die Gastroskopie bei den 
Chirurgen ein ebenso seltenes wie wandelbares Geschick gehabt. Mit 
Henning glaube ich, daß sie mit großem Nutzen verbreitet werden soll. 
Der Chirurg verdankt ja, zum größten Teil dem Arzte der in ihm steckt, 
die Sicherheit seiner Diagnosen. 

LVII. 

Die Tellurgastritis, 
das Beispiel oilier Ausscheidungsgastritis. 

Von 

A. Pentschow (Sofia). 

Mit 6 Abbildungen. 

Das Tellur, das metallischen Charakter hat, kann mit seinem spezi-
fischen Gewicht von 6,2 in gewisser Hinsicht zu den Schwermetallen 
gerechnet werden. Vor den letzteren hat es aber einen Vorteil voraus: 
es ist am Ort seiner Wirkung nachweisbar — man kann es sehen I Diese 
Eigenschaft des Tellurs ist für den Forscher von der größten Wichtigkeit, 
denn hier besteht nun wirklich die Möglichkeit, einen unmittelbaren 
Einblick in die Wechselwirkung zwischen Gift und Gewebsreaktion zu 
erhalten. Auch die Frage der örtlichen Empfindlichkeit innerhalb der 
Magenschleimhaut kann dadurch genauer geprüft werden. Das parenteral 
eingeführte metallische Tellur wird nämlich elektiv in den Belegzellen 
in Form von grau-schwarzen Körnchen gespeichert (Abb. 1). 

Je nach der Dosierung und der Zeitdauer der Giftwirkung wechseln 
die anatomischen Befunde. Zum besseren Verständnis der Magenschleim-
hautveränderungen muß ich folgendes vorausschicken: im chronischen 
Experiment ist die Wirkung des Tellurs auf die Epithelzellen mancher 
drüsigen Organe, in denen es granulär gespeichert wird dahin zu präzi-
sieren, daß es nicht zur Degeneration derselben führt, im Gegensatz zu den 
Erfahrungen mit den meisten Schwermetallen. Die Veränderungen 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 25 
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gehören vielmehr in das Kapitel der Atrophie. Den Begriff der Atrophie 
verbindet man gewöhnlich mit der Vorstellung einer Verkleinerung 
der Zelle, ohne sichtbare Kern\ eränderung. Das ist in der Tat bei den 

Be. Z. 

(.e 

Pigm. 

— Te. Kö. 

II. Z. 

Abb. 1. Elektive Tellurspeicherung in den Belegzellen (13e. Z.) der Magendrüsen (Hauptzellenregion einer 11auptdruse). II. Z. Hauptzellen. Neben den schwarzen Tellurkörnchen 

(Te. Kö.) findet sich braunes Abnutzungspigment. (Pigm.) Vergr. 800 fach. 

Leber- und Nierenepithelien der Fall. Dieses Bild (Abb. 2) zeigt einen 
Schnitt durch eine Katzenniere dar, mit einem größeren infarktähnlichen 
Tellurherd. Das Einsinken des Herdes unter die Nierenoberfläche entsteht 

Abb. 2. Schnitt durch die Niere einer Tellurkatze, mit einem größeren infarktithnlichen 
Tellurherd in der Mitte. Des Einsinken unter die Nierenoberfläche ist nicht durch Schwund 
des Parenchyms entstanden, sondern dadurch, daß die Nierenepithellen at roph is e h und 

die Nierenkanalehen enger geworden sind. 
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allein dadurch, daß die Nierenepithelien atrophisch und die Nieren-
kanälchen enger geworden sind. Dadurch sind die Glomeruli zusammen-
gerückt.  Die Belegzellen der Magenschleimhaut reagieren auf das 
Tellur meistens nicht mit einer Verkleinerung, sondern eher mit einer 
scheinbaren Vergrößerung ihres Zelleibes. Scheinbar, weil sie durch das 
Auftreten von zahlreichen Vacuolen im Protoplasma vorgetäuscht wird. 
Aus Gründen, die ich hier nicht erörtern kann, bin ich geneigt diese Ver-
änderung der Belegzellen den a tr o ph is chen Veränderungen an den 
Nieren- und Leberepithelien gleichzustellen. In diesem Sinne spricht 
auch die starke Anhäufung vom braunen Abnutzungspigment in den 
Belegzellen, genau so wie in den atrophischen Nieren- und Leberepithelien. 

Nach dieser notwendigen Abschweifung komme ich auf die Folge-
zustände der parenteralen Applikation von unlöslichem metallischem 

_ Abb. 3. Hypertrophisch-atrophische „Gastritis". (Mitte der großen Magenkurvatur.) 
Wucherung der Leisten und des Grübchenepithels z. T. bis in dio Nähe der Muscularis 

mueosae. 

Tenur auf die Magenschleimhaut zurück. Sie sehen hier einen Schnitt 
(Abb. 3) durch die Mitte der großen Magenkurvatur einer Katze, getötet 
25 Tage nach der subcutanen Einverleibung einer verhältnismäßig großen 
Dosis metallischen Tellurs. Die Ähnlichkeit mit dem Bild der sogenannten 
atrophisch-hypertrophischen Gastritis des Menschen ist auffallend. Das 
Grübchenepithel ist gewuchert, zum Teil bis in die Nähe der Muscularis 
inucosae, auch sehen wir Wucherung der Leisten. Eine Zellinfiltration 
ist allerdings nicht feststellbar. 

Etwas anders sieht das nächste Bild aus (Abb. 4). Es stellt einen 
Schnitt durch die Milite der großen Magenkurvatur einer anderen Katze 
dar, bei stärkerer Vergrößerung. Dieselbe hat eine kleinere Dosis Tellur 
bekommen und dementsprechend längere Zeit gelebt (4 Monate). Die 
Palisaclenanordnung der Hauptdrüsen ist gestört; die Drüsenreihen sind 
St ark gelichtet durch Schwund sowohl der Hauptzellen als auch der 
Belegzellen. Dazwischen Wucherung von zartem Bindegewebe und glatten 
Muskelfasern. Die Belegzellen heben sieh deswegen hervor, weil sie größer 
lind stärker gerundet erscheinen. Sie erweisen sich im allgemeinen 

25* 
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resistenter a's die Hauptzellen, obwohl letztere keine Tellurgranula ent-
halten. So kommt es, daß Teile der Drüsenschläuche ausschließlich von 
den Belegzellen gebildet werden. Auch in dieser Beziehung decken sich 
meine Befunde mit den Erfahrungen bei der menschlichen Pathologie. 
Besonders möchte ich auch hier das Fehlen von Infiltratzellen betonen. 
Am Übersichtsbild erkennt man, genau so wie beim vorigen Fall von 
akuter Vergiftung, eine starke Wucherung des Grübchenepithels und der 
Leisten. Nicht selten sieht man auch kleine oberflächliche Errosionen. 

B e. Z. 

Be. 

Abb. 4. Atrophie der Magendrüsen (Mitte der großen Kurvatur).  Die Palisadenanordnung 
der Hauptdrüsen gestört. Die Drüsenreiben stark gelichtet. Dazwischen Wucherung von 
zartem Bindegewebe und glatten Muskelfasern. Schon bei dieser Vergrößerung heben sich 
die Belegzellen (Be. Z.) dadurch herv or, daß sie größer und stärker gerundet erscheinen. 

Vergr. 75fach. 

Das Bild ändert sich grundsätzlich wenn wir die Katzen längere Zeit 

lkeubrevna ltausrs eenin. eHr iKera htzaeb,e ndi eS iue neginefeänh Sr cshon ivtite l( ATbebll.u 5r)  bdeukrochm dmiee ng rhoaßte,  Mwiaeg ednie 

vorhergehende Katze, dabei aber 6 Monate am Leben erhalten werden 
konnte. Wir sehen zunächst das uns schon geläufige Bild von Wucherung 
des Grübchenepithels und der Leisten, wohl der Ausdruck einer Über-
schußregeneration des Deckepithels. Schon bei dieser Vergrößerung, noch 
besser aber bei stärkerer Vergrößerung (Abb. 6) fällt hier neben dem aus-
gedehnten Schwund der Magendrüsen die diffus ausgebreitete Rund - 
ze lleninf iltr a tion auf. Der entzündliche Prozeß hört haarscharf an der 
Grenze der Muscularis mucosae auf. 
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Abb. 5. A trophisch-hypertrophische „Gastritis". (Mitte der großen Magenkurvatur.) 
Vergr. 30f ach. 

ehh- O. Atrophisch-hypertrophische „Gastritis". Neben dem ausgedehnten  Schwund  der  
e agendrüsen fällt  besonders die diffus ausgebreitete  RundzelleninfiltratIon auf. Der 
ntzlindliche Prozeß hört haarscharf an der Grenze der Muscularis inucosao auf. Vergr. 75fach. 
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Welche Schlüsse kann man aus diesen Untersuchungen ziehen'? Ich 
glaube, daß sie uns besonders klar vor Augen führen, zu welchen geweb-
lichen Veränderungen es in der Magenschleimhaut kommt, wenn die 
Magendrüsen zur Atrophie bzw. später zum Schwund gebracht werden 
durch einen Stoff, der auf dem Blutwege zu denselben gelangt. Dadurch 
wird die Frage der endogenen chronischen Gastritis beim Menschen von 
einer neuen Seite beleuchtet. Ferner erfahren wir, daß die durch einen 
metallischen Stoff hervorgerufenen Magenschleimhautveränderungen in 
einem späteren Stadium morphologisch nicht zu unterscheiden sind von den 
chronisch entzündlichen Magenschleimhautprozessen beim Menschen, die 
auf die Wirkung von Mikroorganismen oder deren Toxine zurückgeführt 
werden. Deswegen scheint es mir, daß die Tellurgastritis von Bedeutung 
ist für die Lösung der heute wieder sehr aktuellen Frage, ob die chronische 
hypertrophisch-atrophische Gastritis als ein echter entzündlicher Prozeß 
aufzufassen ist, wie das Lubarsch, Konjetzny u. a. annehmen oder 
ob sie auch allein durch a tr o phis c h e Vorgänge an den Drüsenzellen des 
Magens entstehen kann. Mit letzterei. Möglichkeit rechnet bekanntlich 
kein geringerer als As chof f. 

LVIII. 

Über die Ergebnisse der Magenzellsonden. 
Von 

Karl Westphal (Hannover). 

M. H.! Die Methode der Zellsondenuntersuchung des Magens ent-
stand auf meiner Hannoverschen Krankenhausabteilung aus dem Be-
dürfnis, in der Tagesarbeit der Klinik den nach meiner Ansicht heut viel 
zu häufig angewandten Begriff der Gastritis einer klareren Erkenntnis 
zugänglich zu machen. Vieles von dem, was in den letzten Jahren auf 
Grund unseres erhöhten Interesses für die Magenschleimhaut mittels der 
Methoden der Röntgenreliefdarstellung der Schleimhaut, der histo-
logischen Untersuchung der operativ resezierten Magenteile und der 
Gastroskopie unter dem zu großen Sammelbegriff der Gastritis vereinigt 
wurde, läßt sich ätiologisch und begrifflich und damit auch für• das Ziel 
einer wirksamen Therapie besser abgrenzen, wenn wir die zellige Ex-
sudation der Magenschleimhaut selbst während des Verdauungsaktes bei 
der fraktionierten Ausheberung eines .5%igen Alkoholprobetrunkes genau 
verfolgen. 

Von französischer Seite, Loeper und Marshal, ist auf die Be-
deutung der Leukodiapedese im Magen bereits deutlich hingewiesen, aber 
da diese Autoren die mikroskopische Differenzierung der gefundenen 
Zellen unterließen, so übersahen sie, wie neben der Diapedese der weißen 
Blutkörperchen und auch der Histiocyten bei den Zellmengen im Magen-
saft ganz überwiegend die Desquammation der Epithelien eine Rolle 
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spielt. Auf eine Vermehrung der Zellen im Magensaft bei entzündlichen 
Vorgängen wurde in Deutschland von Jaworski , A. Strauß, Les chke 
und F. Kauf f ma nn hingewiesen. Genauere zahlenmäßige Untersuchungen 
über diesen Vorgang fanden aber nicht statt. 

Die Zählung der Zellen findet bei der hier durchgeführten Methodik 
statt in der Fuchs -Rosenthalschen Zählkammer nach der Verdünnung 
des nativen Magensaftes 1:10, wir begnügten uns in der letzten Zeit mit 
vier Zählungen als Stichproben aus der Reihe der fraktionierten Aus-
heberungen, die Differenzierung der Zellkerne wurde durchgeführt nach 
May- Grünwald - Giemsa -Färbung eines vom Boden der Reagenz-
gläschen nach lAstündigem Stehen entnommenen Sedimentes. Die Zell-
leiber lassen sich bei salzsäurehaltigen Magensäften infolge Andauung 
meist nicht mehr erkennen, nur die Zellkerne. 

Bereits beim Normalen findet während des Verdauungsaktes phy-
siologischerweise eine deutliche Leukodiapedese und Epitheldesquamma-
tion statt. Wie lebhaft dieser physiologische Prozeß sein kann, zeigt Ihnen 
ein Blick auf diese beiden histologischen Präparate. Sie sehen eine ruhende 
Magenschleimhaut vom Hund auf dem ersten Bild, nach 30 Minuten 
langer, in Pausen durchgeführter leichter elektrischer Vagusreizung sehen 
Sie an dem gleichen Hundemagen, wie aus der Schleimhaut und besonders 
ihren Leistenspitzen eine überraschende Menge von Zellen in Gestalt von 
Epithelien, Histiocyten und Leukocyten herausströmt und zusammen mit 
dem Schleim in das Magenlumen sich ergießt. Diese sozusagen „physio-
logische Gastritis" beweist, wie notwendig eine gewisse Vorsicht beim 
Ansprechen echter pathologischer Entzündungszustände an der Magen-
schleimhaut ist. Aber über dieses physiologische Maß der Zellexsudation 
und Desquammation gehen bei echten entzündlichen Prozessen die Bilder 
der Magensaftsedimente meist weit hinaus.  Sie sehen hier ein solches 
Sediment mit ausgesprochen wenig Zellkernen, meist von gelapptkernigen 
Leukocyten, wie es typisch ist für ein Ulcus duodeni ohne Stenosen-
erscheinung. Und daneben ein Bild mit ganz zahlreichen abgestoßenen 
tpithelien und Leukocyten von einer akuten Gastroenteritis. Stellen wir 
die Ergebnisse der Zahlungen, die „Zellsonde" in Kurvenform dar, so 
erblicken Sie hier beim Normalen, wie die Zellzahlen sich zwischen 25 und 
500  im Kubikmillimeter bewegen mit einem Prozentsatz von Leukocyten 
zwischen 10 und 35%. Ein Zellanstieg wird in den Kurven häufig beob-
achtet zusammen mit dem Säureanstieg, eine deutliche Zellvermehrung 
bewirkt die Vagusreizung, Fleischextrakt und besonders die Histamin-
Wirkung. Eine Hemmung der Zellabgabe macht für etwa 1/2 Stunde eine 
intramuskuläre Atropininjektion, eine langdauernde Hemmung, die 
gleichzeitig die Säuresekretion des Magens stark im Durchschnitt urn 50% 
herabsetzende vorherige Gabe von Neutralfett, z. B. in Gestalt von 
10  eem Olivenöl. Sie wissen, daß ich infolge dieses ausgezeichneten Effektes 
auf die Säuresekretion und Zelldiapedese im Magen zur Beruhigung der 
Capillarfunktion bei Ulcuskranken und Reizmägen die Gabe von 10 ccm 
Olivenöl vor den Mahlzeiten aufs energischste empfehle, diese ursprünglich 
auf Beobachtungen der Pa wl o wschen Schule zurückgehende Empfehlung 
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wiederhole ich auch heute wegen der ganz ausgezeichneten Dauererfolge 
bei Ukuskranken. 

Die nun gezeigte Tabelle bietet Ihnen eine Zusammenstellung der 
Durchschnittsresultate der Zellsonde aus etwa 300 verschiedenen Krank-
heitsfällen. 

Sie erkennen daraus, wie bei weitem an der Spitze marschieren mit 
Zahlen von 500 bis 3000 Zellen im Kubikzentimeter, bis auf 4 bis 8000 
ansteigend mit 50 bis 90% Leukocyten, die echten schweren direkt ent-
standenen Gastritiden, ein sehr interessantes, zum Teil auf direkte infek-
tiöse, mechanische und toxische Schädigung zu einem großen Teil nach 
meinen Beobachtungen aber wahrscheinlich auf besondere Dispositionen 
zurückzuführendes Krankheitsbild. Ähnlich hoch liegen die Zellzahlen bei 
der akuten infektiösen Gastroenteritis. Die indirekte durch toxische Fern-
wirkung etwa bei einer Angina oder einer fibrösen Lungentuberkulose 
oder andere infektiöse Prozesse entstandenen Gastritiden weisen weniger 
hohe Zellwerte auf, dagegen steigen sie bei der nächsten Gruppe der 
durch über viel Alkalizufuhr schwer geschädigten Uleus- oder Reizmägen 
mit ihrer meist mit Subacidität oder Anacidität verbundenen ,,Alkali 
gastritis" wieder zu Werten von 1 bis 4000 Zellen bis zu 5 bis 7000 Zellen 
mit 40 bis 90% Leukoeyten auf. 

Die große Gruppe der Ulcera und der zu ihnen dispositionell ge-
hörigen hyperergischen Reizmägen hat niedrige normale Werte, das 
sehen Sie hier in großen Zahlenreihen und-gewinnen dabei mit mir die 
Einsicht, wie wenig diese Krankheitsbilder mit einer echten infektiösen 
Gastritis zu tun haben. Die funktionell überschießende Reaktion dieser 
Mägen kann sich ins Krankhafte weiter entwickeln zur hyperergischen 
Gastritis der Reizmägen zweiten Grades und eines kleineren Teiles der 
Ulcera ventrieuli. Beim Ulcus duodeni kommt es eigentlich nur durch 
hochgradige Stenosierung des Pylorusgebietes zu einer Art von Stauungs-

gastritis. 

Die Altersachylie führt zusammen mit dem chronischen atro-
phierenden entzündlichen Prozeß an der gesamten Schleimhaut auch zu 
einer starken Herabsetzung der Zellexsudation, die interessanterweise oft 
noch auf Histamin auch ohne Salzsäuresekretion stark anspringt. Die 
gar nicht seltene Form der sehr beschwerdereichen funktionellen Achylie 
der Jugendlichen, der „hypoergisehe Reizmagen", zeigt ähnlich wie die 
Sympathicusreizung im Tierexperiment geringe Zellexsudation, dieser 
Prozeß hat demnach auch wieder nichts mit einer echten Gastritis zu tun. 

Den therapeutischen Effekt einer Gastritiskur mit Rückkehr zur 
Norm in Säure- und Zellwerten sehen Sie auf dem nächsten Bilde. Zum 
Schluß zeige ich Ihnen die an meiner Krankenhausabteilung übliche Form 
der Diagnostik der Magenkrankheiten mittels genauer moderner Röntgen-
untersu chung mit Darstellung des Sehleimhautreliefs, durchgeführt von 
einem Mitarbeiter Dr. Kuckuck, und der Zellkurven: 

1. Schwere direkte Gastritis mit hochgradig verbreiterter Schleira-

haut mit ganz hohen Zell- und Leukoeytenwerten. 
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2. Gastritis bei defektem Gebiß und einer oft mit der Gastritis wohl 
konstitutionell auf dem gleichen Boden entstandenen schweren Para-
dentose, breite Schleimhautfalten, schlechter Tonus im Magenkorpus, 
niedrige Säurewerte und hohe Zellzahlen sind das Charakteristische. 

3. Alkaliga,stritis mit breiter Schleimhaut, hohen Zellwerten und 
erniedrigten Säurewerten bei Ulcus duodeni. 

Bei diesen drei Fällen würde die Röntgendiagnose mit der Zell-
Sondendiagnose parallel gehen, deutliche Verbreiterung der Schleimhaut-
falten und hochgradig gesteigerte Zellexsudation stimmen gut überein. 
Die beiden nächsten Bilder zeigen aber wie diese Zuverlässigkeit des 
Röntgenbildes oft sehr beschränkt ist. Bei ausgesprochen schmalen nor-
malen Schleimhautfalten sehen Sie hier hohe Zellwerte im Magensaft: 
das erste Bild zeigt eine subjektiv sehr beschwerliche Gastritis bei.einer 
fibrösen Tuberkulose, das zweite eine Gastritis bei einem parenchymatösen 
Ikterus. Entscheidend ist bei solchen recht häufigen Fällen für die 
Diagnose die Zellsonde und nicht das Röntgenbild. 

Auch bei dem nächsten Krankheitsfall liegen die Verhältnisse ähnlich. 
Sie sehen eine hochgestellte, mäßig verbreiterte Schleimhaut im ganzen 
Magen, dabei hohe Säurewerte, es ist das Bild eines typischen hyper-
ergischen Reizmagens, hier mit einem Ulcus duodeni, die niedrigen Zell-
Werte zeigen, wie wenig dieses dem nicht Vertrauten auf Gastritis sehr 
verdächtige Röntgenbild mit einer toxitichen infektiösen Gastritis zu tun 
hat. Wie im Tierexperiment unter Vagusreizung stellen sich bei solchen 
übererregten Mägen die Schleimhautfalten höher und praller ein durch 
erhöhte Tätigkeit der Muscularis mucosae und durch Hyperämie ohne 
Mitwirkung echter Entzündung. Zum Schluß zeige ich Ihnen die schmalen 
Schleimhautfalten einer Altersachylie mit ganz niedrigen Zellwerten, auf 
Histamin springen sie jedoch imponierend in die Höhe, ohne daß freie 
Salzsäure von der Schleimhaut noch ausgeschieden wird. 

Für eine exakte Differenzialdiagnose, für die Feststellung des Stärke-
grades von Entzündungsprozessen, und besonders für die Klärung vieler, 
Wenig charakteristischer Krankheitsbilder und ihre richtige und thera-
Peutische Erfassung hat uns diese Zellsonde des Magens in den letzten 
3 Jahren ausgezeichnete Dienste geleistet, sie bietet bei gewissenhafter 
Durchführung auch keine technischen Schwierigkeiten wie in manchem 
Pall und in mancher Hand die Gastroskopie. Ich würde mich freuen, 
Wenn diese Methode auf Grund dieses Vortrages mehr Verbreitung fände. 
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LIX. 

Aus der II. Medizinischen Abteilung des Krankenhauses München-
Schwabing. 

(Chef arzt : Privatdozent Dr. H. B a u r.) 

Die Facies gastritica. 

Von 

Walter Metz. 

Es ist von verschiedenen Krankheiten bekannt, daß sie das Antlitz 
des Leidenden in ganz bestimmter und charakteristischer Weise ver-
ändern und formen. Wir sprechen von einer Facies abdominalis, wir 
kennen die Facies des Herz- und Leberkranken, des Kachektischen usw. 
Bei der Betrachtung unserer Magenkranken sind uns im Laufe der Zeit 
immer wieder mehr oder weniger ausgeprägte gleichartige Züge auf-
gefallen, die uns den Magenkranken oft schon auf den ersten Blick er-
kennen lassen und, da bei allen chronischen Magenleiden die Gastritis 
als wesentlichstes im Vordergrund zu stehen scheint, uns allmählich zur 
Prägung der Worte der „Facies gastritica" veranlaßten. 

Die genauere Analyse der hervortretendsten Merkmale dieser Facies 
enthüllt uns im wesentlichen ein Spiegelbild der Hauptbeschwerden der 
Patienten. Grundsätzlich zeigen nur solche Kranke die Veränderungen, 
bei denen die Beschwerden schon seit längerer Zeit und in relativ hohem 
Grade immer wieder auftreten. Von zwei Seiten her erhält das Gesicht 
dieser Kranken sein Gepräge: Erstens kommt es zu einer Änderung der 
Gesichtsform infolge der allgemeinen körperlichen Veränderungen und 
zweitens ergibt sich ein Wechsel des Gesichtsausdruckes als Folge der 
sich auf der Basis der körperlichen Störungen ganz zwangsweise ent-
wickelnden seelischen Umstellungen. 

An körperlichen Störungen finden sich neben denen des Verdauungs-
traktes auch solche aus dem gesamten Bereich der vegetativen Vorgänge. 
Wir sehen neben den Veränderungen des Verdauungschemismus und der 
Magen-Darmmotilität relativ häufig noch Herzbeschwerden im Sinne von 
Rhythmusstörungen und Blutdruckschwankungen, besonders Hypotonien, 
Änderungen im Tonus des Vagus und Sympathicus, endokrine Dys-
funktionen, allergische Prozesse, Änderungen in der Abwehr der Bak-
terien, z. B. das Aufsteigen der Dickdarmflora in den Dünndarm und 
sogar in den Magen, dann noch besonders das Wuchern der saprophytären 
Mundbakterien, das sich in chronischer Stomatitis und Gingivitis äußert, 
in belegter Zunge, schlechtem Geschmack im Mund und den bekannten 
Zerstörungen des Gebisses, besonders Zahnsteinbildung, Caries und 
Alveolarpyorrhoe, deren häufiges Zusammentreffen mit Magenbeschwerden 
jedem Zahnarzt geläufig ist. 
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Auf diese körperlichen Störungen pfropfen sich noch zwangsläufig 
und folgerichtig Ausfallserscheinungen und Veränderungen im Gemüts-
leben der Kranken. Essen, Trinken und in gewisser Beziehung auch noch 
das Rauchen stellen für den Durchschnittsmenschen wesentliche Quellen 
des Lebensgenusses dar und damit der Lebenskraft und der Lebensfreude. • 
Es geht bei vielen Menschen an die Grundlagen ihrer Persönlichkeit, 
wenn diese vitalen Vorgänge nicht mehr zum Akt der Freude, sondern 
der dauernd wiederkehrenden Schmerzentwicklung werden. Je nach Ge-
müts- und Charakteranlage entwickelt sich aus dem chronischen Magen-
kranken ein verbitterter und mißgelaunter Mensch, der zu keiner robusten 
und heiteren Lebensauffassung mehr kommt, oder es entsteht ein resig-
nierter und abgeklärter Dulder. Auf jeden Fall ist die Gesamtpersönlich-
keit so sehr gestört, daß sich uns immer wieder das Wort vom „Magen-
krüppel" aufdrängt. Es wird fast unmöglich, einen chronisch Magen-
kranken jemals zu einem herzlichen Lachen zu bringen oder zu einer 
kraftvollen, geschweige denn freudigen Lebensäußerung. Es ist wie wenn 
sich etwas von dem faden Schleim, den der Magen des Gastritikers in so 
reichlichen Mengen produziert und den der Kranke bei dem häufigen 
Erbrechen immer wieder zu Gesicht bekommt, irgendwie über den ganzen 
Menschen ausbreiten würde. Dazu kommt noch die tiefe Hoffnungslosig-
keit, die den Kranken mit chronischen schweren Magenbeschwerden be-
f alit, der das Leiden immer wieder rezidivieren sieht, der jeden geringsten 
Diätfehler immer schwer büßen muß und der oft genug bei streng ein-
gehaltener Diät eine Ursache für den Rückfall nicht erkennen kann. Am 
stärksten fanden wir diesen hoffnungslosen Gesichtsausdruck bei manchen 
Magenoperierten ausgeprägt. 

Wir sehen dem bisher Ausgeführten entsprechend meistens fahle 
eingesunkene Gesichter, häufig mit mangelhaftem Turgor der Haut und 
der Subcutis, oft tief in den Höhlen liegende halonierte Augen. Besonders 
Charakteristisch ist die tiefgefurchte Falte, die von der Nase zum Mund-
Winkel führt und bei fortgeschrittenen Fällen so gut wie nie vermißt wird. 
Der Gesichtsausdruck ist fast immer ernst, oft ausgesprochen freudlos 
bis depressiv, mit traurig herabhängenden Mundwinkeln. 

Zur besseren Verdeutlichung dieser Kennzeichen erfolgt die Vor-
Weisung einiger Diapositive von Magenkranken. 

LX. 

Diskussionvortrag. 
Von 

Erich KaIpon. 

Mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen. 

In den letzten beiden Jahren habe ich auf der Medizinischen Ab-
teilung des St. Hedwig-Krankenhauses über 600 Gastroskopien aus-
geführt. Ergebnisse und Schlußfolgerungen dieser Untersuchungen seien 
¡In folgenden kurz dargestellt. 
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Die Gesamtzahl der in der Zeit vom 1. September 1933 bis 1. Februar 
1935, d. h. in 17 Monaten in stationäre Behandlung aufgenommenen 
Männer betrug 1916, die der Frauen 2112. Hiervon wurden gastroskopiert 
335 Männer, also 17,5% der Aufnahmen, und 137 Frauen, mithin 6,5%. 

Die Verteilung der untersuchten Fälle auf die einzelnen Altersklassen 
ergibt in kurvenmäßiger Darstellung das folgende Bild (Abb. 1). 

Bis zum 25. Lebensjahre zeigt die Kurve bei beiden Geschlechtern 
den gleichen steilen Anstieg, d. h. bis zu diesem Lebensalter nimmt die 
Häufigkeit der Klagen über Magenbeschwerden in ungefähr gleicher Weise 
zu. Als Ursachen sind vielleicht Wachstumsanomalien, innersekretorische 
Störungen, Graviditätsbeschwerden anzusehen. In den folgenden Lebens-
jahren sinkt die Kurve beim weiblichen Geschlecht und verbleibt auf 
niedriger Höhe. Bei den Männern hingegen steigt die Kurve über das 
25. Lebensjahr hinaus weiterhin an. Für diesen Anstieg, der durch Ga-

stritis und Ulcus verursacht 
—  Manner -  wird, sind wohl in erster Linie 

'10 Frauen  die durch den Beruf bedingten 
20  Unregelmäßigkeiten in der 

Nahrungsaufnahme, Alkohol-
und Nicotinschädigungen ver-

-e -20 -25 -30 -35 -40 45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85  antwortlich zu machen. Erst 
mit dem 60. Lebensjahr etwa, 
mit dem Fortfall der Beruf s-
schädigungen und dem Ein-

halten einer geordneteren Lebensweise fällt die Kurve ab und hält sich 
auf der durch das Carcinom bedingten Höhe. 

In Tabelle I sind die eben beschriebenen Verhältnisse in zahlen-
mäßiger Verteilung wiedergegeben. Zugleich ist in dieser Tabelle die 
Zahl der gelungenen (+) und der versuchten (—) Gastroskopien 
gezeichnet. Wie man sieht, sind unüberwindliche Schwierigkeiten 
nur in 5% der Fälle aufgetreten, obwohl auch Kranke aus den höheren 
Altersklassen ohne vorhergehende Auslese der Untersuchung unterzogen 
wurden. Bei einer nicht geringen Zahl, nämlich 38 Kranken, konnte 
die Gastroskopie mehrfach, in einem Falle elfmal, ausgeführt werden. 

Die folgende Tabelle II zeigt eine Gegenüberstellung der Röntgen-
und Gastroskopiebefunde in Prozentzahlen. 

Es fällt hier zuerst der geringere Prozentsatz gastroskopisch ge-
sunder Mägen auf, eine Beobachtung, die noch an Bedeutung gewinnt, 
wenn man berücksichtigt, daß in diesem Wert von 33 bzw. 46,9% die 
für den Gastroskopiker nicht sichtbaren Ulcera duodeni einbegriffen sind. 
Es ergibt sich ferner, daß die diffusen Oberflächenveränderimgen, wie 
Gastritiden, Atrophien, Blutungen und Varizen dem röntgenologischen 
Nachweis meist nicht zugänglich sind und nur durch die GastroskoPie 
diagnostisch sicher erfaßt werden, während die mit Oberflächendefekten 
einhergehenden Veränderungen wie Ulcera, Carcinome sich leichter oder 
häufiger durch das Röntgenverfahren feststellen lassen. 

50 Zahl  

30 - 

Lebensalter 

Abb. 1. 



Tabelle I.  Verteilung auf die Altersklassen. 

Alter   bis 16 16_20(21 _25i2 _30  31 -35 36 -40 41 -45 46-50151 -55 56-60 61 -65 66-70 71 -75 76-80 81 -85 insges. 

Männer   — 10+ 28+ 41+ 42+ 41 + 35+ 36+ 32 + 32+ 10+ 4+ 2+ 2+ 315 

1— 3— 1— 2— 2— 4— 6— 1— 20 

Frauen   1 + 11 + 22 + 8+ 13+ 11+ 14+ 15+ 7+ 12+ 7+ 8+ 2+ 1+ 132 

1— 1— 3— 5 

447 + 
25 — 

Tabelle II. Gegenüberstellung der Röntgen- und Gastroskopiebefunde in Prozentzahlen. 

Norm. 

Magen 

Hypertroph. Gastritis 

Ges. 
Antr.  Corp.  Fund. 

Magen 

Blutungen 

Schleim-

haut-

atroph. 

Varicen Carcinom 
Ulcus 

V.  D. 

Röntgen . 

Männer  Gastrosk.. 
43,5 

33,0 

Frauen {Röntgen .  64,4 
Gastrosk..  46,9 

3,5 

1,5 

10,8 

7,6 

0,6 

1,4 

36,8 

4,4 

21,9 

1,9 

2,3 

1,4 

1,9 

2,2 

10,6 

1,3 

1,5 

9,7 
9,2 

22,2 

7,6 

13,1 

1,3 

4,4 

31 

2,2 
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Diese Ergebnisse zwingen zu praktischen Schlußfolgerungen. Das 
Vertrauen zu der relativ jungen und neuen Methode der Ga,stroskopie 
wird man am ehesten stärken können, wenn man sich bei der Befund-
erhebimg an eine nüchtern sachliche Schilderung des Gesehenen hält, 
und sich nicht verführen läßt, das beobachtete Bild unter — vielleicht 
falschen — path.-anatomischen Vorstellungen auszudeuten. Außerdem 
wird man dem behandelnden Arzt nur mit Befunden dienen, die er bei 
der Beurteilung des Krankheitsbildes und der Behandlung zu verwerten 
vermag. Auf unserer Abteilung sind wir daher davon abgekommen, eine 
überfeine und spitzfindige Oberflächendiagnostik zu treiben und regi-
strieren bei der Gastroskopie nur Befunde, die dem Arzt am Krankenbett 
eine sichere Hilfe bei der Diagnostik und Bellii nil I iing sein können. 

Es ist Ihnen allen bekannt, daß Schindler als geringfügigste patho-
logische Veränderung den „Schleimhautkatarrh" beselirieben hat. Fleckige 
Rötung der Schleimhaut, reichlicher festhaftender Schleimbelag sind 
nach Schindler die Kriterien dieses Krankheitsbildes. Durch die bei 
der Gastroskopie häufig angewandte Darreichung von Atropin wird nun 
aber in einer für uns nicht faßbaren Größe die Durchblutung land damit 
auch die Sekretion verändert. Andererseits verursacht selbst eine leicht 
ausführbare Gastroskopie mechanische und psychische insulte wie Würge-
bewegungen usw., die unter Umständen die oben angeführten Befunde 
nicht als etwas Krankhaftes, sondern als wechselnde Zustandsbilder eines 
gesunden Gewebes verständlich machen. Wir beschränken uns deshalb 
auf die Feststellung anatomischer Veränderungen, wie Will-
stungen, grobe Farb- und Reliefabweichungen, Granulierungen und Ge -

schwüre, die mit absoluter Sicherheit als Ausdruck eines pathologischen 
Geschehens angesprochen werden müssen. Es entfällt deshalb in unserer 
diagnostischen Nomenklatur der „Schleimhautkatarrh", und es verbleibt 
von den mit Exsudation und Proliferation einhergehenden Krankheits-

bildern nur die „Hypertrophische Gastritis". Wir sprechen auch weiterhin 
nicht von „Gastritis atrophicans" sondern von „Schleimhautatrophiè̀. 
Denn es ist unstatthaft, nach einmaliger Besichtigung mit dem Gastro-
skop einen Schluß auf den zeitlichen Ablauf eines Krankheitsgeschehens 
zu ziehen. Im gastroskopischen Bild gibt es nämlich kein Kriterium, das 
uns verrät, ob das, was wir sehen einen ruhenden Endzustand darstellt, 
oder ob der Prozeß noch aktiv ist. Die Entscheidung dieser Frage ist 
nur nach wiederholter Besichtigung im Zusammenhang mit den übrigen 
klinischen Befunden möglich. 

Was die Wahl des Instrumentes, die technische Handhabung und 
die Indikationsstellung anbelangt, wäre noch folgendes zu sagen: 

Zur Vorbereitung des Patienten benutzen auch wir kein Morphium, 
denn es setzt die Empfindungsschwelle zu sehr herab und vergrößert 
dadurch die Perforationsgefahr (Sternberg schiebt ja bekanntlich die 
Schuld bei seiner Perforation auf eine Injektion von Morphium, die der 
Patient ohne sein Wissen erhalten hatte). 

Heute wo fast allenthalben das biegsame Instrument noch Wolff - 
Schindler im Gebrauch ist, läuft man fast Gefahr durch die Befür-
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wortung des starren Instrumentes als rückständig angesehen zu werden. 
Aber bei genauer Abwägung bietet das starre Instrument derartige Vor-
teile, daß wir diesem unbedingt den Vorzug geben und es daher fast aus-
schließlich angewandt haben. 

Nach den grundlegenden Arbeiten Schindlers ist bei der Gastroskopie 
ein von caudal nach cranial an Breite abnehmendes Stück der Hinterwand 
des Magens unsichtbar; des weiteren manchmal der Pylorus, häufig die 
kleine Kurvatur des Antrums, Teile des Fornix und der mehr oder minder 
große untere Magenpol. Um dieses unsichtbare Stück, den sogenannten 
unteren Magenpol zu verkleinern, hatte Schindler die Forderung erhoben, 

Abb. 2. 

die Optik möglichst tief anzubringen, und hatte diese Forderung in seinem 
ersten starren Instrument verwirklicht. Was ist nun eigentlich in bezug 
auf die Sichtverbesserung durch das biegsame Instrument erreicht ?! 

Der Pylorus ist, insbesondere bei Anwendung der retrograden Optik, 
in einem größeren Prozentsatz als bisher sichtbar. Des weiteren sehen 
wir gewisse Teile des Fornix, die bisher unsichtbar waren. Der untere 
Magenpol aber ist (besonders bei Anwendung der retrograden Optik) 
größer geworden, es fällt also hier ein größeres Stück als bisher für die 
Besichtigung aus, und die Hinterwand ist nach wie vor unsichtbar ge-
blieben. Weshalb dies bei starren oder passiv gebeugten Instrumenten 
stets der Fall sein muß, zeigen die Diapositive von folgenden Röntgen-
bildern, die bei eingeführtem Instrument angefertigt worden sind. Sie 
sehen die Lage des Instrumentes bei der Sagittalaufnahme (Abb. 2) 
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neben der Wirbelsäule, und bei der Frontalaufnahme (Abb. 3) noch 
innerhalb des Wirbelsäulenschattens. Der Magen zeigt sich mit seiner 
Luftfüllung dicht hinter den Bauchdecken. Beim Einführen des Instru-
mentes muß also die Hinterwand des Magens nach hinten zur Wirbelsäule 
hin gezogen werden. Infolge der der Wand innewohnenden natürlichen 
Spannung wird die Magenwand sich dabei rechts und links dicht an das 
Instrument anlegen und so die Sicht hindern. In fast gleichem Maße ist 
dies natürlich auch bei dem biegsamen Instrument der Fall, das durch 
eine starke Feder stets die Tendenz hat sich zu strecken. Nur ein aktiv 
beugbares Instrument könnte hier Wandel schaffen. Nimmt man hinzu, 

Abb. 3. 

daß bei Anwendung eines starren Systems die Bilder klarer, heller und 
weniger verzeichnet sind, so ist es klar, daß die Benutzung des starren 
Gastroskops auch heute noch nicht zu unterschätzende Vorteile birgt. 
Was die Gefährlichkeit anbetrifft, so haben sowohl unsere, als in noch 
größerem Ausmaße die Untersuchungen von Gutzeit gezeigt, daß das 
starre Gastroskop bei vorsichtigem Gebrauch ungefährlich ist. 

Erinnern wir uns jetzt an das, was Mikulicz, der Altmeister der 
Gastroskopie, im Jahre 1881 über starre und bewegliche Instrumente 
gesagt hat: ,,Daß das Instrument ganz starr ist, erleichtert nur die 
Sicherheit der Empfindung, denn jeder Druck, jeder Stoß wird direkt 
auf die das Instrument fixierenden Finger übertragen, während an 
flexibles oder  gar  elas tisches Rohr einen  Teil des Widers tandes abschwächt 

‘. 
und daher eine feine Beurteilung ganz unmöglich macht   
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Da es mit keinem Instrument möglich ist alle Magenteile zu über-
sehen, ist die Gastroskopie nur mit Einschränkungen für die Früh-
diagnose des Carcinoms zu verwenden. Von entscheidendem frühdia-
gnostischen Wert kann diese Methode allerdings in jenen Fällen sein, bei 
denen trotz stark verdächtigem klinischen Befund die Röntgendurch-
leuchtung ein negatives Ergebnis gehabt hat. Als Hauptdomäne bleibt 
somit das Gebiet der diffusen Schleimhautveränderungen, zu deren Dia-
gnostik das starre Gastroskop wegen der helleren, schärferen Bilder be-
sonders wertvoll ist, zumal seine Einführung wegen des dünneren Kalibers 
dem Patient meist angenehmer ist, als die des dickeren, biegsamen 
Instrumentes. 

Im übrigen aber entgeht bei Benutzung des biegsamen Instrumentes 
ein wichtiger Abschnitt des Verdauungsschlauches der direkten Besich-
tigung, ein Abschnitt, dessen Betrachtung mit dem starren, insbesondere 
dem K or b schen Instrument stets möglich ist, das ist der Oesophagus, 
vornehmlich in seinen unteren Partien. 

Die Feststellung von oberflächlichen Oesophagusverätzungen, wie sie 
nach den Berichten von Gutzeit unter anderem bei Hyperacidität vor-
kommen, und die das organische Substrat für die häufig vom Patienten 
angegebenen Schmerzen hinter dem Sternum darstellen, ist nur mit 
diesem Instrument in ausreichendem Maße möglich. Das zufällige 
Auffinden von Oesophagusvarizen bei einem Patienten, bei dem klinisch 
ein Magencarcinom mit Lebermetastasen vermutet worden war, brachte 
Inis dazu, auch die Diagnose der Lebercirrhose ins Gebiet der gastro-
skopischen Diagnostik einzubeziehen. Bei Vermutung von Oesophagus-
varizen ist die Gastroskopie mit einem dicken Instrument, das noch 
dazu mit Hilfe eines angesetzten Gummischwammes die gesamte lichte 
Weite der Speiseröhre ausfüllt, selbstverständlich absolut kontraindiziert. 
Mit einem dünnen Instrument dagegen, das das Oesophag-usrohr nur zu 
einem geringen Teil einnimmt, ist die Besichtigung ohne Vorbehalt zu-
lässig. Bei dem klinischen Verdacht auf Oesophagusvarizen haben wir die 
Untersuchung insgesamt achtmal vorgenommen und die Vermutung in 
allen Fällen bestätigen können, während sich röntgenologisch nur zwei-
mal ein Befund erheben ließ, der die Diagnose zu stützen vermochte. In 
zwei von uns gastroskopierten Fällen batten Blutungen aus den Oeso-
phagusvarizen eine positive Guajakreaktion im Stuhl verursacht; trotz-
dem ließ sich die Einführung des Instrumentes bis zu den gestauten 
Venen ohne jede Blutung ausführen. Die Schwierigkeit der Diagnose 
einer beginnenden Lebercirrhose ist allgemein bekannt und ergibt sich 
am besten durch das Vorgehen mancher Forscher, die nach blutiger 
Durchtrennung der Bauchdecken und Aufblähung des Leibes mit Luft 
che Leber direkt besichtigen. Bevor man sich aber zu einer solch ein-
greifenden Maßnahme entschliät, sollte eine Besichtigung des Oesophagus 
keinesfalls versäumt werden. Auf unserer Abteilung wenigstens bevor-
zugen wir zur Diagnose der Lebercirrhose die Benutzung der natürlichen 
Körperwege. 

Xongrea f. Innere Medizin. XLVII. 26 
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M. D. u. H.1 Der Zweck dieser Ausführungen war, Ihnen zu zeigen, 
daß die Gastroskopie auch mit starren Instrumenten eine Methode ist, 
die sich nicht nur in Universitätskliniken durchführen läßt, sondern eine 
Untersuchung, die in einem allgemeinen Krankenhause ein unentbehr-
licher Bestandteil der Magendiagnostik für die diffusen Oberflächen-
veränderungen geworden ist. 

Aussprache. 

Herr Hanns Baur (München): 
Die Beschäftigung mit dem Gesichtsausdruck der Kranken bringt den 

Arzt eine Fülle interessanter Beobachtungen, die für den Nichtarzt (Pflege-
personal) zur Selbstverständlichkeit geworden sind, dem Arzt aber leider 
häufig infolge seiner Beschäftigung mit wissenschaftlichen Untersuchungs-
methoden abhanden gekommen sind. Der feine Sinn für Krankheiten, ins-
besondere für Prognosen, den begabte Laien besitzen, sollte auch vom guten 
Arzt gepflegt werden. Die wissenschaftlichen Methoden können ihn dabei 
besonders unterstützen, wie die unter Zugrundelegen gastroskopischer Be-
funde gezeigten Bilder des Herrn Metz beweisen. 

Herr Katsch (Greifswald): 
M. D. u. H.! Die beiden Hauptpunkte der ausgezeichneten Referate 

möchte ich ausdrücklich bekräftigen, nämlich daß 1. die Gastroskopie bei 
richtiger Handhabung nicht gefährlich ist, 2. daß sie nicht nur für die For-
schung, sondern für die praktisch klinische Arbeit als bedeutungsvoll an-
erkannt werden muß. An meiner Klinik habe ich die Gastroskopie vor 9 Jahren 
eingeführt. Seitdem sind durch meine Assistenten Maley, Lublin, Li,ihr 
zwischen 2000 bis 3000 Gastroskopien ohne irgendeinen Zwischenfall durch-
geführt worden. Ich kann die Methode nicht mehr entbehren, auch wenn 
andere Verfahren der Magenuntersuchung hierdurch nicht überflüssig ge-
worden sind. Es ist kein Parallelismus vorhanden zwischen dem gastro-
skopischen Bild und dem Funktionszustand der Magenschleimhaut. Nur 
wenn wir im Gastroskop eine Atrophie sehen, können wir voraussagen, daß 
die Funktionsprüfung eine Achylia gastrica gibt. Ich kann auf klinische 
Einzelheiten wie die Unterscheidung der verschiedenen gastritischen Stadien 
nicht eingehen. (Manches habe ich in einem Aufsatz in Nr. 12 der Klin. 
Wschr. der soeben vorliegt, gesagt.) In Übereinstimmung mit Herrn Gutzeit 
will ich nur hervorheben, daß die Angabe von Henning, in seinem verdienst-
vollen Buch „Über die Entzündung des Magens", Gastritis sei durch eine 
kurze Anamnese gekennzeichnet, ganz und gar nicht zu meinen Erfahrungen 
stimmen will. Ich sehe im Gegenteil Verlaufe über Jahre und Jahrzehnte 
mit wechselnden Erscheinungsformen, akuten Schüben, Exacerbationen, 
andererseits Latenzstadien. 

In Anknüpfung an die Bemerkung des Herrn Vorsitzenden möchte ich 
Herrn Henning noch bitten in seinem Schlußwort eine ganz praktische 
Frage zu verdeutlichen. Er hat das flexible Gastroskop gelobt. Hennings 
letztes Modell hat mir bisher nicht zur Verfügung gestanden. Ich kenne 
aber das von S chin dl er -Wolf. Für die Klinik wird man einstweilen unbe-
dingt das starre Instrument mit seiner lichtstärkeren Optik vorziehen. Pas 
flexible Gastroskop biegt sich zudem sehr leicht durch, so daß man nur ein 
schmales, schlitzförmiges Gesichtsfeld beobachtet. Deshalb meine ganz 
praktische Frage: „Glaubt Herr Henning, daß das flexible Gastroskop 
bereits heute dem praktischen Arzt empfohlen werden soll ?" Ich für mein 
Teil möchte hiermit noch zurückhalten. 

Die Gastrophotographie, die gelegentlich schöne Bilder liefert, arbeitet 
wohl vorläufig noch nicht mit der Zuverlässigkeit, daß sie für allgemeine 
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praktische Anwendung empfohlen werden könnte. Ich hatte den Eindruck, 
daß in bezug auf die praktische Bedeutung dieses Verfahrens Herr Henning 
vorläufig eine gewisse Zurückhaltung zum Ausdruck brachte. 

Herr H. Curschmann (Rostock): 

Durch die Herren Henning und Gut zeit haben wir gehört, daß 
zuverlässige Erfolge der Magenspiegelung nur bei diffusen Erkrankungen 
der Schleimhaut zu erwarten sind. Angesichts dieser Tatsache und des Um-
standes, daß zahlreiche für die Ulcus- und Carcinomdiagnose besonders 
wichtige Stellen des Magens der Spiegelung nicht zuverlässig zugänglich 
sind, muß der Praktiker aufs neue entschieden darauf hingewiesen werden, 
daß neben den ausgezeichneten Ergebnissen der Magenspiegelung die Röntgen-
untersuchung niemals vernachlässigt werden darf; insbesondere durch An-
wendung der omniskopischen, gezielten Aufnahmen aller möglicher Magen-
regionen. Mittels des Röntgenverfahrens lassen sich auch Vemarbungs-
prozesse der Geschwüre meist vorzüglich darstellen. Herrn Gutzeit bemerke 
ich, daß doch wohl nicht jede Achylie mit chronischer Gastritis zu identi-
fizieren ist. Die nicht seltenen Fälle von familiärer Achylie mit und ohne 
familiäre perniziöse Anämie sprechen unbedingt dafür, daß in solchen Fällen 
keine banale Gastritis, sondern dysplastische und atrophische Prozesse der 
Magenschleimhaut vorliegen. 

Herr Henning, Leipzig (Schlußwort): 

Herrn K alp en ist zu erwidern, daß mir die Möglichkeit der Oesophago-
skopie mit dem K or bs ch-Instrument bekannt ist. Ich habe sie selbst vor 
5 Jahren zuerst publiziert. Als Kunstfehler muß ich es aber ablehnen, wenn 
Herr Kalpen wie Herr Korbsch die Diagnostik der Oesophagusvarizen 
mit dem K or bs chschen Gastroskop empfiehlt. Man sieht bei der 90° Optik 
nicht, was man in Richtung der optischen Achse anrichtet. Diese Diagnostik 
ist nur erlaubt mit einer Geradeausoptik, wie sie mein dünnes optisches 
Oesophagoskop hat. 

Herrn Prof. Katsch ist zu antworten, daß ich die Gastrophotographie 
in der von mir geübten Form für so weit abgeschlossen halte, daß ich sie 
jedem Interessent in die Hand geben kann. Sie liefert plastische und eindrucks-
volle Bilder. 

Für den praktischen Arzt habe ich die Methode nicht empfohlen. Sie 
Wird stets eine Methode des Spezialisten bleiben. 

Das Spiegeln mit flexiblen Instrumenten muß genau so gelernt sein, 
Wie das Arbeiten mit starren Instrumenten. Wenn Herr Katsch von spalt-
förmigen Bildern spricht, so sind das Fälle, in denen er mit starren Instru-
menten den Magen wegen starker Krümmungen gar nicht erreicht. Ich weiß 
salir wohl, daß die Optik der starren Instrumenten denen der flexiblen noch 
überlegen ist. Die Methode steht und fällt aber mit Ungefährlichkeit. Man 
kann starre Instrumente nicht der Masse der Untersucher in die Hand geben. 
Ihr Geübte wird nach wie vor mit starren Instrumenten arbeiten. 

Herr Gut z eit, Breslau (Schlußwort): 
Wenn ich sagte, daß hinter jeder chronischen Achylie eine Gastritis 

steckt, so sind davon natürlich die konstitutionellen angeborenen Achylien 
ausgenommen, von denen Herr Curs chmann spricht. Sicher soll das Röntgen-
eriahren für die Magenuntersuchung nicht vernachlässigt werden. Aber der 
uberbewertung desselben muß ebenso entgegengetreten werden wie der ein-
seitigen Bewertung der Gastroskopie. So ist es ganz sicher falsch, wenn Herr 
Curs chm ann die Vernarbung des Ulcus aus der Röntgenuntersuchung 
erke nnen  zu können glaubt. Ob ein Ulcus vernarbt ist oder nicht, kann mit 
Sicherheit lediglich bei der Endoskopie festgestellt werden. Operierte Mägen 
°brie Beschwerden keime ich auch. Sie zeigen eine normale oder nur gering-
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gradig veränderte Schleimhaut, so daß die postoperative Gastritis in der 
Tat als die Ursache der nach der Operation auftretenden Beschwerden an-
gesprochen werden muß. Jeder wegen Ulcus operierte Magen hat vor der 
Operation auch eine Gastritis. Nur in einem Teil der Fälle klingt diese nach 
der Operation ab, besonders dann, wenn eine Pylorusstenose behoben wurde. 
Dann schwinden auch die Beschwerden für 1/2 bis 1 Jahr, um wiederzukehren, 
wenn die Gastritis wahrscheinlich über den Weg einer Jejunitis rezidiviert, 
wie ich das im Bericht ausgeführt habe. Welchen Wert die Gastroskopie 
für die Diagnose, für die Indikationsstellung der Operation und für den 
Einblick in das Krankheitsgeschehen der Magenkrankheiten überhaupt hat, 
geht aus dem freimütigen Bekenntnis des Herrn Pas choud hervor, der 
als Chirurg in 1 Jahr gastroskopischer Tätigkeit mehr gelernt zu haben 
meint als in den 10 Jahren vorher ohne die Gastroskopie. Um so unverständ-
licher ist es, wenn Herr Westphal durch die Magenzellsonden eine diffe-
renziertere Gastritisdiagnostik zu treiben meint. Alle diese Untersuchungen 
kranken vorläufig daran, daß die gastroskopischen Kontrollen fehlen. Mit 
dem Röntgenverfahren läßt sich eine Gastritis weder mit Sicherheit diagnosti-
zieren noch ausschließen. Ohne Gastroskopie ist die Gastritisdiagnose unvoll-
kommen und zumal für die Auffindung und Festlegung neuer Symptome 
(Leukocytengehalt) unzureichend. Zu den Ergebnissen von Herrn Westphal 
ist zu sagen, daß eine starke Leukocytenvermehrung im Magensaft auf das 
Vorliegen einer Gastritis verdächtig ist, daß aber ein Fehlen solcher Leuko-
cytenvermehrung eine Gastritis keineswegs auszuschließen gestattet. 

LXI. 

Der Eiweißverbrauch in der Großstadt. 
Von 

Privatdozent Dr. W. neupko (Frankfurt a. M.). 

Die Meinungen über den Eiweißbedarf des Menschen sind sehr 
verschieden. Seitdem Voit bei seinen Untersuchungen in Bayern als 
durchschnittlichen Eiweißverzehr eine Menge von 118 g berechnet hatte, 
wurde diese Zahl eine Zeit lang als Optimalwert hingestellt. Die Voit ache 
Norm ist an einer verhältnismäßig kleinen Menschengruppe gefunden 
worden. Die Tatsache, daß dieser Wert rasch allgemeine Anerkennung 
fand, ist wohl psychologisch dadurch begründet, daß unter dem Einfluß 
von Liebig das Eiweiß als der Brennstoff der Muskulatur galt. Die 
Forderung nach hoher Eiweißzufuhr schien theoretisch gut begründet 
zu sein, weil eine große Eiweißmenge maximale körperliche Leistungs-
fähigkeit zu garantieren schien. 

Unsere Anschauungen über den Muskelstoffwechsel sind heute andere. 
Wir wissen, daß im wesentlichen die Kohlehydrate die Energie für die 
Betätigung der Muskulatur liefern. Nachdem diese Erkenntnis gewonnen 
war, haben sich auch die Meinungen derer, welche die frühere Eiweiß-
zufuhr als zu hoch einschätzten, immer mehr durchsetzen können. Von 
vielen wird heute angegeben, daß eine Eiweißzufuhr zwischen 70 und 90 g 
als ausreichend zu bewerten sei. 

Vor kurzem habe ich eine Reihe von Angaben für den Eiweißverbrauch 
zahlreicher Länder der ganzen Welt zusammengestellt. Dabei ergab sich, 
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daß die Eiweißzufuhr im allgemeinen zwischen 50 und 90 g schwankt 
und daß diese Werte verhältnismäßig selten überschritten werden. 

Über den durchschnittlichen Eiweißverbrauch in Deutschland liegen 
aus neuerer Zeit nur relativ wenig Untersuchungen vor. Wichtig ist vor 
allem die Arbeit von A. S cheunert und W. Kr y z wanek , welche Unter-
suchungen über die Kost in bäuerlichen Haushaltungen anstellten und 
für die Landbevölkerung eine tägliche Eiweißaufnahme von 61,5 bis 
173,1 g fanden. 

In diesem Zusammenhang war es interessant, festzustellen, wie hoch 
der durchschnittliche Eiweißverbrauch in der täglichen Kost der Groß-
stadtbevölkerung ist. Die Besucher einer Poliklinik sind für derartige 
Untersuchungen besonders geeignet, da sie aus den mittleren und unteren 
Schichten der Bevölkerung stammen. Ich habe gemeinsam mit Herrn 
Dr. A. Steigler in der Medizinischen Poliklinik Frankfurt a. M. bei 
85 Personen derartige Versuche durchgeführt. Wir suchten Leute heraus, 
die zur Gesundheitsuntersuchung in die Poliklinik kamen oder an belang-
losen Erkrankungen litten und eine gemischte Ernährung ohne Ein-
schränkung einhielten. Die Versuchspersonen waren Handwerker, Beamte, 
Kaufleute, Studenten, Arbeiter, Hausangestellte, Schwestern und Haus-
frauen der verschiedenen sozialen Schichten. Wir forderten die Betreffenden 
auf, ohne daß sie den Zweck der Untersuchung kannten, den 24-Stunden-
ham zu sammeln und die gesamte Urinmenge mitzubringen. Der Harn 
wurde nochmals durchmischt, die Menge gemessen und der Stickstoff-
gehalt nach Kj e 1 dahl bestimmt. Für die Stickstoffausscheidung mit den 
Darmentleerungen sowie für den Stickstoffverlust durch die Schweiß-
absonderung rechneten wir 2 g Stickstoff zu der im Urin bestimmten 
Stickstoffmenge hinzu. Mit dieser Zahl erfaßt man die Stickstoffaus-
scheidung, und das Mittel aus einer größeren Zahl von Bestimmungen bei 
verschiedenen Personen entspricht der Stickstoffaufnahme und damit 
dem Eiweißgehalt der Kost. Die erhaltenen Resultate dürften genauer 
sein als wenn man Aufzeichnungen der verbrauchten Lebensmittel machen 
läßt und daraus den Eiweißgehalt der Nahrung berechnet. 

Bei unseren 85 Versuchspersonen fanden wir im 24-Stundenharn 
durchschnittlich 8,6 g Stickstoff. Rechnen wir für die sonstige Stickstoff-
abgabe 2 g hinzu, so ergibt sich eine mittlere Stickstoffaufnahme und 
-ausscheidung von 10,6 g entsprechend rund 66 g Eiweiß. Als Höchstwert • 
fanden wir bei einem 165 kg schweren Gastwirt eine Aufnahme von 119 g 
Eiweiß. Als niedrigsten Wert beobachteten wir eine Eiweißaufnahme von 
38 g bei einer 50 kg schweren Hausangestellten. 

Bemerkenswert ist, daß die V o it sche Norm nur von einem Mann 
erreicht wurde, der an einer Mastfettsucht litt und dessen Körpergewicht 
doppelt so hoch war, als es der Norm entspricht. In allen anderen Fällen 
war der Eiweißgehalt der Kost wesentlich niedriger und erreichte im 
Mittel nicht viel mehr als die Hälfte der Zahl, welche bis vor einiger Zeit 
als das Optimum angesehen wurde. 

Auch bei den Leuten, bei welchen der Eiweißgehalt der Nahrung 
bei mehrfacher Kontrolle immer niedrig war, fanden sich keinerlei Zeichen 
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für Störungen, welche im Sinne einer zu geringen Eiweißzufuhr gedeutet 
werden konnten. 

Unsere Kenntnisse über den Eiweißbedarf sind daher heute noch 
nicht so groß, daß wir eine bestimmte Zahl als Eiweißoptimum bezeichnen 
könnten. 

LXII. 

Aus der II. medizinischen Klinik der Charité Berlin. 
(Direktor: Professor v. Bergmann.) 

über die Gesamtlipoide des Serums 
und ihre einzelnen Fraktionen bei Lebererkrankungen. 

Von 

F. Stroebe (Berlin). 
Mit 3 Tabellen. 

Ein Fortschritt in der Erkenntnis des Fettstoffwechsels erscheint 
nur dann möglich, wenn die einzelnen Fraktionen des Fettstoffgemisches 
analysiert werden. Unter dem gesamten Lipoidkomplex ist nach der Aus-
drucksweise von Wacker und Fahrig die Summe von Neutralfett, 
Lecithin, Cholesterinfettsäureester und freies Cholesterin zu verstehen. 

Methode: 
1. Gesamtfettsäuren nach Bloor in der Modifikation von Mühlbock 

und Kaufmann. 
2. Cholesterin und verestertes Cholesterin nach der nephelometrischen 

Methode von Mühlbock und 'Kaufmann. 
3. Lipoidphosphor nach Kleinmann (nephelometrisch). 
4. Jodbindungsvermögen nach Winkler in der Modifikation von 

Rupp (s. Brandt, Hinsberg und Holland). 
Aus diesen Bestimmungen wurde nach Wacker der Gesamtlipoid 

komplex berechnet. Trotz verschiedener Methodik stimmen die Normal-
werte der einzelnen Autoren ziemlich überein.  Die Bestimmung dos Jod-
bindungsvermögens wurde von Herrn Zemplen in unserer Klinik ausge-
führt, dem ich für die Mithilfe bei der Berechnung zu Dank verpflichtet bill. 

Tabelle I. Norrnalwerte des Gesamtlipoidko mplexes 
(Ruhenüchternwerte). 

EigeneUnters. Wacker u. Fahrig Feigl Boyd 

in % d• in % d. in % d. in % d. 
mo . Gesamt- ".,o. Gesamt- mo . Gesamt- „no . Gesamt-
-07 
70 

lipoid- 
kom- 
plexes 

77 
70 

lipoid- 
kom- 
plexes 

--o,' 
/0 

lipoid- 
kom- 
plexes 

77 
/0 

lipoid-
kom-
plexes 

Neutralfett . . 118 19 118 21,4 137 20 154 26,1 

Lecithin . . 
Cholesterinfet t. -
säureester .. . 

234 

193 

39 

32 

212,3 

166,4 

38,6 

30,2 

250 

216 

36 

31 

196 

192 

33,2 

32,7 
Freies 

Cholesterin 61 10 53,3 9,72 92 13 47 8,0 

Gesamtlipoide. 606  550  695  589 
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Die Vermehrung der Gesamtlipoide im Blut bei mechanischem Ver-
schluß der extrahepatischen Gallenwege ist schon lange bekannt. Es 
beteiligen sich daran die Fettsäuren, der Lipoidphosphor und das freie 
Cholesterin (Tab. II, Fall 5 bis 7). Die Herabsetzung des veresterten 
Cholesterins ist häufig und kann besonders bei der prozentualen Be-
rechnung zum Gesamtcholesterin nach lange dauerndem Gallengangs-
verschluß zum Ausdruck kommen. 

Bei Gelbsucht infolge verminderten Zuflusses der Galle zum Darm 
bedingt durch eine Leberzellfunktionsstörung ist das Verhalten des 
Gesamtlipoidkomplexes verschieden. Unter zwölf Fällen fanden wir 
siebenmal eine Steigerung dieses Wertes. Dann sind die Fettsäuren erhöht, 
die *sich gleichsinnig mit dem G-esamtlipoidkomplex im Ablauf eines 
Ikterus simplex bewegen (Tab. II, Fall 1 und 2). Das freie Cholesterin 
ist zu Beginn stark vermehrt und nimmt ständig mit Besserung der 
Krankheit ab, dabei steigt das anfangs verminderte Estercholesterin 
stetig an, so daß die normale Veresterungsquote langsam erreicht wird 
(Tab. II, Fall 1 urid 2). Diese schon länger bekannte Veresterungsstörung, 
zu der in einer früheren Arbeit (Kim. Wschr. 1932, 636) Stellung genommen 
wurde, ist unabhängig von dem Stand der Gesamtlipoide. Auch wenn 
normale Verhältnisse des Cholesterins sich bereits eingestellt haben 
(Tab. II, Fall 2), kann doch noch eine Fettsäure- und Lecithinerhöhung 
bleiben. 

Der Lipoidphosphor ist zu Beginn eines Icterus simplex stark ver-
mehrt und hat neben einer gelegentlichen besonderen Steigerung der 
Cholesterinester im Abheilungsstadium beträchtlichen Anteil an der Ver-
mehrung der Gesamtlipoide (Tab. II, Fall 1). Ist schon im Frühstadium 
der ikterischen Erkrankung der Gesamtlipoidkomplex normal (unter 
zwölf Fällen dreimal), so fehlt die Fettsäuresteigerung (Tab. II, Fall 3), 
diese Fraktion kann dann sogar niedrig sein, dabei ist eine Vermehrung 
des freien Cholesterins zuungunsten der Esterquote wiederum vorhanden, 
allerdings bei niedrigem Gesamtcholesterin. Der Lipoidphosphor kann 
auch hier erhöht sein, sinkt jedoch bald ab. Im Abheilungsstadium sieht 
man hier gelegentlich eine besondere Senkung der Gesamtlipoide. Niedrige 
Werte des Gesamtlipoidkomplexes zu Beginn eines Ikterus sind besonders 
zu bewerten. Entweder handelt es sich um mehr oder weniger ausge-
sprochene Formen der Lebercirrhose oder es bleibt nach Abklingen des 
Ikterus eine verhärtet p Leber zurück, dann ist häufig die Gelbsucht das 
erste Zeichen eines chronischen Leberleidens. Einmal sahen wir niedrige 
Werte des Gesamtlipoidkomplexes bei einem Icterus simplex mit gleich-
zeitiger beginnender Lungentuberkulose. Die Herabsetzung beruht bei 
den Cirrhosen auf niedrigen Fettsäurewerten, Lipoidphosphor kann 
normal oder niedrig sein, das Gesamtcholesterin verhält sich wechselnd, 
wie schon von vielen Untersuchern bestätigt ist, aber doch kann eine 
Veresterungsstörung vorkommen (Tab. II, Fall 3). 

Das Jodbindungsvermögen geht in allen Fällen mit der Höhe der 
Fettsäuren parallel, ist also von der Art des Ikterus unabhängig. 



Tabelle II. Hepatocellulärer Ikterus.  Seru mwerte in mg Vo. 

Name Serum- 

Bilirubin 

Cholesterin 
Fett- 

säuren 
L ' Lecithin eci 

Phos- 

phor 

Lec. Jodbind. 

vermög. 

Gesamt-

lipoide Gesamt Freies verest. o ° / 
verest. 

Chol. 

. 

1. Rei., Ikt. simpl. . 

2,5 

1,8 

0,8 

183 

193 

216 

120 

98 

76 

63 
95 

140 

34 
49 

65 

716 

412 

516 

430 

318 
354 

16,5 

12,2 

12,6 

14,1 

13,9 
11,1 

10,0 

2,35 

1,65 

1,64 

773 
698 
624 

1042 
703 

841 

[ 

1 
2. Koss., Ikt. simpl. I 

3,5 

3,0 
1,5 

0,5 

148 

136 
133 

180 

107 

103 
84 

62 

119 

108 
45 

41 

33 
49 

118 

36 
23 

100 

27 

24 
36 

65 

23 

17 
68 

531 

421 
421 

421 

368 

362 
290 

261 

2,48 

2,66 
2,18 

1,45 

- 

- 
- 

- 

800 

672 
647  
682 

591 
624 

444 
3. Sei., Ikt. simpl.  . 

1 4,2 

2,1 

0,4 

155 

131 

145 

331 
389 

235 

354 
326 

227 

13,6 
12,5 
8,7 

2,28 
2,49 
2,26 

- 

- 

- 

4. Schü., Cirrhose 
' { 

3,6 
2,4 

178 

191 

112 

140 

66 
50 

37 
26 

254 
219 

252 
205 

9,7 
7,9 

1,42 
1,07 

- 

381 

506 

472 

606 Normal    0,8 175 61 114 65 350 234 9 1,34 510 

.Mechanischer Ikterus. 

5. Wei.    

6. Ha. 

7. Deut   

Normal    

7,6 

6,4 

5,7 

0,8 

213 

305 

163 

175 

205 

212 

161 

61 

8 

93 

2 

214 

3,8 

30 

1,2 

65 

716 

624 

662 

350 

567 

597 

540 

234 

21,8 

23 

20,8 

9 

2,63 

1,96 

3,3 

1,34 

953 

836 

510 

1115 

1082 

1000 

606 
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Rechnet man die absoluten Serumzahlen der einzelnen Fraktionen 
auf ihren prozentualen Anteil an den Gesamtlipoiden um (Tab. III 
enthält dieselben Fälle in gleicher Reihenfolge wie Tab. H), so ergibt sich 
gegenüber der Norm eine starke Verschiebung der einzelnen Teile. Beim 
mechanischen Ikterus ist die Phosphatidfraktion (berechnet als Lecithin) 
stets erhöht, meist auch der freie Cholesterinanteil, dagegen ist die Chole-
sterinfettsäureesterfraktion bei längerer Krankheitsdauer regelmäßig herab-
gesetzt, während das Neutralfett sich wechselnd verhalten kann. Auch 
dem hepatocellulären Ikterus ist die prozentuale Lecithinvermehrung 
eigentümlich und zu Beginn stets die Cholesterinfettsäureesterverminde-
rung, wobei der Anteil des freien Cholesterins nicht immer vermehrt sein 
muß (Tab. III, Fall 1). Auch hier schwankendes Neutralfett, das jedoch 
meist bei Hyperlipoidämie erhöht ist. 

Es ergibt sich also beim Vergleich zwischen mechanischem und 
hepatocellulärem Ikterus, daß ein grundsätzlicher Unterschied nicht 
regelmäßig besteht. Die Hyperlipoidämie kommt bei beiden Krankheits-
formen vor, nur die Verminderung der Gesamtlipoide läßt auf hepatische 
Ursachen (Icterus simplex oder Lebercirrhose) schließen. An dieser Hyper-
lipoidämie sind Fettsäuren, Lipoidphosphor und freies Cholesterin in 
ihren absoluten Werten beteiligt, das Gesamtcholesterin verhält sich ver-
schieden je nach Ausmaß der Verschiebung zwischen dem als Ester ge-
bundenen Cholesterin und dem erhöhten freien Cholesterin. Nur die 
Höhe der Hyperlipoidämie ist meist beim mechanischen Ikterus größer. 
Gegenüber der Hyperlipoidämie bei Hypertension, Hunger, Schwanger-
schaft und anstrengender Arbeit, bei der im wesentlichen der prozentuale 
Anteil der einzelnen Fraktionen gegenüber der Norm bewahrt bleibt, 
sind hier die Phosphatide meist sehr stark erhöht, so daß sie etwa die 
Hälfte des Gesamtlipoidkomplexes ausmachen. Dagegen ist der Chole-
sterinfettsäureesteranteil stark vermindert, der Neutralfettanteil häufig 
erhöht, die Fraktion des freien Cholesterins ist vermehrt oder normal. 
Im Ablauf eines Icterus simplex nähern sich die Verteilungsverhältnisse 
langsam der Norm, wobei der Anstieg der Cholesterinfettsäureester-
fraktion und der Rückgang der Phosphatide die Regulierung hervorrufen 
(Tab...III, Fall 2). Auch wenn die Hyperlipoidämie länger als die Serum-
bilirubinerhöhung bleibt, können sich schon annähernd regelrechte Auf-
teilungsbeziehungen einstellen (Tab. III, Fall 2). 

Die Untersuchungen wurden mit dem Ziel angestellt über die bisher 
bekannte Verschiebung des Cholesterins durch Bestimmung des Gesamt-
lipoidkomplexes einen differentialdiagnostischen Hinweis zwischen hepato-
cellulärem und mechanischem Ikterus zu erhalten. Dieser ist jedoch nur 
gegeben, wenn niedrige Gesamtwerte vorliegen, die nicht beim mechani-
schen Verschluß auch bei langer Dauer vorkommen. Dagegen ist die 
Erhöhung des Gesamtwertes beiden Krankheitsformen eigentümlich, 
wenn auch das Ausmaß bei der hepatischen Gelbsucht meist geringer 
Ist. Dabei ist absolute und relative Vermehrung des Lipoidphosphors 
und des freien Cholesterins bei der Hyperlipoidämie regelmäßig. Wie 
frühzeitig nach einem mechanischen Verschluß diese Verschiebung auf-



Tabelle III. Hepatocellulärer Ikterus. 

Name 
Krankheits- 

tag 
Serum- 
bilirubin 

Gesamt-
Lipoide Neutral- 

fett 

in % der 

Lecithin 

Gesamtlipoide 

Cholesterin- 
Fettsäureester 

Freies 
Cholesterin 

24 2,5 1042 38 42 10 11 
1. Bei., 30 J. männl.    

{ 
27 1,8 703 18 45 23 14 
32 0,8 841 21 42 28 9 

18 3,5 800 32 46 9 13 

2. Koss., 45 J., mä,nnl.   

1 

24 
31 

3,0 
1,5 

672 
647 

23 
29 

54 
45 

8 
13 

15 
13 

52 0,5 682 24 38 29 9 

3. Sei., 22 J., männl.    
{ 

7 
1 0 
18 

4,2 
2,15 
0,4 

591 
624 
444 

10 
24 
0,7 

60 
52 
51 

10 
6 
38 

20 
18 
10 

4. Schü., 42 J., männl.   { _ 3,6 
2,4 

506 
472 

6 
9 

50 
42 

22 
18 

22 
30  

Normal . . . — 0,8 606 19 39 32 10 

5. Wei., 71 J., Pankreaskopfca.. 

6. Ho., 59 J., Cholelithiasis  . . 

L  7. Deut., 64 J., Cholelithiasis  . 

Normal . . . 

80 

90 

38 

Mechanischer Ikterus. 

7,6 

6,4 

5,7 

0,8 

1115 

1082 

1000 

606 

29 

11 

29,6 

19 

51 

55 

54 

39 

1 

14 
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20 

16,1 
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tritt, konnte bisher nicht ermittelt werden. Es scheint wesentlich festzu-
stellen, ob erst im späteren Stadium etwa mit'dem völligen Yerschwinden 
der Urobilinkörper aus dem Harn bei Obstruktions-Ikterus diese Fettstoff-
wechselstörung auftritt. Insbesondere ist die absolute oder relative Chole-
sterinesterverminderung wichtig, diese erscheint nach vielfachen Er-
fahrungen zu Beginn einer ikterischen Erkrankung für eine intrahepatische 
Störung zu sprechen. 

Die Ursache und die Bedeutung der Veränderung der Gesamtlipoide 
sind nicht völlig geklärt. Jedenfalls handelt es sich um einen veränderten 
intermediären Fettumsatz und keineswegs nur um eine Retentionslipämie, 
wie aus dem gleichsinnigen Verhalten beim mechanischen und hepato-
cellulären Ikterus hervorgeht. Die Ansicht von Bürger, daß die im Blut 
zurückgehaltenen gallensauren Salze das Fett maskiert festhalten und 
so den Zellen unzugänglich machen, hat manches für sich. Eine andere 
Meinung geht dahin, daß es sich um eine vermehrte Fettmobilisation bei 
gestörtem Kohlehydratstoffwechsel handelt, die Phosphatide werden 
dann als Zwischenstufe bei der Zuckerbildung angesehen, dazu gibt der 
gestörte Kohlehydratumsatz in Leber und Muskulatur bei ikterischen 
Leberkranken genügend Veranlassung. 

LXIII. 

Sojabrot und Sojamehl 
in der Behandlung der Zuckerkrankheit und der Fettsucht. 

Von 

Professor Dr. F. Schellong, 
Leiter des Krankenhauses Speyerershof in Heidelberg. 

Ich möchte Ihnen in Kürze einige Kurven demonstrieren, die die 
gute Eignung des Sojabohnenmehls für die Behandlung des Diabetes 
und der Fettsucht dartun. Die Sojabohne zeichnet sich bekanntlich 
durch sehr geringen Kohlehydratgehalt aus, besitzt dagegen viel Eiweiß 
und Fett. Ich verwende aber entöltes Sojamehl, was für die Fettsucht 
selbstverständlich, aber auch für manche Diabetesfälle zweckmäßig ist. 
Es enthält 52% Eiweiß, 0,9% Fett, 26% Kohlehydrate, Weizenmehl 
demgegenüber 11,6% Eiweiß, 1,6% Fett, 72,3% Kohlehydrate. Hier 
sehen Sie den Verlauf von Blutzuckerkurven nach einer Suppe von 20 g 
Weizenmehl und von 20 g Sojamehl: nach Weizenmehl Anstieg von 78 
auf 156 mg-%, nach Sojamehl nur ein Anstieg von 82 auf 104 mg-% 
und rascher Abfall. 

Von größter Wichtigkeit war nun die Herstellung eines kohle - 
hydratarmen Brotes. Es be-standen große Schwierigkeiten, weil Soja-
mehl allein wegen des Fehlens von Kleber nicht backfähig ist. Es ist daher 
vielfach mit Getreidemehlen vermischt worden, hat dann aber einen zu 
hohen Kohlehydratgehalt. Kürzlich berichtete Becker von einem Soja-
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brot, das 15% Kohlehydrate besitzt, aber beträchtlich viel Fett enthält 
und daher besonders kalorienreich ist. Ich strebte demgegenüber danach, 
ein Brot zu erhalten, das nahezu fettfrei ist, möglichst wenig Kohle-
hydrate hat, somit besondere Calorienarmut aufweist, trotzdem aber gut 
sättigt. Das schien mir erreichbar durch hohen Wassergehalt und 
ich wollte den üblichen Luftbroten eine Art „Wasserbrot" gegenüber-
stellen, das trotz seiner Feuchtigkeit natürlich nicht kleben durfte, 
sondern eine gute Krume haben mußte. Schließlich ergab sich das Ver-
hältnis von 5 Teilen entöltem Sojamehl, 1 Teil trockenem Weizenkleber, 
7,5 Teilen Wasser, dazu etwas Hefe. Der Teig soll bei nur mäßiger Hitze 
(etwa 180°) backen. 

Das so gewonnene Brot enthält etwa 65% Wasser, 21% Eiweiß, 
0,4% Fett und nur 8% Kohlehydrate, nur 122 Calorien. 

Dies „Soj a -W-Brot" 1, wird von den meisten Kranken gern 
gegessen und vereinigt eine im Vergleich zu anderen Broten 
bedeutend  verbesserte  Zusammensetzung  mit geringem 
Nährwert und hohem Sättigungswert. 

Die Blutzuckerkurven nach diesem Brot zeigen nur ganz geringen 
Anstieg gegenüber den Werten beim gewöhnlichen Brot, wie sie an 
folgenden Kurven sehen: Bei einem Gesunden nach 40 g Schlüterbrot 
Anstieg von 81 auf 142 mg-%, nach 40 g Soja-W-Brot Anstieg von 78 
auf 91 mg-%; bei einem Diabetiker steigt der Blutzucker nach 30 g ge-
wöhnlichem Brot von 202 auf 296 mg-% und beträgt nach 2 Stunden 
noch 253 mg-%, während nach Sojabrot der Blutzucker von 198 auf 
nur 222 mg-% steigt und nach 80 Minuten bereits den Ausgangswert 
wieder erreicht hat. 

In der Behandlung des Diabetes kommt es natürlich darauf an, dies 
Sojabrot und Sojamehl nach den Grundsätzen in den Behandlungsplan 
anzubauen, die man im Einzelfall durchführen will. In mittelschweren 
Fällen gelingt es, allein durch Austausch des Getreidebrotes und -mehles 
durch Soja-W-Brot und Sojamehl Zuckerfreiheit des Harns und normalen 
Blutzuckergehalt zu erzielen, wie Ihnen diese Kurve zeigt. Man kann mit 
Hilfe von Sojakost Insulin sparen, kann die Grundsätze des Zweinähr-
stoffsystems ebenso durchführen wie eine proteinreiche Magerkost. Vor 
allem wird die Kost abwechslungsreich, und auch Brot kann in genügender 
Menge genossen werden. 

Dies letztere gilt nun vor allem für die Behandlung der Fettsucht, 
bei der die Brotfrage ja ebenso wesentlich ist, wie der Sättigungswert 
der Kost. Mit Hilfe von Soja-W-Brot und entöltem Sojamehl läßt sich 
eine Kost von nur 500 bis 600 Calorien, ja unter 500 Calorien pro Tag 
durchführen, die in einer Weise sättigt, wie man es durch eine andere 
Diät von gleicher stofflicher Zusammensetzung nicht erreichen kann. 
Dabei werden die Calorien im wesentlichen durch Eiweiß gedeckt. 

Als weiterer Vorteil kommt hinzu die durch den hohen Eiweißgehalt 
bedingte spezifisch-dynamische Wirkung auf den Stoffwechsel. Wie Sie 

1 Es ist durch die Kalzit-Brotfabrik in Speyer a. Rh. zu beziehen. 
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an diesen Kurven sehen, wird der Stoffwechsel durch Soja-W-Brot und 
Sojamehl beträchtlich mehr erhöht, als durch gleiche Mengen Getreide-
brot und Getreidemehl; nach 5 Stunden ist die Wirkung noch nicht 
abgeklungen. Der Vergleich mit Fleischmahlzeit ergibt, daß die spezifisch. 
dynamische Wirkung des Sojaeiweiß der des Fleischeiweißes nahe-
kommt. 

Bei Sojakost erreicht man beträchtliche Gewichtsabnahme allein 
durch Diät. Zu Hause kann der Kranke sein Gewicht halten und der 
Behandlungserfolg wird nicht wie so oft dadurch in Frage gestellt, daß 
der Kranke ein zu starkes Hungergefühl bekommt. So hat die Ver-
wendung von Soja-W-Brot und Sojamehl einen beträchtlichen prak-
tischen Wert. 

LXIV. 

Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erb-
lehre und Eugenik. 

(Direktor: Professor Dr. E. Fischer, Abteilung für menschliche Erb-
lehre, Leiter: Professor Dr. O. Frhr. v. Ve r sc hue r) und der I. inneren 
Abteilung des Städt. Krankenhauses Berlin-Westend (Direktor: Professor 

Dr. F. Umber). 

Untersuchungen zur Frage der Erblichkeit 
des Diabetes mellitus. 

Von 

F. Steiner (Berlin-Dahlem). 

Die bisherigen Untersuchungen über die Erblichkeit des Diabetes 
mellitus beschränken sich vorwiegend auf Belastungsstatistiken, bei denen 
auf Grund anamnestischer Erhebungen die Häufigkeit von familiärem 
Auftreten des Diabetes festgestellt wird. Außerdem liegen Beobachtungen 
bei Zwillingen vor, von denen vor allem das konkordante Auftreten von 
Diabetes bei eineiigen Zwillingen zu erwähnen ist. Eine Entscheidung 
über den Erbgang und über die Erkrankungswahrscheinlichkeit für die 
näheren Verwandten, insbesondere für die Nachkommen von Diabetikern, 
die für die Durchführung rassehygienischer Maßnahmen vor allem 
wichtig sein dürfte, ist auf Grund solcher Untersuchungen kaum möglich. 

Hierzu ist, wie v. Verschuer gefordert hat, außer der Erfassung von 
auslesefreien Zwillingsserien eine eingehende Prüfung der gesundheit-
lichen Familienverhältnisse einer auslesefreien Zahl von Diabetikern not-
wendig, und zwar nicht nur durch anamnestische Erhebungen, sondern 
auch durch Untersuchung der Familienangehörigen, wobei nach Möglich-
keit Dextrosebelastungen zur Erfassung latenter Diabetesfälle vor-
zunehmen sind. 

Wir haben in Zusammenarbeit des Kaiser Wilhelm-Institutes für 
Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, Berlin-Dahlem, mit 
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der Um b e r schen Klinik, Bérlin-Westend, in den Sippen von 97 Diabe-
tikern diese Untersuchungen durchgeführt, d. h. soweit möglich, die 
lebenden Angehörigen untersucht und zum größten Teil auch Dextrose-
belastungen bei ihnen vorgenommen und über die verstorbenen An-
gehörigen Berichte von Krankenhäusern, Ärzten und anderen Stellen 
eingeholt. Außerdem wurden die Kinder von 31 Diabetikern, die in den 
Jahren 1904 bis 1913 im Krankenhaus Westend behandelt worden waren, 
ermittelt und untersucht. Insgesamt konnten wir von 527 lebenden 
Angehörigen der engeren Familie der Probanden 65,4% selbst unter-
suchen und in weiteren 22,2% ärztliche Auskunft erhalten oder die Vor-
nahme einer Urinuntersuchung veranlassen. 

Scheinbar dominanter Erbgang wurde unter 97 Sippen nur viermal 
festgestellt. C a mig de nimmt an, daß der Diabetes, der im Alter unter 
40 Jahren auftritt, sich in der Regel recessiv und daß der im Alter über 
50 Jahren auftretende Diabetes sich dominant vererbt. Eine Bestätigung 
dieser Hypothese haben unsere Untersuchungen in Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen von Finke nicht ergeben. 

Bei der Berechnung der Erkrankungsziffern der einzelnen Ver-
wandtschaftsgrade ist eine Korrektur der rohen Ziffern notwendig, da der 
Diabetes in den meisten Fällen erst im vorgeschrittenen Alter manifest zu 
werden pflegt. Wir haben nach einem von Eng elmann angegebenen Ver-
fahren die Erkrankungswahrscheinlichkeit der einzelnen Altersstufen 
berechnet und dann die Zahlen der erfaßten Personen mit der der be-
treffenden Altersstufe entsprechenden Erkrankungswahrscheinlichkeit 
multipliziert. Es ergeben sich dann folgende korrigierte Erkrankungs-
ziffern für die Eltern, Geschwister und Kinder unserer Probanden: 

Probanden 

Eltern   
Geschwister .. .   
Kinder   

Zahl der 
erfaßten Personen 

179 
240 
247 

Davon manifest 
krank 

6 
25 
10 

Korrigierte 
Erkrankungsziffer 

0/0 

4,1 
19,8 
16,6 

Bei Dextrosebelastungen von 258 Angehörigen der engeren Familie 
(d. h. von Eltern, Geschwistern und Kindern) von Diabetikern wurde in 
3,5% ein latenter Diabetes festgestellt; außerdem wurden in 7,8% leichte 

Vbeelrazsötguenrgu nbgeeonb aicmh teAt.bfall des Blutzuckerspiegels nach der Dextrose 

Wir konnten die Nachkommen von 9 Ehepaaren untersuchen, bei 
denen beide Ehegatten diabetisch waren. Von 30 Kindern litten 9 an 
manifesten Diabetes. In Anbetracht der kleinen Zahl ist für diese Fälle 
eine Angabe korrigierter Erkrankungsziffern nicht möglich. Für die Frage, 
ob eine Krankheit sich recessiv vererbt, ist die Häufigkeit von Verwandten-

ehen unter den Eltern der Kranken besonders wichtig. Unter 98 Fällen 
wurde einmal eine Vetternehe ersten Grades festgestellt. Eine wesentliche 

.„ 
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Erhöhung der Zahl der Verwandtenehen scheint demnach nicht vor-
zuliegen. 

Die Familienforschungen haben wir durch Beobachtungen an 
Zwillingen ergänzt. Insgesamt konnten 14 Paare erfaßt werden. Von 
drei eineiigen Zwillingen verhalten sich zwei Fälle bezüglich des Auf-
tretens des Diabetes konkordant und ein Fall diskordant. Sechs zweieiige 
Zwillinge sind diskordant; unter fünf Pärchen befindet sich nur ein 
konkordanter Fall, die übrigen sind diskordant. 

Diese Zwillingsbeobachtungen sind ein weiterer Beweis dafür, daß 
der Diabetes mellitus erblich ist, daß aber Umwelteinflüsse auf die Mani-
festierung der Erbanlage einwirken können. Unsere durch lückenlose 
Familienforschung an allerdings noch kleinem Material gewonnenen 
Erkrankungsziffern geben einen ungefähren Allah für die Erkrankungs-
wahrscheinlichkeit für die Eltern, Geschwister und Kinder von Diabe-
tikern. Zur endgültigen Entscheidung der Frage, ob der Diabetes sich 
recessiv oder dominant vererbt, ist weitere Familienforschung und die 
Gewinnung größerer, auslesefreier Zwillingsserien notwendig, um die 
Frage zu klären, mit welcher Häufigkeit und in welchem Ausmaß Mani-
festationsschwankungen vorkommen. 

LXV. 

Über Blutdiastasewerte bei Pankreaserkrankungen. 
Von 

L. Bogendörfer (Osnabrück). 

Die Bestimmung der Diastase im Blut ist durch die jetzt zur Ver-
fügung stehenden Mikromethoden ein ziemlich einfaches Verfahren, das 
Bedeutung für die Klinik haben dürfte. Es liegen z. B. bereits Mitteilungen 
über Untersuchungen der Blutdiastase von Ottenste in und aus der 
Greifswalder Klinik vor. 

Wir haben uns ebenfalls eingehend mit diesen Verhältnissen be-
schäftigt und sind zu einer Reihe von Ergebnissen gekommen. 

Zunächst verfolgten wir bei gesunden Menschen die Blutdiastase-
werte im nüchternen Zustand und fanden, daß der Diastasegehalt des 
Blutes während mehrerer Stunden ein gleichbleibender ist. Da wir auch 
bei zuverlässig Gesunden neben mittleren Werten mitunter sehr hohe 
fanden, erwies es sich, daß die ausschließliche Bestimmung der Höhe der 
Diastase keine brauchbaren diagnostischen Schlüsse zulasse. Wir stellten 
deshalb Blutdiastaseuntersuchungen während der Verdauungsphase an. 
Wir verabreichten Probemahlzeiten, bestimmten vorher Nüchtern-Blut-
zucker und Nüchtern-Blutdiastase und verfolgten diese Werte in viertel-
stündlichen Pausen 4 Stunden lang. Das Ergebnis ist: Der Blutdiastase-
Spiegel sinkt solange ab, als der Blutzuckergehalt steigt. Zum höchsten 
Blutzuckergehalt gehört der niedrigste Blutdiastasewert. Sinkt dann der 
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Blutzucker, so steigt der Blutdiastasespiegel und geht über den Ausgangs-
punkt hinaus. Dieser Umstand erscheint uns besonders wichtig. Wir 
deuten diesen Anstieg der Blutdiastase im Verlauf der Verdauung ala 
einen Sekretionsreiz. 

Das Abfallen der Blutdiastase beim Ansteigen des Blutzuckers ist 
rechnerisch bedingt, weil nämlich bei der Berechnung von den gefundenen 
Reduktionswerten außer der Glykogeneigenreaktion der Blutzuckerwert 
subtrahiert wird. Bei dem Anstieg infolge des Sekretionsreizes handelt 
es sich aber um eine wirkliche Vermehrung der Diastase im Blut. Der 
Nachweis, daß hier ein Sekretionsreiz vorliegt, ist dadurch erbracht, daß 
auf eine Äthereingießung ins Duodenum (Kat s c hscher Ätherreiz) prompt 
die Diastase im Blut ansteigt. 

Nach diesen Feststellungen gingen wir dazu über, bei Pankreas-
erkrankungen diese Verhältnisse zu untersuchen. Wir konnten bei 
Pankreaskranken zwei Typen von Blutdiastasekurven herausfinden, die 
von denen Gesunder wesentlich abweichen. Einmal sind es Fälle, bei 
denen es sich um abnorm hohe Blutdiastasewerte handelt; bei denen 
bereits der Nüchternwert sehr hoch liegt und wo dann die Werte im 
Verlauf des Verdauungsversuches noch weiter ansteigen. Es handelt sich 
hier um das, was von Katsch als Fermententgleisung bezeichnet wird. 

Die Fälle, welche hier als Grundlage dieser Feststellung dienten, sind 
sämtlich autoptisch als Pankreaserkrankungen sicher gestellt. Der andere 
Typ von Blutdiastasekurven bei Pankreaserkrankungen ist ausgezeichnet 
durch ein besonders niedriges Verhalten der Blutdiastase und durch das 
völlige Fehlen des Erfolges des Sekretionsreizcs. Dabei handelt es sich 
um absolut niedrige Werte, nicht etwa vorgetäuscht und rechnerisch 
bedingt durch hohe Blutzuckerwerte. Es findet bei diesen Fällen also 
keine Fermententgleisung statt; wahrscheinlich deshalb, weil die Ferment-
produktion als solche durch den pathologischen Prozeß herabgesetzt ist. 

Wir versuchten eine experimentelle Erklärung. Im Hundeversuch 
gelingt es eindeutig durch mechanische Schädigung des Pankreas eine 
Fermententgleisung herbeizuführen. Wir können also zum mindesten als 
einen Faktor, der bei Pankreaserkrankungen die Erhöhung der Blut-
diastase bedingt, mechanische Ursachen annehmen. 

Bei der anderen Form von pathologischen Blutdiastasekurven, wobei 
eine besondere Erniedrigung vorliegt, handelt es sich wahrscheinlichst 
um Insuffizienzerscheinungen. Daß aber auch toxische Einflüsse möglich 
sind, erscheint wahrscheinlich auf Grund folgender Beobachtung: 

Bei Fällen von ausgesprochenem Ikterus finden wir ganz außer-
ordentlich niedere Werte in der Blutdin stasekurve. Im Gegensatz ZU 
diesen niederen Blutdiastasekurven steht ein Fall von hämolytischera 
Ikterus mit hohen Blutdiastasewerten. Da beim hämolytischen Ikterus 
die Verhältnisse ja grundsätzlich andere sind als beim hepatogenen 
Ikterus, spricht wohl diese Beobachtung nicht gegen die Annahme, daß 
toxische Einflüsse für niedere Blutdiastasewerte ursächlich in Frage 
kommen. 
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Das Verhalten der Blutdiastase ist eine nicht ganz einfach zu über-
blickende Sache; es sind noch eine Reihe von Fragen zu klären. Ich glaube 
aber, daß hier ein Weg ist, der neben anderen zur Diagnose von Pankreas-
erkrankungen beschritten werden soll. 

LXVI. 

Die funktionelle Pankreasdiagnostik. 

5 

Von 

J. Hartmann (Graz). 

Mit 5 Abbildungen. 

Die Untersuchung von Blut und Urin auf Fermente des Pankreas 
leistet bekanntlich für die Diagnose der Erkrankungen dieses Organes, 
vor allem bei akuten Krankheitszuständen wertvolle Dienste. Ihre 
durch die sogenannte „Fermententgleisung" zustande kommende Ver-
mehrung weist oft auf die primäre Erkrankung des Organes oder auf 
seine Mitbeteiligung bei Erkrankungen von Nachbarorganen hin. 

Einen Einblick in die Funktion der äußeren Sekretion der 
Drüse erhalten wir mit dieser Methode nicht, wir können auf sie höchstens 
im übertragenen Sinne schließen. 

Jene Methoden aber, von denen man mit Recht einen genaueren 
Einblick in die Pankreasf unktion erwartete, nämlich die direkte Be-
stimmung der relativen Fermentkonzentration und der absoluten Ferment-
mengen der äußeren Pankreassekretion führte lange Zeit nicht zu den 
erhofften Ergebnissen. Nach Erschließung der Methode der Duodenal-
inhaltsuntersuchung mit Hilfe der Duodenalsonde durch Einhorn und 
Groß haben sich ihrer eine Reihe von Autoren zur Pankreasfunktions-
prüfung bedient ohne zu übereinstimmenden bzw. klinisch in einer 
Mehrzahl von Fällen verwertbaren und vor allem vergleichbaren 
Ergebnissen zu gelangen. 

Der Grund hierfür liegt im wesentlichen in der meist bloß einmalig 
vorgenommenen Untersuchung eines „Sammersaftes. 

Gubergritz hat als erster auf die Bedeutung der fraktionierten 
Sondierung und damit auf die notwendige Untersuchung der kinetischen 
an Stelle der statischen Verhältnisse hingewiesen. Systematisch und im 
großen Umfang ist die fraktionierte Duodenalinhaltsuntersuchung an-
scheinend niemals angewendet worden. Eine überschätzung der Fehler-
quellen und der notwendige große Zeitaufwand waren wohl der Grund 
hierfür. 

Berger und Hartmann haben sich bemüht diesen Weg der funk-
tionellen Pankreasdiagnostik auszubauen. Es hat sich dabei gezeigt, daß 
eine genügend kurzfristige, alle 5 bis 10 Minuten vorgenommene Frak-
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tionierung des durch die Sonde gewonnenen Duodenalinhaltes und die 
Untersuchung der einzelnen Fraktionen auf ihren Fermentgehalt, 
sowie eine durch mehrere Stunden ausgedehnte Untersuehung, eine 
große Anzahl von Fehlerquellen auszuschließen in der Lage ist. Auf 
diesem Wege können Fermentkurven erhalten werden, die eine weit-
gehende Vergleichbarkeit aufweisen und einen guten Einblick in die 
Funktion der äußeren Pankreassekretion ermöglichen. 

Auf methodische Einzelheiten und auf eine Kritik der Methodik 
kann ich in diesem Vortrag nicht eingehen und verweise auf die im 
Jahre 1935 im Wiener Archiv für innere Medizin erscheinenden aus-
führlichen Veröffentlichungen. 

Es würde den zeitlichen Rahmen der hier möglichen Ausführungen 
auch weit überschreiten, wollte ich Ihnen die mit dieser Methode 
erhaltenen Ergebnisse im Einzelnen aufzeigen. 

Meine Aufgabe hier soll es lediglich sein, Ihnen im all-
gemeinen die Leistungsfähigkeit der Methode, an typischen 
Funktionskurven der Norm der Hypo- und der Hyperfunktion zu 
demonstrieren. Wir sehen auf Grund unserer bisherigen Beobachtungen 
in ihr den schon lange gesuchten und gangbaren Weg zur weitergehenden 
Ausbreitung unseres Wissens über die normale und pathologische Physio-
logie der Pankreasfunktion des Menschen. 

Wenn ich mich im folgenden bewußt auf die Darstellung der Amylase-
sekretion beschränke, so geschieht dies deshalb, weil wir einerseits über 
dieselbe gegenwärtig die größte Erfahrung haben, andrerseits weil 
nach unserer bisherigen Erkenntnis gerade ihre Beobachtung für die 
Klinik besonders wertvoll erscheint. 

E. Normalfunktion. 

Das folgende Bild (Abb. 1) soll Ihnen den Verlauf der Sekretionskurve 
des diastatischen Fermentes, wie er der Norm entspricht, demonstrieren. 
Er stammt aus einer im Laufe von 2 Jahren bei der Untersuchung von 
etwa 200 normalen und pathologischen Fällen gewonnenen Erfahrung. 

Nach Einführung der Duodenalsonde kommt es, bewirkt durch den 
Sondenreiz, beim Durchtritt der Sonde durch den Pylorus ins Duodenum, 
wohl auf nervös-reflektorischem Wege zu einer Steigerung der äußeren 
Pankreassekretion. Die Amylasekonzentration steigt rasch bis 1280 
(1920) und 2560 (3840) an, und klingt in etwa 20 bis 60 Minuten zu den 
eigentlichen Ruhe- und Nüchternwerten von 320 bis 640 Amylase-
einheiten ab. Dieser Anstieg der Fermentkonzentration kann aus Gründen, 
die in den Schwierigkeiten der Methode liegen, verzögert sein oder atypisch 
verlaufen, er kann auch bei Normalen anscheinend fehlen, ohne daß dies 
nach der bisherigen Erfahrung als pathologische Abweichung gedeutet 
werden müßte. 

Nach einem heterologen Sekretionsreiz, als welchen wir die intra-
duodenale Einführung von 20 cm Olivenöl benützen, kommt es zu einem 
Früh- (in etwa  Stunde) oder auch Spätanstieg (in etwa 1% Stunden) der 
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Amylasekonzentration im Duodenalinhalt. (Der Sekretionsmechanismus 
ist in diesem Falle wohl neben dem nervös-reflektorischen auch ein 
chemisch-humoraler.) 

In der Norm kann ein augenfälliger, stoßweiser und hoher Ferment-
anstieg nach Ölgabe auch fehlen und an seiner Stelle eine mehr konti-
nuierliche Sekretion eintreten. Die Fermentwerte betragen nach Ölgabe 
an der unteren Grenze der Norm in einzelnen Fraktionen mindestens 
960 Amylaseeinheiten, an der oberen Grenze werden Werte bis zu 3840 
erreicht. Die Sekretionsmengen steigen meist leicht an. Die Bilirubin-
konzentration im Duodenalsaft als Zeichen des Gallenblasenreflexes nach 
Ölgabe nimmt zu 
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Abb. 1. Normalfunktion. 
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A  -- Amylase Binheiten  —). B   (30'  Bilirubin (mg-9.). M — Duodenalsaft-

mengen (ccm), [schwarze Stabe — alkalischer Saft, schraffierte Stäbe — neutraler Saft, weiße 
Stäbe — saurer Saft.] 

Die gezeigte Kurve (Abb. 1) demonstriert nach dem oben Gesagten 
nur ein Beispiel für einen sich in mittleren Grenzen haltenden normalen 
Sekretionsverlauf. 

Größere Erfahrung und die Betrachtung des gesamten Kurven-
verlaufes (möglichst auch unter Heranziehung der Trypsin- und Lipase-
werte) ermöglichen eine weitgehende Beurteilung der sekretorischen 
Funktion der Drüse. ' 

2. Hypofunktion. 

Im nächsten Bilde (Abb. 2) sehen Sie die Kurve einer typischen 
Hypofunktion, gewonnen in einer Reihe von nachuntersuchten Kranken, 
die wenige Monate vor der Untersuchung wegen einer akuten Pankreas-
nekrose operiert wurden und anhaltend klinische Symptome schwerer 
Pankreopathie zeigten. 

Im Vergleich zur Kurvenlage der Amylasesekretion bei der gezeigten 
Normalfunktion fehlt hier der Effekt des Sonden- und des Ölreizes. Die 

27* 
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gesamte Kurvenlage ist ruhig und eben, die Höchstwerte überschreiten 
nicht 640 Amylaseeinheiten. Die Sekretionsmengen sind auffallend 
gering. Ein Anstieg der Bilirubinkonzentration fehlt entsprechend dem 
klinischen Krankheitsbild dieses Falles (Status post Cholecystektomiam). 

Immer wieder finden wir in der Literatur den Hinweis auf die großen 
diagnostischen Schwierigkeiten, welche uns die larvierten Pankreo-
pathien bieten. Sehr häufig wird die mehr oder minder verringerte äußere 
Sekretion der Drüse verdeckt durch kompensatorische Leistungen des 
gesamten Verdauungstraktes. Diese Kompensation kann bekannter 
Maßen so weit gehen, daß nicht nur eine nahezu völlige Ausnützung 
der Nahrung erfolgt, daß Krankheitserscheinungen nahezu fehlen können, 
ja daß auch bei Belastungsprüfungen ein pathologischer Befund durch 
die Stuhluntersuchung fast nicht zu erheben ist. Die notwendige Ob-
jektivierung des diagnostischen Verdachtes läßt in solchem Falle eine 
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Abb. 2. Hypotunktion. 
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ausgesprochene Funktionsprüfung unerläßlich erscheinen. Eine genaue 
Diagnose und die Kenntnis der Funktionstüchtigkeit ist ja auch für die 
diätetische und medikamentöse Therapie notwendig. 

Es ist, das sei nochmals hervorgehoben, für das ärztliche Denken 
und Handeln von großer Bedeutung in solchen „Verdachts"-Fällen funk-
tionell an das Krankheitsbild der „klinisch-k ompensier ten H yp 0-
c hylia pankr e a ti ca" zu denken und es wenn möglich zu objektivieren. 

Eine solche Objektivierung gelang uns mit Hilfe der gezeigten 
Methode bei einer Reihe sonst unklarer larvierter Pankreopathien und 
funktioneller Pankreassekretionsstörungen, die einerseits im Anschluß 
an Cholecystitis und Cholelithiasis auftraten und sich andererseits bei 
Hyperthyreosen, beim Diabetes mellitus und anderen Erkrankungen 
fanden. Es konnten hierbei Kurvenbilder gewonnen werden, die der 
gezeigten Hypofunktionskurve weitgehend gleichen. 

3. Hyperfunktion. 

Sehr ungenaue Vorstellungen hatten wir bisher über das Vor-
kommen von hypersekretorischen Zuständen. Ma tk o hat wohl als 
Erster durch die Prüfung des Mageninhaltes auf Pankreasfermente, nach 
dem durch Olgabe erfolgten Duodenalrückfluß, ein solches Vorkommnis 
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beim Icterus simplex und beim Ulcus duodeni wahrscheinlich gemacht. 
Das nächste Bild soll Ihnen demonstrieren in wie augenfälliger Weise 
die von uns ausgearbeitete Methode in der Lage ist, solche Zustände 
einer Hyper chylia pankreatica zu erweisen. 
Diese Kurve (Abb. 3) 

wurde bei der Unter-  A  (37°) 1014I0— 130% 
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Abb. 3. Hyperfunktion. 
sich in mittleren Gren-
zen.) 

4. Einfluß der Therapie. 
Ich möchte meine Ausführungen schließen mit einem Überblick 

über die Bedeutung der gezeigten Methode für die Beobachtung des 
therapeutischen Effektes der Pankreasfermentpräparate. 

Unsere Beobachtungen hierzu beziehen sich neben anderem besonders 
auf das klassische Präparat der Fermentersatztherapie das „Pankre on" 
(Rhenania, Kali-Chemie). 

Die Wirksamkeit der Fermentersatztherapie ist heute noch zum 
Teil umstritten. 
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Theoretisch läßt sich eine solche vorstellen: 

1. Auf Grund des direkten „Ersatzes" fehlender Fermentmengen 
durch die perorale Zufuhr von Fermentpräparaten. 

2. Durch eine („direkt")-spezifische „stimulierende Wirkung" solcher 
Präparate auf die sekretorische Funktion der Drüse. 

3. Auf dem Wege des primären Ersatzes fehlender Fermente und 
die dadurch hervorgerufene bessere Ausnützung der zugeführten Nahrung 
mit der folgenden Besserung des Allgemeinzustandes und durch diesen 
bedingte („indirekte") Besserung der Funktionsfähigkeit der Pankreas-
drüse. 
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Abb. 4. 

Es soll im folgenden gezeigt werden, daß mit Hilfe von peroral 
zugeführten Fermentpräparaten (Pankreon) therapeutische Wirkungen 
erzielt werden können, die. über den reinen „Ersatz" der fehlenden 
Fermente hinausgehen und zu einer Funktionssteigerung der Bauch-
speicheldrüse führen. 

Welcher der oben genannten Wirkungsmechanismen hierbei in Frage 
kommt, soll hier nicht näher untersucht werden. 

Aus einer Reihe von Beobachtungen möchte ich Ihnen hierzu an 
Hand eines mehrfach untersuchten Falles die Parallelität demon - 
strieren, welche die klinische und subjektive Besserung nach 
monatelanger Fermentersatztherpie und die durch unsere Methode 
objektivierte Steigerung der Drüsenfunktion aufweisen. 

Bei der beobachteten Kranken stellten sich 11/4  Monate nach wegen 
Cholelithiasis durchgeführter Cholecystektomie erstmalig klinische Zeichen 
einer Pankreopathie ein: fast täglich linksseitige Oberbauchkoliken mit 
Erbrechen und Durchfällen usw. 

Das Ergebnis der mehrmaligen fraktionierten Duodenalinhaltsunter-
suchung war ein' absolut pathologisches. Eine ebene, tiefliegende Ferment 
kurve (Abb. 4). Amylasewerte fast nicht über 640, fehlender Sonden-
und ölreiz, geringe Saftmengen. 

Nach durch 5 Monate durchgeführter Fermentersatz -

therapie  schwanden  die  geschilderten  subjektiven  Be -

schwerden fast völlig. 
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Die Fermentkurven zeigten nunmehr eine als normal zu 
bezeichnende Amylasesekretion (Abb. 5). Der Sondenreizeffekt ist 
verzögert, es zeigt sich kein ausgesprochen stoßweiser Frühanstieg, wohl 
aber ein Spätanstieg der Fermentwerte nach Ölgabe. Es werden nach 
Ölgabe Werte bis 1920 Amylaseeinheiten erreicht. Eine Funktion also, 
wie sie nach dem früher gesagten als zum Bereiche der Norm gehörig 
bezeichnet werden muß. 

Eine gleiche Parallelität zwischen klinischen Erscheinungen und 
ihrer Besserung einerseits und dem Ergebnis unserer Funktionsprüfung 
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vor, während und nach durchgeführter Therapie andrerseits sehen wir 
auch bei Kranken, deren Leiden schon jahrelang bestand. 

5. Ausblick. 

Die Methode ist noch im Werden. Sie ist noch weitgehend ausbau-
fähig, ihre Ergebnisse müssen, daher als vorläufige gewertet werden. 

Die methodischen Schwierigkeiten und der notwendige Zeitauf-
wand wird diese Funktionsprüfung dem klinischen Betrieb vorbehalten. 
So aber, wie die verfeinerte Röntgentechnik und die funktionellen Unter-
suchungsmethoden des Magenchemismuses (von Bergmann und seine 
Schule), es erst ermöglichten eine große Reihe klinischer Symptome 
richtig zu werten und einzuordnen, wird es auch eine der wichtigsten 
Aufgaben klinischer Forschung sein, mit Hilfe der beschriebenen Methode 
einen tieferen Einblick in das physiologische und pathologische Geschehen 
der Pankreasfunktion des Menschen zu gewinnen. 

Die klinische Symptomatik wird damit so unterbaut werden können, 
daß auch auf diesem Gebiete die praktisch diagnostischen und damit 
die therapeutischen Möglichkeiten verbreitert und vertieft werden. 
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LXVII. 

Über die Ausscheidung der Askorbinsäure im gesunden 
und kranken Organismus. 

Von 

Hermann Schroeder (München). 

Mit 1 Tabelle. 

Bei unseren Untersuchungen über die klinische Verwendbarkeit des 
isolierten Vitamins C (der Askorbinsäure), erschien uns die Erforschung 
seines Verhaltens im Stoffwechsel als eine dringende Aufgabe. Wir haben 
daher unter anderem die Ausscheidung der Askorbinsäure im Urin vor 
und nach Belastung mit bestimmten Mengen der reinen Substanz, im 
gesunden und kranken Organismus systematisch bestimmt und kamen 
dabei zu unerwarteten und, wie wir meinen, aufschlußreichen Ergebnissen. 

Methodik. Die Askorbinsäure wurde im Harn bestimmt und zwar 
tagsüber in Zweistundenportionen. Für die Bestimmung wurde der Ham 
mit Schwefelsäure stark angesäuert und mit n/100  Jodlösung unter Zusatz " 
von Stärke als Indikator titriert. Die Jodlösung wurde gegen eine 
nhoo-Natriumthiosulfatlösung eingestellt und wiederholt mit der reinen 
Askorbinsäure standardisiert. Eine zu schnelle Oxydation der Askorbin-
säure in der Nachtportion konnten wir durch Zusatz von Schwefelsäure 
erfolgreich verhindern. Die Kontrolle unserer Bestimmungsmethode mit 
anderen wie der bekannten T illm a nn s schen, gab gut übereinstimmende 
Werte. Dabei ist folgendes zu sagen: Trotz Einhaltung eines bestimmten 
pH ist es nicht ganz ausgeschlossen, daß noch andere anwesende redu-
zierende Substanzen bei der Titration stören. Für die Brauchbarkeit. 
unserer Methode spricht allerdings eine weitere Kontrolle mit einer erst 
kürzlich von Bin e t und Weller mitgeteilten Methode, die eine Aus-
schließung der hauptsächlich störenden Sulfhydrylsubstanzen dúrch 
Fällung mit Cadmiumlactat ermöglicht.  Abgesehen davon kam es 
uns bei unseren Untersuchungen nicht auf die Frage an, ob die 
bei der Bestimmung der Leerausscheidung erfaßte Substanz zu 100% 
Askorbinsäure darstellt. Es interessierte uns vielmehr der titrimetrisch 
erfaßbare Zuwachs an reduzierenden Substanzen im Ham gegenüber der 
Leerausscheidung nach Verabreichung bestimmter Mengen Askorbin-
säure. Dieser Zuwachs muß mit großer Wahrscheinlichkeit, bei Ein-

haltung gleicher Versuchsbedingungen, durch vermehrte Ausscheidung 
von Askorbinsäure bedingt sein. 

Werte für die normale tägliche Ausscheidung des Vitamins C 
Ham haben zuerst Harris und Mitarbeiter und kürzlich von Drigaiski 
mitgeteilt. Sie fanden eine tägliche Ausscheidung um 30 mg Askorbin-
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säure und glaubten aus dem täglichen Verlust an Vitamin C einen 
höheren täglichen C-Vitaminbedarf als allgemein angenommen ableiten 
zu können. Wir konnten diese Angaben durchaus bestätigen. Die tägliche 
Ausscheidung bei gewöhnlicher Kost ergibt Titrationswerte, die einer 
Menge von 30 bis 50 mg Askorbinsäure entsprechen würden und ist auch 
bei allen möglichen Krankheitszuständen nicht wesentlich geändert. 
Nur bei einem Fall von Tuberkulose lag die tägliche Ausscheidung unter 
der Norm. 

Hauptziel unserer Untersuchungen war die Bestimmung der 
Ausscheidung von Askorbinsäure im Harn gesunder und kranker Menschen, 
nach täglicher Verabreichung bestimmter Mengen der Substanz. Dabei 
mußte sich an der Ausscheidung zeigen ob, 

1. der Vitaminverbrauch des Organismus im gesunden und kranken 
Zustande wirklich verschieden ist, und 

2. ob unter normalen und pathologischen Verhältnissen eine Ab-
sättigung des Körpers mit dem Vitamin C, durch fortgesetzte Dar-
reichung des Vitamins, zu erreichen ist. 

Die Tabelle (S. 426) gibt kurz zusammengefaßt die erhaltenen 
Resultate wieder. Es zeigt sich also, daß beim normalen Menschen durch 
tägliche Darreichung bestimmter Mengen von Askorbinsäure — in 
unserem Falle 300 mg — eine täglich ansteigende Ausscheidung im Urin 
bis höchstens 280 mg eintritt. Wir können diese Beobachtung nicht 
anders deuten, als daß sich der gesunde Organismus mit Vitamin C 
absättigt und die darüber hinaus zugeführte Menge ausscheidet. Es ist 
bei dem labilen Charakter der Substanz durchaus verständlich, daß ein' 
bestimmter Teil bei der Passage durch den Körper zerstört wird und im 
Urin nicht mehr zu entdecken ist. 

Während also im gesunden Organismus nach täglicher Zufuhr von 
Askorbinsäure eine steigende Ausscheidung im Harn die Regel ist, konnte 
unter gewissen pathologischen Verhältnissen solch vermehrtes Auf-
treten auch durch eine während vieler Tage fortgesetzte tägliche Dar-
reichung von Vitamin C nicht erreicht werden. Neben fieberhaften 
Infekten, wie Pneumonie, Cystitis, Typhus und Tuberkulose machten wir 
diese Beobachtung auch beim Krebs und auffälligerweise auch beim 
Diabetes. Bei allen genannten Krankheitszuständen ist also der Vitamin-
verbrauch des Organismus gegenüber der Norm erhöht. Den Beweis für 
den Einfluß eines Infekts auf den Vitaminverbrauch des Organismus 
erbrachten fortlaufende Untersuchungen während des akuten Stadiums 
einer Pneumonie und in der Rekonvaleszenz. Der Beginn des Anstiegs 
der Askorbinsäureausscheidung folgte nämlich der Abfieberung. Beim 
Diabetes konnten wir selbst durch Dosen von 800 mg keine wesentlich 
vermehrte Ausscheidung erreichen. 

Die ganz erstaunlich hohe Ausscheidung von Askorbinsäure schon 
nach einmaliger Darreiohung von 300 mg der Substanz bei einem Fall 
von Hämophilie ist durch eine vorhergegangene wochenlange Behandlung 
mit Askorbinsäure zu erklären. 
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,Krankheit 

Normal . . . 
Normal . . . 
Normal . . . 
Normal . . . 
Normal . . . 
Normal . . . • 
Hämophilie . . 
Basedow  . . • 
Postpuerperaler 
Erschöpfungszu-
st. m. Ceratitis 

Typhus abdom. 
Schwerste Cysti-
tis multiple 
Sklerose . . • 

Polyarthritis. • 
Tuberkulose . • 
Tuberkulose . . 
Tuberkulose . • 
Tuberkulose . • 
Angina . . 
Pneumonie. 
Pneumonie. 
Fortsetzung • • 
Diabetes. . 
Diabetes. . 
Diabetes. . 
Diabetes. . . • 
Carcinoma 
ventr.. . • • 

29,50 
19,05 
24,11 
23,64 
21,47 
20,69 
49,28 
16,27 

18,87 
18,87 

21,68 
27,80 
44,82 
33,79 
18,47 
22,60 
20,92 
21,77 
50,26 
237,6 
23,85 
23,85 
28,15 
55,31 

15,92 

Täglich 300 mg Askorbinsäure 

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 

110,0 
29,13 
26,52 
61,03 
100,4 
107,33 
107,5 
50,92 

35,08 
52,03 

20,74 
55,16 
47,06 
20,85 
15,48 
18,7 
39,04 
55,51 
35,95 
107,04 
25,47 
58,31 
42,23 
71,80 

47,6 

143,60 
77,64 
71,96 
197,6 

36,99 
89,03 

87,06 
63,75 t 

27,45 
9,5 
12,32 
39,93* 
45,12* 
39,6 
195,3 
13,87 
48,98 
84,30 
75,31 

33,78 

177,0 
103,6 
117,7 
224,0 

33,59 
88,61 

53,39 
63,53 

47,5- 2 
24,81 
28,0 
93,30 
28,44 
37,12* 
169,5 
22,6 
59,16 
63,34 
77,06 

33,61 

218,0 
114,0 
149,0 
254,0 

29,5 
37,7 

41,71 
52,22 

33,44 
26,16 
14,7 
94,63 
72,29 
57,09 
274,3 

36,71 
45,56 
58,48 

241,0 

18,87 

83,5- 3 

51,28 
45,0 
502 

180,1 
110,3 
40,17 

31,85 

6. Tag 

42,01 

58,62 

16,8 
215,4 
118,2 
76,19 

15,04 

7. Tag 

30,01 

87,3- 7 

10,6 

174,5 
76,19 

46,- 16 

8. Tag 

193,5 

10,6 

166,5 
81,21 

31,16 

t Abklingen des Fiebers. 
* Fieberfrei. 

Auf der Tabelle sieht man den Anstieg der.  
beim Gesunden und das Ausbleiben bei verschiedenen Krankheitszuständen. 

Leider ist es uns nicht möglich gewesen, unsere Untersuchungen auf 
Fälle von Capillartoxikosen im Sinne S c hoenlei n- Hen ochs und auf 
andere hämorrhagische Diathesen auszudehnen, bei denen wir früher 
bereits ausgezeichnete therapeutische Erfolge durch intravensöe Gaben 
von Askorbinsäure (Cebion) erzielen konnten. Die manchmal schlag-
artige Besserung gerade der im Gefolge von Infektionskrankheiten auf-
tretenden hämorrhagischen Diathesen nach intravenöser Injektion von 
Askorbinsäure und der in der vorliegenden Untersuchung geführte 
Beweis eines erhöhten 0-Vitaminverbrauchs bei verschiedenen Infektions-

krankheiten lassen daran denken, ob nicht ein gewisser Faktor bei der 
Entstehung von sogenannten Capillartoxikosen eine C-Hypovitaminose 
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— allerdings auf endogener Basis — ist. Den endgültigen Beweis für die 
Richtigkeit dieser Vermutung werden Untersuchungen bei geeigneten 
Krankheitsfällen erbringen müssen. Vielleicht geben uns fortlaufende 
Vitaminbestimmungen im Ham und Blut — sie sind bereits in die Wege 
geleitet — auch Auskunft darüber, warum gerade bei einigen Infektionen 
die Neigung zu capillären Blutungen in den Vordergrund tritt. 

v. Dr ig alski ist ganz kürzlich bezüglich der wenig veränderten 
Vitamin 0-Ausscheidung im Ham gesunder und kranker Menschen zu 
gleichen Ergebnissen gekommen. Er kommt jedoch auf Grund dieses 
Befundes zu einer Ablehnung eines Vitamindefizits bei Infektionskrank-
heiten. Augenscheinlich ist der Organismus aber auch während des Infektes, 
kraft seiner Vitamin 0-Depots imstande, die 0-Ausscheidung ziemlich 
konstant zu erhalten. Erst bei langandauernden Infektionen — siehe 
Tuberkulose — tritt eine Verminderung in der Ausscheidung ein. 

Den Beweis eines erhöhten Vitamin 0-Verbrauchs des kranken 
Organismus, konnten wir deshalb erst durch die Bestimmung der Aus-
scheidung bei fortlaufender Darreichung von bestimmten Mengen des 
0-Vitamins bringen. 

übrigens sind vor kurzer Zeit einige ungarische Forscher auf Grund 
von Untersuchungen über die Wirkung des C-Stoffes auf die Blutkatalase 
ebenfalls zur Vermutung eines Vitamindefizits bei verschiedenen Infek-
tionskrankheiten gekommen. 

LXVIII. 

Synthesen im tierischen Organismus. 

Von 

Privatdozent Dr. W. Schuler (Erlangen). 

Mit 1 Abbildung. 

'Ober Auf b aur e a ktio nen im tierischen Organismus ist uns nur 
wenig bekannt, obgleich Synthesen des intermediären Stoffwechsels für 
den stofflichen Bestand des Körpers, Hormonsynthesen für die Aufrecht-
erhaltung der Regulation im Organismus von wesentlicher Bedeutung sind. 

Unsere mangelhafte Kenntnis über Synthesen im tierischen Orga-
nismus läßt sich damit erklären, daß es bis vor kurzem nicht gelungen ist 
Aufbaureaktionen unter physiologischen Bedingungen im Reagenzglase 
zum Ablauf zu bringen und so den genaueren Reaktionsverlauf zu 
erforschen. 

Ich möchte Ihnen über zwei Synthesen berichten, deren Durch-
führung im Reagenzglase mit dem Werkzeuge der tierischen Zellen 
gelungen ist: Die erste Synthese betrifft eine Aufbaureaktion des inter - 
mediären Stoffwechsels, die zweite stellt eine Hormonsynthese dar. 
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Wir sind von der Vorstellung ausgegangen, daß nur lebendes Gewebe 
zu Aufbaureaktionen fähig ist und haben daher frische, noch überlebende 
Gewebsschnitte in physiologischer Lösung bei Körpertemperatur in 
Anwendung gebracht. 

I. Eine Aufbaureaktion im intermediären Stoffwechsel ist die 
Purinsynthese im tierischen Organismus. Eine Synthese des Purin-
ringes ist auch die Harnsäuresynthese im Vogelorganismus zum 
Zwecke der Stickstoffausscheidung, die -wir unserer Untersuchung 
zugrunde legten. 

W. Reindel und mir ist es gelungen mit überlebenden Gewebs-
schnitten von Vogelorganen im Reagenzglase Harnsäure zu synthetisieren. 
Wir konnten diese Synthese von der Harnsäurebildung durch Purin-
abbau trennen und folgende Einzeltatsachen nachweisen: 

Bei Henne und Gans erfolgt die Gesamtharnsäuresynthese sowohl 
in Leber als auch in der Niere. Im T au ben organismus dagegen verläuft 
die G-esamtharnsäuresynthese in Teilreaktionen, deren eine in der Leber, 
deren andere in der Niere vor• sich geht. überlebendes Taubenorgan-
gewebe eignet sich daher besonders gut zum Studium der einzelnen 
Phasen der Gesamtsynthese von Harnsäure. 

Bei der Taube vermag nur die Niere Harnsäure zu bilden und 
nicht, wie bisher angenommen, die Leber. Trotzdem ist die Leber für die 
Gesamtsynthese der Harnsäure notwendig. 

Wir konnten mit Taubenleber die fermentative Bildung einer 
Substanz nachweisen, die wir Vorstufe nannten, da sie für die Harnsäure-
synthese notwendig ist und wahrscheinlich den Kohlenstoff für das 
Purinskelet liefert. Eine Identifizierung dieser Vorstufe ist uns noch 
nicht gelungen. 

Wir konnten mit Taubenleber außerdem eine fermentative Des-
aminierung zugesetzter Aminosäuren nachweisen. Das bei der Des-
aminierung frei werdende Ammoniak liefert den Stickstoff für das Purin-
skelet der Harnsäure. 

Von besonderem Interesse dürfte der Nachweis sein, daß Tauben-
leber aus Vorstufe als Kohlenstoffquelle und aus Ammoniak als Stickstoff-
quelle befähigt ist Purin zu synthetisieren. Wir konnten mit überlebenden 
Leberschnitten zugesetzte Aminosäuren nicht nur desaminieren, sondern 
auch nachweisen, daß bei Vorhandensein von Vorstufe ein Teil des 
Ammoniakstickstoffes zum Aufbau von Purin verwandt wird. Die Tauben-
leber ist also zur Purinsynthese fähig, nicht aber zur Weiteroxydation 
von Purin zu Harnsäure. Die Purinsynthese läßt sich nur mit über-
lebenden Leberschnitten nachweisen und ist somit an die vitale Zell-
funktion gebunden. Leberpulver ist wirkungslos. 

Taubennieren bilden im Gegensatz zu Leber keine Vorstufe, ent-
halten aber Vorstufe und bekommen diese wohl hämatogen zugeführt. 
Taubennieren sind wie Leber zur Desaminierung fähig, bilden also aus 
Aminosäuren Ammoniak. Aus Ammoniak und Vorstufe vermögen über-

,„ 
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lebende Nierenschnitte wie die Leber Purin zu synthetisieren, dieses 
aber außerdem zu Harnsäure weiter zu oxydieren. 

Wir konnten also die Gesamthamsäuresynthese im Vogelorganismus 
mit Hilfe überlebender Gewebsschnitte im Reagenzglase durchführen, in 
Teilreaktionen auflösen und nachweisen, daß Harnsäure nicht direkt aus 
Harnstoff und einer 3-Kohlenstoffverbindung gebildet wird, wie Wiener 
angenommen hat, sondern über ein Purin. Die Flarnsäuresynthese im 
Vogelorganismus dient zwar der Stickstoffausscheidung, ist aber gleich-
zeitig -eine Purinsynthese und könnte somit auch dem Aufbau von Kern.. 
substanz dienen. 

II. Die zweite synthetische Reaktion, deren Durchführung im 
Reagenzglase mit Hilfe überlebender Gewebsschnitte gelungen ist, ist eine 
Hormonsynthese, die Synthese von Adrenalin, das bekanntlich als erstes 
Hormon auf chemischem Wege dargestellt wurde. Maßgeblich für unsere 
Versuche war die Vorstellung, daß auch die Neubildung von Adrenalin im 
Tierkörper an das lebende Gewebe gebunden ist. 

A. Wiedemann und ich verwandten daher auch hier überlebende 
Gewebsschnitte und zwar der Nebenniere von Meerschweinchen, schüt-
telten sie mehrere Stunden bei 38° unter Sauerstoff in physiologischer 
Lösung und setzten Substanzen zu, die hypothetisch als Vorstufe von 
Adrenalin in Betracht gezogen werden mußten: 

Y  Y li 2 
/ 

dHNH2 

&/011 
112 Tyrosin 

JE[Nria 

J0011  / \ 
Phenylalanin 

OH 
/ \ OH 

& MHz 

dO OH 
Dopa 
OH 
/ \ 

\ 7 

dH2 

&12NE12 
Tyramin 

H2 

1121•TH2 
Phenyliithylamin  5HoH 

112N112 
Phenyloxyäthylamin 

OH 

OH 

CHOH 

, 
\ells 

Adrenalin 

Von diesen uns zugänglich gewesenen Substanzen hat nur Tyramin 
bei Zusatz zu lebenden Nebennierensehnitten eine Vermehrung von 
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Adrenalin ergeben. Dopa und Phenyloxyäthylamin scheiden als Vorstufe 
aus. Auch Tyrosin oder Plienyläthylamin waren mit Nebennieren-

schnitten wirkungslos, könnten aber in einem 
anderen Organ in Tyramin verwandelt werden. 
Bisherige Versuche lassen uns annehmen, daß 
Niere Tyrosin zu decarboxylieren vermag, was 
ich im Hinblick auf die Ausführungen von 
Heinsen und Wolf über Tyramin als pres-
sorische Substanz bei nephrogenen Hyper-
tonien betonen möchte. 

Den Adrenalingehalt von Voll- und Leer-
versuch bestimmten wir in Vorversuchen 
mit Hilfe der unspezifischen Folinschen 
Reaktion im Stufenphotometer, dann aber in 
Blutdruckversuchen  im  pharmakologischen 
Institut unserer Universität unter dankens-
werter Mitarbeit von Herrn Dr. Gehlen. 

Nebennierenbrei läßt keine Adrenalin-
neubildung aus Tyramin erkennen, ein Beweis, 
daß auch diese Synthese eine Funktion der 
lebenden Zellen ist. Auch war eine Adrenalin-
neubildung nur mit Nebennierenmark, nicht 
mit Rinde nachweisbar. 

Unsere Untersuchungen zeigen, daß es 
möglich geworden ist auch Aufbaureaktionen, 
Synthesen, mit Hilfe überlebenden Gewebes 
im Reagenzglase zur Durchführung zu bringen. 

Bei der Harnsäuresynthese im Vogel-
organismus konnten wir den Reaktionsverlauf 
weitgehend aufklären und die nahe Bezie-
hung zur Purinsynthese aufdecken, die zum 

Aufbau von Kernsubstanz fürL jeden Organismus von wesentlicher 
Bedeutung ist. 

Bei der Synthese von Adrenalin mit dem Werkzeuge der Zellen 
konnten wir erstmals die klinisch wichtige Frage bearbeiten, welches 
Organgewebe und wie und woraus dieses ein Hormon zu bilden vermag. 

t  Í 

2,0  2,0 
id+Ty,  2d, 

0,005 
Supn 

.Abb. 1. Blutdruckversuch an 
Kater in Urethan - Atropin - 

narkose. 
1 d -I- Ty = 2 ccm Leerversuch. 
(180 mg Nebennierenschnitt, 
5 ccm physiologische Lösung, 
2 Std. 38° geschüttelt, entei-
weißt. Kurz vor Blutdruck-
versuch entsprechende Menge 

Tyramin zugesetzt.) 
2 d = 2 °cm Vollversuch. 
(180 mg Nebennierenschnitt, 
5 ccm physiologische Lösung, 
mit 1 mg Tyramin, 2 Std. 38° 
geschüttelt, enteiweißt.) 

Supr.= 0,005 mg Suprarenin I.v. 

- .....1■11 0111111 
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LXIX. 

Weitere Untersuchungen über die zentral-nervöse 
Stoffwechselregulation. 

Von 

Privatdozent Dr. F. Strieek (Würzburg). 

Mit 3 Abbildungen und 4 Tabellen. 

An dieser Stelle haben vor mehreren Jahren Grafe und Gr ün t h al 
unsere Ergebnisse der ersten Untersuchungsreihe mitgeteilt, die sich mit 
der Frage der zentral-nervösen Stoffwechselregulation befaßten. Heute 
möchte ich kurz über die weiteren Untersuchungsergebnisse der letzten 
2 Jahre berichten. Gemeinsam mit Gr ün th a 1 konnten wir damals am 
Tierversuch nachweisen, daß eine sichere Beeinflussung des Stoffwechsels 
durch Ausschaltung von Hypoth.alamusteilen möglich ist. Diese Verände-
rungen waren teils vorübergehender Natur, teils waren sie dauernd vor-
handen. Wir konnten eine echte cerebrale Fettsucht bei Hunden erzeugen. 
Sichere Veränderungen der einzelnen Teilfunktionen, wie z. B. Störungen 
des Kohlehydratstoffwechsels oder des Eiweißstoffwechsels konnten wir 
damals nicht nachweisen. Immer wieder haben klinische Beobachtungen 
und tierexperimentelle Erfahrungen die Existenz eines übergeordneten 
nervösen Zentralmechanismus außerordentlich wahrscheinlich gemacht. 
Wir haben uns in der zweiten Untersuchungsreilie besonders mit der 
Lokalisationsfrage beschäftigt um tierexperimentell möglichst viele 
Einzelfunktionen bezüglich ihrer zentral-nervösen Steuerung zu unter-
suchen. 

Wir haben etwa 40 Hunde operiert, von denen trotz der ver-
besserten Operationstechnik und der größeren Erfahrung über die 
Operationstechnik ein Teil kurz nach dem schweren Eingriff starben, 
so daß sie für die Auswertung der Ergebnisse ausscheiden müssen. Wir 
haben meist durch Trepanation am hochgehobenen Hirn, öfter auch durch 
die buccale Methode, die später noch zu beschreibenden, feinsten ana-
tomischen Veränderungen des Zwischenhirns gesetzt. Diese Veränderungen 
wurden durch Einspritzungen mit Argentum nitricum-Lösung mit einer 
sehr feinen Nadel gesetzt. Diese Methode hat den Vorzug, daß man 
bei der Serienuntersuchung die feinen Störungen leichter finden kann. 
Auf Grund der Erfahrungen unserer ersten, Unterhaltungsreihe haben 
wir möglichst kleine Zerstörungen sowohl einseitiger wie doppelseitiger 
Art zu setzen versucht. Bei all diesen Operationen waren technisch 
große Schwierigkeiten zu überwinden, die jeder ermessen kann, der 
sich mit ähnlichen Operationen befaßt hat und die Kleinheit der ana-
tomischen Verhältnisse berücksichtigt. Wir haben bei vielen Tieren die 
Operation wiederholt und versucht, an anderen Stellen des Zwischen-
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hirns Zerstörungen zu setzen. Auf Grund der anatomischen Befunde 
der ersten Untersuchungsreihe haben wir unsere Untersuchungen auf 
möglichst breiter Basis aufgebaut und das triebhafte Verhalten, den 
Wasserwechsel, den Eiweiß- und Kohlehydratstoffwechsel, die neuro-
logischen und vegetativen Störungen und den Gesamtumsatz studiert. 
Alle anatomischen Untersuchungen hat Gr ün th a 1 ausgeführt, während 
die übrigen von Ur r a und mir angestellt 'wurden. Die gesamten Stoff-
wechseluntersuchungen wurden in langfristigen Kammerversuchen in 
dem von Graf e angegebenen Universalrespirationsapparat durchgeführt. 
In der Literatur waren die Beschreibungen des Zellaufbaues des Hypo-
thalamus vom Hund spärlich und unvollkommen, so daß Grünthal 
zunächst den genauen Zellaufbau des Hundehypothalamus untersuchte 
und später vergleichend anatomische Studien an anderen Tieren anstellte, 
deren Ergebnisse ich Ihnen kurz in der Tab. I zeigen möchte. 

Sie sehen, daß die Zahl der Zellverbände immer größer wird in der 
absteigenden Tierreihe. Beim Menschen finden wir neun Zellverbände, 
bei der Maus 32. Schon auf Grund dieser Tatsache scheint es nicht an-
gängig zu sein, Rückschlüsse alai den Menschen auf Grund unserer 
Untersuchungsergebnisse zu ziehen. 

Es war zu erwarten, daß einer der elementarsten Lebenstriebe, 
wie der Hunger und die Nahrungsaufnahme einer zentral-nervösen 
Steuerung unterworfen ist. So konnten wir in der Tat bei einigen Tieren 
feststellen, daß die Freßlust nach Eingriffen im Zwischenhirn sich erheb-
lich veränderte, entweder im Sinne eines Nachlassens derselben oder 
des Auftretens eines wahren Heißhungers. Ich möchte nicht unerwähnt 
lassen, daß diese Veränderungen nicht vorübergehender Natur waren, 
sondern sich bei einigen Tieren über Monate hindurch beobachten ließen. 
An dieser Stelle möchte ich schon erwähnen, daß wir manchmal auch 
erhebliche Veränderungen des Temperamentes feststellen konnten, sowohl 
eine erhebliche motorische Unruhe, die dauernd bestand, wie auch eine 
Trägheit und Unlust mit vermehrtem Schlafbedürfnis, die mir deswegen 
so bedeutungsvoll erscheinen, weil sie mir zur Klärung des Auftretens 
von cerebraler Fettsucht und cerebraler Magersucht wichtig zu sein 
scheinen. Im Zusammenhang hiermit möchte ich die Frage der Auslösung 
des Durstgefühls vom Zentralnervensystem aus erwähnen und ohne auf 
die Schwierigkeit der ganzen Problemstellung näher einzugehen, kurz 
mitteilen, daß wir ohne Hypophysenverletzung bei einem Hund einen 
auffallenden Durst beobachten konnten, der periodisch auftrat. Sichere 
und anhaltende Veränderungen der Gesamtverbrennungen hatten wir 
bereits in unserer ersten Versuchsreihe gefunden, meist im Sinne einer 
Stoffwechselsenkung. Diese Senkungen konnten wir in der zweiten 
Reihe bestätigen. Als Beispiel sehen Sie in Abb. 2 eine Senkung voll 
maximal 37%, die monatelang bestand. Die anfängliche Steigerung ging 
bald zurück. Bei gleichbleibender Calorienzufuhr bezogen auf den neuen 
Grundumsatz kam es zu einem Gewichtsanstieg. Der respiratorische 
Quotient war auffallend hoch, ohne daß ich dafür irgendeine Erklärung 
geben kann. Bedeutungsvoller scheint mir eine hier erstmalig beobachtete 
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Mensch: 

1 Höhlengrau. 
2 N. supraopt. 
3 N. paraventr. 
4 N. tuberis. 
5 N. mamillo-infund. 
6 C. mam. med. 
7 C. mam. lat. 
8 N. intercalat. 
9 C. .subthalamicura. 
9 

Tabelle I. Zellaufbau des Hypothala mus. 

Cercopithecus: 

1 Höhlengrau. 
2 N. supraopt. 
3 N. paraventr. 
4 N. tuberis. 
5 N. mamillo-infund. 
6 C. mam. 
7 Raphekern. 

- 8 N. intercalat. 
9 N. ant. ped. lat. 
10 N. post. ped. lat. 
11 C. subthalamicum. 
12 Stratum super-

opticum. 
12 

Hund: 

1 Höhlengrau a. 
2 Höhlengrau b. 
3 N. suprachiasm. 
4 N. mamillo-infund. ? 
5 N. supraopt. 
6 N. paraventr. 
7 N. ant. ped. lat. 
8 Z. pigm. hypotalam. 
9 N. tuberis. 
10a 1 C. subthal-
10b I amicum. 
11 C. mam. 
12 N. intercalatus. 
13 N. supramam. 
14 Kern 4 irn Pes. ped. 
15 

(Nach Grün thal.) 

Maus: 

1 Höhlengrau a. 
2 Höhlengrau b. 
3 
4 N. supraopt. 
5 
6 1 N. mamillo-

infund.? 
7 
8 
9 N. suprachiasm. 
10 
11 N. paraventr. 
12 
13 
14 N. ped. lat. 
15 
16 
16a Kern im Pes. ped. 
17 
18a 1 
18b  C. subthalam. 
18 e 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 N. intercalat. 
26 C. mam med. 
27 C. mam. lat. 
28 N. supramam. 
32 

Fleder maus: 

1 Höhlengrau a. 
2 Höhlengrau b. 
3 
4 
5 1 N. mamillo-
54  infund.? 
6 N. suprachiasm. 
7 
8 N. supraopt. 
9 
10 N. paraventr. 
11 
11a 
12 N. ped. lat. 
13 
11 
15 
16a1 
16b  C. subthalam. 
16 c 
17a Kern im Pes. ped. 
17 
18 
19 
20 N. intercalat. 
21 C. mam. lat. 
22 C. mam. med. 
23 N. supramam. 
24 
25 
30 
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anhaltende Steigerung des Gesamtstoffwechsels zu sein, die wir in wenigen 
Fällen fanden. In Tab. III erkennen Sie eine Steigerung des Stoffwechsels, 
die konstant blieb. 

Tabelle II. Verhalten des Grundu msatzes nach 
Zwischenhirnstich (Stoffwechselsenkung). 

Nr. Datum Ge- 
wicht 

Ver-
suchs- 
d 
S td.auer 

Calo- 
risetud.  

24  

. o/0 
t ncl.e - g Bemerkungen Anatomische 

Veränderungen 

II2 6. XII. 1930 
• 

12. XII. 1930 

7,9 

7,1 

21/2 

3 

409 

603 

. 

+47 

Durchschnitts- 
wert vor Oper. 
Fieber 40° 2 Tage 
nach Oper. 

Ventrale Thala-
musteilezerst., 
ebenso  vord. 
Teil der Neuro-

19. XII. 1930 7,6 31/2 514 +25 ' Temp. normal hypophyse. 
14.  I. 1931 7,0 31/4 258 —37 ,, Beide Fornices 
6. III. 1931 8,2 4 330 —19 Immerhoh.R.-Q. unterbrochen. 
4. IV. 1931 8,5 4 342 —16 desgl. 
12.VIII. 1931 8,6 31/2 323 —21 desgl. 

Nr. 

25 

Tabelle III. Verhalten des Grundumsatzes nach 
Zwischenhirnstich (Stoffwechselsteigerung). 

Datum 

28. X. 
7. XI. 
18. XI. 
4. XII. 
7 I. 
12. II. 
16. II. 
23. VI. 
12. V. 

Gewicht 

12,5 
12,5 
12,4 
12,8 
12,2 
14,5 

14,5 
13,6 

Calorien 
24 Std. 

565 
508 
512 
521 
581 
597 
660 
643 
662 

Änderung 

+1:0°/0 
+10° 4 
+21°/e 
+ 19°/• 
+ 2092 

Bemerkungen 

Vor der Operation 

I Operation 6. I. Tempera-
tur immer normal. 

Anatomisch: Höhlen-
grau zerstört, N. peda-
menti lat. supraop-
ticus re. 

J Am 13. V. getötet. 

Durchschnitt  + 1690 

Es kam zu einem Gewichtsanstieg, der wohl nur dadurch zu erklären 
ist, daß in diesem Fall eine fast 24 Stunden andauernde, absolute Muskel-
ruhe bei diesem Tier eintrat und der Gewichtsanstieg wohl hierdurch 
zustande kam. Die Tatsache dieses merkwürdigen Stoffwechselverhaltens, 
daß nämlich in einem Falle eine Herabsetzung, im anderen Fall eine 
Steigerung eintritt, ist wohl nur dadurch zu erklären, daß es wahr-
scheinlich sowohl hemmende wie fördernde Einflüsse der Steuerung des 
gesamten Stoffwechsel gibt, so daß in einem Falle die hemmenden 
entweder durch Reizung oder Ausfall, im anderen Falle die fördernden 
Impulse überwiegen. 

Ich komme zu der wichtigen Frage des anatomischen Substrates. 
In Tab. IV sehen Sie die anatomischen Veränderungen zusammen mit den 
wichtigsten Beobachtungen des Stoffwechselverhaltens bei einer Anzahl 



Tabelle iv: 
e 
0.1 Grundumsa ,_'''  

kg 

f Spez. 
Dyn. 

Wärme- 
regullerung I Eiwellium  satz Fettsucht K°h1e-  hydratst. Wasserw. Ps Ychisch ' .Appetit Anatomische Veränderungen 

2 Steigerung bis 
+ 47%, Sen- 
kung bis 37 % 

unver- 
ändert 

anfängl. nor- 
mal, später 
Untertem- 
peratur 

anfänglich 
gesteigert, 
dann nor- 
mal 

erheblich normal normal normal Zerstört:  Höhlengrau, 1. 
Nucl.mamillo-infund.teil-
weise, ebenso Supraopti-
cus 1., Paraventricul. bds. 

15 Dauernde Sen- 
kung — 18 % 

desgl. normal bes.stark.An- 
stieg der N- 
Ausscheid. 

keine Ab- 
magerg. 

normal normal Appetit  sehr 
schle,cht.Imm. 
Durchfälle 

Zerstört fast der ganze 1. 
Hypothalamus und Tha-
lamus 

26 Dauernde Sen- 
kung — 22 % 

desgi. Absink.auf36,3°, 
später immer 
leichte Erhä- 
hung 

normal Abmage- 
rung 

normal normal starke Unruhe Blutungen in der Basis des 
Hypothalamus.  Inj. in 
den Opticus 

19 Dauernde Stei- 
gerung -I- 25% 

— normal N-Ausschei- 
dung ver- 
mindert 

o. B. Zucker 
i. Harn 

starke Di- 
uresever- 
mehrung 

o. B. Isolierte Zerstörung dei 
Neurohypophyse 

23 Dauernde Stei- 
gerung +23% 

— Fieb. anfäng- 
lich bis 42°, 
dann norm. 

N verdoppelt — 5°/,2, 
Zucker 

o. B. 

• 

— Inj. in den Hypophysen-
stie],  Neurohypophys€ 
zerstört 

25 Von — 22% auf 
± 20% (2 Ope- 
rationen) 

unver- 
ändert 

Absinken, 
dann Nor- 
malwert 

o. B. 10,6 kg bis 
14,5 

normal normal starke Appetit- 
steigerung 

Zerstört: r. Höhlengrau, N. 
mamillo-inf., N. supra-
opt., N. pedam. lat. 

1 — 18 % sehr 
niedrig 

normal normal ja normal vermehrte 
Ausschei- 
dung 

o. B. Neurohyp.u.Flypophysen-
stiel zerstört. V. Lappen 
teilweise erhalt. Höhlen. 
grau a. teilweise zerstöri 

35 — 36 % — erheblich  ge- 
stört,  Ab- 
sinken 

— normal o. B. schwere neuro- 
logische Sto- 
rungen 

Periventrikuläres Grau um 
den 3. Ventrikel streifen-
förmig verändert. L. ist d 
mittlere Hypoth. zerstörl 

13 Senkung unver- 
ändert 

o. B. stark, Anstieg 
des N 

— normal normal o. B. Höhlengrau r. Nucl. mam 
inf. r., N. paraventric. r 
Im vord. 3. Ventr. Fite] 

3 2 Op. Anfängt. leicht o. B. leichte 8,3 kg bis normal normal stark. Appetit- Zerstört: Periventrikuläre 
Steig. + 41 %, 
dann normal 

ge.stei- 
gert 

Steigerung 10,3 wechs., psych. 
sehr verändert 

Grau des 3. Ventrikel 

14 — 28%, später — o. B. unverändert keine normal normal sehr unruhig Im periventrikulären Grat 
— 36% Pigmentanreicherungen. 

Inj. im 3. Ventrikel 

über
 
die
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von Hunden. Es ist auf Grund unserer bisherigen Befunde nicht möglich, 
die Frage der genauen Lokalisation endgültig zu entscheiden. Dies ist 
schwierig, wenn nicht unmöglich, da man meines Erachtens nie eine 
Zellgruppe mit Sicherheit als den Träger einer Funktion des Stoffwechsels 
ansehen kann. Schon die vergleichend anatomischen Befunde lassen dies 
sehr wenig wahrscheinlich erscheinen. Man muß doch wohl den ganzen 
Hirnteil als funktionierendes Ganzes betrachten und immer daran denken, 
daß im lebenden Organismus unendlich viele Sicherungen bei einem Aus-
fall einer Funktion zur Verfügung stehen und durch kompensatorische 
Vorgänge Ausfallserscheinungen ausgeglichen werden können. Wir haben 
doppelseitige und kombinierte Ausfälle erzeugt, um möglichst auch diese 
Frage zu entscheiden. Nach unseren bisherigen Untersuchungen ist 

dieses noch nicht möglich. 
/au *tot%  Meines Erachtens kann man 

mit Sicherheit behaupten, daß 
N 06'  es möglich ist, durch ana-
• Y6' - 

tomische Veränderungen im 
8 41« -  Zwischenhirn sowohl bei ein-. 
7 «2  : seitiger als auch bei doppelsei-

tiger Zerstörung gewisser Teile 6 60 
desselben den Gesamtstoff-

5 38  wechsel nachhaltig und dau-
• 36  emd im Sinne einer Steigerung 

und Senkung zu beeinflussen. 
3 3« 

Es war von vornherein zu 
2 32 - N  erwarten, daß durch :tinder-

.9Ar f JO - ungen des Gesamtstoffwechsels 
die Wärmeregulation gestört 

O 28   
211 . 2'2  2I 2'7  28. sein würde. In der Tat finden 

Abb. 1.  wir hin und wieder schwerste 
Störungen der Wärmeregu-

lation. Ein Beispiel soll dies näher erläutern. Wir fanden einen erheblichen 
Anstieg der Körpertemperatur nach der Operation, dann einen Abfall 
auf unternormale Werte und einen Anstieg, der durch künstliche Wärme 
ausgelöst wurde bis auf fast 42°. Parallel mit diesem Verhalten der Wärme-
regulation sinkt und steigt der Grundumsatz an und sank der Stickstoff-
gehalt auf sehr niedrige Werte ab. Interessante Einzelheiten ergaben 
sich bei der Prüfung der Anpassungsfähigkeit der Außentemperatur, 
die ich hier übergehen muß. Die Abhängigkeit des Eiweißstoffwechsels 
vom Zentralnervensystem war schon lange bekannt. Wir fanden sowohl 
eine Steigerung der Stickstoffausscheidung beim Hungertier, die oft das 
mehrfache der Ausgangswerte betrugen, als auch eine verminderte Aus-
scheidung, die lange Zeit nachweisbar war. Als Beispiel einer vermehrten 
Ausdehnung zeige ich Ihnen im nächsten Bild einen Anstieg der N-Werte 
um über das Doppelte, gegenüber der in der Vorperiode gewonnenen 
Durchschnittszahl. Anatomisch handelt es sich um Veränderungen des 
zentralen Höhlengraus. 
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Klinische Erfahrungen hatten den Einfluß des Zwischenhirns auf 
den Kohlehydratstoffwechsel beim Menschen wahrscheinlich gemacht. 
Wir sahen in zwei Fällen das Auftreten von Zucker im Harn, das bis 
zum Tode nachweisbar war. Glucosurien von über 40% konnten wir 
beobachten. Meist handelte es sich um eine große Verletzung des Hypo-
thalamus und der Neurohypophyse. Eine 

il 
Glucosurie ohne Blutzuckererhöhung ist  ing 
in einem Palle beobachtet worden. Gleich-

5 
zeitig fand sich eine Grundumsatzsteige-
rung und eine Stickstoffmehrausscheidung 
um das Dreifache des Ausgangswertes.  3 
Anatomisch waren die Nuclei paraven-  2-
triculares zerstört. Das Auftreten einer !-

cerebral bedingten Fettsucht habe ich ; t  
«II ' 5.  &  &  V. 14 • o 

eingangs erwähnt, im letzten Bild sehen 
Sie den Gewichtsanstieg im Anschluß  Abb. 2. 
an die Operation. 

Zum Schlusse möchte ich die eingangs kurz erwähnten psychischen 
Veränderungen nochmals erwähnen, die mir deswegen so bedeutsam 
erscheinen, als es hier zum ersten Male gelungen ist, neben Veränderungen 
des Stoffwechsels und seiner Teilfunktionen auffällige und dauernde 
psychische Veränderungen beim Tier experimentell zu erzeugen. Diese 
Charakterveränderung, die sich in einer ganz auffälligen Weise häufig 
zeigte, ist meines Wissens tierexperimentell bisher noch nicht beobachtet 
worden. Wir sahen, daß gutmütige und ruhige Hunde bissig wurden, 
unruhig, andere wiederum sehr träge'waren und viel schliefen. Bei den 
unruhigen Tieren trat meist eine erhebliche Abmagerung auf, wenn man 
nicht die Calorienzufuhr ver-
doppelte oder verdreifachte. Auf  12-
die neurologischen Verände-  10-
rungen kann ich hier nicht näher  -  
eingehen. Zusammenfassend 

e - erscheint es auf Grund der 
zweiten  Untersuchungsreihe  q - 
sicher zu sein, daß vom Zwischen-  - 
hirn aus lebenswichtige Funk-   61   

St. 5  7  .91 
tionen ihre zentrale Steuerung  Woche 
erhalten.  Der  Gesamtstoff-  Abb. 3. 
wechsel erhält fördernde und 
hemmende Impulse. Hunger und Durst können vom Zwischenhirn aus 
beeinflußt werden. Wir sahen Appetitsstörungen, Veränderungen der 
Wärmeregulation, Störungen des Kohlehydratstoffwechsels, schwere 
Veränderungen des Eiweißstoffwechsels, das Auftreten einer Fettsucht 
und psychische Veränderungen. Es ist uns bisher nicht gelungen, eine 
Zellgruppe des Zwischenhirns als den anatomischen Träger einer Teil-
funktion des Stoffwechsels oder des Gesamtstoffwechsels ansprechen zu 
können. 
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Aussprache. 

Herr W. Herbrand (Berlin): 

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen der Herren Stepp und 
Schröder wird es Sie interessieren, daß die Askorbinsäure anscheinend 
eine große Rolle bezüglich der vollen Wirksamkeit von Nebennierenrinden-
Präparaten spielt. 

Zunächst soll darauf hingewiesen werden, daß der theoretisch beste 
Test für die Wirkung von Nebennierenrinden-Hormonen die Prüfung an einem 
Tier ist, das durch Exstirpation völlig rindenlos gemacht wird. Hierfür ist 
nur die Katze geeignet, da die meisten anderen Tiere akzessorische Rinden 
besitzen. Auf Grund der Erfahrungen von Friedrich Holtz läßt sich jedoch 
an totalepinephrektomierten Katzen ein Test für die technische Standardi-
sierung von Nebennierenrinden-Hormonen nicht verwerten. Um epineph-
rektomierte Katzen bei voller Gesundheit am Leben zu erhalten, sind so große 
Rindenextraktrnerigen nötig, daß die Kosten hierfür untragbar sind. Auch 
kann dieser Test insofern noch nicht als einwandfrei erscheinen, als die 
überlebensdauer dieser mit Rindenhormon behandelten epinephrektomierten 
Tiere recht unterschiedlich und relativ kurz ist. 

Nun ist es seit langem bekannt, daß die Nebenniere durch Infektions-
krankheiten stark geschädigt wird, besonders durch Diphtherie. Roux und 
Yer sin konnten schon tierexperimentell den Nachweis dafür erbringen, 
daß die Nebennieren von diphtherietoxinvergifteten Meerschweinchen hämor-
rhagisch zerstört werden. Ich kam daher auf den Gedanken, wirksames 
Rindenhormon an diphtherietoxinvergifteten Meerschweinchen auszutesten. 
Es wurde zunächst die optimale Diphtherietoxindosis eruiert, nach welcher 
die Tiere binnen 40 Stunden starben, d. h. in einer Zeit in welcher eine 
vollkommene hämorrhagische Zerstörung der Nebennieren eintritt.  Eine 
kurz vor dem Dyphtherietoxintode der Tiere vorgenommene histopatho-
logische Untersuchung der Nebennierenrinden ergibt stets eine völlig 
hämorrhagische Zerstörung derselben. Wurde nun diesen vergifteten Tieren 
alle 6 Stunden nach der Vergiftung binnen 2 Tagen etwa 3 ccm Pancortex 
„Henning" injiziert, blieben die Tiere am Leben, und zwar mit ein-
wandfreiem Nebennierenbefund. 

Von großer Bedeutung ist hier jedoch, daß die Tiere nur nach Behand-
lung von askorbinsäurehaltigem Pancortex am Leben bleiben. Das von 
Swingle und Pf if fner angegebene Herstellungsverfahren von Rinden-
extrakt bringt eine Zerstörung der Askorbinsäure mit sich. Das Verfahren 
mußte daher abgeändert werden. 

Mit im Wasser gelöster Askorbinsäure allein, die in der Quantität dem 
wirksamen Pancortex entspricht, gelingt es nicht, die Tiere am Leben zu 
erhalten, jedoch wird nach sehr hohen Dosen von Askorbinsäure (250 mg) 
eine starke Abblassung der hämorrhagischen Nebennieren erzielt. 

Wie Sie sehen ist es somit möglich geworden, eine einfache Standardi-
sierungsmethode für die so wichtigen Rindenhormone zu finden. Anderer-
seits hat sich ergeben, daß zur vollen Wirksamkeit eines Rindenhormons die 
Anwesenheit der Askorbinsäure nötig ist, besonders bei Infektionskrank-
heiten. Beide Faktoren der Nebennierenrinde, also die Rindenhormone und 
die Askorbinsäure scheinen in der substituierenden Wirkung auf den voll-
kommenen Rindenausfall voneinander abhängig zu sein. 

Im Hinblick auf die therapeutischen Möglichkeiten bei allen Infektions-
krankheiten, besonders bei den Diphtherietoxinschädigungen mit wirksamem 
und askorbinsäurehaltigem Pancortex, möchte ich auch die klinische Nach-
prüfung hiermit anregen. 
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Herr Max Bürger (Bonn) (Mit 1 Tabelle) : 
Unter den von mir beschriebenen cholämischen Hyperlipämien1 muß man 

solche primärer und sekundärer Art unterscheiden. Die primären cholämischen 
Hyperlipämien sind auf eine Xanthomatose der Leber zurückzuführen, 
welche sekundär zu cirrhotischen Veränderungen führen kann. Diese Formen 
hat Cho oste c zuerst beobachtet, sie sind auch als hepatische Xanthomatosen 
beschrieben worden. Das Wesentliche ist, daß die Lebererkrankung in diesen 
Fällen dem Ikterus vorausgeht, auch an den anderen Organen, vor allem 
an der Haut kommt es zu schweren xanthomatösen Veränderungen, wie ich 
sie in meiner „Klinik der Lipoidosen" (Neue Deutsche Klinik, Ergänzungs-
band II, 1934) beschrieben habe. Die Tabelle zeigt fünf Beispiele von cholämischer 

Cholämische Lipämie. 

Bili- 
rubin 
mg .0/0 

Ges. 
Fett 
g-0/00 

Ges. 
Chol. 
gj100 

Freies 
Chol. 
g-0/00 

Ester 
Chol. 
g-0/00 

Fetts.  

Ester  

Phos- 
phatide 
g-0/00 

Rest-
Fett 
g-0/00 

Fr.:E. 

Chol. 

Ed. I 3   
66 J. Ca. 

15,75 15,35 2,84 2,41 0,43 0,29 4,84 7,38 1:0,18 

Ikt. II 3 44J  
Pancreatitis 
chron. Ca.? 

5,22 15,98 4,41 2,18 2,23 1,48 5,48 4,61 1: 1 

Ikt. III 9   
76 J. Ca. 

14,52 18,78 4,66 3,54 1,12 0,74 6,04 7,34 1: 0,3 

Ikt. IV (3'   
43 J. Ca. 

6,68 22,83 4,98 3,14 1,84 1,22 7,06 9,58 1: 0,6 

Ikt. V 9 53 J  
hepatische 
Xanthomatose 

0,70 58,72 25,75 14,44 11,31 - 30,45 - 1: 0,6 

Hyperlipämie mit starken Vermehrungen der Gesamtlipoide des Serums. 
Die ersten vier Fälle hatten infolge carcinomatöser Veränderungen im Chol, 
einen vollkommen acholischen Stuhl. Der fünfte Fall betrifft eine sogenannte 
hepatische Xanthomatose mit psoriasisähnlichen Hautinfiltraten und flächen-
haf ten gelbweißen Einlagerungen an Händen, Knien und Ellenbogen. In diesem 
Fall habe ich die höchsten Werte von Cholesterin unter allen von mir in den 
letzten 20 Jahren untersuchten Fällen gesehen. Die Blutbilirubinwerte 
schwankten zwischen 3 und 0,7 mg %; der Stuhl ist nie vollkommen entfärbt 
gewesen. 
• Bezüglich der Fettbelastungsproben möchte ich von einer neuen Beob-
achtung Kenntnis geben:  Schon nach der .Einnahme von reinem 
0 liven ö 1 kommt es nicht nur zur Vermehrung des Neutralfettes sondern 
auch des Cholesterins ünd der• Phosphatide. Gleichzeitig mit diesen Ver-
änderungen der Blutlipoide wird die Gerinnungszeit des Blutes verkürzt. 
Es ist also möglich, die Blutgerinnungszeit alimentär zu beeinflussen. Einzel-
heiten hat W. S chr a de in einer Dissertation, Bonn 1934, mitgeteilt. 

Herr Prof. E. Gab b e (Bremen): 
Die von Herrn S c hr der.. mitgeteilten Befunde stehen in Einklang mit 

solchen, die ich im vorigen Jahre bei der Bestimmung der Askorbinsäure 
WI Blutserum bei manchen Kranken erhoben habe; diese zeigten insbesondere 

1 Bürger: Cholämische Lipämie. Münch. med. Wschr. 1922, Nr 4, 
103/106. 
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bei Kranken die an länger dauernden fieberhaften Erkrankungen litten, 
einen abnorm niedrigen Gehalt des Serums an Askorbinsäure; bei anderen 
Krankheitsgruppen, z. B. bei Carcinom, ist eine derartige Parallelität zwischen 
dem Serumspiegel und der Ausscheidung der Askorbinsäure in Belastungs-
versuchen offenbar nicht vorhanden. Es liegt daher der Gedanke nahe, daß 
die Störung in der Ausscheidung der Zulage reduzierter Askorbinsäure ver-
schiedene Ursachen haben kann; unter diesen wäre wohl auch die Möglich-
keit zu berücksichtigen, daß die Askorbinsäure im oxydierten Zustande in 
den Ham gelangt und sich so dem Nachweis entzieht; denn die einwandfreie 
Bestimmung oxydierter Askorbinsäure im Harm ist noch nicht gelungen; 
nach Behandlung des Harns mit Schwefelwasserstoff treten sicher mehrere 
reduzierende Stoffe im Ham auf, von denen auf die Askorbinsäure nur der 
kleinere Teil entfällt. 

Ich zweifle nicht daran, daß die von Herrn S chr ö der verwendete Be-
stimmungsmethode ausreicht, um bei Belastungsversuchen mit sehr massiven 
Dosen von Askorbinsäure ein Urteil über die Ausscheidungsverhältnisse zu 
ermöglichen. Es ist aber eine andere Frage, ob die vorhandenen Methoden 
ausreichen, um im normalen Ham ohne vorausgehende Belastung die Menge 
der ausgeschiedenen Askorbinsäure hinreichend genau zu erfassen; in letzter 
Zeit habe ich Befunde erhalten, die dafür sprechen, daß die am normalen 
Ham bisher ermittelten Werte für den Askorbinsäuregehalt vielfach beträcht-
lich zu hoch sind; im Mittel dürften nur etwa 40% (mit einer Schwankungs-
breite von 25 bis 71 %) des gesamten Reduktionsvermögens des Hams gegen-
über Jodlösung auf Askorbinsäure zu beziehen sein. Unter den Stoffen, die 
in der Gesamtreduktion als störend auftreten, ist vor allem an das Thionein 
zu denken, das von Sullivan und Hess als ein normaler Harnbestandteil 
nachgewiesen ist. Bevor wir daher die Ausscheidung der Askorbinsäure im 
Ham benutzen können, um Rückschlüsse auf den Gehalt der Nahrung an 
Vitamin-C zu ziehen, wie dies von einigen Autoren geschehen ist, muß daher 
die Bestimmungsmethode im Ham wesentlich verbessert werden. 

Kurz möchte ich noch eingehen auf die von Herrn S chröder erwähnten 
Versuche, die Methode der Askorbinsäurebestimmung im Ham durch Fällung 
mit Cadmiumlactat zu verbessern; bei einer Nachprüfung der Angaben von 
Binet und Weller konnte ich diese bezüglich der Askorbinsäure nicht be-
stätigen;; ich fand vielmehr, daß dieser Stoff in reiner Lösung schon in geringem 
Grade (15 bis 30%) und in organischem Material wie Serumfiltrat oder Apfel-
sinensaft in hohem Grade (bis zu 100%) mit Cadmiumlactat bei pH 6,5 aus-
gefällt wird; die Fällung mit Cadmiumlactat scheint mir daher nicht ge-
eignet zu sein, um solche Substanzen, die die Askorbinsäurebestimmung 
stören können, aus dem Ham zu entfernen. 

Herr Heinsen (Würzburg) : 

Die Ausführungen von Herrn Schuler über die Tyraminbildung in 
der Niere waren für uns von großem Interesse, weil sie unsere Untersuchungen 
und die von uns daraus gezogenen Schlüsse bestätigen. Ich wies bereits 
gestern in meinem Vortrag über „Tyramin als pressorische Substanz bei 
Hypertonien" darauf hin, daß wir im Blut von Hunden, bei denen wir durch 
Abdrosselung einer Niere von ihrer arteriellen Blutversorgung eine Hypertonie 
erzeugten, Tyramin einwandfrei nachweisen konnten. Ich äußerte ferner die 
Ansicht, daß wir auf Grund unserer Untersuchungen annehmen, daß dieses 
Tyramin in dér unterbundenen Niere selbst durch Änderungen in der Zell-
tätigkeit, vielleicht „autolyseähnliche" Prozesse entsteht. Auch in unseren 
Versuchen handelt es sich ja um lebendes Nierengewebe, das nach Unter-
bindung der Nierenarterie noch durch die Kapselgefäße etwas mit Blut und 
damit auch mit Sauerstoff versorgt wird. Dieses Gewebe hat dann die Fähig-
keit zu decarboxylieren und somit Tyramin aus Tyrosin zu bilden. Wir sehen 
in den Untersuchungen von Herrn Schuler einen erneuten Beweis und eine 
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Bestätigung unserer gestern geäußerten Ansichten über die Entstehung von 
Tyramin in lebendem Nierengewebe. 

Ich möchte fernernoch eine kurze Mitteilung als Beitrag zu dem Vortrag 
von Herrn Schuler über ,Synthesen im tierischen Organismus" machen, 
die gleichzeitig in gewisser Weise auch zu den Ausführungen Herrn S chr öde rs 
in Beziehung steht. Es ist bekannt, daß Hunde und Ratten mit Vitamin-C-
freier Kost ernährt werden können, ohne eine C-Avitaminose zu bekommen, 
so daß die Annahme bestand, daß diese Tiere Vitamin C zu bilden imstande 
sind. In neuesten Untersuchungen konnte nun Mosonyi nachweisen, 
daß bei Hunden nach Fütterung von Ketol eine Vermehrung von Ascorbin-
säure oder Vitamin C in der Nebenniere auftritt und zwar in demselben Ver-
hältnis wie nach Zugabe einer äquivalenten Menge von Ascorbinsäure selbst 
zum Futter. Das Ketol wurde vor einigen Jahren von Henze dargestellt; 
seine Bestandteile sind Methylglyoxal und Acetessigsäure, also normale Abbau-
produkte des Kohlehydratstoffwechsels. Falls diese Untersuchungen der 
Nachprüfung standhalten, dürfte damit die Bildung von Vitamin C im 
Hundeorganismus aus normalen Stoffwechseabbauprodukten erklärt sein. 
Es handelt sich also hierbei um die Synthese eines Vitamins im tierischen 
Organismus. 

Herr F. Hoff (Königsberg): 
Herr Strieck hat gezeigt, daß lokale Läsionen des Zwischenhirns zu 

Störungen der Stoffwechselregulation, insbesondere des Gesamtumsatzes 
und der Wärmeregulation führen. Er führte aus, daß eine Übertragung seiner 
Tierversuche auf den Menschen deshalb kaum möglich ist, weil der Aufbau 
der Zwischenhirnkeme beim Menschen anders ist, wie beim Tier. Ich möchte 
auf Untersuchungen beim Menschen mit Luftfüllung der Hirnventrikel 
zwecks Encephalographie hinweisen. Die Luftfüllung des dritten Ventrikels 
stellt natürlich auch einen Zwischenhirnreiz dar. Im Rahmen anderer Unter-
suchungen konnte ich vor 2 Jahren an dieser Stella berichten, daß die Luft-
füllung der Hirnventrikel beim Menschen zu erheblichen Umsatzsteigerungen 
wie zu Störungen der Wärmeregulation führt. Mir scheint also, daß sich hier 
die Untersuchungen am Menschen und die Untersuchungen am Tier gut 
ergänzen. 

LXX. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charit6 in Berlin. 
(Direktor: Professor G. v. Bergmann.) 

Der Symptomenkomplex des Glykogenzerfalls 
in der Skeletmuskulatur. 

Von 

Priyatdozent Dr. C. Brentano (Berlin). 

Die Skeletmuskulatur ist bisher in ihrer Pathologie von der inneren 
Medizin fast völlig vernachlässigt worden, obwohl sie mit 35% des Gesamt-
körpergewichts das größte Organ vorstellt und obwohl sie entsprechend 
ihren funktionellen Leistungen in ganz erheblichem Maße am Gesamt-
umsatz beteiligt ist. Wenn man sich vergegenwärtigt, auf welch kom-
plizierten Wegen der Intermediärstoffwechsel in der Muskulatur ab-
läuft — Wegen, die uns heute relativ genau bekannt sind — dann kann es 
nicht Wunder nehmen, wenn dieses feine Getriebe intermediärer Vorgänge 
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sowohl durch zahllose spontan eintretende wie auch durch die ver-
schiedensten experimentellen Schädigungen und Gifte leicht zu stören ist. 

So verschieden alle diese schädigenden Ursachen auch: sein mögen, 
die Skeletmuskulatur und darüber hinaus der gesamte Organismus 
reagieren darauf in immer der gleichen, geradezu einförmigen Weise mit 
einem Komplex von Erscheinungen, von denen zwar einige isoliert als 
Einzelphänomene schon lange bekannt sind, die aber in ihrer Verbindung 
• untereinander und in ihrer Bedingtheit durch eine gemeinsame über-
geordnete Ursache, kurz als genetisch einheitlicher Symptomenkomplex, 
wie mir scheint, bis heute noch nicht erkannt worden sind. Ich ,habe den 
Versuch unternommen, sie als den „Symptomenkomplex des Glykogen-
zerfalls in der Skeletmuskulatur" zusammenzufassen. 

Ausgelöst wird diese Störung durch alle solche Schädigungen, die, 
oft auf den allerverschiedensten Wegen, einen Glykogenschwund im 
Muskel bedingen: z. B. durch übertriebene Muskelarbeit und Krämpfe, 
durch Hunger, Phlorrhizin, Thyroxin und die Basedowsche Krankheit, 
durch Follikelh,ormon und Schwangerschaft, durch Insulinmangel und 
Diabetes mellitus, durch Adrenalin, Narkotica, Coffein, Monobrom-
essigsäure und Natriumrhodanid, ferner durch alle fiebererzeugenden 
Gifte, durch alle fieberhaften Spontanerkrankungen, durch Reizkörper 
und Eiweißzerfallsprodukte wie Pepton und schließlich, für die Klinik 
besonders wichtig, durch alle solche Infekte, oft auch leichtester Art, die 
mit einem körpereigenen Eiweißzerfall einhergehen. 

Auf diese Gifte reagiert der Organismus mit folgenden Erscheinungen, 
che alle bei den verschiedensten Versuchstieren und, soweit das technisch 
möglich war, auch am Menschen nachgewiesen sind: 

1. Abnahme des Glykogens in der Skeletmuskulatur, nicht immer 
dagegen in der Leber. 

2. Erschwerung der Glykogenbildung aus Traubenzucker, die vor 
allem in der Muskulatur, in viel geringerem Maße dagegen in der Leber 
ihren Sitz hat. Diese Störung, bisher als spezifisch angesehen für den 
Pankreas- und den Hungerdiabetes, ist weit über diese Einzelkrankheiten 
hinaus eine typische Eigenart des pathologischen Glykogenzerfalls, von 
dem Diabetes mellitus und Hungerdiabetes nur Einzelbeispiele sind. 

3. Ausbleiben der stürmischen Milchsäurebildung, die in der ge-
sunden Muskulatur durch Adrenalin hervorgerufen wird, und damit auch 
der normalen Hyp'erlactacidämie durch Adrenalin. 

4. Abnahme der Kreatinphosphorsäure, des Phosphagens, in der 
Muskulatur. 

5. Zunahme des Kreatins in der Muskulatur. 

6. Abgabe des vermehrt gebildeten Kreatins aus den Muskeln. Auf-
treten von Kreatin im Ham. Es ist bis heute noch keine Kreatinurie 
gefunden worden, die nicht mit vermehrter Kreatinbildung im Muskel 
einhergeht. Die Kreatinurie ist das einfachste diagnostische Zeichen zur 
Erkennung des Glykogenzerfalls. 
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7. Gesteigerte Bildung von Ketonkörpern in der Leber aus dem 
körpereigenen Fett sowohl wie aus dem der Nahrung. Ich betrachte mit 
Ge e lm u y de n die Ketonkörper als übergangsstoffe bei der Umwandlung 
von Fett in Zucker und deute die gesteigerte Ketonbildung im Glykogen-
zerfall als den Versuch des Organismus, das im Muskel zu Verlust ge-
gangene Glykogen aus Fett wieder zu ersetzen. 

Es ist zu erwarten, daß unsere Kenntnis vom Symptomenkomplex des 
Glykogenzerfalls sich im Laufe seiner weiteren Erforschung noch um 
andere wichtige Phänomene bereichern wird. 

Auf das Zustandekommen der einzelnen Erscheinungen und auf ihre 
Bedingtheit untereinander kann ich im Rahmen dieses kurzen Vortrags 
leider nicht eingehen. Ich muß in dieser Beziehung auf die in den letzten 
5 Jahren darüber erschienenen Einzelarbeiten verweisen. 

Mit am wichtigsten erscheint mir dabei folgende Erkenntnis: Der 
pathologische Glykogenzerfall ist nicht etwa eine neue Einzelkrankheit 
mit spezifischer Ätiologie. Er stellt vielmehr eine scharf umrissene, in 
bezug auf ihre jeweilige Ursache ganz unspezifische Reaktionsform auf 
die verschiedensten krankmachenden Reize im Gebiete des Intermediär-
stoffwechsels vor. Er ist genau so unspezifisch wie etwa die Phänomene 
des Fiebers oder der beschleunigten Blutkörperchensenkung. Wenn wir, 
wie das in den letzten Jahren in steigendem Maße geschieht, von „krank-
hafter Stoffwechsellage" reden, indem wir darauf die verschiedensten 
Krankheitsäußerungen zurückführen, so glaube ich, daß der Glykogen-
zerfall ein Beispiel für eine solche, vom normalen abweichende und über-
dies ungeheuer häufige Stoffwechsellage ist. 

Wir haben bis heute in allzu einseitiger Weise fast nur spezielle 
Pathologie des Stoffwechsels getrieben. Wir haben uns für die spezielle 
Pathologie etwa des Diabetes, der Gicht, der Fettsucht usw. interessiert. 
Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß die weitere Erforschung des 
„Symptomenkomplexes des Glykogenzerfalls in der Skeletmuskulatur" 
den Grundstock zu einer „Allgemeinen Pathologie des Stoffwechsels" 
abgeben wird, die — ganz ähnlich wie die allgemeine pathologische 
Anatomie sich mit den verschiedenen großen Gruppen morphologischer 
Reaktionsformen befaßt — die Erforschung der verschiedenen Reaktions-
typen auf humoralem Gebiete zum Ziele haben wird. 
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LXXI. 

Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Anthropologie (Direktor Prof. 
Eugen Fischer) und dem Elisabeth - Krankenhaus (Direktor Prof. 

F. W. Bremer). 

Erbunterschiede bei einigen Funktionen des vegetativen 
Systems nach experimentellen Untersuchungen 

an 30 Zwillingspaareni. 
Von 

M. Werner (Berlin-Dahlem). 

Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Die experimentellen Untersuchungen an ein- und zweieiigen Zwillingen 
(EZ und ZZ), über die ich an dieser Stelle berichten möchte, erstrecken 
sich auf einige Funktionen des vegetativen Systems. Es soll der Nachweis 
erbracht werden, ob und inwieweit an den Unterschieden der Zwillinge 
in diesen vegetativen Funktionen Unterschiede der Erbmasse beteiligt 
sind. Ähnliche Untersuchungen, die sich auf eine bestimmte Teilfunktion 
des vegetativen Systems beziehen, liegen von Curtius, Doxiades, 
Geyer, Glatzel, Löwenstein, Schroeder, Stocks, v. Verschuer, 
•Weitz und Zipperlein vor. 

Es kamen insgesamt 30 Zwillingspaare, 15 EZ und 15 ZZ beiderlei 
Geschlechts im Alter von 15 bis 28 Jahren aus dem Zwillingsmaterial 
des Kaiser Wilhelm-Institutes für Anthropologie, menschliche Erblehre 
und Eugenik in Berlin-Dahlem zum Versuch. Die einzelnen Paare wurden 
jeweils vier volle Tage hintereinander stationär aufgenommen, und zwar 
auf der erbbiologischen Abteilung des von Herrn Professor Bremer ge-
leiteten Elisabeth-Diakonissen-Krankenhauses in Berlin. Während dieser 
4 Tage wurden die zusammengehörigen Partner unter möglichst gleichen 
Umweltbedingungen gehalten. 

Im Vordergrund stand die Prüfung der vegetativen Reaktionen nach 
subcutaner Injektion von 1 mg Atropin, 10 mg Pilocarpin, 1 mg Adre-
nalin und 0,6 mg Histamin. An jedem der 4 Tage wurde morgens nüchtern 
eines dieser auf das vegetative System wirkenden Pharmaka injiziert. 
Gleich nach der Injektion wurden in Abständen von 2 bis 4 Minuten, 
nach Verlauf von 1 Stunde in Abständen von 10 bis 20 Minuten über 
2 bis 3 Stunden hindurch die Pulsfrequenz, der Blutdruck und die Atem-
frequenz gemessen. Außerdem wurden folgende Bestimmungen und Beob-
achtungen gemacht: 

1. Beim Atropin nach jeder Stunde Doppelbestimmungen des Blut-
zuckers sowie Beobachtung der Stärke und Dauer der Trockenheit im 

I Die Untersuchungen wurden mit Herrn Prof. Fischer zur Verfügung 
stehenden Mitteln der Rockefeller Foundation durchgeführt. 
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Munde. 2. Beim Pilocarpin halbstündliche Messung der ausgeschiedenen 
Speichelmenge sowie Beobachtung der Stärke und Dauer der Schweiß-
sekretion. 3. Beim Adrenalin halbstündlich Doppelbestimmung des Blut-
zuckers sowie Beobachtung der Stärke und Dauer des Herzklopfens. 
4. Beim Histamin nach 300 ccm Alkoh.olprobetrunk 1/2  Stunde vor der 

Injektion Bestimmung der Magensaftsekretion durch fraktionierte Airsheberung in Abständen von 10 Minuten während 21/2 Stunden sowie 

Beobachtung der Stärke und Dauer der Gesichtsröte und etwa auf-
tretender Urtikaria. — Auf diese Weise war es möglich, an ein- und den-
selben Zwillingspaaren eine größere Zahl physiologischer Reaktionen, 
insbesondere solcher des vegetativen Systems, gleichzeitig zu prüfen. 
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Von den Versuchsergebnissen kann wegen der beschränkten Zeit 
hier nur ein kleiner Ausschnitt gebracht werden. Die Umweltlabilität 
der untersuchten Funktionen ist sehr groß. Es kamen daher bei EZ auch 
unähnliche Kurven und bei ZZ verhältnismäßig ähnliche Kurven vor, 
weswegen ja allein die Durchschnittswerte einer größeren Reihe von EZ 
-and ZZ für weitere Schlußfolgerungen verwertbar sind. Die folgenden 
vier Abbildungen stellen besonders ähnliche Kurvenabläufe bei EZ und 
besonders unälmliche Kurvenabläufe bei ZZ dar. Ein Vergleich der 
beiden Kurvenpaare in Abb. 1 und 2 z. B. zeigt deutlich den großen 
Unterschied in der Reaktionsweise des Pulses auf Atropin zwischen 
• einem EZ-Paar und einem ZZ-Paar. Die Kurven der beiden EZ-Partner 
verlaufen annähernd gleichartig, während die der beiden ZZ-Partner sich 
völlig verschieden verhalten. So beträgt z. B. die Pulsfrequenz 24Minuten 
nach der Atropininjektion beim Partner I des ZZ-Paares 72 Schläge in 
der Minute, die des Partners II dagegen 98 Schläge. Die Differenz macht 
26 Schläge in der Minute. Das gleiche gilt von den Blutdruckkurven nach 
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Adrenalin auf Abb. 3 und 4 und den Kurven der Speichelausscheidung 
nach Pilocarpin auf Abb. 5. 

Die Berechnung des Durchschnitts wurde für die Puls- und systo-
lischen Blutdruckwerte 0, 4, 12, 24, 40, 60, 90 und 120 Minuten nach der 
Injektion von Atropin, Pilocarpin, Adrenalin und Histamin durchgeführt; 
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ferner für die nach Pilocarpin halbstündlich ausgeschiedenen Speichel-
mengen, für die Blutzuckerwerte nach Adrenalin und für die Säurewerte 
30, 60, 90 und 120 Minuten nach Alkoholprobetrunk bzw. 0, 30, 60 und 
90 Minuten nach der Ilistamininjektion. Der Durchschnitt für diese ver-
schiedenen Werte ergab sich in der üblichen Weise aus der Summe der 
einzelnen Differenzen zwischen den jeweiligen Partnern der EZ und ZZ. 

Die endgültigen Werte sind in der folgenden Tabelle (s. S. 448) zu-
sammengestellt. Die Zahlen bedeuten das Verhältnis zwischen der durch-
schnittlichen Differenz der EZ und der ZZ.  In der überwiegenden-
Mehrzahl der Fälle ist dieses Verhältnis ein echter Bruch, d. h. die Zahl 
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für die ZZ ist größer als 1. Darin kommt zum Ausdruck, daß die ZZ-
Partner im Durchschnitt verschiedener voneinander sind als die EZ-
Partner. Wo das Verhältnis 1 ist, bestehen demnach keine nachweisbaren 
Unterschiede zwischen EZ und ZZ. Dies gilt auch dann, wenn das Ver-
hältnis EZ: ZZ größer als 1. ist, also 1:0,9 bis 1:0,7 beträgt, da wir an-
nehmen müssen, daß Werte für ZZ unter 1,0 zufällig entstanden sind. 
Ebenso können dann aber auch Werte für ZZ von 1,1 bis 1,3 zufällig sich 
ergeben haben. Die Fehlerberechnung, die in jedem Falle durchgeführt 
wurde, zeigt, daß die Werte statistisch erst dann gesichert sind, wenn 
die Unterschiede zwischen EZ und ZZ mindestens dem Verhältnis 1:1,8 
entsprechen. Die Verhältniszahlen von 1:1,8 bis 1:1,0 brauchen deswegen 
aber nicht falsch zu sein, zumal sie wesentlich häufiger vorkommen als 
Verhältniszahlen von 1:1,0 bis 1: 0,7. Die größten Unterschiede be-
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kommen wir im allgemeinen dann, wenn die Reaktionen am stärksten 
sind. Die dafür berechneten Werte sind statistisch auch am besten ge-
sichert. Andererseits sind die Unterschiede dann gering oder praktisch 
gleich 0, wenn noch keine deutliche Reaktion eingetreten oder überhaupt 
nicht zustande gekommen ist. 

Wie Lenz kürzlich ausführte, muß man aus verschiedenen Gründen 
annehmen, daß in Wirklichkeit die Unterschiede bei den ZZ noch wesent-
lich größer sind, als es die experimentell gefundenen Zahlen erscheinen 
lassen. Wenn z. B. äas Verhältnis EZ :ZZ  1:2 beträgt, dann übertrifft 
der Erbeinfluß den Umwelteinfluß bei der Entstehung von Unterschieden 
mindestens um das Dreifache. Da die Versuche an einem größeren 
Material fortgesetzt werden, ist bei einer späteren Veröffentlichung zu 
erwarten, daß die Durchschnittswerte sich noch etwas ändern und die 
Fehler sich verringern werden. 

Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen zusammen, so 
läßt sich sagen, daß - die durchschnittliche Variabilität, oder anders aus-
gedrückt, die Unterschiede in der Reaktionsweise des vegetativen Systems 



Verhältnis der durchschnittlichen Differenz von 15EZ zu der von 15ZZ. 

Nach subkutaner 
Injektion von: 

Anfan g 
Nach 
4 Min. 

Nach 
12 Min. 

Nach 
24 Min. 

Nach 
30 Min. 

Nach 
40 Min. 

Nach 
60 Min. 

Nach 
90 Min. 

Nach 
120 Min. 

EZ:ZZ EZ:ZZ EZ:ZZ EZ:ZZ EZ:ZZ EZ:ZZ EZ:ZZ EZ:ZZ EZ:ZZ 

Atropin 
(1 mg) 

Puls   1:1,2 1:1,3 1:1,5 1:1,9 - 1:2,5 1:1,9 1:2,5 1:1,4 

Systol. Blutdruck    1:1,5 1:2,4 1:1,9 1:0,9 - 1:1 - 1:1,1 1:2,2 1:1,3 

Piloearpin 

(10 mg) 
Puls   1:1,7 1:1,8 1:1,4 1:0,9 - 1:0,8 1: 1,2 1:0,9 1:0,8 

Systol. Blutdruck    1:1,7 1:1,9 1:2,2 1:2,0 - 1:0,8 1: 1,1 1: 1,3 1:0,9 

Speichelmenge.    - - - - 1:2,1 - 1:1,7 1:1,4 1:0,8 

Adrenalin 
(1 mg) 
Puls   1:1,5 1:1,4 1:2,4 1:1,2 - 1:1,4 1:1,5 1:1,2 1:1,5 

Systol. Blutdruck    1:1 1:0,8 1:1,3 1:1,3 - 1:1,3 1:1,6 1:1,4 1:1,8 

Blutzucker   - - - 1:1 - 1:1,2 1: 1,3 1:3,2 

Histamin 
(0,6 mg) 
Puls   1:1,4 1:1,3 1:1,7 1:1,3 - 1:1,4 1:1,1 1:0,9 1:1,3 

Systol. Blutdruck    1:2,1 1:0,7 1:3,0 1:2,2 - 1:3,2 1:2,3 1:2,1 1:2,3 

Freie Säure    - - - - 1:0,9 - 1:1,2 1:1,8 1:1,8 

Gesamtsäure   - - - - 1:1,1 - 1:1,2 1:1,7 1:2,5 

b1=.• 
)4=.• 
00 

(1) 
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auf Atropin, Pilocarpin, Adrenalin und Histamin bei den verschiedenen 
Einzelindividuen von zweieiigen Zwillingspaaren nicht nur durch Unter-
schiede der Umweltfaktoren bedingt sind, sondern in eindeutiger Weise 
-vor allem auf der Höhe der Reaktion auch durch Unterschiede in den 
Erbanlagen. Aus dieser experimentell gesicherten Feststellung dürfen wir 
den weiteren Schluß ziehen, daß in einer gemischten Bevölkerung minde-
stens ebenso große Erbunterschiede in der Funktion des vegetativen 
systems vorkommen wie bei ZZ. 

LXXII. 

Aus der medizinischen Abteilung 

des städtischen Krankenhauses Bamberg. 

Neuro-endokrines System und Blutbildung. 
Von 

Privatdozent Dr. Pius Müller. 

Vor 5 Jahren hat Lichtwitz in seinem Referat über die Hypo-
physenkrankheiten von dieser Stelle aus es als die Aufgabe der Zukunft 
bezeichnet, Material darüber zu sammeln, wie bei Erkrankungen der 
Hypophyse und der Regio subthalamica die Regulation der Erythro-
cyten und der Hämoglobiabildung, des Blutplasma und der Blutmenge 
ineinander greifen.  Seither ist dieses Thema experimentell durch 
Eingriffe am Zentralnervensystem des Menschen und des Versuchs-
tiers oder durch Einverleibung von Hormonen und Beobachtung der 
darnach entstehenden Blutveränderungen wiederholt bearbeitet worden. 
Relativ selten dagegen gibt uns die Natur selbst die Möglichkeit, bei 
Erkrankungen der in Betracht kommenden nervösen Zentren sekun-
däre Veränderungen der Blutbildung zu beobachten. 

Licht w it z erwähnte seinerzeit einen 24jährigen Mann, bei dem 
nach einer Encephalitis eine schwere Anämie von 240/  Hämoglobin 
und 1,8 Millionen Erythrocyten entstanden war, und außerdem zwei 
Hypophysenpatienten mit Achylia gastrica und schwerer Anämie. Am 
frühesten sind wohl Beziehungen zwischen der Chlorose und inner-
.sekretorischen Störungen von Naegeli und anderen vermutet worden. 
Bei der cerebralen Magersucht und der hypophysären Kachexie wird 
2war von den meisten Autoren ein blasses Aussehen dieser Kranken, 
mitunter auch ein mehr oder weniger leichter Grad von Anämie be-. 
schrieben, ohne daß dabei jedoch an ursächliche Beziehungen zwischen 
Hypophyse und Blutbildung gedacht wird. Lediglich in zwei Arbeiten 
des letzten Jahres, einer -französischen und einer aus dem patho-
logischen Institut Jena von Berblinger wird die Möglichkeit einer 
lepophysären oder neurohypophysären Entstehung der Anämie bei 
49iinruondscher Krankheit erörtert. 
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Wir hatten nun im Laufe des letzten Jahres Gelegenheit, eine 
Kranke zu beobachten, bei der man ohne Zweifel die sehr starke 
Anämie von 25 % Hämoglobin bei 1,2 Millionen Erythrocyten und 
2000 Leukocyten auf das Fehlen jeglicher von der Hypophyse oder 
dem Zwischenhirn ausgehender Wachstumsreize auf das Knochen-
mark zurückführen mußte.  Die 18jährige Kranke bot bei einem 
Nacktgewicht von nur 21 kg das klassische Bild schwerster hypo-
physärer Kachexie.  Diese warS im Laufe von 7 Jahren nach einer 
vom behandelten Arzt seinerzeit als Kopfgrippe bezeichneten, fieber-
haften Infektionskrankheit entstanden und hatte allmählich zu jenem-
schweren Zustand völliger Abmagerung, Kraftlosigkeit und Blässe geführt,. 
in dem die Kranke zu uns kam. Sie hatte noch nie menstruiert gehabt und 
hatte kaum eine Kopf- und Schambehaarung. Der Grundumsatz war wegen 
des schweren Allgemeinzustandes nicht sicher zu bestimmen. Ebenso' 
scheiterte der Versuch einer peroralen Zuckerbelastung an dem heftigen 
Erbrechen. Der Blutdruck war nur im Liegen zu messen und da 
sehr niedrig. Nach einigen Schritten Gehens war er überhaupt nicht 
mehr zu bestimmen, gleichzeitig klagte die Kranke über starke Übel-
keit und Schwindel und mußte sich sogleich wieder legen. Sie hatte 
also bei aufrechter Körperhaltung und ganz leichter Tätigkeit eine 
völlige Insuffizienz des peripheren Kreislaufs, ein von S c hello ng 
bei Hypophysenerkrankungen. beschriebenes Symptom. Das Knochen-
wachstum war auf dem Stand eines 10 -12jährigen Kindes stehen 
geblieben, die Epiphysenlinien waren mit 18 Jahren noch alle offen.. 
Im Blut bestand die schon erwähnte schwere Anämie und Leukopenie,-
im Ausstrich waren keinerlei Zeichen einer Regeneration zu sehen. Zu 
einem Behandlungsversuch hatten wir keine Möglichkeit, da das schwer-
kranke Kind von seinen Eltern bereits nach wenigen Tagen wieder 
nach Hause geholt wurde, wo es bald darauf gestorben ist. 

Wenn uns somit auch die autoptische Bestätigung der Diagnose 
fehlte, so kann doch kein Zweifel daran sein, daß es sich um eine 
schwere Simmon.dsche Kachexie gehandelt hat. Offen lassen müssen-
wir die Frage, ob allein eine Erkrankung der Hypophyse diesen Zu-
stand bedingt hatte (das Röntgenbild der Hypophyse hatte nichts, 
Abnormes gezeigt) oder ob er Folge einer Erkrankung oder Zerstörung 
vegetativer Zentren des Zwischenhirns mit oder ohne Beteiligung der 
Hypophyse gewesen ist. Hat doch Leschke das gleiche Zustandsbilcl 
der Kachexie beschrieben bei völlig intakter Hypophyse aber aus-
gedehnten encephalitischen Herden im Zwischenhirn. Mindestens für 
eine Mitbeteiligung des Zwischenhirns spricht die Entstehung im Au-
schluß an eine Kopfgrippe. Häufiger beobachtet und beschrieben alS-

die Kachexie ist das Gegenstück, die abnorme Fettbildung nach dein 
Überstehen einer Encephalitis (Economo und andere). Es läßt sich 
deshalb an Hand dieses Falles auch nicht die Frage entscheiden, ob' 
die für die Blutbildung notwendigen Wachstumsreize allein auf humo-
ralem Wege vom H.ypophysenvorderlappen ausgehen oder auch auf 
nervösem Wege von den vegetativen Zentren des Zwischenhirns. Sovid 
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scheint uns aber sicher, daß das Ausbleiben jeglicher Wachs-
tum sreize nicht bloß für das Sistieren des Längen- und gesamten 
Körperwachstums, das Ausbleiben der Geschlechtsreife usw‘, sondern 
auch für das Aufhören und schließliche völlige Versagen der ge-
samt en Tätigkeit des myeloischen Systems verantwort-
lich zu machen ist. 

LXXIII. 

Wärmeregulation und Fiebererzeugung 
nach Halsmarkdurchschneidung. 

Von 

Rudolf Thauer (Frankfurt a. M.). 

Die herrschende Lehre von der zentralnervösen Steuerung der 
Wärmeregulation, die — nach der Entdeckung des Wärmestichs durch 
Aronsohn und Sachs und den sich daran anschließenden unzähligen 
Reiz- und Ausschaltungsversuchen — vor allem von Krehl und seiner 
Schule ausgebaut worden ist, hat eine festumrissene Vorstellung von dem 
Sitz des Wärmeregulationszentrums und den zur Peripherie führenden 
Bahnen geschaffen. Ohne Wärmeregulationszentrum keine Homoio-
thermie, kein Fieber, ist die Quintessenz dieser in zahlreichen Arbeiten 
der beiden letzten Jahrzehnte niedergelegten Forschungsergebnisse. 
Isenschmid und Kr ehl verlegten den Sitz des Wärmezentrums in das 
Tuber cinereum, Schönborn, Freund und Strasmann zeigten, daß 
nach Brustmarkdurchschneidung die physikalische, nach Halsmark-
durchschneidung oder nach Kombination der Brustmarkdurchschneidung 
mit subphrenischer Vagusdurchschneidung oder Exstirpation der Ganglia 
stellata auch die chemische Regulation ausfiel. Damit schienen auch 
die Bahnen für die beiden Regulationsarten gefunden: während die 
physikalische auf dem Wege über die spinalen Zentren und den Grenz-
strang des Sympathicus beeinflußt werden sollte, schloß man aus den 
angeführten Durchschneidungs- und Exstirpationsversuchen, daß die 
nervösen Bahnen für die chemische Wärmeregulation in der Höhe des 
siebenten bis achten Cervicalsegmentes das Halsmark verlassen, um über 
das Ganglion stellatum zu den Abdominalorganen zu führen, wobei man 
annahm, daß dem Vagus unterhalb des Zwerchfells die von 07 und 08 
ausgehenden sympathischen Fasern beigemengt sind. 

Bleiben wir einen Augenblick bei dieser anatomischen Vorstellung! 
Wie soll es zu verstehen sein, daß Halsmarkdurchschneidung denselben 
Effekt auslöst wie die Kombination von Brustmark- mit Vagusdurch-
schneidung ? Entweder — das ist die erste Möglichkeit — führt der Vagus 
unterhalb des Zwerchfells keine sympathischen Fasern; dann ist es un-
vorstellbar, warum seine Durchschneidung, kombiniert mit Brustmark-
durchtrennung, Poikilothermie verursachen soll, da ja doch die Verbindung 

29* 
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• C8, C7 — Ganglion stellatum — sympathische postganglionäre Fasern 
völlig intakt ist. Sind aber tatsächlich die für die chemische Wärme-
regulation entscheidenden sympathischen Fasern dem abdoininalen Vagus 
beigemengt, warum bleibt dann die Wärmeregulation bei allein aus-
geführter Vagusdurchtrennung unterhalb des Zwerchfells völlig intakt? 

Vor allem aber sprechen eindeutige experimentelle Befunde gegen 
die zur Zeit allgemein übliche Deutung. Goltz und Ewald haben in 
ihrer berühmten Arbeit über den Hund mit verkürztem Rückenmark 
eindeutig nachgewiesen, daß ein Hund, dem man von cranial nach caudal 
ein Stück Rückenmark nach dem anderen herausgenommen hat, bei 
Stalltemperaturen von 15 bis 30° seine Körpertemperatur durch Monate 
und Jahre aufrecht erhalten kann, ein Befund, der in neuester Zeit von 
Pop off bestätigt wurde, der mit anderer Methodik bei Hunden ebenfalls 
das ganze Rückenmark unterhalb C5, C6 entfernte. Und Glau b a ch und 
Pick konnten vor kurzem zeigen, daß im Gegensatz zu den Tieren mit 
Querdurchtrennung hinter dem Zwischenhirn, die an Hypothermie zu-
grunde gingen, weiter caudalwärts hinter der Vierhügelregion durch-
schnittene Kaninchen nach vorübergehender Temperatursenkung ent-
weder normale oder Fiebertemperaturen aufwiesen. 

Denkt man weiterhin daran, daß sowohl in der älteren Literatur wie 
auch neuerdings von Bittorf und Foerster Fälle aus der menschlichen 
Pathologie beschrieben sind, in denen nach Querdurchtrennung des 
Halsmarks fieberhafte Temperaturen auftraten und die Wärmeregulation 
einschließlich der Schweißsekretion und des Kältezitterns sich wieder-
herstellte, so müssen einem Zweifel an der anscheinend so festgesicherten, 
zur Zeit geltenden Anschauung über den zentralnervösen Wärmeregu-
lationsmechanismus aufkommen. 

Ich habe deshalb versucht, auf Anregung von Herrn Professor B ethe 
durch eigene Experimente eine Klärung herbeizuführen, indem ich mich 
bemühte, die verschiedensten kleineren Säugetiere nach Halsmarkdurch-
schneidung möglichst lange am Leben zu erhalten, da nach Ansicht der 
Goltzschen Schule über den Funktionszustand des Zentralnervensystems 
nach einem operativen Eingriff nur dann etwas Bindendes ausgesagt 
werden kann, wenn die akuten Erscheinungen restlos abgeklungen sind. 
Wir brauchen nur daran zu denken, wie wenig der Zustand Wochen und 
Monate nach Großhirnexstirpation bei Hund und Katze noch mit den 
ersten stürmischen Erscheinungen im Anschluß an die Operation zu tun 
hat. Nach vielen mühsamen Vorversuchen ist es mir schließlich gelungen, 
durch sorgfältigste Pflege Kaninchen über die ersten Tage und Wochen 
nach der Halsmarkdurchschneidung hinwegzubringen, mit dem Erfolg, 
daß sie bis zu 21/2  Monaten überlebten. 

In den ersten Tagen nach der Operation verhalten sie sich meist so, 
wie von Freund und S tr a s m ann und späteren Nachuntersuchern be-

schrieben: eine auch nur kurze Abkühlung durch öffnen des auf 28 bis 
300 eingestellten Thermostaten, in dem die Tiere in der ersten Zeit unter-
gebracht warden, genügte, um eine deutliche Senkung der Rectaltempe-

ratur herbeizuführen, jede Änderung der Thermostatentemperatur nach 
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oben und unten wurde von einer Änderung der Rectaltemperatur begleitet. 
Auffällig war allerdings auch in den ersten Tagen, daß nicht alle Tiere 
sich gleichmäßig verhielten, obwohl, wie durch Sektion jedesmal sicher-
gestellt wurde, die Durchschneidung in jedem Fall vollständig und hoch 
genug erfolgt war. Schon die Temperaturreaktion am Tage der Operation 
nach Erwachen aus der Narkose war in dieser Beziehung von Interesse. 
Während einige Tiere trotz hoher Außentemperatur nur ganz allmählich 
und mühsam im Laufe eines Tages zu ihrer Normaltemperatur zurück-
kehrten, setzte bei anderen schon nach kurzer Zeit eine geradezu stürmische 
Temperatursteigerung ein, die weit über die Normaltemperatur hinausging 
und in einigen Fällen zum Tode führte, ein Befund, der mit denjenigen 
Naunyns und Quinckes am Hund und mit den von Foerster und 
anderen mitgeteilten Erfahrungen aus der menschlichen Pathologie über-
einstimmt. Gegen die Ansicht Freunds, der diese Temperatursteigerung 
auf die überwärmung der nicht gegenregulierenden Tiere durch die hohe 
Außentemperatur, also auf einen rein passiven Vorgang zurückführte, 
kann ich ein Tier anführen, dessen Temperatur innerhalb weniger Stunden 
bei 29° Außentemperatur auf etwa 41° angestiegen war und bei dem diese 
Hyperthermie bis zum Tode bestehen blieb, trotzdem die Außen-
temperatur auf Zimmertemperatur gesenkt wurde. 

Auf weitere Unterschiede im Verhalten in den ersten Tagen kann 
hier nicht näher eingegangen werden; erwähnt sei nur noch, daß auch bei 
sehr starker Reaktion auf Abkühlung kurz nach der Operation oft nicht 
der Eindruck einer absoluten Poikilothermie erweckt wurde, denn wohl 
fiel die Rectaltemperatur bei Zimmertemperatur zunächst stark ab, 
wurde dann aber stundenlang auf diesem niedrigen, aber immerhin noch 
17 bis 18° über der Außentemperatur liegendem Niveau mit größter 
Zähigkeit festgehalten. 

Schon nach 4 bis 5 Tagen setzte eine wesentliche Besserung ein, 
die im Laufe der ersten 14 Tage noch immer weiter zunahm. Die Außen-
temperatur, bei der die Körpertemperatur der Tiere normal blieb, konnte 
täglich herabgesetzt werden, bis schließlich, meist nach 8 bis 10 Tagen, 
in einigen Fällen früher oder später, die Tiere bei Zimmertemperatur 
und vielfach sogar bei noch niedrigerer Außentemperatur gehalten 
werden konnten. Das Extrem, das ich erreichte, war eine völlige Regu-
lation bei 4,5° Außentemperatur bei einem Tier, das die Operation 
8 Wochen überlebte und sicherlich noch länger gelebt hätte, wenn wir nicht 
eine zweite eingreifende Operation bei ihm vorgenommen hätten. 

Die Wiederkehr der Regulationsfähigkeit in diesem hohen Ausmaß 
ist weitgehendst abhängig von der Konstitution der Tiere und ihrem All-
gemeinbefinden. Ich habe immer wieder die Beobachtung gemacht, daß 
diejenigen Tiere, deren Verdauung am raschesten wieder in Gang kam, 
die munter und lebhaft waren und offensichtlich wenig unter Operations-
folgen litten, bei denen die Reflexe sehr bald nach der Operation auftraten 
und sehr lebhaft wurden, am raschesten und ausgiebigsten ihr Wärme-
regulationsvermögen wiedererlangten, während andere, die sich nie ganz 
von der Operation erholten, die nur schwache Reflexe aufwiesen usw., 



Ir 
454 Brauch, Untersuchungen über die Gleichstromleiter-Eigenschaf ten 

sich nur allmählich besserten. Ebenso verschlechterte sich auch dann die 
Regulation deutlich, wenn, wie meistens beobachtet, 8 bis 14 Tage vor 
dem Tode Verdauungsstörungen auftraten, die häufig zur Perforation 
des Magens führten. So lange die Tiere aber in gutem Allgemeinzustand 
sind, unterscheidet sich ihre Regulationsfähigkeit oft nur wenig von der 
eines Brustmarkkaninchens, was z. B. daraus zu ersehen ist, daß ich ein 
etwa 3 Wochen altes Halsmarkkaninchen bei etwa 8° Außentemperatur 
3 Tage und 3 Nächte lang im Freien lassen konnte, ohne daß die Rectal-
temperatur auch nur um einen halben . Grad gesunken wäre. 

Schließlich ist es mir in einigen Fällen gelungen, bei Tieren mit Hals-
markdurchschneidung durch intravenöse Injektion von Pyrifer ebenso 
wie durch Tetrahydro-fi-Naphtylamin Fieber zu erzeugen. Noch be-
weisender aber für das Erhaltenbleiben der Fieberfähigkeit nach Ab-
trennung des „Wärmeregulationszentrums" erscheint mir ein Fall, bei 
dem es infolge Magenperforation und anschließender Peritonitis innerhalb 
weniger Tage zu einem Temperaturanstieg von 38° auf 40,50 (Morgen-
temperatur) gekommen ist.  • 

Da nach Halsmarkdurchschneidung das „Wärmezentrum" noch durch 
beide Vagi mit den Erfolgsorganen der Wärmeregulation verbunden ist, 
mußten zur endgültigen Klärung der Frage auch diese ausgeschaltet 
werden. Die Versuche in dieser Richtung sind noch nicht abgeschlossen, 
da die Operation, wenn sie Erfolg versprechen will, nur an gut regulierenden 
Halsmarktieren ausgeführt werden kann und diese nicht allzu leicht zu 
erhalten sind. In den Versuchen, die ich bis jetzt angestellt habe, blieb 
die Regulation intakt. 

Nach diesen Ergebnissen erscheint mir die weitgehende Unabhängig-
keit der Wärmeregulation von dem „hypothalamischen Wärmezentrum" 
im chronischen Versuch erwiesen. Damit soll nicht geleugnet werden, 
daß es eine übergeordnete cerebrale Region gibt, die normalerweise für 
die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von ausschlaggebender Be-
deutung ist. Nach ihrer Abtrennung aber gewinnen die untergeordneten 
nervösen Apparate die Fähigkeit, selbständig zu regulieren. 

LXXIV. 

Untersuchungen über die Gleichstromleiter-Eigenschaften 
der menschlichen Haut. 

Von 

Fritz Brauch (Greifswald). 

Von verschiedenen Autoren wurden Untersuchungen über den 
Gleichstromwiderstand der menschlichen Haut angestellt [Albrecht (1), 
C. P. Richter (2), Regelsberger (3), Meisner (4) und andere mehr]. 
Charakteristische Befunde zeigten hierbei das Verhalten der elektrischen 
Leitfähigkeit der Haut bei Basedow, Myxödem, im Bereiche von 
He a dschen Zonen, im Schlafe usw. 
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Soweit man sich bei derartigen Untersuchungen lediglich auf die 
Feststellung der einen Größe des im Anfange einer Gleichstromdurch-
strömung sich einstellenden Stromstärkenwertes beschränkt, müssen 
zwei Tatbestände bei einer kritischen Auswertung der Befunde ganz be-
sonders berücksichtigt werden. 
• 1. Die Größe des Gleichstromwiderstandes ist normalerweise schon 
ganz erheblichen Schwankungen unterworfen. Werden also lediglich 
Änderungen der Größe des Gleichstromwiderstandes zur Charakterisierung 
pathologischer Zustände herangezogen, so befindet man sich in der nicht 
befriedigenden Situation, daß eine Größe zur Erfassung krankhafter Zu-
stände zugrunde gelegt ist, die am gesunden Organismus schon erhebliche 
Schwankungen zeigt. Das Ausmaß dieser Spontanschwankungen kann 
größenordnungsmäßig durchaus in dem Bereiche der unter krankhaften 
Zuständen sich ergebenden Veränderungen liegen. Zeitlich betrachtet, 
zeigen diese Spontanänderungen verschiedenes Ausmaß: wir kennen ein-
mal die von R eg els b erg er besonders studierten tageszeitlichen Schwan-
kungen, ferner solche, die sich im Verlaufe von Wochen und Monaten 
zu erkennen geben. Letztere können sehr erheblich sein. H. Schäfer (5) 
wies kürzlich ebenfalls auf die Größe dieser träge erfolgenden Schwan-
kungen hin. R ege ls b erg er (3) arbeitete zur Behebung dieser Schwierig-
keiten in der Deutung seine „Dreipunktmethode" aus, auf die hier nicht 
näher eingegangen werden kann. 

2. Eine zweite Fehlerquelle ist rein exogener Natur: wir wissen 
durch die grundlegenden Untersuchungen Ebbe ekes (6) über die „lokale 
galvanische Reaktion", daß die elektrische Leitfähigkeit der Haut augen-
blicklich durch die Einwirkung mechanischer, chemischer oder elek-
trischer Reize erhöht wird. Bei diesen Einwirkungen erfolgt demnach 
eine erhebliche Widerstandsabnahme. In photokymographisch registrierten 
Stromstärkenkurve studierten wir dieses Verhalten (es war bei diesen 
Versuchen die Möglichkeit gegeben, durch die Elektrodenflüssigkeit 
der differenten hlektrode den Reiz zu setzen, der Vorgang konnte 
ssomit fortlaufend, ohne Unterbrechung zur Setzung des mechanischen 
Reizes, registriert werden). Die Kurven zeigen, wie noch während 
der Einwirkung des mechanischen Reizes die Stromstärke jäh ansteigt, 
der Galvanometerausschlag nimmt z. B. von 5 auf 34 mm zu. Man 
ersieht weiterhin, wie bei anodischer Durchströmung sich nach er-
folgtem Reiz augenblicklich eine „verdichtende Wirkung" der Anode 
geltend macht. Die„ Stromstärkenkurve nähert sich wieder der Nullinie, 
es tritt erneute Polarisation ein. Die Stromstärkenkurve ist mithin in 
ihrem Verlauf wesentlich verändert: während sie vor Reizeinwirkung 
eine für den Unterarm charakteristische Neigung zum Ansteigen zeigte, 
bewegt sie sich unmittelbar nach dem Reiz entgegengesetzt nach der 
Nullinie hin, um allmählich in einen horizontalen Verlauf überzugehen. 
Die Stromstärkenkurve [Rühekurve vgl. Gildemeister (7)] ist also durch 
die Reizeinwirkung in charakteristischer Weise verändert worden. (Zur 
Methodik unserer Befunde kurz folgendes: alle unsere Feststellungen sind 
bei definierten Ableitungsbedingungen gewonnen: angelegte Spannung 
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betrug fast immer 4 Volt, es wurde mit den von H. Rein angegebenen 
Elektroden gearbeitet. Die differente Elektrode war beschickt mit nhoo-
KC1-Lösung. Indifferentes Armbad mit 1% KC1-Lösung'gefüllt. Aus den 
experimentellen Arbeiten von H. Rein (8) hat sich mit Klarheit ergeben, 
einen wie großen Einfluß die Konzentration der die Haut bespülenden 
Elektrolytlösungen auf das Ergebnis solcher Messungen ausübt. Leider 
werden diese Verhältnisse bei klinischen Untersuchungen meist nie ge-
bührend berücksichtigt.) 

Aus den eben beschriebenen Tatbeständen ergibt sich folgendes: 
Wenn man einen bestimmten Hautbezirk wiederholt 

untersucht, ist man bislang nicht in der Lage, Widerstands-
änderungen, die spontan erfolgt sind, zu unterscheiden von 
solchen, die durch äußere Reizwirkung entstanden sind, 
Eine solche Unterscheidungsmöglichkeit muß jedoch gefordert werden, 
wenn wir in der Klinik am kranken Organismus vergleichende Unter-
suchungen über die elektrische Leitfähigkeit der Haut anstellen wollen.. 

Eine solche Differenzierungsmöglichkeit kann nur gelingen, wenn 
wir weitere Größen bei unseren elektrophysiologischen Untersuchungen 
berücksichtigen. 

Ausgedehnte, über 2 Jahre sich erstreckende Untersuchungen an 
sechs normalen Versuchspersonen zeigten uns, daß wir eine solche Dif-
ferenzierungsmöglichkeit in fast allen Fällen gewinnen können, wenn wir 
außer der Feststellung des Gleichstromwiderstandes gleichzeitig eine 
„Ruhekurve" (Gildemeister) unter genau definierten Ableitungsbe-
dingungen registrieren und auswerten. In einer solchen Ruhekurve zeigt 
sich das Verhalten einer Hautstelle während einer Durchströmung (hier 
von 4 Volt bei anodischer Durchströmung). Aus der photokymographisch 
mit Hilfe eines Spiegelgalvanometers registrierten Stromstärkenkurve 
ergibt sich, ob die Stromstärke während der Durchströmung ansteigt 
oder abnimmt. An der ungereizten volaren Unterarmhaut finden wir bei 
diesen Bedingungen fast ausnahmslos eine ansteigende Stromstärken-
kurve. Es wurden jeweils die nach 30 Sekunden und nach 10 Minuten 
Durchströmung sich ergebende Werte ermittelt (Anfangs- und End-
widerstand). 

Bei diesen Untersuchungen ergab sich folgendes: 
Treten Schwankungen in der Höhe des Gleichstromwiderstandeg 

auf, ohne daß dabei der Verlauf der Ruhekurve, der zahlenmäßig leicht 
erfaßt werden kann, sich ändert, so darf diese Widerstandsschwankung 
als Spontanschwankung angesehen werden. 

Findet man dagegen Widerstandsveränderungen im Sinne einer 
Widerstandsabnahme und gleichzeitig auch Veränderungen im Verhalten 
der Ruhekurve (z. B. horizontalen Verlauf) so darf eine solche Wider-
standsschwankung niemals im Sinne einer Spontanschwankung gewertet 
werden! Äußere Reizeinwirkungen, möglicherweise auch lokale Haut-
veränderungen kommen als Ursache solcher Leitfähigkeitsveränderungen 
in Betracht. 
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Nächst der Betrachtung der Ruhekurve hat sich die Feststellung 
der Unterschiede in der anodischen und kathodischen Polarisierbarkeit 
einer Hautstelle, die man nach dem Vorgange von H. Rein (8) qualitativ 
sehr gut durch Schreibung einer Wendekurve ermitteln kann, als frucht-
bar erwiesen. Lokal gereizte Hautstellen zeigen starke Unter-
schiede in der anodischen und kathodischen Polarisierbar-
keit. Auf diese Unterschiede im anodischen und kathodischen Verhalten 
ist bislang bei klinischen Untersuchungen noch nie geachtet worden, 
man findet sogar die irrige Ansicht vertreten, die Durchströmungs-
richtung könne beim Studium der Leitereigenschaften der Haut ver-
nachlässigt werden! Die Unhaltbarkeit solcher Anschauungen ist am 
klarsten durch die ausgedehnten experimentellen Untersuchungen von 
H. Rein über die Gleichstromleitereigenschaften der menschlichen Haut 
erwiesen. 

Durch ein in dieser Weise verfeinertes Studium der Leitereigen-
schaften der Haut konnten wir feststellen, daß der Rückbildungsvorgang, 
der durch eine Adrenalinendosmose gesetzten Veränderungen etwa 
24 Stunden, oft noch längere Zeit in Anspruch nimmt. Erst dann ist die 
Ruhekurve wieder zur Norm zurückgekehrt und erst dann finden wir 
wieder die dem ungereizten Zustande dieser Hautstelle entsprechenden 
Widerstandswerte, die uns anzeigen, daß die durch die Endosmose her-
vorgerufene starke Entpolarisierung beseitigt ist. 

Andererseits wissen wir jedoch, daß die Polarisierbarkeit der Haut 
wesentlich ist für das Zustandekommen einer Endosmose. Ist die Polari-
sierbarkeit einer Hautstelle stark herabgesetzt, so sind die Bedingungen 
für das Zustandekommen einer Endosmose ungünstig. Dies ist also, wie 
oben gezeigt, etwa noch 1 Tag lang nach erfolgter Endosmose der Fall. 
Es hat demnach keinen Sinn, an Hautstellen, die durch irgendwelche 
Reizeinwirkungen (mechanische, elektrische Reize) noch entpolarisiert 
sind, Endosmosen durchzuführen. Die günstigeren Verhältnisse bieten 
ungereizte Hautstellen. Daß diese Folgerung richtig ist, konnten wir 
durch eine weitere leicht anzustellende Versuchsreihe beweisen: 

An einer Hautstelle des volaren Unterarms wird eine schwache 
Adrenalinendosmose durchgeführt, die eben zu einem sehr deutlichen 
Adrenalineffekt an der Haut führt. 

Eine daneben sich befindende Hautstelle derselben Region wird zu-
nächst durch eine indifferente kurze Endosmose mit Aqua dest. ent-
polarisiert, dann ere wird die gleiche Adrenalinendosmose wie an Stelle I 
durchgeführt. 

Die erste Stelle zeigt den deutlichen Adrenalineffekt als Ausdruck 
des endmosmotischen Transportes, die Stelle II zeigt dagegen höchstens 
einige kleine blasse Stellen, ein Adrenalintransport ist hier trotz genau 
gleichen Endosmosebedingungen (gleiche Stromstärke, gleiche Zeit: 
meist 0,04 M.-Amp/qcm, 4-Minuten anodisch) nicht zustande gekommen! 

Eine an Stelle II gleich danach vorgenommene Adrenalininjektion 
intracutan zeigt uns deutlichen Adrenalineffekt: es ist also nicht etwa 
zu einer funktionellen Umstellung der Gefäße durch die Endosmose im 



458  Koeppen, über die Anwendung von Tonfrequenzströmen 

Sinne einer verringerten Adrenalinempfindlichkeit im Sinne von H. Rein 
und M. Schneider (9) gekommen. 

Dieser Versuch zeigt uns den Einfluß, den die Leitereigenschaften 
der Haut auf das Zustandekommen einer Endosmose haben. Die funk-
tionellen Änderungen dieser sekundärelektromotorischen Erscheinungen 
müssen beachtet werden und finden im allgemeinen keinerlei Erwähnung 
bei Erörterungen über Endosmosen. 
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LXXV. 

über die Anwendung von Tonfrequenzströmen 
in der Medizin. 

Von 

Dr. Siegfried Koeppon (Leipzig). 

Mit 1 Abbildung. 

Für die Therapie und Diagnostik werden heute allgemein die 
klassischen Formen der elektrischen Ströme benutzt, und zwar im wesent-
lichen der galvanische Strom, der Leduc-, der Wechsel- und der Faradische 
Strom. Ein ganz neues Anwendungsgebiet der Elektrizität für Diagnostik 
und Therapie scheinen die sogenannten Tonfrequenzströme zu erschließen. 

Unter Tonfrequenzströmen verstehen wir solche Wechselströme, 
deren Periodenzahl der Schwingungszahl der hörbaren Töne entspricht. 
Diese sind mit Leichtigkeit durch einen üblichen Grammophonapparat 
herzustellen, in den Röhrenverstärker eingebaut sind. Die Apparatur ist 
mir in freundlicher Weise von der Firma Siemens-Reiniger zur Verfügung 
gestellt. Man kann für diese Zwecke besondere Platten aufnehmen, um 
sie für die betreffenden Anwendungsgebiete zu verwenden. Eine wert-
volle Eigenart der Tonfrequenzströme besteht darin, daß man so-
wohl im Tierversuch wie auch bei Anwendung in der Therapie weit 
höhere Stromstärken benutzen kann als bei Gleich- bzw. 50 periodischem 
Wechselstrom. Während man bei 50 periodischem Wechselstrom 8 Milli-
amp. benötigt, um an einer Extremität eine Zuckung hervorzurufen, so 
müssen wir bei etwa 10 000 periodischem Wechselstrom etwa 50 Milliamp. 
für diese Zuckung anwenden. Dieses zeigt uns auch die Kurve. Bei 
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1000 Perioden braucht man etwa 10 Milliamp., bei 5000 Perioden 
30 Milliamp. (Abb. 1) für eine Muskelzuckung. 

Ich möchte nun im folgenden kurz zwei Anwendungsmöglichkeiten 
mit Tonfrequenzströmen berühren, und zwar einmal eine zunächst rein 
experimentelle und eine praktische Anwendungsmöglichkeit. 

Das Problem der Elektronarkose hat seit Le du c zahlreiche wissen-
schaftliche Arbeiter beschäftigt. Leduc hat unterbrochenen Gleichstrom 
benutzt und glaubte eine geeignete Narkose gefunden zu haben. Gilde - 
m e is ter, Koch, Sack und andere nehmen an, daß die Elektronarkose 
lediglich als tetanischer Krampf, vielleicht sogar ohne Betäubung einher-
gehend, aufzufassen sei. In der Praxis werden heute schon auf den 
Schlachthöfen elektrische Betäubungen durchgeführt, wobei man sich 
allerdings meist des 50periodischen Wechselstroms bedient. Diese Be-
täubungen sind nicht geeignet, als Narkose verwendet zu werden, da 
bei ihnen unangenehme Streckkrämpfe auftreten. Das Problem der 
Elektronarkose steht und fällt mit der Möglichkeit, diese Krämpfe aus-
zuschalten. Deshalb sind Tonfrequenz-  mA  

ströme besonders wertvoll, weil sich  SO 
mit ihnen weit höhere Stromstärken an-  eo 
wenden lassen als bisher, ohne Krämpfe 
auszulösen. Prinzipiell wichtig bei diesen  3'9 
Narkosen ist einmal die richtige Regu-  20 
lierung der Stromstärken. Da sie für  w 
jedes Tier verschieden sind, bestehen zu-
nächst Schwierigkeiten, die erst durch o 

die Erfahrung behoben werden können. 
Abb. 1. 

Zum anderen das richtige Anlegen der 
Elektroden. Diese müssen am Scheitel und Kinn einerseits und an 
Nacken andererseits liegen, falls eine tiefe Narkose durchgeführt werden 
soll. Zu Beginn einer jeden Narkose müssen möglichst hohe Strom-
stärken angewandt werden, die mit gewöhnlichem Gleichstrom oder gar 
50periodischem Wechselstrom überhaupt nicht durchführbar sind. Wir 
haben Narkoseversuche an 25 Kaninchen und 6 Hunden durchgeführt 
und jedesmal eine geeignete Narkose, in der wir sogar Operationen aus-
geführt haben, erzielt. Das Bemerkenswerte ist, daß die elektrische Nar-
kose ohne jeden Schaden für das Tier vertragen wird, etwa 10 Minuten 
nach Stromöffnung richten sich die Tiere spontan wieder auf und hüpfen 
munter herum. Nur kurz will ich einen Versuch, bei dem wir Atmung 
und Kreislauf während der 2stündigen Narkose registriert haben, be-
schreiben. Im Átherrausch haben wir eine Glaskanüle in die Trachea zur 
Registrierung der Atmung und eine Glaskanüle in die Carotis zur Re-
eistrierung des Blutdrucks eingebunden und während des Abklingens des 
Átherrauschs die Elektronarkose begonnen. Zu Beginn der Elektronar-
kose wurden etwa 60 Milliarnp. bei 2000 Hertz angewandt. Danach sind wir 
heruntergegangen auf Stromstärken von 10 Milliamp. und haben bei 
Stromstärken zwischen 10 und 15 Milliamp. 2% Stunden die Narkose unter-
halten können. Der Tonus der Extremitäten war stark herabgesetzt, zum 
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Teil vollkommen aufgehoben. Lediglich die Bauchmuskulatur hatte einen 
geringen Tonus. Corneal- und Conjunctivalreflexe waren stark herab-
gesetzt, fast erloschen. Ansprechbarkeit auf Cardiazol gut. Werden die 
Stromstärken um einige Milliamp. erhöht, tritt sofort eine verkrampfte 
Atmung ein. Ohne Reaktionen haben wir Operationen an dem Tier ausge-
führt: Durchschneidung der Muskulatur, Nerven und Gefäße der rechten 
Extremität, Eröffnung der Bauchhöhle, Freilegen des Appendix, des 
Magens, Milz und anderer Organe. Wir haben also gesehen, daß mit Hilfe der 
Tonfrequenzströme die Durchführung der Elektronarkose möglich ist. 

Die therapeutische Anwendung der Tonfrequenzströme zeigt uns 
deshalb neue Wege an, weil wir mit ihnen weit höhere Stromstärken an-
wenden können als bisher. Wir haben zunächst Untersuchungen über die 
Wirksamkeit von Tonfrequenzströmen bei der spastischen und atonischen 
Obstipation ausgeführt. Um uns durch den Augenschein zu vergewissern, 
ob und inwieweit Tonfrequenzströme einen Einfluß auf die glatte Mus-
kulatur ausüben, haben wir an narkotisierten Meerschweinchen bei er-
öffneter Bauchhöhle Reizungen des Dick- und Dünndarms vorgenommen 
und erreichten sehr starke Kontraktionen des Darmes und eine gute 
Peristaltik. Elektrisieren wir nun mit diesen Tonfrequenzströmen einen 
Patienten, der Bariumbrei einen Tag vor dem Versuche getrunken hatte, 
unter Kontrolle des Röntgenschirmes, so können wir im Anschluß an die 
Elektrisierung eine vermehrte Haustrierung deutlich erkennen. In 30Fällen 
sowohl bei spastischer als auch bei atonischer Obstipation unter An-
wendung von sogenannten Schwellströmen, das sind Tonfrequenzströme, 
die innerhalb einer Minute 30mal in ihrer Intensität an- und abschwellen, 
haben wir mit diesem Verfahren nicht nur sofort einsetzende Darmtätig-
keit erreicht, sondern auch in einigen Fällen, die wir jetzt schon 4 Monate 
beobachten, Dauererfolge erzielt. 

Zusammenfassend können wir also sagen, daß die Tonfrequenz-
behandlung der Obstipation eine wertvolle Unterstützung der bisherigen 
Behandlungsmethoden ist. Diese Beispiele der Elektronarkose und Obsti-
pation zeigen schon jetzt, daß wir es bei den Tonfrequenzströmen mit 
einer besonderen Art der Elektrizitätseinwirkung auf den Organismus zu 
tun haben, deren weitere Erforschung neue Gesichtspunkte bringen wird. 

Aussprache. 
Tien. H. Curschmann (Rostock): 

Klinische Beobachtung zeigt immer wieder relativ sehr geringen Einfluß 
endokriner Faktoren auf blutpathologische Zustände. Mehr als mäßige Grade 
sekundärer Anämie sehen wir bei den meisten pluri- und monoglandulären 
Leiden in der Hegel nicht (z. B. bei M. Basedow, Myxödem, M. Addison USW.). 
Auch die hypophysäre Kachexie schwerer Form (S im m on ds) und inkompleter 
Art (Re yhe) erzeugt meist keine den Gesamtzustand kongruente Anämie. 
Dagegen findet man bei den neuerdings von Cushing beschriebenen Zuständen 
von basophilen Adenomen der Hypophyse scheinbar relativ häufig Hyper - 
glo bulie (neben Hypertonie, lokalisierter Fettsucht des Stammes usw.). 
Es wird künftig nötig sein, bei der Geisbö c k schen Form der Polycythämie 
und der Plethora vera auf die Zeichen des Morb. Cushing zu achten; dies 
um SQ mehr, als B er b linger bei Hypertonikern und Plethorikern relativ oft 
besondere Wucherung der basophilen Zellen des Hirnanhanges gefunden hat. 
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LXXVI. 

Eröffnungsrede 
zur Feier der gemeinsamen Sitzung der Deutschen Gesellschaft für Balneologie 
und für Rheumabekämpfung und der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 

Von 

Professor Dr. Sehottmüller (Hamburg). 

M. D. u. H.! Die Deutsche Gesellschaft für Bäder- und Klimakunde 
begeht morgen, die Feier ihres 50jährigen Bestehens. Der, Deutschen 
Gesellschaft für Balneologie freut sich ganz besonders die Deutsche Ge-
sellschaft für innere Medizin, hier in ihrem Auftrage durch mich, ihre 
herzlichsten Glückwünsche überbringen zu dürfen. Wie ich schon am 
ersten Tage unseres Kongresses meiner Freude und Genugtuung darüber 
Ausdruck geben konnte, daß endlich eine Mehrzahl von ärztlichen Ge-
sellschaften sich wieder zurück zur inneren Medizin gefunden hat, die 
doch nun mal nach unserer aller Überzeugung, jedenfalls nach dem 
Urteil der Mehrzahl der Ärzte, die Mutter, die Lebensspenderin für alle 
anderen Fächer der Medizin ist, so möchte ich auch am heutigen Tage, 
der den Vorträgen der Bioklimatik gewidmet ist, den Herren dieser Ge-
sellschaft, insbesondere ihrem Vorsitzenden, Herrn Professor Vogt, 
Bad Pyrmont, mit ganz besonderer Wärme begrüßen und ihnen danken, 
daß sie unserer Aufforderung so zahlreich gefolgt sind; aber ebenso 
sind wir ihnen auch Worte des Dankes schuldig aus einem anderen Grunde. 
Denn wir wissen sehr wohl, daß wir auch als Empfangende zu ihren 
Vorträgen erscheinen. 

Allzu lange Zeit ist verstrichen, in der wir, das wollen wir offen zu-
geben, den wirksamen Einflüssen der Bäder und des Klimas zweifelnd 
gegenüberstanden. 

Allzusehr waren wir von der rationalistischen Idee gebannt, daß es 
überzeugender, klar erkennbarer Beweise bedürfe, um uns von den Heil-
kräften der Elemente zu überzeugen. 

Aber es ist schon so, wie es ein Künstler in seinem Werk poesievoll 
ausgeführt hat. Ich erinnere mich einer schönen Plastik, einer wunder-
vollen Frauengestalt, die eine Quelle darstellt und lauschend ihre Hand 
an ihr Ohr hält, gleichsam als wollte sie die geheimnisvollen Kräfte 
erlauschen, die mit dem Quell aus dem Tiefinnersten der Erde hervor-
strömen. 

Der Künstler wollte damit offenbar zum Ausdruck bringen, wie die 
Kräfte der Natur uns Menschen doch lange Zeit, vielleicht für immer, 
wohlerkennbar, aber unerklärbar bleiben. 

Ebenso möchte ich daran erinnern, daß schon Hippokrates im 
grauen Altertum den Einfluß des Klimas und der Winde schilderte. 
Je nach der Richtung, aus der sie kommen, haben sie günstigen oder 
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ungünstigen Einfluß.auf das Befinden der Bewohner gewisser Gegenden. 
Es findet sich in dem goldenen Buch von Hippokrates dem Großen, 
welches von ihm uns überliefert ist, das Wort, was wohl gerade für Wies-
baden besondere Bedeutung gewonnen hat: „Das Wasser trägt am 
meisten zur Gesundheit bei". Schon vor ihm hatte Pindar in seiner 
ersten Olympiadischen Ode gesagt: 'Apearov µhv ac e, das heißt 
,,An Wert gleicht dem Wasser nichts!", Und an anderer Stelle seines 
Buches: 11E91 decoy •Metzcov Tózcov sagte Hippokrates: „Die Städte, 
die günstig zur Sonne und den Winden liegen und gutes Wasser haben, 
merken wenig von ungünstigen Witterungslagen". Gerade Hippokrates, 
dessen Bedeutung von den Ärzten jetzt so hoch geschätzt wird, hat schon 
die Bedeutung des Klimas und der Elemente zu würdigen gewußt. Es 
ist gewiß nicht müßig, am heutigen Festtage auf diese Worte griechischer 
Weisheit hinzuweisen. Ich wünsche Ihrer Tagung den besten Erfolg. 

LXXVII. 

Ansprache 
des 1. Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Bäder- und Klimakunde 

und der Deutschen Gesellschaft für Rheumabekämpfung. 

Von 

Professor H. Vogt (Bad Pyrmont). 

Die Deutsche Gesellschaft für Bäder- und Klimakunde begeht morgen 
ihre 50. Tagung, und es kann keine festlichere Gestaltung und keinen 
großartigeren Inhalt für dieses Jubiläum geben, als die gemeinsame 
Tagung mit der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. Aus der 
Hu f e la ndschen Gesellschaft und damit aus der inneren Medizin ist im 
Jahre 1879 die Balneologische Sektion, die Vorgängerin, aus der sich 
in unmittelbarem Zusammenhang unsere Gesellschaft entwickelt hat, 
hervorgegangen. Oft in ihren Gedankengängen mißverstanden und von 
einer unter morphologischen und organotropen Gesichtspunkten stehenden 
Zeit nicht begünstigt, haben das Ärztetum und die Wissenschaft der 
Bäderkunde immer wieder nach dem Zusammenhang mit der inneren 
Medizin gestrebt. Es liegt an der Schwierigkeit der Materie, daß auch auf 
diesem Wege, beispielsweise aus den Methoden der physiologischen 
Chemie, keine wissenschaftliche Erklärung für die Ergebnisse der Bal-
neologie zu finden war. Erst die neuere Zeit und die immer wieder betonte 
Anlehnung an die ureigensten Grundlagen der inneren Medizin selbst, an 
die moderne Physiologie, die Frage nach den anorganischen Bestandteilen 
des Körpers, die Frage nach den kolloidchemischen Wirkungen der 
Mineralwässer, bringen unser Gebiet in eine engere lebende Beziehung 
zur inneren Medizin und damit auch, wie wohl in keiner Zeit vorher, zu 
einem wissenschaftlichen Aufstieg. Ich danke der Deutschen Gesellschaft 
für innere Medizin und dem diesjährigen Vorsitzenden, Herrn Professor 
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Schottmüller , insbesondere aber auch dem vorjährigen Vorsitzenden, 
Herrn Professor Schittenhelm, für das große Verständnis und die 
Bereitschaft, die sie gezeigt haben, um die gemeinsame Tagung zustande 
zu bringen. Wir hoffen, Ihnen zu zeigen, daß die Fragestellungen und die 
Ergebnisse der Arbeit unseres engeren Berufskreises fruchtbar sind auch 
für die gesamte übrige Medizin. Wir erstreben nicht ein Spezialistentum, 
wir nennen uns mit Stolz die Betreuer der Schätze des deutschen Bodens 
und der deutschen Landschaft, und wir erstreben auf der Grundlage der 
wissenschaftlichen Medizin, insbesondere der inneren Medizin, unsere 
Arbeit in unserem Berufskreise am kranken Menschen zu tun. 

Mögen die Augen dieses Kongresses auf das Heilgut des deutschen 
Bodens und der deutschen Landschaft gerichtet sein, um in gemeinsamer 
Arbeit das Beste aus diesen Schätzen zu gewinnen! 

LXX VIII. 

Einführung in die Bioklimatik. 

Von 

A. Schittenhelm (München). 

Referat. 

Wenn ich auftragsgemäß eine Einführung in das große Gebiet der 
Bioklimatik, soweit es für die theoretische und ganz besonders auch für 
die praktische Medizin von Bedeutung ist, geben soll, so kann ich es in 
der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit natürlich nur flüchtig umreißen. 

Der Begriff „Klima", wie er einst von dem Begründer der modernen 
Klimalehre Alexander v. Humboldt in seinem Kosmos definiert wurde 
und auf dio unsere Organe merklich affizierenden atmosphärischen Ein-
flüsse eingestellt war, ist durch die Fortschritte der naturwissenschaft-
lichen und biologischen Erkenntnisse zu eng geworden. Die Atmo-
s phär e steht zweifellos nach wie vor im Mittelpunkt der Betrachtung, 
es müssen aber daneben die speziellen kosmischen Faktoren, welche 
auf die Atmosphäre einwirken und sie durchdringen, ebenso Berück-
sichtigung finden wie die vom Erdboden aus vermittelten, welche für 
die Zusammensetzung der uns direkt umgebenden Luft zweifellos von 
wesentlicher Bedeutung sind. 

Das „Bioklima" entspricht also dem durchschnittlichen Ablauf der 
aus einer Summe von Einzelfaktoren sich zusammensetzenden Gesamt-
heit der kosmischen, atmosphärischen und terrestrischen Um-
weltsfaktoren, wird aber lokal oder allgemein mehr oder weniger 
beeinflußt und abgeändert durch besondere, immer wechselnde Stö-
rungen, die von allen drei Faktoren ihren Ausgang nehmen können. 
Berücksichtigen wir ferner, daß Klima und Wetter unmittelbare und 
mittelbare Wirkun.gen auszuüben vermögen, so stehen wir vor einer 
fast unübersehbaren Menge von Umweltseinflüssen, von deren physio. 
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logischer und pathologischer Bedeutung für die Menschheit wir zur Zeit 
nur eine lückenhafte Kenntnis besitzen. Wie es seit Haeckel in der 
Zoologie und Botanik eine ökologische Forschung gibt, welche die 
Beziehung der Lebewesen zu ihrer Umwelt, speziell zu den in ihr vor-
handenen Lebenserscheinungen und deren Ablauf, zu Klima und Boden 
erfaßt und die genaue Erkenntnis der Lebensbedingungen und An-
passungen im Rahmen der Gesamtheit anstrebt, so ist das Ziel der Zu-
kunft eine Menschenökologie, wobei freilich zu berücksichtigen ist, 
daß die Domestikation die Grundlagen erheblich verschiebt und noch 
mehr kompliziert. • 

Indem das Bioklima dem gesetzmäßigen periodischen Geschehen im 
Weltall unterliegt, zeigt es eine Reihe typischer Rhythmen, die ihren 
Einfluß auf die lebenden Organismen ausüben. 

Der Rhythmus, den wir täglich erleben, ist gekennzeichnet durch 
den Wechsel von Tag und Nacht, mit dem normalerweise der Wach-
und Schlafzustand verknüpft ist. Genauere Untersuchungen haben eine 
große Zahl somatischer Schwankungen aufgedeckt, die zum Teil mit 
dem Schlaf gekoppelt zu sein scheinen, wie z. B. die von Straub 
gefundene Herabsetzung der Erregbarkeit des Atemzentrums und die 
damit zusammenhängende Blutazidose, die dann von Gollwitzer-
Meyer und Kroetz genauer untersucht wurde; zum größten Teil aber 
verlaufen sie unabhängig vom Schlaf und zeigen nur eine Ab-
hängigkeit von der Tageszeit. Dahin gehören das Absinken des 
Pulses, des Blut- und Augendrucks, der Temperatur, des Sauerstoff-
verbrauchs und der Kohlensäureabgabe in der Nacht, bestimmte cyclische 
Änderungen der morphologischen und chemischen Blutzusammensetzung, 
die rhythmischen Bewegungen der Ausscheidung von Wasser und festen 
Bestandteilen im Urin, der „Leberrhythmus" gekennzeichnet durch Ver-
minderung der Gallensekretion, durch Zunahme des Glycogengehaltes in 
der Nacht und Abnahme bei Tag und andere cyclische Veränderungen 
der Leberfunktion, endlich der Rhythmus in der Tätigkeit endokriner 
Organe, so der Erniedrigung des Adrenalingehaltes vom Blut und die 
von Jo res festgestellte Erhöhung des Gehalts an Melanophorenhormon 
in Hypophyse und Blut in der Nacht. Jo res, der soeben eine vorzügliche 
Zusammenfassung aller den 24-Stundenrhythmus betreffenden Resultate 
gegeben hat, weist mit Recht darauf hin, daß dem Schlaf nur eine 
Verstärkung festliegender Rhythmen zuzuschreiben sei, die vom 
vegetativen Nervensystem gesteuert werden; dieses erfährt ja bekanntlich 
eine Umstellung beim Wechsel von Tag auf Nacht, so daß bei Tage 
mehr ein sympathikotonisches, bei Nacht ein parasympathisches über-
wiegen zu konstatieren ist. Damit stimmen auch die beobachteten 
Rhythmen der Hormondrüsen zusammen. Man wird wohl annehmen 
können, daß die Steuerung der Rhythmen eine centrale ist. 

Gibt es eine Antwort auf die Frage, wo der periodisch 
wechselnde Reiz zu suchen ist, der die Auslösung des Rhyth-
mus bedingt, wie ihn übrigens nahezu alle Lebewesen zeigen! In der 
Botanik hat man sich eingehend mit der tagesperiodischen Bewegung 
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der Pflanzen, speziell mit dem „Pflanzenschlaf" befaßt, d. h. einer 
Änderung der Stellung der Blattorgane, wie sie bei vielen Pflanzen 
entsprechend dem Wechsel der Tagesstunden zu finden sind; bei vielen 
Blüten konstatiert man ein Schließen bei Nacht und eine Öffnung bei 
Tag, gelegentlich auch das Umgekehrte (z. B. bei der Viktoria regio). 
Linnés sogenannte Pflanzenuhr beruht auf derartigen Bewegungs-
erscheinungen. Man hat sich natürlich bemüht, die Ursache dieser Be-
wegungen aufzufinden. Dabei hat sich ergeben, daß das Licht nicht 
ausschlaggebend ist, auch nicht der Wechsel der Temperatur oder die 
Strahlung und andere bekannte Klimafaktoren, daß vielmehr ein bis-
her unberücksichtigt gebliebener Außenfaktor einen ausschlag-
gebenden Einfluß haben müsse. Völker und Stoppel nahmen in Island 
Kurven auf, welche die Schwankungen der Leitfähigkeit der Atmosphäre, 
der Temperatur eines Menschen bei voller Bettruhe und der Bewegungen 
eines etiolierten Bohnenblattes wiedergaben. Diese drei Kurven zeigten 
einen strengen Parallelismus. Weitere Versuche Stoppels ergaben, daß 
die elektrische Leitfähigkeit nicht der regulierende oder auslösende Faktor 
für die biologischen Kurven ist. Es gibt noch andere luftelektrische 
Funktionen im gleichen Rhythmus. Auch die erdmagnetischen Er-
scheinungen zeigen ihn. Die Ursache dieser rhythmischen Schwankungen 
muß nach Stoppel in dem Einfluß der Sonne auf das elektrische 
Feld der Erde gesucht werden, zumal die Periodenlängen der Er-
scheinungen mit denen des Tages zusammentreffen. Jores macht in 
diesem Zusammenhang auf ein kürzlich erschienenes Buch von Dahns 
aufmerksam, das die kosmische Ursache der Lebensentwicklung zum 
Gegenstand hat und in dem er zu dem Schluß kommt, der Einfluß der 
übrigen Welten auf die Erde könne nur darin beruhen, daß diese die 
Bewegung der Erde stören und unregelmäßig gestalten. Für die Er-
klärung des 24-Stundenrhythmus durch kosmische Einflüsse hätte 
diese Ansicht vielleicht auch Bedeutung. Für eine gesetzmäßige rhythmisch 
sich äußernde Ursache spricht ferner das periodische Anschwellen 
der Geburts- und Sterbefälle, das sein Maximum ähnlich wie die 
anderen Rhythmen in den Stunden nach Mitternacht hat. Jenny, der 
besonders ausgedehnte Untersuchungen darüber mitteilte, meint, daß die 
Ursa che ebenso wie bei der periodischen Bewegung der Pflanzen nur in 
kosmischen Einflüssen zu sehen sei, die yielleicht mit der Drehung 
der Erde um ihre eigene Achse in Verbindung stehen. Wir erkennen also 
eine weitgehende Übereinstimmung der Ansichten. 

In Krankheitsfällen kann der Rhythmus ,verstärkt oder 
gestört sein. Manche Krankheitsvorgänge schalten sich vorzugsweise 
an bestimmten Stellen des Rhythmus ein. Inwieweit die Störung und 
• Aufhebung des Rhythmus das Krankheitsgeschehen tatsächlich beein-
flußt, kann noch nicht gesagt werden. Die interessanten Feststellungen 
zeigen zunächst nur mit großer Deutlichkeit die Bedeutung der bio-
klimatischen Umweltsvorgänge für den Lebensablauf der 
Organismen, für 'die noch viele gleichlautende Beobachtungen an-
geführt werden könnten. 

Kongreß f. Innere Medizin. XLVII. 30 



466 S c hit tenhe 1m , Einführung in die Eioklimatik. 

• Bekannter und in klinischer Beziehung mehr beachtet ist der 
Jahresrhythmus. Ich erwähne die Feststellung von Lindhard von 
der Jahresschwankung der alveolären CO2-Spannung mit einem Minimum 
im Sommer und. einem Maximum im Winter. Ihr folgt nach den Unter-
suchungen von Straub, Gollwitzer-Meier und Schlagintweit die 
CO2-Bindungskurve des Blutes, die zur Zeit des kürzesten Tags am 
höchsten, zur Zeit des längsten Tages am niedrigsten liegt. Parallel damit 
verschiebt sich die H-Ionenzahl und die Alkalireserve des Blutes, das im 
Frühjahr saurer ist als im Herbst. Man hat ferner festgestellt, daß der 
Serum-, Phosphor- und Calciumgehalt des Blutes jahreszeitlich schwanken, 
wobei er seinen tiefsten Punkt im Februar und März hat. Auch für den 
Jodspiegel des Blutes haben Veil und Sturm gefunden, daß er im Winter 
tiefer liegt als im Sommer, also eine Abhängigkeit vom Wechsel der 
Jahreszeiten zeigt. Sicher gibt es ein jahresperiodisches Schwanken der 
Funktionen der Schilddrüse und wohl auch anderer innersekretorischer 
Drüsen. Hierher gehören ferner die regelmäßig beobachteten Schwan-
kungen des Komplementgehaltes von tierischem und menschlichem Blut-
serum, der im Sommer am höchsten, Ende Februar bis März am tiefsten 
liegt. Mit der Jahreskurve des psycho-physischen Lebens und deren Be-
stimmung durch die klimatische Jahresperiodik hat sich Hellpach ein-
gehend beschäftigt, sowie mit der Häufung psychisch-nervöser Störungen 
zu bestimmten Jahreszeiten. Das vegetative System im Sinne von 
Fr. Kraus ist mit seinem Regulationszentrum an den Schwankungen 
besonders beteiligt und wohl auch der Hauptangriffspunkt der Ursachen. 
Zu erwähnen sind die Frühjahrs-, Sommer- und Wintergipfel bestimmten 
Krankheitsgeschehens, wie sie vor allem De Rudder zusammenstellte. 
Daran knüpft sieh der Begriff der Saisonkrankheiten. Ich brauche auf 
die heute allgemein bekannten Tatsachen nicht weiter einzugehen. Die 
Ursachen im einzelnen festzulegen, ist vorerst noch nicht möglich. Findet 
man doch hier die Abhängigkeit komplizierter Lebensvorgänge 
bei allen Organismen von einem komplizierten System, das 
als klimatische Jahresperiodik in Erscheinung tritt. Auch hierbei 
wird kosmischen Einflüssen, besonders der Sonne, eine wichtige 
Rolle zugeschrieben (Stoppel u. a.). 

Noch andere, in ihrer Bedeutung noch wenig untersuchte periodische 
Bewegungen verdienen Berücksichtigung. Hell pa c h spricht von astro - 
psychischen Erscheinungen und versteht darunter den Einfluß des 
Mondes und anderer Gestirne auf das menschliche Seelenleben. Damit 
hänge auch die Beziehung der Gezeiten d. h. von Ebbe und Flut zu dem 
Ablauf der Lebensvorgänge zusammen. Hierüber läßt sich nur aussagen, 
daß vieles vermutet wird, klare, exakt bewiesene Einflüsse bis jetzt aber 
kaum erkennbar sind. 

In jüngster Zeit haben Traute und Bernhard Düll unter Zuhilfe-
nahme der neuesten Forschungsergebnisse der Geo- und Astrophysik den 
Nachweis geführt, daß eine ganze Reihe von Störungen im normalen 
Ablauf der Lebensfunktionen, deren Auftreten man bisher gewissen 
Umschichtungen in der Atmosphäre zuschrieb, diesen nicht unter- sondern 
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im wesentlichsten beigeordnet seien. Als gemeinsame Ursache für 
die Umwälzungen in der Troposphäre und die Auslösung der 
sogenannten Wetterfühligkeit,  sowie vieler Krankheits-
ausbrüche und Todesfälle werden heftige kurzdauernde Erup-
tionen ermittelt, die von Zeit zu Zeit auf bestimmten Teilen der 
Sonnenoberfläche (den sogenannten M-Regionen) stattfinden. Die 
bei diesen solaren Vorgängen ausgestoßenen elektrischenTeilchenerreichen 
unter bestimmten Bedingungen die Erde und rufen dort sogenannte 
Elektroinvasionen hervor, deren Umfang am besten durch die Stärke 
der erdmagnetischen Feldstörungen charakterisiert wird. Mit besonderer 
Methodik wird ein Material von rund 36000 Todesfällen in Kopenhagen 
und 4000 Todesfällen in Zürich individuell bearbeitet und bewiesen, daß 
eine deutlich ausgeprägte 27tägige Periode in der Häufigkeit der 
Sterbefälle vorhanden ist. Die solaren Eruptionen, irdischen Elektro-
invasionen und gewisse, mit ihnen verbundene andere Vorgänge bestimmen 
nur den Zeitpunkt für die Auslösung der Todesfälle, nicht aber die 
Anzahl der ausgelösten Fälle, die vom Vorliegen bereitschaftserhöhender 
Faktoren abhängig sind. Die Vermittlung der Wirkungen der solaren 
Eruptionen auf den Menschen denken sich die beiden Forscher nach Aus-
schluß rein meteorologischer und luftelektrischer Elemente so, daß nach 
dem derzeitigen Stande der Wissenschaft drei Strahlenarten (Ultra-
kurzwellen, Ultraschallwellen und Ultragammastrahlen) in Frage kommen, 
von denen jede für sich die beobachteten Veränderungen im menschlichen 
Organismus hervorzubringen fähig wäre. Praktisch dürfte allerdings das 
Zusammenwirken dieser Strahlungsgattungen maßgebend sein, für deren 
Entstehung in der freien Natur und biologische Wirksam-
keit eine große Anzahl von Tatsachen angeführt wird. Auch E sclang on 
spricht dem biologischen Einfluß der Sonnenaktivität und der 
von der Sonne ausgehenden Corpus cularstrahlen (Elektronenstrahlen 
usw.) eine große meteoropathologische Bedeutung zu.Dabeihandelt 
es sich um außermeteorologische kosmische Einflüsse. Als Mittelglied wird 
der Ionisationszustancl der Luft eine Rolle spielen. 

Daß in der Volksmeinung ein 7 - Jahrerhythmus angenommen 
wird und daß Moebius bei Goethe eine 7jährige Seelenperiodik 
nachweisen zu können glaubte, soll nur gestreift werden, ebenso die An-
nahme -Brückners, daß es eine 35-Jahresperiode der Klima-
schwankungen gebe. 

Ich habe diese mehr oder weniger sichergestellten Rhythmen und 
ihre periodisch wechselnden Einflüsse auf die belebte Welt, vor allem auf 
den Menschen, vorangestellt, weil sie Umstimmungen und damit 
Veränderungen der Reaktionslagen bedingen, welche •bei der 
Betrachtung der Einwirkung meteorologischer Faktoren wie Unstetig-
keitsschichten der Atmosphäre durch Luftkörperwechsel bzw. vorbei-
ziehende Fronten im Sinne Linkes und De Rudders, durch Änderungen 
der Aerosole (Schmaus), durch kurzperiodische Luftdruck-
schwankungen wie beim Föhn und andere Störungen eine wichtige 
Rolle spielen können. Man muß sich stets darüber klar sein, daß bereits 
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die Wechselbeziehungen der regelmäßigen Rhythmen dazu 
führen, daß sich die mit ihnen ablaufenden gekoppelten Reaktionen 
summieren oder in entgegengesetztem Sinn beeinflussen. 
Kommen unperiodisch wirkende Umweltsfaktoren wie die an-
geführten atmosphärischen Unstetigkeiten in Wirkung, so ist das Resul-
tat der Reaktion, abgesehen von dem speziellen Charakter und der 
Intensität der Klimastörungen u. a. abhängig von der durch die 
Rhythmen bedingten Reaktionslage des Organismus und von 
dessen Vermögen, seine Abwehr genügend und zweckmäßig zu gestalten, 
so daß seine Funktionen ausreguliert weiterverlaufen, wobei sie wechselnde 
Modifikationen erfahren können. Hier linden sich natürlich je nach dem 
konstitutionellen Aufbau eines Individuums und seinem damit 
zusammenhängenden Anpassungsvermögen weitgehende Unter - 
schiede. Darauf beruht auch die gruppenweise Erkrankung eines 
Teiles der Bevölkerung, während der andere Teil gesund bleibt, darauf 
beruht ferner die unterschiedliche Reaktion der Erkrankten, sei 
es, daß die differente Konstitution bei gleichartiger Erkrankung sich ver-
schieden auswirkt oder daß verschiedene Erkrankungen die Konstitution 
in verschiedener Weise abändern. Daß solche Unterschiede vorliegen, 
zeigt z. B. die Feststellung Ortmanns, wonach ein Unterschied in der 
Beeinflussung der verschiedenen Krankheiten durch die 
einzelnen Fronterscheinungen vorhanden ist. Dabei findet sich 
sowohl ein Unterschied des Reaktionsablaufs unter dem Einfluß 
einzelner Fronten (Kaltfront, Warmfront, Okklusion), wie auch ein 
Unterschied der Jahreszeit in der Auswirkung dieser atmo-
sphärischen Einflüsse. 

Der Organismus kann als ein auf klimatische Reize im 
weitesten Sinn des Wortes ansprechender Resonator bezeichnet werden. 
Wénn auch letzten Endes alle klimatischen und atmosphärischen Um-
weltsfaktoren bei ihrer unmittelbaren Einwirkung auf den Organismus 
am vegetativen System angreifen werden, so dürfte dabei der Haut und 
den Schleimhäuten und den in ihnen gelegenen Empfangsapparaten eine 
besonders wichtige Rolle zukommen. 

Die genaue Kenntnis der Wirkung der einzelnen Klimafaktoren ist 
für die Volkswirtschaft und für die Volksgesundheit von größter 
Bedeutung. Manches ist schon erkannt. Wir haben eine Klimato-
physiologie, eine Meteoropathologie und eine Klimatotherapie, 
an deren Erweiterung emsig gearbeitet wird. Wir stehen aber erst im 
Anfang der Erkenntnisse. Wir können übersehen, daß es wichtig ist, 
fördernde Klimawirkungen auszunutzen und hemmende auszuschalten. 
In den folgenden Referaten werden die Beziehungen des Bioklimas zur 
Volksgesundheit besonders im Hinblick auf die Heilkunde erörtert werden, 
und ich kann mich daher eiiies Eingehens auf diese wichtigen Kapitel der 
von uns schon immer getriebenen Naturheilkunde enthalten. Der heutige 
Tag soll nicht nur eine .Übersicht über unsere bereits vorliegenden Kennt-
nisse und die emsige Arbeit, mit der eine Erweiterung derselben angestrebt 
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wird, geben, er soll auch zeigen, daß wir die Naturheilkunde als ein en 
nicht abzutrennenden Teil der Gesamtmedizin ansehen. 

Wie wichtig die durch das Klima im weitsten Sinn des Wortes be-
dingte Krankheitsbereitschaft des einzelnen Menschen und großer 
Menschengruppen ist, zeigt auch die Lehre von den Infektions-
krankheiten und die Epidemiologie. Man rückt heute immer mehr 
ab von der übersteigerten Koch sehen Lehre, die in den sogenannten 
pathogenen Bakterien und ihrer Virulenz das allein bestimmende sah. 
Man zieht die schon verstaubte Pettenkofersche Lehre wieder hervor 
und erkennt, daß es unbedingt nötig ist, die Erkenntnisse der 
beiden großen deutschen Ärzte in Verbindung zu bringen. 
Sie enthalten keine Gegensätze, sondern sie ergänzen sich. Saprophytische, 
scheinbar apathogene Keime können unter bestimmten Bedingungen, 
welche der Wirtsorganismus bietet und als Disposition bezeichnet wird, 
zu pathogenen werden. Solche Gedankengänge verfolgte z. B. Höring, 
der aus meiner Klinik mannigfache Beweise dafür erbrachte. Diese 
Änderung des Wirtsorganismus kann durch klimatische Ein-
flüsse hervorgerufen :werden, die sowohl weite Flächen der Erdoberfläche 
treffen als auch lokal beschränkt sein können. Hier ist die Möglichkeit zu 
erwähnen, daß der Grundwasserstand von Wichtigkeit ist, wofür 
manche Erkenntnisse in der Biologie, z. B. die von Thienemann ver-
mittelten, sprechen dürften. Auch den dem Boden entströmenden 
Gasen, auf deren Bedeutung vor allem Wolter immer hinweist, dürfte 
mehr Beachtung geschenkt werden. Lot ze hat soeben in interessanten 
Untersuchungen experimentelle Beweise dafür erbracht. Die Anschau-
ungen über das lokale, endemische und epidemische Auftreten von 
infektiösen Erkrankungen dürften somit auf eine erweiterte Basis zu 
stellen sein. In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, daß 
Lang am Rüdinschen Institut den Beweis erbrachte, daß die Kropf - 
häufigkeit in Bayern aufs engste mit der Radioaktivität der 
Bodenluft verknüpft ist. 

Haben wir bisher immer nur den einzelnen Menschen und Menschen-
gruppen in den Kreis der Betrachtung gezogen, so muß ich noch kurz der 
Beziehungen zwischen Volk, Rasse und Klima gedenken. Die ver-
schiedenen Regionen der Welt haben ihre verschiedenen Klimata und ihre 
verschtedenen Völkerrassen, die eine weitgehende Anpassung an das 
Klima ihres Standortes zeigen. Verpflanzt man Angehörige einer solchen 
Rasse in andere Gegenden, z. B. Europäer in die Tropen, so zeigt sich, 
daß diese unter den tropischen Verhältnissen leiden und sie auf die Dauer 
vielfach nicht vertragen, daß aber andererseits Neger sich z. B. im sub-
arktischen Kanada in weitem Maße akklimatisierten. Offenbar spielen 
Rassenveranlagungen eine entscheidende Rolle (Hellpach). Anderer-
seits kann das Klima die Rassen bis zu einem gewissen Grade 
umbilden und sie dadurch dem neuen Klima anpassen. Dafür 
ließen sich viele Beispiele aus der Botanik und Zoologie anführen. Kühn 
spricht von geographischen Rassen -und von Standortrassen. Er 
bezeichnet es als durchaus möglich, daß sich die natürlichen Rassen 
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voneinander getrennt haben durch Mutationen, welche die Träger der 
mutierten Gene für bestimmte örtliche Bedingungen geeigneter als die 
Ausgangsform machten, so daß die Mutanten dort durch natürliche Aus-
lese zur Herrschaft gebracht wurden. Bei erdgeschichtlichen Klima-
änderungen kann am Ort der Bestand einer Art aussterben bis auf die 
Nachkommen angepaßter Mutanten. Oder in ein neu zur Besiedlung 
kommendes Gebiet können aus Nachbargebieten solche Individuen ein-
wandern, deren Widerstandsfähigkeit oder Optimumanlage den Be-
dingungen des neuen Siedlungslandes entspricht. In diesem Zusammen-
hang spricht Kühn von „Klimamutationen". 

Damit stimmen Ansichten, die Darr é in seinem bekannten Buch 
„Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse" vorbringt, 
überein, der ausführt, daß die ostische Rasse in Europa unter dem ihr 
artfremden Klima offenbar eine Abbiegung ihrer ursprünglichen 
Rasseneigentümlichkeiten erfuhr, wobei aber berücksichtigt werden 
müsse, daß zwei Rassen, wenn sie unter die gleichen Umwelts-
bedingungen geraten, sich ähnlich werden können, aber niemals 
gleich, denn dafür sorgt die stammesgeschichtlich einmal stattgefundene 
Abzweigung. 

Der lebende Organismus, vor allem der Mensch, ist mit 
Klima und Boden aufs innigste verbunden und stehtdauernd 
unter deren stärkster Einwirkung. Die geographische Medizin 
kann viele Beispiele dafür erbringen, nicht nur durch Vergleich mit weit-
abliegenden Gegenden, sondern auch in engeren Grenzen, z. B. in Deutsch-
land. Es ist keine Frage, daß große Unterschiede zwischen Nord 
und Süd im Auftreten von Krankheiten, ihrer Häufigkeit, ihrem Verlauf, 
in der Reaktion auf bestimmte Arzneimittel u. a. bestehen. Mir fallen diese 
Unterschiede täglich auf. Ich muß mich aber heute auf diese allgemeine 
Feststellung beschränken, die übrigens auch durch bereits vorliegende 
Untersuchungen vegleichend histologischer Art belegt werden könnte. 

Übersieht man das große und vielfältige Gebiet, das mit dem Aus-
druck „Klima, Blut und Boden" umschrieben werden kann, so ist 
es klar, daß nur die enge Zusammenarbeit von Theorie und Praxis zu 
brauchbaren Resultaten führen wird. Die Klimatologie im weitesten Sinn 
des Wortes ist eine Aufgabe, an der die angewandten Naturwissenschaften 
besonders Pflanzenbau und Tierzucht ebenso interessiert sind wie die 
Medizin, die von den bereits viel tiefer gehenden Kenntnissen und Er-
fahrungen der ersteren manche Anregung erhalten konnte. Die medi-
zinische Klimatologie ist statistisch, experimentell und klinisch anzu-
greifen. Der Physiologe, der Hygieniker, der Anthropologe und Rassen-
forscher liefern der Klinik wichtige Grundlagen, auf denen diese weiter-
bauen kann. Immer gehört engste Fühlung mit dem Fachmeteorologen 
dazu. Wer auf diesem Gebiet sich forscherisch betätigen will, soll es mit 
der größtmöglichen Exaktheit tun. Viel Zeit, Mühe und Geld ist für 
Untersuchungen aufgewandt worden, die der Kritik nicht standhalten. 
Das sollte in Zukunft möglichst vermieden werden. 
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Ich halte es für unbedingt nötig, daß an einzelnen Universitäten 
bioklimatische Forschungsinstitute eingerichtet werden, an denen 
der Mediziner mit dem Fachmeteorologen Seite an Seite in engster 
Arbeitsgemeinschaft ihre Studien treiben. Diesen Gedanken zu ver-
wirklichen, ist in Kiel gelungen. Die Universität halte ich für den 
richtigen Ort, weil hier die notwendige Fühlung mit den medizinischen 
Instituten einerseits, mit den naturwissenschaftlichen Fächern anderer-
seits immer gegeben ist. Dadurch wird von vornherein das Fundament 
breiter und sicherer. Diese Institute könnten gleichzeitig die balneo 
logische Forschung betreiben, die ja mannigfache Verbindungen mit 
der Klimatologie hat. Hier könnte der so notwendige Nachwuchs heran-
gebildet werden, was heute auf große Schwierigkeiten stößt. Hier könnte 
auch die spezielle Ausbildung der klima- und balneotherapeutisch tätigen 
Ärzte, die gefordert werden müßte, stattfinden. Sie wären die gegebenen 
Beratungsstellen für die bioklimatischen Beobachtungsstellen der Kur-
orte, die mit ihnen in engen Konnex treten müßten. Professor Linke 
hat in seinem Bereich eine Arbeitsgemeinschaft aller derartig arbei-
tenden Stellen zustandegebraeht. Es wäre wünschenswert, daß solche 
Arbeitsgemeinschaften überall in Deutschland entstehen, die der nächst-
gelegenen Universität, welche entsprechende Einrichtungen besitzt, an-
gegliedert werden. Der gegenseitige Austausch der Forschungsresultate 
unter diesen Arbeitsgemeinschaften würde einen überaus wertvollen, das 
ganze Reich umfassenden Überblick erlauben. Die Einrichtung fester 
staatlicher Forschungs- und Unterrichtsstellen für diese 
wichtigen Gebiete ist meines Erachten  eine unbedingte 
Vorbedingung für den erfolgreichen Fortschritt unserer 
Erkenntnisse. Nebenamtliche Erledigung durch ungenügend 
Vorgebildete führt zu Halbheiten. Wer sich diesem Gebiet widmen 
will, soll es voll und ganz tun. Ich hoffe, daß unsere Tagung dazu beiträgt, 
die Erkenntnis der hohen Bedeutung der Klimatologie und Balneologie 
in weite Kreise zu tragen und daß auch die maßgebenden Stellen sich 
dazu entschließen, Mittel bereit zu stellen zur Errichtung selbständiger 
Spezialinstitute, die dazu dienen sollen, unser Wissen und Können zu 
vertiefen und zu verallgemeinern zum Wohle des deutschen Volkes! 
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LXXIX. 

Die physikalisch-meteorologischen Grundlagen 
der medizinischen Klimatologie. 

Von 

Professor Dr. F. Linke (Frankfurt a. M.). 

Referat. 

Die Bioklimatologie definieren wir heute als eine Grenzwissenschaft 
zwischen der Physik und ihren Anwendungen auf der einen und der 
Medizin und Biologie auf der anderen Seite, die sich mit denjenigen Zu-
ständen und Kräften der Luft und der Erdoberfläche beschäftigt, welche 
auf die lebenden Organismen Einfluß haben. Wir umfassen damit also 
auch die Wirkung auf Tiere und Pflanzen. Heute steht hier natürlich nur 
die medizinische Klimatologie, d. h. der Einfluß der klimatischen 
Faktoren (im weitesten Sinne) auf den Menschen zur Debatte. 

Mit dieser biologischen Auffassung des Klimabegriffes nähern sich 
die Meteorologen wieder den Vorstellungen bewährter Gelehrten früherer 
Jahrhunderte. Und auch die Mediziner kehren wieder zu alten Erfahrungs-
regeln jener Zeiten zurück, wo naturwissenschaftliche Forschung und 
ärztliche Praxis eng miteinander verbunden waren. 
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Die noch bis vor kurzem allein übliche Darstellung der klimatolo-
gischen Elemente in Form von Mittelwerten war zweifellos für die 
ärztliche Praxis wenig geeignet. Gewiß konnte man damit die großen 
Unterschiede der Lufttemperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse sowie 
der Sonnenstrahlung in den verschiedenen Gegenden dartun. Man sah, 
daß der menschliche Organismus, der nur geringe Veränderungen der 
inneren Körpertemperatur auszuhalten vermag, unter Außentempe-
raturen leben konnte, die zwischen — 60° und + 50°, also um 110° variieren. 
Auch Unterscheidungen der einzelnen Klimatypen in groben Umrissen 
konnte die Mittelwertsklimatologie durchführen. 

Man untersuchte aber auch die Variationen der meteorologischen 
Elemente und die verschiedenen Kombinationen der Abweichung 
vom mittleren Zustand. Aber die von den Meteorologen mit Rück-
sicht auf die Beobachtungsmöglichkeit unterschiedenen Klimaelemente 
sind für die Medizin nicht geeignet. Das Klima ist ein sehr komplexer 
Begriff. Wenn wir seine medizinische Seite studieren wollen, müssen wir 
es durch medizinisch geeignete Komplexbegriffe, wie ,,Abkühlungs-
größe, Luftkörper" usw. darstellen und erst später wieder zu einer physi-
kalischen Klimaanalyse zurückkehren. 

Herr S chittenhelm hat in seiner Einführung bereits die Bedeutung 
der jährlichen Schwankungen des Klimas erwähnt, sowohl in 
den Tropenzonen nach Regenzeit und Trockenzeit, in den mittleren 
Breiten mit ihren deutlichen Einflüssen auf die sogenannten Saison-
krankheiten sowie natürlich auch in den Polarregionen, wo polare 
Winter und polare Sommer stärkste jahreszeitliche Kontraste bilden. 
Periodische Klimaschwankungen, und zwar oft noch in viel höherem 
Maße, erleben wir aber auch im Laufe eines einzelnen Tages, 
wo zwischen Sonnenaufgang und Mittag Temperaturunterschiede stellen-
weise über 35° und die dementsprechenden Unterschiede der relativen 
Feuchtigkeit vom menschlichen Organismus zu überwinden sind. Selbst 
der Lichtwechsel zwischen Tag und Nacht, der ja die normale Tages-
einteilung des Menschen bestimmt, bedeutet einen starken Eingriff in 
den menschlichen Organismus, den wir nur deswegen nicht mehr emp-
finden, weil er zur Gewohnheit geworden ist, wie auch die täglichen und 
jährlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zur Gewohnheit 
geworden sind, d. h. durch einen automatischen Rhythmus der physio-
logisdhen Vorgänge, insbesondere• des Stoffwechsels, wieder ausgeglichen 
werden. Seitens der Physiologen sind ja viele tägliche wie jährliche 
Rhythmen der physiologischen Prozesse bereits aufgeklärt. 

Erst in neuerer Zeit hat man genauer in Betracht gezogen, daß 
re cht einschneidende meteorologische Faktoren auch unperiodisch als 
„Wettervorgänge" eintreten und dabei nicht selten Beträge erreichen, 
die in der Größenordnung der jahreszeitlichen Schwankungen liegen. Sie 
sind wegen der Plötzlichkeit des Umschwunges und der größeren An-
forderung, die sie an die Anpassungsfähigkeit des von ihnen überraschten 
Organismus stellen, bedeutungsvoller als die jährlichen Schwankungen 
und auch meist bedeutungsvoller als die Klimawechsel, die wir durch 
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Reisen erzielen können. Wenn wir wochenlang nördliche Luftströmungen 
haben, leben wir in einem Klima, das etwa dem nördlichen Norwegen 
entspricht; und wenn dann plötzlich südliche Luft hereinbricht, so 
befinden wir uns in einer Art Mittelmeerklima. 

Von diesen jährlichen und täglichen Klimaschwankungen und den 
unperiodischen Witterungsschwankungen wird der anpassungsfähige 
Organismus eines trainierten, gesunden und jungen Menschen kaum etwas 
merken, aber der kranke und der alternde Organismus leidet darunter. 
Deshalb sind zum Studium und zur Förderung der Bioklimatologie in 
der medizinischen Wissenschaft die Kliniker noch mehr berufen als 
Physiologen und Hygieniker. 

Mit dem Hinweis auf die Bedeutung der unperiodischen, schnellen 
Wechsel der meteorologischen Faktoren bin ich schon auf die neue 
Periode der medizinischen Klimatologie übergegangen. Und ich betrachte 
es als die Aufgabe meines heutigen Referates, gerade diese neuen Gesichts-
punkte aufzuzählen und zu ihnen Stellung zu nehmen, die seit etwa zwei 
Jahrzehnten in immer wachsendem Maße das Interesse an der Klima-
tologie erwecken. 

Der wichtigste neue Gesichtspunkt ist wohl die erweiterte Kenntnis 
von der Zusammensetzung und Struktur der uns umgebenden 
Luft. Die Luft ist nicht nur ein Gemisch verschiedener Gase, bei denen 
Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf, Argon und Kohlensäure die Haupt-
bestandteile bilden, in denen aber auch alle anderen gasförmigen Elemente 
feststellbar sind, von denen jetzt besonders Jod und Ozon an Interesse 
gewonnen haben. Die Luft besteht nicht einmal nur aus dissoziierten 
Gasmolekülen, sondern sie hat eine kolloidale Natur mit vielen, 
mikroskopisch nicht mehr nachweisbaren Suspensionen, deren Masse im 
Verhältnis von 30 zu 100000000 Molekülen variiert. 

Diese kolloidale Natur geht nur• in geringem Maße zurück auf 
kosmische Wirkungen, d. h. auf kosmischen Staub und auf die kern-
bildende Wirkung des ultravioletten Sonnenlichtes. In der Hauptsache 
ist es eine Wirkung der Erdoberfläche und des Lebens auf der 
Erdoberfläche, d. h. im wesentlichen der künstlichen Verbrennungs-
prozesse. Ich spreche hier weniger von dem verhältnismäßig groben 
Staub und Rauch, der die Luft erheblich trübt und dessen Bestandteile 
mikroskopisch nachweisbar sind, sondern ebenso wichtig scheinen mir 
die kleinen Teile, die wir durch verschiedene physikalische Methoden 
nachweisen können. Die älteste Methode ist die von dem Engländer 
Aitken erfundene, der die Luft in einem kleinen Gefäß mit feuchten 
Wänden plötzlich expandierte, wobei die unsichtbaren Kerne von der 
- Größenordnung zwischen tausendstel und zehntel Mikron innerhalb von 
Bruchteilen einer Sekunde durch Anlagerung von Wasser bis zur Größe 
von etwa 10 Mikron anwachsen, so daß sie mit einer guten Lupe gezählt 
werden können. Die zweite Methode ist eine luftelektrische Messung, 
die zurückgeht auf die beiden Wolfenbüttler Oberlehrer Elster und 
Geit el, aber in den letzten Jahren besonders durch Israel wesentlich 
verfeinert worden ist. Elster und Geitel zeigten, daß in der Luft positiv 
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und negativ geladene elektrische Teilchen vorhanden sind, die dann den 
Namen „Ionen" oder auch (Elektrizitäts)-„Träger" bekamen. Wir wissen 
heute, daß wir zwei grundverschiedene Arten atmosphärischer Ionen 
unterscheiden müssen: einerseits die Klein-Ionen, das sind Zusammen-
ballungen von etwa 30 Gasmolekülen mit einer positiven oder negativen 
Einheitsladung, und anderseits die Mittel- und Groß-Ionen, das sind kleine 
Kerne, Kristalle oder sonstige feste chemische Verbindungen, die hygro-
skopische Eigenschaften haben mit Radien zwischen 10-7  und 10-5  cm. 
Es kann jetzt wohl als endgültig nachgewiesen betrachtet werden, daß 
diese Mittel- und Groß-Ionen — abgesehen von ihrer elektrischen Ladung 
— identisch sind mit den Kondensationskernen Aitken s. Und es ist viel-
fach gezeigt, daß bei Wetter- und Klimawechsel diese Zusammensetzung 
der atmosphärischen Suspension sich wesentlich ändert: Wir haben in den 
Großstädten und Industriegegenden, auch in maritimer Luft mit ihrer 
hohen Feuchtigkeit, hauptsächlich Groß-Ionen, von denen sich über 
Hunderttausend im Kubikzentimeter befinden können, während die 
Klein-Ionen mit einer Zahl von wenigen Hundert ganz zurücktreten. 
Je reiner und radioaktiver die Luft ist, um so mehr treten die mittleren 
und Klein-Ionen in den Vordergrund, von denen die letzteren bis zu zwei 
Tausend und mehr im Kubikzentimeter anwachsen können, während• 
die großen Ionen in höheren Luftschichten allmählich vollkommen ver-
schwinden. Wir sprechen von einem „Ionenspektrum". Von dieser 
kolloidal verunreinigten Luft pumpt der Mensch täglich 10 bis 20 cbm 
durch seine Lunge, in denen einige Milligramm feste Materie enthalten 
ist. Ihre Adsorption in den Lungen erfolgt nach neueren Untersuchungen 
für die Mittel- und Schwer-Ionen etwa gleichmäßig zu etwa 713. Die 
Klein-Ionen werden in den äußeren Respirationsorganen adsorbiert. 

Ober die chemische Natur dieser atmosphärischen Suspensionen 
(deren positive und negative Ladung mehr eine zufällige Nebenerscheinung 
zu sein scheint) ist leider noch wenig bekannt. Untersuchungen in dieser 
Richtung sind aber von mehreren Forschern geplant. Man muß auch auf 
der medizinischen Seite auf diese Untersuchungen gespannt sein. Aitken 
und die beiden Wolfenbütteler Oberlehrer haben gewissermaßen eine neue 
Welt erschlossen, die etwas erinnert an die, welche die ersten „Mikroben-
jäger" Leeuwenhoek, Pasteur und Koch mit ihren Mikroskopen 
fanden. Dabei soll gleich an den Befund Pa steur s erinnert werden, daß 
die sichtbaren Bakterien in der Luft nur mit den groben Verunreini-
gungen, Dunst und Rauch, vergesellschaftet sind. Welche Bedeutung die 
feinen Suspensionen für die mikroskopisch nicht mehr erfaßbaren Mikroben 
haben, ist noch nicht festgestellt. 

Aber es steht wohl fest, daß die in Klinik und Laboratorium ge-
fundene Änderung sowohl physiologischer wie pathologischer Art durch 
die früher allein beobachtete Änderung von Lufttemperatur und Luft-
feuchtigkeit nicht erklärt werden kann. 

Von wesentlicher Bedeutung ist hier die Mitwirkung der vom Erd-
boden ausgehenden radioaktiven Stoffe. Sie bewirken nicht nur die 
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Ionisierung der atmosphärischen Suspensionen, sondern schaffen auch in 
ihren Zerfallsprodukten radioaktive Kerne in die Luft. 

Und damit kommen wir auf die große Bedeutung des Erdbodens 
für unser Klima. Wir müssen uns daran erinnern, daß wir in einer 
übergangszone zwischen Erdboden und freier Atmosphäre 
leben. Die Atmosphäre reicht in den Erdboden hinein, während Bestand-
teile des Erdbodens bis in große Höhen hinaufreichen. Infolge von Schwan-
kungen von Luftdruck und Temperatur atmet der poröse Erdboden, so 
daß außer den radioaktiven Gasen auch gasförmige Stoffwechselprodukte 
der Bodenbakterien unter Einwirkung der Witterungserscheinungen in 
den Lebensraum des Menschen gelangen. Die Bedeutung dieser Bodengase 
ist bisher nur wenig beachtet worden. Aber die Exhalation von humus-
reichen Wiesen und Feldern im Gegensatz zu dem sterilen Sand- und 
Felsboden scheinen doch nicht ohne physiologische Bedeutung zu sein. 
Die vielfach beachtete Tatsache, daß manche Krankheiten sich lokal 
häufen, kann vielleicht damit erklärt werden. Das Atemvolumen des 
Bodens ist am stärksten über geologischen Verwerfungen und Spalten, 
außerdem abhängig vom Grundwasserstand. Sie werden sagen, daß ich 
damit auf Pettenkofersche Gedankengänge zurückkomme. Ja, in 
modifizierter Form. über die mikrobiologischen Ideen Pettenkofers 
habe ich kein Urteil. 

Von Bedeutung ist, daß die Konzentration der vom Boden aus-
gehenden Gase und Suspensionen in der bodennahen Luft eine ausge-
sprochene tägliche Schwankung hat. Alle Bodengase, wie z. B. die Emana-
tion, haben ihre stärkste Konzentration in den frühen Morgenstunden, 
ebenso wie auch die atmosphärischen Suspensionen und Ionen. In den 
Mittagsstunden werden sie durch vertikalen Austausch mit der reinen 
Luft höherer Schichten vermischt, so daß ihre Konzentration sinkt und 
zwar recht erheblich. Die gröbsten Teilchen, wie Staub und Rauch, 
hingegen fallen nachts zur Erde, während sie am Tage von neuem auf-
gewirbelt werden, so daß deren Konzentration gerade den entgegen-
gesetzten Verlauf nimmt. Manche in der Medizin beobachteten Tages-
rhythmen werden sich durch diese Schwankungen der Zusammensetzung 
der Luft und ihres kolloidalen Zustandes erklären lassen. 

Bisweilen, und besonders in Gebirgstälern, haben wir durch sehr 
stabile Lagerung der Luft tagelang Stagnation der bodennahen Luft, 
die sich dann mit natürlichen und künstlichen Produkten des Erdbodens 
stark anreichen kann, wobei häufig Nebelbildung auftritt. Starkes An-
steigen der Krankenziffern ist dann die Folge. Man erinnere sich nur an 
die Nebelkatastrophe im Maastale im Dezember 1930. — 

Eine zweite Neuerscheinung in der Klimatologie ist die „Luft-
.körperanschauung", die ich in der Einleitung schon kurz berührte. 
Die großen Wanderungen der Luftmassen schaffen uns immer wieder 
Luft heran, die längere Zeit in extremklimatischen Gegenden gelagert 
und dort deren Charakter angenommen hat. Sind die polaren Luft-
massen in allen Jahreszeiten kalt und trocken, die tropischen warm 
und feucht, so finden wir bei den ozeanischen Luftmassen im Sommer 



der medizinischen Klimatologie.  477 

kühle, im Winter milde Temperaturen, immer aber große Feuchtigkeit, 
während die aus dem großen asiatischen Kontinent zu uns herein-
brechende Luft entgegengesetzte Verhältnisse bietet. Aber nicht nur 
Temperatur und Feuchtigkeit ändern sich in diesen Luftkörpern, 
sondern auch ihre Zusammensetzung, und zwar sowohl ihre gasförmige 
Zusammensetzung, soweit die selteneren Gase in Betracht kommen, wie 
auch ihre kolloidale Struktur. Die polare Luft ist extrem rein, während 
die tropische Luft unverhältnismäßig viele und gröbere Suspensionen, 
auch wohl chemisch verschiedene Suspensionen, enthält. Die ozeanische 
Luft bringt Jod und Meeressalze mit sich, die kontinentale hingegen 
die anorganischen und organischen Produkte der Steppen. Wichtig ist, 
daß in dem Luftkörperbegriff auch noch unbekannte Eigenschaften der 
Luft mit erfaßt werden. Und diese „Luftkörper", wie wir sie nennen, 
wechseln durchschnittlich jeden vierten Tag, halten aber bisweilen, 
besonders die winterliche Kontinentalluft, wochenlang an. Ihre meteoro-
logischen Unterschiede — das sagte ich schon eingangs — sind häufig 
ganz beträchtlich, so daß man am gleichen Ort oft einschneidenden 
Klimawechseln ausgesetzt ist. Ja, wir haben sogar mit Erfolg versucht, 
das Klima einer Gegend zu definieren statt durch Mittelwerte durch die 
Häufigkeit der einzelnen Luftkörper und die Häufigkeit ihres Wechsels. 

Norwegische Meteorologen haben die Berührungslinie der Grenz-
schichten zweier Luftkörper mit dem Erdboden „F r ont en" genannt 
und der Begriff „Frontdurchgänge" oder ,,Luftkörperwechsel" hat bereits 
in der klinischen Medizin Wurzel gefaßt. Ob allerdings al le bisher ver-
öffentlichten Arbeiten über die klinische Wirkung der Luftkörperwechsel 
statistisch einwandfrei sind, möchte ich bezweifeln. Gewöhnlich ist das 
für solche Statistiken notwendige große Material nicht vorhanden. 
Wo jedoch auf Grund großen und einheitlichen Krankenmaterials tag-
tägliche Untersuchungen der Körpertemperatur, der Gewichtszunahme 
von Kindern, der Krankenziffer usw. vorgenommen sind, findet man fast 
ausnahmslos ungünstige Einflüsse der Luftkörperwechsel, ein Zeichen, 
daß der kranke Organismus nicht die für die Plötzlichkeit des äußeren 
Eingriffes erforderliche Anpassungsfähigkeit besitzt. Während Kalt-
lufteinbrüche die sogenannten Erkältungskrankheiten fördern, haben 
Einbrüche tropischer Luft ungünstige Wirkungen auf Krankheiten der 
Kreislauforgane. Luftkörpereinflüsse sehen wir am deutlichsten am 
Chir-occo, der in Süditalien feuchte, warme Luft bei trübem Wetter 
bringt. Der Föhn jedoch ist kein Luftkörper in unserem Sinne, wenn 
auch die Tatsache, daß der Föhn auf der Nordseite der Alpen ungünstig, 
auf der Südseite jedoch günstig beeinflußt, darauf zurückzuführen ist, 
daß der Nordseitenföhn meistens zugleich ein subtropischer Lufteinbruch 
ist. Mitteleuropa zeigt einen deutlichen jährlichen Wechsel der Luft-
körperhäufigkeit insofern als kontinentale Luftkörper im Winter, maritime 
im Sommer ein deutlich ausgeprägtes Maximum der Häufigkeit haben. 

Unser .Körper ist eine Wärmemas chine, die stets Wärme im 
Überschuß produzieren muß und infolgedessen auf stetige Abkühlung 
angewiesen ist. Diese Abkühlung erfolgt 1. durch Ausstrahlung des 
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warmen Körpers in die kältere Umwelt, 2. durch Entwärmung der 
Haut, die von kälterer Luft umspült ist, 3. durch Ausatmung erwärmter 
Luft an Stelle der eingeatmeten kühleren, 4. durch Wasserverdampfung 
entweder in den Atmungsorganen oder durch die Haut. Der Vorgang 
der Entwärmung des Körpers ist also recht kompliziert und sicherlich 
nicht vergleichbar mit der Entwärmung eines Alkoholthermometers oder 
einer Kupferkugel. Wir müssen daher eine „physikalische" und eine 
„physiologische Abkühlungsgröße" unterscheiden, wobei man sich stets 
bewußt sein muß, daß der Zusammenhang zwischen beiden — schon 
wegen der individuellen Unterschiede — niemals exakt in Formeln 
zu fassen sein wird. Die Verhältnisse sind aber jetzt so weit durchdacht, 
daß man Faustformeln verwenden kann, um aus den meteorologischen 
Faktoren Lufttemperatur, Windstärke, Luftfeuchtigkeit, Strahlung von 
Sonne, Himmel und Erde den physiologischen Entwärmungsvorgang 
quantitativ mit genügender Annäherung zu erfassen. Der vielfach laut-
gewordene Wunsch, mittels eines einfachen Registrierapparates die ab-
kühlende Wirkung des Klimas vergleichbar zu messen, ist bisher immer 
noch nicht erfüllbar gewesen. Zum mindesten gehören zwei Apparate 
dazu, von denen einer dem Entwärmungsvorgang der Haut, der andere 
der Abkühlung und Verdunstung durch die Atmungsorgane nahe-
kommt. Beide unterscheiden sich grundsätzlich dadurch, daß der Ent-
wärmungs- und Entwässerungsvorgang durch die Lunge zwangsläufig 
und nicht automatisch regulierbar, also „physikalisch" ist, während die 
Wärme- und Wasserabgabe durch die Haut in weitgehendstem Maße 
durch das vegetative Nervensystem und das Gefäßsystem gesteuert wird, 
also „physiologisch" ist. — 

Den luftelektrischen Zuständen wird von jeher große medi-
zinische Bedeutung beigelegt. Nervöse Unruhe, insbesondere vor Ge-
wittern, aber auch bei föhnigem Wetter, wird auf erhöhten Elektrizitäts-
gehalt der Luft zurückgeführt. Wir müssen uns mit dem Gedanken ab-
finden, daß diese Ansicht falsch ist und daß der Glaube an eine Beein-
flussung des Organismus durch die Luftelektrizität wesentlich über-
trieben ist. Von dem Elektrizitätsgehalt der Luft in Formen von atmo-
sphärischen Ionen größerer oder geringerer Maße habe ich bereits ge-
sprochen und auch meine persönliche Meinung dahin geäußert, daß von 
Untersuchungen über die Natur und Größe der Träger dieser Luft-
elektrizität, nicht aber von dem Vorzeichen ihrer Ladung, neue 
Aufklärungen erwartet werden können. Tatsächlich finden wir auch 
unmittelbar vor Gewittern keine extremen luftelektrischen Verhältnisse, 
und selbst bei Föhn sind — wenn auch typische, aber dennoch — keine 
bedeutsamen Anomalien der Luftelektrizität vorhanden. 

Der Gehalt der Luft an elektrischen Partikeln positiven und negativen 
Vorzeichens hält sich gewöhnlich die Waage. Bei den leichtbeweglichen 
Klein-Ionen finden wit allerdings einen bemerkenswerten Überschuß an 
positiven Ionen von 10 bis 20%, auch wohl mal etwas mehr, aber bei 
normalen Verhältnissen durch einen negativen Überschuß der schweren 
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Ionen fast wieder ausgeglichen werden muß, wie aus einer Betrachtung 
des elektrischen Feldes der Atmosphäre hervorgeht. 

Normalerweise herrscht nahe der Erdoberfläche ein Spannungs-
gefälle von 100 bis 200 Volt pro Meter Höhenunterschied. Es kann in 
Großstädten den doppelten bis dreifachen Betrag haben gegenüber 
ländlichen Distrikten, wird also zweifellos durch die groben Ver-
unreinigungen der Großstadt erst geschaffen. Dieses vertikale Spannungs-
gefälle nimmt aber mit der Höhe bald ab; bei heiterem Himmel haben 
wir in 1500 m Höhe nur noch ein Gefälle von 25 Volt pro Meter, das 
dann mit der Höhe langsam weiter abnimmt. Jedenfalls ist der elektrische 
Zustand der Atmosphäre ein feiner Resonator auf alle meteor ologischen 
Vorgänge, wie Luftkörper, Lufttrübung, vertikale Durchmischung und 
Luftstagnation. 

Durch Zusammenwirkung dieses elektrischen Feldes der Atmosphäre 
und der Leitfähigkeit infolge des Gehaltes an Klein-Ionen geht ein dauern-
der elektrischer Ionenstrom von der Atmosphäre zur Erde und 
zwar in der Weise, daß positive Klein-Ionen zur Erde und negative 
Klein-Ionen in die Luft geschafft werden. Der überwiegende Gehalt der 
Luft an S chwer -Tonen nimmt an diesem vertikalen Leitungsstrom 
keinen bemerkenswerten Anteil. Das große Geheimnis der Luftelektrizität 
besteht darin, welche Kräfte wohl wieder positive Ionen in die Atmo-
sphäre und die negative Ladung zur Erde schaffen. Es ist möglich, daß 
mit der Klärung dieser Kardinalfrage der Luftelektrizität auch unsere 
Ansichten über die biologische Bedeutung der Luftelektrizität eine andere 
Wendung bekommt. Daß der außerordentlich geringe vertikale Leitungs-
strom, der ja im Freien auch den Körper durchdringen muß, bei seiner 
Geringfügigkeit von 10-16  Amp&eiqcm den Organismus affiziert, ist 
kaum glaublich, und auch die verschiedentlich in der Literatur angegebenen 
Beziehungen zwischen dem Wohlbefinden einerseits und dem über-
wiegen der positiven bzw. negativen Luftelektrizität andererseits stehen 
auf schwachen Füßen. Oft kann man die Fehler in den Beobachtungs-
methoden nachweisen, meistens sind die statistischen Grundlagen unzu-
reichend. Es kann nicht dringend genug gefordert werden, daß bei solchen 
bioklimatischen Beobachtungsmethoden Arzt und Physiker bzw. Meteoro-
loge eng zusammenarbeiten. Je empfindlicher die benutzten physikalischen 
Apparate sind — und in den letzten Jahren haben viele Meßapparate 
eine starke Steigerung ihrer Empfindlichkeit erfahren — um so größer 
ist die Fehlerwahrscheinlichkeit. Viele Ergebnisse, die bereits in die 
Handbücher übergegangen sind, oder doch die Aufmerksamkeit der 
Mediziner erweckt haben, sind die Folge von unzweckmäßiger Auf-
stellung von Meßapparaten oder Nichtbeachtung von sonstigen Fehler-
quellen. Es wird auch bisweiln vergessen, daß in geschlossenen oder 
überdachten Räumen ein statisches elektrisches Feld nicht besteht und 
damit auch kein Vertikalstrom durch den Körper. 

Vor einer Reihe von Jahren hat Herr Dessau er in Frankfurt a. M. 
gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Herrn S tr as b urger eine 
neue physikalische Therapie eingeführt, indem er künstlich monopolar 
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ionisierte Luft einatmen ließ und zwar in einer Konzentration, die den 
natürlichen Zustand um das Tausendfache übertrifft. In der Literatur 
wird meist zugegeben, daß eine spezifische Wirkung dieser Ionentherapie 
vorhanden ist. Aber es ist höchst zweifelhaft geworden, ob das Vor-
zeichen der Elektrizität dabei eine Rolle spielt, ob es sich nicht also 
um eine pharmakologische oder — besser — katalytische Wirkung der 
Elektrizitätsträger (mittelgroße Kerne) handelt. 

Diese heutige Auffassung der Ionentherapie ist um so auffallender, 
als man sich über die elektrische Natur der Zelle vollkommen klar ist. 
Ihre elektrische Stabilität ist aber offenbar so groß, daß die geringe 
Ladung der in die Alveolen gelangten atmosphärischen Ionen keine Ein-
wirkung hat. — 

Große Fortschritte hat die Erforschung der Sonnen- und Him-
mels str ahlung in den letzten Jahrzehnten gemacht, und hier müssen 
wir mit Dankbarkeit des Begründers der neuen klimatologischen Epoche 
gedenken, des Prof. Carl Dom o in Davos. Es gelang festzustellen, daß 
außer den bekannten erwärmenden Wirkungen der Sonnenstrahlung 
noch eine Reihe spezifischer Wirkungen bestimmter Spektralgebiete vor-
handen sind, von denen früher nur das für die Chlorophyllbildung 
wichtige und das optisch wirksame Strahlungsgebiet bekannt war. 
Eine ganz besondere Rolle spielt das kurzwellige Ende des Sonnenspek-
trums, obgleich es unter den günstigsten Verhältnissen etwa einige 
Promille der gesamten Sonnenenergie beträgt. Es ist aber stärker als 
andere Spektralgebiete abhängig vom Sonnenstand, dem Reinheitsgrad 
der Luft und — merkwürdigerweise — von dem Ozongehalt der Luft, 
von dem man jetzt weiß, daß er mindestens 30 km hoch hinaufreicht. 
Ozon absorbiert das kurzwellige Ultraviolett. Es ist in unseren Breiten 
im Spätwinter doppelt so viel wie im Spätsommer vorhanden, welche 
Wirkung auf das Ultraviolett jedoch infolge des entgegengesetzten Ver-
laufes der Lufttrübung praktisch nicht von Bedeutung ist. Jedenfalls 
besteht eine starke Variabilität dieses Spektralgebietes und damit des 
Anpassungszwanges für den Organismus. Eine ständige Kontrolle und 
damit Dosierung der therapeutisch verwandten Sonnenstrahlung ist not-
wendig. 

Wichtig ist auch andererseits die Tatsache, daß gerade dieses kurz-
wellige Sonnenlicht in der Luft am stärksten zerstreut wird und dann 
als Him melsli cht zur Erde gelangt. Dabei stellte sich heraus, daß der 
Gehalt des Himmels an dieser wirksamen Strahlengattung des kurz-
welligen Ultraviolett stets größer ist als der im direkten Sonnenlicht. 

Die Strahlung des Himmels ist dadurch zu einem sehr wichtigen 
therapeutischen Faktor geworden, zu dem noch zu erwähnen ist, daß 
sie verhältnismäßig wenig Energie besitzt, also kaum erwärmend wirkt, 
sondern im Gegenteil ein nur dem Himmelslicht ausgesetzter Körper 
auch bei Tage mehr Wärme ausstrahlt als er vom Himmel zugestrahlt 
bekommt. Das zu wissen ist deswegen wichtig, weil es für die Wirkung 
der Strahlen nicht gleichgültig sein kann, ob sie auf eine überhitzte, 
stark durchblutete Haut oder auf eine infolge Reaktion auf die 
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Abkühlung entblutete Haut fällt. Die Bewertung der Heliotherapie 
einerseits im Hochgebirge mit ihrer kühleren trocknen Luft und ander-
seits im Tiefland hängt von der Einstellung zu dieser Überlegung ab. 
Die geringe von Mörik of er gefundene Zunahme der Gesamtsonnen-
strahlung um wenige Prozent pro hundert Meter Höhendifferenz fällt 
nicht ins Gewicht. Eine größere Bedeutung spielt schon die sehr viel 
stärkere Zunahme des kurzwelligen Ultravioletts der Sonne, die zu 
5 bis 20% pro hundert Meter angenommen werden kann. Hier aber spielt 
die absolute Höhe eine fast ebenso große Rolle wie die relative Höhe 
einer Station über dem stets dunstigeren Tal. Für den wichtigsten Vorteil 
des europäischen Hochgebirges in klimatischer Hinsicht halte ich die 
Tatsache, daß im Winter im Tieflande meist wolkiges Wetter herrscht 
und wegen des geringeren Luftaustausches meist trübe und stark terre-
strisch beeinflußte Luft vorhanden ist, während im Winter in dem ganzen 
Hochgebirgszuge von den Alpen bis zur hohen Tatra erheblich mehr und 
biologisch wirksamerer Sonnenschein herrscht. --

Als letztes Kapitel der Klimatologie muß ich noch kurz behandeln 
'die Bemühungen der Meteorologen und klimatisch interessierten Ärzte, 
die Klimaeigentümlichkeiten der Kurorte richtig zu erkennen und 
•therapeutisch zu verwerten. Es zeigte sich, daß die klimatologischen 
Faktoren von nahe beieinander stehenden Stationen sowohl an der 
Küste wie besonders im gebirgigen Gelände recht erhebliche Unter-
schiede aufweisen können. In den meisten Gebirgsbädern und Gebirgs-
kurorten herrschen feststellbare Klimaverschiedenheiten schon zwischen 
den einzelnen Ortsteilen. Hier spielen nicht nur die Gegensätze Tallage, 
Gipfellage, Hanglage eine Rolle, sondern insbesondere die geographische 
Richtung eines Hanges. Nord-, Ost-, Süd- und Westhänge haben ihre 
typischen Klimaunterschiede. Von einschneidender Bedeutung sind die 
in Quertälern auftretenden kühlen nächtlichen Bergwinde, die 
zwar stellenweise so stark auftreten, daß sie lästig werden und den abend-
lichen Aufenthalt im Freien unmöglich machen, gewöhnlich aber für das 
Gefühl kaum merklich sind und doch die bedeutende Wirkung haben, 
daß sie das ganze Gebirgstal, oft bis zu großen Höhen hinauf, von der 
tagsüber aufgewirbelten Luftverunreinigung befreien und reine Gebirgs-
luft an Stelle der sonst stagnierenden Luft setzen. Diesen lokalen nächt-
lichen Bergwinden verdanken fast alle Gebirgsbäder ihre gesunde Luft 
und Jlamit ihr gutes Klima. Mineralbäder im Gebirge sind zugleich 
.Klimakurorte; und es ist dem persönlichen Urteil überlassen, in welcher 
Eigenschaft sie den stärksten Einfluß auf die Gesundung und Erholung 
suchenden Kranken ausüben. Ich erinnere an die Beobachtung Dr. Gerkes 
in Bad Gastein, daß dórt die Bäderreaktion auch an Kurgästen eintritt, 
die nicht baden und keine Trinkkuren machen. Das steht nicht ver-
einzelt da. 

Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, auf den Unterschied der 
Luft an verschiedenen Orten und an verschiedenen Tagen zu achten, 
-wird man den bekannten Goethe schen Satz vom Blut etwas variieren: 
„Luft ist ein ganz besonderes Gas". — 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 
• 31 
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M. D. u. H.! Es wird niemand bestreiten, daß es noch wirksame 
Kräfte in der Natur geben kann, über die wir heute noch nichts wissen. 
Ein Bericht über den Stand einer Wissenschaft, besonders einer noch se 
in ersten Anfängen befindlichen, wie es die Bioklimatologie ist, trägt 
den Stempel der Zeit, zu der es erstattet wird. 

Aber es wäre falsch an der Tatsache ganz vorüber zu gehen, daß 
Andeutungen für das Bestehen ungeklärter Kräfte und Beziehungen 
vorhanden sind. Daß dann natürlich auch Hypothesen über die Natur 
solcher Kräfte laut werden, ist ganz natürlich. 

Sicher ist, daß nicht nur an bestimmten Tagen sondern auch art 
bestimmten Orten Störungen des Wohlbefindens mancher Leute, 
nämlich der „Wetterfühligen" oder „Meteoropathen", eintreten. Viele 
Beobachter machen es sich leicht nach dem Rezept: Was man nicht 
definieren kann, das sieht mart als Elektrizität an. Ich habe darüber 
schon meine Meinung ausgesprochen. Kurz eingehen muß ich aber auch 
noch auf die geheimnisvollen Erdstrahlen, die an bestimmten, mit der 
Wünschelrute scheinbar genau festzustellenden Gegenden auftreten und 
verhängnisvolle pathogene Bedeutung haben sollen. Trotz eifriger und 
bereitwilliger Zusammenarbeit von Physikern, Geologen und Geophysikern. 
hat sich bisher eine unbekannte elektro-magnetische Strahlung, die vorn 
Erdboden ausgeht, nicht nachweisen lassen. Allerdings sind gerade 
diejenigen Strahlen, die wir jetzt noch sehr schwer und unsicher nachweisen 
können, nämlich die zwischen den dunklen Wärmestrahlen und den 
ultrakurzwelligen Radiostrahlen, am meisten verdächtig, so daß die letzte 
Möglichkeit, die Erdstrahlen nachzuweisen, noch nicht ganz geschwunden 
ist. Es befinden sich aber im Erdboden singuläre Stellen, an denen die 
Zusammensetzung des Bodens, insbesondere in bezug auf die elektrische. 
Leitfähigkeit, sich plötzlich ändert. Solche Verwerfungen oder ausgefüllte• 
Spalten im Boden, die oft auch Wasser führen, werden von den Wünschel-
,rutengängern als „Reizstreif en" empfunden. Das steht wohl einwandfrei 
fest. Aber die Angaben selbst der erfahrendsten Wünschelrutengänger 
weichen nicht nur untereinander sehr stark ab, sondern schwankem 
auch mit der Zeit und sind zu wissenschaftlichen Untersuchungen nicht 
verwendbar, so lange über die psychisch-physiologische Ursache der 
Wünschelrutenreaktion nichts Sicheres feststeht. Die Behauptung, daß. 
über den Wünschelrutenreizstreifen das elektrische Feld der Atmosphäre-
verändert wäre, ist nicht bestätigt worden. Jetzt hat man physikalische 
Meßgeräte verschiedener Art gebaut, die solche Inhomogenitäten der 
oberen Erdkruste deutlich erkennen lassen und zwar ist ihre Wirkung 
jetzt dahin aufgeklärt worden, daß sowohl die vagabundierenden Ströme 
der Starkstromnetze wie auch die Bodenwellen der Radiosender in solchen, 
durch Änderung der elektrischen Leitfähigkeit ausgezeichneten Stellen 
der obersten Erdkruste besser fortgeführt warden und daher erheblich 
stärker auftreten als in homogenen geologischen Schichten. Ob der 
Wünschelruteneffekt auf diesen künstlichen elektrischen Welle beruht, 
konnte noch nicht aufgeklärt werden. Immerhin ist die Hoffnung berech-
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tigt, daß diese hypothetischen Erdstrahlen bald ihres mystischen Charak-
ters entkleidet werden. 

Auch in der Atmosphäre sucht man den Sitz von biologisch wirkenden 
Fernkräf ten. Nach unseren bisherigen Kenntnissen kann man hier an 
zwei Möglichkeiten,denken, entweder an die kurzen Entladungen, die wir 
vom Radiolautsprecher älterer Bauart her kennen und die wahrscheinlich 
ihren Sitz in den stark elektrisch leitfähigen Schichten der hohen Strato-
sphäre haben, oder an die Grenzflächen zweier verschiedener Luftkörper, 
die meist durch eine scharfe Dunstgrenze von einandergetrennt sind, 
in der hohe elektrische Spannungen festgestellt werden können. Diese 
Grenzflächen sind schwach geneigt und da wo sie den Erdboden treffen, 
haben wir solche „Fronten", von denen ich schon gesprochen habe. 
De Rudder konnte einige Male feststellen, daß die Existenz solcher 
Grenzflächen in der Höhe mit dem gehäuften Auftreten von Croup 
zusammenfällt, und auch die von den Herren Köhler und Flach in Bad 
Elster aufgestellte Hypothese, daß bei absteigender Luft das Be-
finden von gewissen Kranken ungünstig beeinflußt ist, läßt sich mit der 
hypothetischen Wirkung von Grenzflächen in Einklang bringen. Es ist 
bekannt, daß gerade bei Abgleitbewegungen der Luft sich solche Dunst-
schichten am schärfsten ausbilden. Abgleitbewegungen sind auch meistens 
vergesellschaftet mit stagnierender Luft, über deren Anreicherung mit 
Bodenprodukten von mir schon gesprochen worden ist. Alle diese 
Hypothesen bedürfen noch einer Bestätigung. Und dann muß die Er-
klärung versucht werden. 

Nur kurz hinweisen will ich auf die merkwürdigen Beziehungen, die • 
das Ehepaar Düll gefunden hat zwischen den magnetischen Störungen 
und der Sterbeziffer von drei verschiedenen Großstädten. Ich habe den 
Eindruck, daß diese Beziehung reell ist, kann aber über ihre Erklärung 
vorläufig nichts sagen. 

Erklären heißt ja eine unbekannte Erscheinung auf bekannte Vor-
gänge zurückführen. So begierig der Forscher ist, etwas wirklich Neues 
zu entdecken, so vorsichtig muß er aber auch sein, neue Kraftquellen 
und bisher unbekannte Vorgänge als reell anzuerkennen. Mystik gibt es 
in der Naturwissenschaft nicht. Ein freudiger Optimismus muß mit ge-
sunder Kritik vereinigt sein. Das ist auf allen Gebieten notwendig. Am 
meisten aber wohl in einem Zwischengebiet zwischen zwei großen Dis-

wie es die Bioklimatologie ist, von denen ein Forscher doch nur 
die eine einigermaßen übersehen kann. 

31* 
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LXXX. 

Indikationsstellung für Klimakuren, 
insbesondere in Deutschland. 

Von 

A. Schwenkenbecher (Marburg). 

Referat. 

M. B. u. H.! Krieg und Nachkriegszeit erzogen uns Deutsche zu viel-
fältiger und weitgehender Beschränkung. Wir mußten uns umstellen 
lernen und unsere Sinne bei allen Erfordernissen des Lebens in erster 
Linie auf die Güter richten, die uns die eigene Erde schenkt. Und siehe, 
aus dieser durch die Not erzwungenen Heimkehr der Gedanken erwuchs 
eine innigere Beschäftigung mit den Gaben der Heimat, und als Segen 
dieser Arbeit kam uns noch mehr als früher zu Bewußtsein, welche 
Schätze und Schönheiten das eigene Land bietet. 

Auch das besondere Gebiet wissenschaftlichen Bemühens, das uns 
heute beschäftigt, die Klimaforschung und deren Auswirkung auf unser 
ärztliches Handeln sind uns bei dieser Einstellung als ein Stück Heimat-
kunde gefühlsmäßig nähergerückt. Deshalb mag man vielleicht heute 
leichter und lieber über klimatotherapeutische Aufgaben des deutschen 
Arztes sprechen, wiewohl der nüchterne Verstand davor warnt, ein Ge-
biet in wissenschaftlicher Erörterung zu betreten, das von zwei so ver-
wickelten Begriffen beherrscht wird, wie Klima und kranker Mensch. 
Noch vor 10 Jahren hat v. Bergmann es abgelehnt, in Davos über „ein 
so umfassendes Problem und eine so problematische Umfassung", wie er 
sich im Wortspiel treffend ausdrückte, zu reden. Ist die Situation in-
zwischen eine andere geworden? Ich glaube kaum. 

Im folgenden soll von Indikationen für Klimakuren insbesondere 
in Deutschland die Rede sein. „Insbesondere", doch nicht ausschließlich! 
Denn wenn wir auch in unserem Land Orte verschiedener Art und von 
hohen klimatischen Werten besitzen, und wenn auch das Mittelgebirge 
vielfach an Stelle der größeren Höhen in den Alpen Verwendung finden 
kann, so fehlen uns in Deutschland doch die für die klimatische Be-
handlung bestimmter Kranker nötigen Einrichtungen in Bergeshöhen 
von 1200 m und darüber. In diesen selteneren Bedarfsfällen müssen wir 
deshalb nach wie vor die ärztliche Hilfe in unseren alpinen Nachbar-
ländern und deren vortrefflichen Sanatorien in Anspruch nehmen. 

Die Darlegung der Anzeigen für eine Kur in den verschiedenen 
Klimaten macht es nötig, einiges über deren Wirkungen vorauszuschicken. 

Ich werde mich dabei kurz fassen, um nicht von meinen Vorrednern 
bereits Gesagtes zu wiederholen. Auch werde ich mich bei meinen Aus-
führungen auf eine rein ärztliche Einstellung beschränken. Wenn wir an 
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das große Anpassungsvermögen des Menschen denken, das ihn befähigt, 
in den Tropen und in arktischen Breiten zu leben, das ihm den Mut gibt, 
die Gipfel des Himalaja zu ersteigen und die Möglichkeit, jahrelang in 
den Tiefen der Bergwerke zu arbeiten, so erkennen wir, -wie weit die 
Unabhängigkeit des Menschen von klimatischen Einflüssen reicht und 
werfen vielleicht die Frage auf: Haben demgegenüber die verhältnismäßig 
geringfügigen Reize und Reizunterschiede, wie sie in den uns zugänglichen 
Klimaten zur Geltung kommen, überhaupt eine nennenswerte Wirkung 
auf den Organismus ? Die Frage ist ohne weiteres zu bejahen. Haben wir 
doch alle an uns selbst und an vielen anderen gar oftmals erfahren, welche 
Beruhigung, Erfrischung und Leistungssteigerung ein Aufenthalt in der 
Natur uns zu bieten vermag. Und selbst wenn diese Wirkungen aus-
schließlich durch die Psyche vermittelt würden, was ganz unwahrschein-
lich ist, so sind doch auch diese seelischen Eindrücke, wenigstens zum 
größten Teil, durch Umwelteinflüsse gegeben, die wir im Begriffe Klima 
zusammenfassen. Wir konstatieren also, daß der Mensch neben einer er-
heblichen Resistenz gegen starke und stärkste klimatische Einwirkungen 
eine äußerst feine Ansprechbarkeit auf Klimareize sehr geringer Größe 
besitzt. 

Während die meisten Meteorologen, auch viele Physiologen bei ihren 
Klimastudien vorwiegend analytisch verfahren und das Klima in seinen 
Teilerscheinungen und Teilwirkungen zu erforschen suchen, gibt es für 
den Arzt nur die eine Möglichkeit: er muß das Klima als Ganzes zur 
Grundlage seiner Untersuchungen machen. Trotz allen klimatischen 
Schwankungen am gleichen Ort muß er mit dem Gesamtklima dieses 
Ortes als einer gegebenen Einheit rechnen und jede Aufsplitterung der i 
Klimawirkung in zahlreiche Teilwirkungen bei seinen Betrachtungen ver-
meiden. Angesichts der stark wechselnden Ansprechbarkeit des gesunden 
und noch mehr des kranken Menschen sind schon so der Unbekannten 
genug! 

„Das Klima wirkt als Ganzes", sagt Kestner, „bei Zerlegung in 
seine Faktoren machen wir immer etwas Künstliches". 

überblicken wir die große Literatur, die uns über die Wirkungen der 
uns leicht zugänglichen Klimata unterrichtet, so sind wir erstaunt, fest-
stellen zu können, daß die reaktiven Äußerungen des menschlichen 
Organismus unter dem längeren Einfluß dieser verschiedenen Klimata 
einander sehr ähnlich sind. Abgesehen von dem spezifischen Einfluß der 
Luftdruckverminderung und einer dementsprechend herabgesetzten 
Sauerstoffspannung auf Blut und Blutbildung, auf Atmung und Kreislauf 
im Hochgebirge, führt eine ausgedehnte Freiluftbehandlung in allen 
unsern Klimaten zu einer erhöhten Reaktionsfähigkeit der Hautnerven, 
in Sonderheit der Vasomotoren, zu einer übung derselben und zu erhöhter 
Resistenz gegenüber Erkältungen. Vielfach wird der Stoffwechsel durch 
starke Hautreize, so durch Wind und Strahlung gesteigert, bei Kindern 
zeigt sich eine Neigung zu Stickstoffretention, d. h. wohl zu Eiweiß-
ansatz. Die Atmung vertieft sich, die Zahl der roten Blutkörperchen 
nimmt zu, ebenso hebt sich der Hämoglobingehalt zur normalen Größe. 
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Ein funktionell erhöhter Blutdruck kann ausgeglichen werden, eine 
gesteigerte nervöse Erregbarkeit abklingen. 

Die Hauptwirkung einer erfolgreichen klimatischen Kur ist überall 
— an der See, im Binnenland und im Gebirge — dieselbe, nämlich eine 
Umstimmung des vegetativen Systems und Änderung des inneren Milieus. 
Wenn ich ebenso wie De g kw it z diese weitgehende Übereinstimmung des 
Endeffektes verschiedener Klimata auf den Menschen hervorhebe, so soll 
damit keineswegs behauptet werden, daß ich es für gleichgültia halte, in 
welchem Klima sich der einzelne einer Behandlung unterzieht. Einmal 
kennen wir die quantitativen und zeitlichen Verhältnisse bei diesen 
Klimareaktionen noch garnicht und zweitens spricht sicher der eine 
Mensch besser auf das eine, ein anderer besser auf ein anderes Klima an. 
Daß dem so ist, geht schon daraus h,ervor, daß Ha e b e rlin eine Kur am 
Meere an erster Stelle solchen Kindern empfiehlt, bei denen eine Behand-
lung in der Heimat bereits versagte, und für eine Kur im Schweizer Hoch-
gebirge eignen sich nach übereinstimmender Ansicht besonders Lungen-
kranke mit torpiden Erkrankungsformen, die starker klimatischer Reize 
bedürfen und deshalb in anderen Klimaten oft nicht recht vorwärts 
kommen. 

Wer mit Go ids ch ei de r das Ziel jeder erfolgreichen physikalischen 
Therapie darin erblickt, daß die natürlichen Abwehr- und Regulations-
Vorgänge im erkrankten Organismus wieder hergestellt und gekräftigt 
werden, der wird verstehen, warum die nach längerem Kurgebrauch 
beobachteten reaktiven Wirkungen verschiedener Klimata .einander so 
ähnlich sind. Sie sind größtenteils die Zeichen einer erfolgreichen Be-
handlung, einer mehr oder weniger fortgeschrittenen Genesung. 

Es gibt Ärzte von großer Erfahrung, die weniger dem Klima selbst, 
als dem Klimawechsel die überwiegende Bedeutung für ein günstiges 
Ergebnis klimatischer Kuren beimessen. Ganz zweifellos wirkt dieser als 
lotus therapeuticus, und zwar um so intensiver, je größer der Unterschied 
zwischen Heimat- und Kurklima ist. Deshalb schicken wir ja auch mit 
Vorliebe Patienten aus der Ebene ins Gebirge und umgekehrt. Aber der 
Wechsel wirkt nicht allein, auch die Dauer des Aufenthaltes tut das 
Ihre. Wir kennen verschiedene Krankheitszustände, bei denen monate-
lange klimatische Kuren zur Heilung nötig sind, z. B. das Asthma und die 
Tuberkulose. In solchen Fällen kann man doch dem Klima we eh sei nicht 
mehr allein die therapeutische Wirkung zuerkennen 

Bei der Auswahl eines geeigneten Kurortes denken wir gleichzeitig 
an die eines für den betreffenden Kranken geeigneten Arztes. Ein 
Gesunder, der sich zum Zwecke der Erholung in ein Seebad oder einen 
Luftkurort begibt, bedarf in der Regel nicht der ärztlichen Überwachung, 
sicherlich aber der Kranke; oft ist es sogar noch besser für diesen und den 
Erfolg seiner Kur, wenn er in einer ärztlich geleiteten Anstalt Aufnahme 
findet. Denn lediglich die Versetzung eines Kranken in ein anderes 
Klima reicht in der Regel zu seiner Heilung nicht aus, ja ein solcher ein-
facher Klimawechsel kann sogar jede offensichtliche Wirkung vermissen 
lassen. 
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Wie bereits De gkwit z richtig erkannt und kürzlich zum Ausdruck 
gebracht hat, ist die Klimatotherapie nur selten wirksam als „Allein-
behandlung". Und denken wir darüber nach, so wird uns Ärzten klar, 
daß wir ja stets, bei allen unseren Kuren bewußt, zum Teil auch un-
bewußt, mehrere verschiedenartige therapeutische Maßnahmen neben-
einander anwenden: Chemisch-meclikamentöse, physikalische, diätetische 
und psychotherapeutische Methoden bilden in der Regel die einander 
ergänzenden Komponenten jeder Gesamttherapie. Nun ist Klimato-
therapie nicht ausschließlich, aber doch ganz überwiegend eine physi-
kalische Behandlung, die wie jede andere therapeutische Anwendung nur 
in der Zusammenarbeit mit anderen Formen der Therapie erfolgreich wird. 

G ol d s c he ider sagt hierüber folgendes: „Jede Methode der thera-
peutischen Anwendung bedarf der Mitwirkung der andern, um ihr volles 
Ziel zu erreichen, wenn wir unter diesen?. die Behandlung des kranken 
Menschen verstehen, d. h. der mit einem Leiden behafteten Per - 
s önlic hke it. Alle Lebensfunktionen sind physikalisch, chemisch, 
diätetisch, psychisch auslösbar und beeinflußbar." Weiter heißt es: „Es 
findet sich sehr häufig, daß die verschiedenartigen medikamentösen, 
physikalischen usw. Maßnahmen in ähnlichem Sinne einwirken und 
sich daher sowohl ergänzen, wie bis zu einem gewissen Grade ersetzen." 
„Bei der Herzinsuffizienz z. B. fördern sich die arzneiliche, physikalische, 
diätetische und seelische Behandlung gegenseitig. Die Digitalistherapie 
kann versagen, weil es an Ruhe und richtiger Diät fehlt, andererseits 
sieht man in gewissen Fällen die Erfolge der diätetisch-physikalischen 
Behandlung sofort stärker und dauernder hervortreten, sobald durch eine, 
•wenn auch kurzdauernde Digitalisbehandlung die Regulierung in die 
Wege geleitet ist." 

„Zuweilen bringt die seelische Behandlung den Erfolg, den die 
anderen Methoden hatten vermissen lassen; oder der Erfolg der physi-
kalischen usw. Behandlung bleibt aus wegen seelischer Verstimmung." 

Die Klimatotherapie bildet also, soll sie erfolgreich sein, stets nur 
einen Teil der Gesamtbehandlung. Im Zusammenwirken mit den anderen 
Teiltherapien wird sie eine wechselnde Rolle spielen. In manchen Fällen 
hat sie die Führung, meist wird sie die Wirkung anderer therapeutischer 
Methoden nur unterstützen. 

Es darf da aber keine Rang- und Wertigkeitsordnung für die einzelnen 
Behandlungsformen, die einander in die Hand arbeiten, aufgestellt 
werden. Wenn man z. B. liest: „Heute ist die Behandlung der Lungen-
tuberkulose in erster Linie eine chirurgische, die klimatische tritt dem-
gegenüber ganz zurück," so ist das die Äußerung einer oberflächlichen 
Betrachtung, denn sie übersieht, daß der eindrucksvollen chirurgischen 
Maßnahme ein Erfolg sicher versagt gewesen wäre, wenn nicht körperliche 
und psychische Ruhe, klimatische Reize und eine zweckmäßige Ernährung 
im Stillen mitgeholfen hätten. Allerletzten Endes sind weder diese ver-
schiedenen therapeutischen Einzelreize noch die Gesamtbehandlung das 
für die Heilung Ausschlaggebende. Wirklich entscheidend ist der Kranke 
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selbst, d. h. die Reaktionslage seines Gesamtorganismus und im besonderen-
die seiner erkrankten Organe. 

In diesen Ausführungen offenbart sich das Wesen der Klimatotherapie 
in seiner ganzen Undurchsichtigkeit und Verwicklung. Zur Zeit ist es, 
meines Erachtens unmöglich eine befriedigende Theorie der Klima-
behandlung aufzustellen, ja wir sehen nicht einmal neue Wege und. 
erfolgversprechende Fragestellungen vor uns, die bei den Untersuchungen 
der nächsten Zeit führen könnten. Noch scheinen die Pforten der Er-
kenntnis fest verschlossen, und wir erinnern uns des alten Wortes von. 
Baco, das Hae be rlin bereits zitiert: „Occults est salubritas aeris!̀̀ 

Bei der Verschickung eines Kranken aus dessen Heimat in ein anderes. 
Klimagebiet zur kurmäßigen Behandlung leitet uns auch heute noch ganz. 
vorwiegend die schlichte ärztliche Erfahrung. Gewiß können wir grund-
sätzlich Patienten mit allen heilbaren Krankheiten in jedem Klima mit, 
Aussicht auf Erfolg behandeln, vorausgesetzt, daß die sonstigen Be-
dingungen bezüglich Unterbringung, Pflege, Ernährung usw. günstig sind.. 
Doch wenn unter solchen Umständen die Heilung ausbleibt, sieht man 
sich nach weiterer Hilfe um, die oft von einem Orts- und Klimawechsel 
erhofft wird. Oder auch der Arzt hat bei verschiedenen Kranken mit dem-
selben Leiden von einer klimatischen Kur in einer bestimmten Gegend und. 
in einer bestimmten Anstalt wiederholt gute Erfolge gesehen, warum 
sollte er nicht alle Kranken mit der gleichen Krankheit und ähnlichem 
Zustandsbild an dieselbe Stella schicken! 

Es liegt nahe und ist auch immer wieder versucht worden, bei der 
Auswahl von Kurorten Erfolgsstatistiken heranzuziehen. Diese Methode-
vergleichender Prüfung läßt aber fast immer im Stich, weil die einzelnen-
Krankheitsfälle untereinander nicht vergleichbar sind, auch das Urteil 
über den Grad einer Besserung sehr schwierig ist und durch die Person 
des Urteilenden stark beeinflußt wird. Wir bleiben deshalb zumeist 
abhängig von Eindrücken, die Hausärzte und Kurärzte im Laufe vieler 
Jahre gewonnen haben. 

Bei der großen Zahl von Kranken, die von den staatlichen und 
städtischen Fürsorgeanstalten Jahr für Jahr in Kurorte verschickt 
werden, ließe sich gewiß ein besser fundiertes Werturteil über das Ergebnie 
verschiedener Klimakuren gewinnen. Allerdings müßte die gleiche Teil-
frage immer durch denselben erfahrenen ärztlichen Untersucher studiert 
werden. So hat vor einigen Jahren Moll auf Grund seiner großen Er-
fahrungen an den Fürsorgekindern der Stadt Wien eine recht wertvolle 
übersicht über Indikationen des See- und Gebirgsklimas gegeben. Bevor 
ich die Indikationen für die verschiedenen Klimata erörtere, erscheint es 
mir zweckmäßig, zunächst einmal diejenigen Krankheiten und Krank-
heitsform en aufzuführen, deren Träger von erfahrenen Kurärzten selbst 
als ungeeignet für ihr Klimagebiet a bgelehnt werden. In erster Link-
interessieren uns da ärztliche Urteile über die stärker wirkenden Klimata-
der See und- des Hochgebirges. 
. Ha e b er 1 in schließt für die Nordsee aus: Organische Herzkrank-

heiten, Nierenleiden, Erkrankungen der Harnwege, entzündliche Unter-
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leibsstörungen der Frau, organische Magen-Darmleiden, den akuten und 
subakuten Gelenkrheumatismus, ferner Epilepsie, Chorea, Neoplasmen. 
Wir setzen noch auf diese Liste die aktive Lungen- und Kehlkopf-
tuberkulose. 

De gk wit z fügt hinzu die schwere eitrige Bronchitis mit Bronchi-
ektasen, Curs chm ann den Diabetes gravis mit Azidose. 

Für das Hochgebirge lehnt von Philip ps born ab: Heufieber, 
schwere exsudative Lungentuberkulosen, akute Herzentzündungen und 
stärkere Dekompensationen des Kreislaufs, den akuten Gelenkrheu-
matismus. 

van 0 or dt , ebenso Staehelin, haben Bedenken gegen die Behand-
lung der Erkrankungen der oberen Luftwege, besonders der trockenen 
Bronchitis im Hochgebirge. 

Gähwyler spricht sich gegen die Überweisung von allen Lungen-
tuberkulösen aus, die sich in den akuten Phasen der Erkrankung befinden, 
ferner von solchen, die infolge starker Beschränkung der Respirations-
fläche an Dyspnoe leiden oder tuberkulöse Komplikationen von Seiten 
des Darmes und der Harnorgane .haben. 

Gegenanzeigen gegen eine klimatische Kur im Mittelgebirge werden 
meist nicht ausdrücklich angegeben, doch fehlen auf der neuesten 
Indikationsliste Ba cmeis ter s organische Nervenkrankheiten, Nieren-
und Blasenleiden, Magen-Darmerkrankungen, Gelenkrheumatismus, gynä-
kologische Leiden. Bei der Behandlung des Asthma bronchiale (van 
0 or d t) und der extrapulmonalen Tuberkulose (Bacmeister) wird dem 
Mittelgebirge gegenüber das Hochgebirge bevorzugt. 

Angezeigt ist das Seeklima nach Haeberlin bei chronisch rezi-
divierenden Katarrhen der oberen Luftwege, sich häufig wiederholenden 
Anginen, bei chronischer Bronchitis, bei der exsudativen Diathese. Ferner 
kommen in Frage Überempfindlichkeitskrankheiten wie Nahrungsmittel-
Idiosynkrasien, Heufieber, Asthma, allergische Hautkrankheiten, ferner 
Rachitis, Blutkrankheiten, nervöse Störungen, Rekonvaleszenz von 
akuten Krankheiten, extrapulmonale Tuberkulose und Tuberkulose-
prophylaxe. Auch Lungenemphysematiker fühlen sich nach Ba cm eis ter 
am Meere oft besonders wohl. 

Als für das Höhenklima geeignet betrachtet von Philip ps b orn 
Patienten mit folgenden Störungen: Erschöpfungszustände z. B. nach 
Infektionskrankheiten, Katarrhe der oberen Luftwege, chronische Mandel-
entzündungen, Asthma bronchiale, Drüsen- auch Hilusdrüsentuberkulose 
der Kinder, abklingende Pleuritis, Lungentuberkulose, Knochen- und 
Gelenktuberkulose, leichtere Schwächezustände des Herzmuskels, alle 
Anämien, auch die Perniciosa, Leukämie im Anfangsstadium, Neur-
asthenie und Neurosen, Störungen der inneren Sekretion, in Sonderheit 
Morbus Basedow, alle Stoffwechselkrankheiten (Gicht, Diabetes, Fett-
sucht), chronischer Rheumatismus. van 0 or dt rühmt außerdem den 
guten Einfluß des Höhenklimas bei Migräne, von Neergaard bei 
chronischer Arthritis. Auch Gefäßkranken, bei denen körperliche Übung 
gestattet ist, bringt das Hochgebirge oft gute und nachhaltige Besserung. 
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Das Mittelgebirge empfiehlt Bacme is ter in erster Linie Kranken 
mit Lungentuberkulose und zwar sowohl im Sommer wie im Winter, 
eventuell auch nur als Durchgangsstation für das Hochgebirge. Ferner 
kommen in Frage Erkrankungen der oberen Atmungswege (van 0 or d t), 
das Lungenemphysem, chronische Bronchitis mit Bronchiektasien für 
den Sommer (im Winter sind südliche Lagen besser) ; Erkrankungen des 
Herzens und des Gefäßsystems während des Sommers; sodann Blut-
krankheiten, nervöse Erkrankungen, Stoffwechselkrankheiten und Morbus 
Basedow; Alterskrankheiten, überhaupt alle körperlichen und psychischen 
Schwächezustände. 

Nach Am elu ng eignen sich sonnige und windarme Stellen des 
Mittelgebirges auch zur Behandlung chronischer Arthritiden. 

Überblicken wir diese Indikationslisten, so finden wir zahlreiche 
überschneidungen. Das braucht uns bei der Auswahl eines Kurklimas 
keine Schwierigkeiten zu machen. Im Gegenteil, wir haben eine etwas 
größere Bewegungsfreiheit bei der ärztlichen Entscheidung, die uns 
gestattet neben der Konstitution und Krankheitsform gewisse persön-
liche Wünsche des Kranken zu berücksichtigen. 

Um in bestimmten Fällen die Wirkung des Klima we c h seis möglichst 
intensiv zu gestalten, wird man wie schon gesagt, bei Patienten, die im 
Binnenland wohnen, zur Behandlung das Gebirge oder die See bevor-
zugen, und Hochgebirgsbewohner wird man aus dem gleichen Grunde in 
das Tiefland oder an die See schicken. Kindern wird man gern, wenn man 
zwischen mehreren Klimaten zu wählen hat, einen Aufenthalt an der See 
verordnen, da ihnen das Strandleben meist besonders zusagt. So schickt 
man Kinder mit chronisch rezidivierenden Katarrhen der oberen Luft-
wege, chronischer Bronchitis, exsudativen Zuständen und allergischen 
Krankheiten am besten an die See. Auch Patienten mit Drüsenschwellungen 
tuberkulöser Natur, unkomplizierten Bronchialdrüsenerkrankungen der 
gleichen Ätiologie, ferner Kranke mit tuberkulösen Knochen- und Gelenk-
erkrankungen, nervöse, anämische und rachitische Kinder sind, nament-
lich in der wärmeren Jahreszeit, an Nord- und Ostsee gut aufgehoben. 
Erwachsene, deren Leiden in diese Kategorie gehören, insbesondere solche 
mit chronischen Katarrhen der oberen Luftwege finden dort ebenfalls 
die besten Möglichkeiten zur Gesundung. Es ist notwendig, daß bei 
hartnäckigen chronischen Leiden, besonders bei extrapulmonalen Tuber-
kulosen die Kur über Monate, ja über Jahresfrist ausgedehnt wird, damit 
endgültige Behebung der Krankheit erzielt wird. In manchen dieser Fälle 
wird man zweckmäßig im Herbst das Klima der See mit dem des Hoch-
gebirges vertauschen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die frühzeitige und langdauernde 
Behandlung des kindlichen Asthma, weil in der Kindheit bis höchstens 
zum 13. Lebensjahr die beste Aussicht auf restlose Heilung des Leidens 
besteht. Darin stimme ich Gm elin u. a. nachdrücklich zu. Würde das 
Kinderasthma sogleich hach dem ersten Auftreten in langdauernder Kur 
mit größter Energie und Konsequenz in Angriff genommen, so hätten 
wir nicht so viele erwachsene Asthmatiker, deren Leiden bekanntlich 
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eine viel schlechtere Prognose gibt. „Konstitutionstherapie" kann man 
eben nur am Kinde mit Aussicht auf Erfolg treiben! 

Manche Ärzte geben dem Hochgebirge beim Kinderasthma den 
Vorzug. Erwachsene Asthmatiker habe ich meist zunächst in die ent-
sprechenden Heilbäder, und erst beim Versagen dieser oder im Winter 
ins Hochgebirge geschickt. 

Zu den bereits genannten Krankheiten, die wie Herz-, Nieren- und 
Blasenleiden eine Seekur widerraten lassen, möchte ich ebenso, wie das 
Degk wit z für das Kindesalter tut, die Bronchiektasen der Erwachsenen 
rechnen und Patienten dieser Art lieber die austrocknende Luft des Hoch-
gebirges oder ein südliches Klima anraten. Auch Kranke mit chronischer 
Otitis media, ferner solche mit stärkeren Gehörstörungen fühlen sich an 
der See oft nicht wohl. Bei Hypertoniekranken, deren Leiden mit nervösen 
Zuständen, Fettleibigkeit, beginnender Arteriosklerose einhergeht, kann 
man fast überall mit der Erholung der Kranken eine ausgesprochene 
Senkung des Blutdruckes erreichen. Rüstige Patienten dieser Art haben 
oft einen guten, längere Zeit anhaltenden Erfolg nach einer verständigen 
Ost- oder Nordseekur; manche sind besser im Mittel- und Hochgebirge 
aufgehoben. 

Blutdruckerkrankungen mit ernsterer Beteiligung von Herz und 
Nieren sind von diesen Kuren auszuschließen. Endokrine Störungen, wie 
der Morbus Basedow, ebenso Stoffwechselkrankheiten gehören in das 
Mittel- oder Hochgebirge, und zwar dorthin, wo sachkundige ärztliche 
Leitung und diätetische Fürsorge gegeben sind. Erwachsene Patienten 
mit extrapulmonaler Tuberkulose kann man im Sommer sowohl an die 
See wie ins Hochgebirge schicken. Im Winter wird man das sonnenreiche, 
seelisch-aufheiternde Hochgebirge bevorzugen. Die Peritonitis tuberculosa 
und die Augentuberkulose werden wohl stets am besten im Höhenklima 
behandelt. Patienten mit Lungentuberkulose auf die Sanatorien des 
waldreichen Hügellandes, des Mittel- und Hochgebirges so zu verteilen, 
daß man jedem einzelnen Kranken die besten Heilungsaussichten ermög-
licht, ist sehr schwierig. Alle akuten, fiebernden Schwerkranken wird man, 
wenn man sie aus der Familie entfernen will, in den Sanatorien der Ebene 
oder des Mittelgebirges unterbringen, auch die chronischen Formen kann 
man, namentlich den Sommer über zunächst in den gleichen, der Heimat 
näheren Kurorten behandeln. Wenn dort die erhofften Erfolge ausbleiben 
oder stärkere klimatische Reizwirkungen eine beschleunigte Heilung 
versprechen, verbringt man die Kranken oft mit Vorteil in das Hoch-
gebirge. Letzten Endes kann eine solche Auswahl nur von Fall zu Fall 
getroffen werden. 

M. D. u. H.1 Wir sind in großer ,Eile zusammen einen weiten Weg 
gegangen. Ich bin mir bewußt, daß ich in meinem Bericht manches gesagt 
habe, was den Rahmen einer „Indikationsstellung für klimatische Kuren" 
überschreitet. Dies tat ich, weil gewisse Grundfragen der Klimatotherapie 
zu den allgemeinen Indikationen dieser Behandlung in naher Beziehung 
stehen und mir deren Erörterung deshalb dringend und wichtig erschien. 
Andererseits habe ich mein engeres Thema nicht ausgeschöpft. Au ch das 



M •11.1 .1 M11 

492  Pfleiderer, Meteorophysiologie des Wärmehaushaltes. 

geschah absichtlich, indem ich der Tatsache Rechnung trug, daß meine 
persönlichen Erfahrungen hier nicht immer ausreichten, und weit bessere 
Kenner dieses Gebietes heute ebenfalls diese Fragen berühren werden. 

M. D. u. H.! Die angestammte Bevölkerung eines Landes ist nicht nur 
mit dem Boden, der sie trägt und ernährt, sondern mit dem ganzen Klima, 
das sie umgibt, fest verbunden. Wird doch sogar die Entstehung der 
verschiedenen Menschen- und Tierra ssen mit der Verschiedenheit des 
dauernd auf sie einwirkenden Klimas erklärt. Der Deutsche ist mit dem 
Klima seines Landes nicht immer zufrieden. Namentlich in den kurzen, 
trüben, die Stimmung drückenden Tagen eines langen Winters sehnt er 
sich nach der wärmenden und leuchtenden Sonne, die über andern Ländern 
scheint. Tröste er sich mit dem anmutigen Worte Wilhelm Raabes: 

„Der graue Himmel (Deutschlands) hat die blauen Blüten des Geistes 
nie gehindert sich zu entfalten!" 

LXXXI. 

Meteorophysiologie des Wärmehaushaltes. 
Von 

Pfleiderer (Kiel). 

Ref erat. 

Mit 5 Abbildungen und 2 Tabellen. 

Seitdem die indirekte Calorimetrie mit den Gaswechselmethoden 
das Feld erobert hat, ist der Wärmehaushalt für die klinische Medizin 
mehr und mehr ein theoretisches Gebiet geworden. Ob zu Recht, bleibe 
dahin gestellt. Für die Klimatherapie ist jedenfalls damit der Nachteil 
verknüpft, daß die Probleme des Wärmehaushaltes weniger umfassend 
bearbeitet werden und man kann oft Klagen darüber hören, daß diese 
wichtigen Probleme, die täglich in mannigfachen Zusammenhängen 
auftauchen, so wenig und so ungenügend beackert sind. Der Klimathera-
peut, der nicht mechanisch sein Handwerk betreibt, hat sich ständig 
mit der Frage auseinanderzusetzen: Was geht bei der Freiluft-
behandlung unter verschiedenen Witterungsbedingungen am und im 
menschlichen Körper vor, was mute ich den Kranken unter diesen und 
jenen Bedingungen zu, mit welchen Vorgängen hängt der therapeutische 
Effekt zusammen, und — vor allem — wie kann ich mich momentan 
über die Wirksamkeit des meteorischen Komplexes unterrichten? 

Wir sind heute bei weitem nicht in der Lage, solche Fragen erschöpfend 
beantworten zu können. Doch haben die Arbeiten der • letzten Jahre 
manches Problem schärfer umrissen. 

In diesem Zusammenhang muß man den Wärmehaushalt von einer 
anderen Seite betrachten, als es in den zusammenfassenden Arbeiten 
der letzten Zeit (Isensch mid, Geßler, Bohnenkamp, De ighton) 
geschehen ist. Um ein anschauliches Bild zu geben, zeige ich zwei 
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Abbildungen, die die Positionen dieses Kriegsschauplatzes darstellen. Wir 
unterscheiden das Gebiet der Front, das die Oberflächen umfaßt, an 
denen die äußeren und inneren Kräfte direkt angreifen: die Haut und 
die Schleimhaut der Atemwege. Die äußerste Oberfläche entspricht dem 
Niemandsland, sie gehört für den Organismus streng genommen schon 
zur Umwelt und ihre Eigenschaften sind bei den inneren wie auch bei 
den äußeren Vorgängen zu berücksichtigen. Dann das Gebiet der Etappe, 
welche die Verbindung zwischen Front und Zentren vermittelt, den 
Stoff- und Energietransport und die Leitung zentripetaler und -fugaler 
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Abb. 1. Wärmeregulationeschema. 

Reize (das Nachrichtenwesen) zu leisten hat. Endlich die Zentren, zu 
deren Schutz die Regulation überhaupt in Gang gesetzt wird und denen 
im wesentlichen die Energieproduktion und die strategische Leitung 
zufällt. 

Das Ziel der Wärmeregulation, das Regulationsprinzip I. Ord-
nung, ist die Erhaltung der Kerntemperatur innerhalb eines kleinen 
Schwankungsbereiches. Das kann nur geschehen, wenn die Wärme- • 
produktion der Wärmeabgabe entspricht. (Das ist das „wirtschaftliche 
Grundgesetz des Haushaltes".) Bei kurzfristigen Diskrepanzen dient der 
große Wärmebestand des Körpers als Puffer. 

Es gibt noch Regulationsprinzipien II. Ordnung. Die Inten-
sität der Verbrennungsvorgänge wird (offenbar aus ökonomischen 
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Gründen) in gewissen Grenzen gehalten, deren untere als Grundumsatz 
besonders deutlich in Erscheinung tritt. Die zweite Größe dieser Art 
ist die mittlere Hauttemperatur, deren Variationsbreite unter ver-
gleichbaren Bedingungen gering ist, vielleicht mit Rücksicht auf die 
inkretorischen Funktionen der Haut. Durch die mehr oder weniger 
scharfe Fixierung der drei Größen Kerntemperatur, Wärmeproduktion 
und Hauttemperatur ist die Wärmeregulation im wesentlichen festgelegt. 

Eine Anzahl von Mechanismen besorgen die Regulation. Wir unter-
scheiden zwischen Aktivregulatoren (wie z. B. Wärmeproduktion, 
Hautdurchblutung und Schweißdrüsentätigkeit) und Pa ssi v regulat i on. 
Die Träger der letzteren sind die Ausgleichsgrößen, zu denen die 
Hauttemperatur (Oberhaut, -Intracutan, -Subcutantemperatur) und 
auch die Extremitätengewebstemperatur gehören, Größen, die zusammen 
den peripheren Wärmebestand ausmachen. Daß auch der zentrale 
Wärmebestand als Ausgleichsgröße dienen kann, habe ich bereits 
erwähnt. Vor allem ist hier die Hautfeuchte zu nennen, an der das 
Wesen der Ausgleichsgröße am besten zu demonstrieren ist. Steigt 
nämlich bei gleichbleibender Wasserbelieferung der Oberfläche die Ver-
dunstung an, sei es infolge Änderung der Außenbedingungen oder infolge 
Erhöhung der Hauttemperatur, so sinkt automatisch die Hautfeuchte, 
mit dem Effekt, daß die Hautperspiration fast unabhängig von 
der äußeren Verdunstungskraft ist, so lange keine Extrem-
bedingungen vorliegen. Auf die Atemwege gehe ich bei der kurzen 
Zeit nicht ein. 

Damit haben wir schon das Gebiet der Front betreten. Die Vorgänge 
veranschaulicht Tab. 1. 

An äußeren Bedingungen ist für die trockene Wärmeabgabe 
der Haut Lufttemperatur und Luftbewegung, Einstrahlung von Sonne 
und Himmel, sowie die langwellige Gegenstrahlung der Atmosphäre und 
der Umgebung maßgebend. Für die Verdunstung kommen Luftbe-
wegung und Wasserdampfspannung der Luft in Betracht. Für den Ver-
gleich verschiedener Höhenlagen ist hierbei, wie auch bei der trockenen 
Wärmeabgabe, der mittlere Luftdruck zu berücksichtigen.  Das 
sind die äußeren Wärmefaktoren. Ob die Ultraviolettstrahlung, 
obgleich sie calorisch nicht ins Gewicht fällt, den Wärmehaushalt be-
einflußt, ist nicht sichergestellt. Die experimentellen Ergebnisse Kestners 
sind nicht stichhaltig, da er diese Wärmefaktoren nicht berücksichtigt 
hat, die schließlich beim Wärmehaushalt doch unzweifelhaft eine gewisse 
Rolle spielen. Nach den Angaben von Irvin Fischer soll ein Einfluß des 
mysteriösen meteoropathologischen Komplexes auf die oxydativen 
Prozesse bestehen. Man muß also vielleicht noch ein X einsetzen, dessen 
luftelektrische Natur seit langem vermutet wird, wahrscheinlich aber eher 
ein X, Y, Z. 

Die Wirkung dieser Außenbedingungen hängt nun in hohem Maße 
von den Oberflächeneigenschaften des Körpers ab, die den Angriff 
der einzelnen Faktoren jeweils modifizieren. Für Lufttemperatur und 
Luftbewegung (Leitung und Konvektion) kommt der Wärme ii berg ang s - 
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koeffizient in Betracht, der von Krümmung und Flächengröße ab-
hängig ist. Er wurde an Hand einer großen Zahl von Wärmehaushalt-
analysen, die ich gemeinsam mit L. Leß und K. Büttner ausführte, 
von letzterem bestimmt. Für die Einstrahlung ist die Reflexfähigkeit 
der Haut (30 bis 40% je nach Pigmentation) wichtig, für die Abstrahlung 
die Schwärze der Haut im Ultrarot. Über diese hat schon Rubner 
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Tab. 1. Angreifende meteorische Faktoren und modifizierende Oberflächenbedingungen. 

Angaben gemacht, Hardy hat sich eingehend mit ihr beschäftigt und 
K. Büttner hat sie vor kurzem mit verfeinerten Methoden auf 94% 
festgelegt. Die wichtigste Oberflächenbedingung ist die Hauttempe-
ratur, über die in letzter Zeit Benedict, Talbot, Cobet, Pfleiderer 
und Büttner gearbeitet haben. Für die Hautperspiration ist die 
Hautfeuchte maßgebend, für die K. Büttner soeben mit seinem 
Kontakthygrometer ein direktes Meßverfahren angegeben hat. 

Für den Übergang vom lokalen zum totalen Wärmehaushalt ist die 
Kenntnis der mittleren Hauttemperatur nötig, für die es noch kein 
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brauchbares direktes Meßverfahren gibt. Wir bedienen uns flächen-
äquivalenter Relativzahlen zur Berechnung aus Einzelmessungen ver-
schiedener Hautareale. Die größten Schwierigkeiten bereitet die Fest-
legung der verschiedenen maßgebenden Oberflächen für Konvektion, 
Einstrahlung und Abstrahlung, die alle kleiner sind als diejenigen nach 
Du Bois'Berechnung. Speziell für die Abstrahlungsfläche haben Bohnen-
k amp und Pasqua y ein direktes Meßverfahren angegeben. Die Resultate 
bestätigen im wesentlichen die Annahme Rubners. 

Im Laboratorium sind nun über die Wirkung einzelner me-
teorischer Faktoren umfangreiche Untersuchungen vorgenommen worden, 
vor allem von der Rubnerschen, Schwenkenbecherschen und 
Benedictschen Schule, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Im 
Freien ergibt sich aber die Notwendigkeit, die Fülle der Einzelfaktoren 
synthetisch in Komplexgrößen zu vereinigen. Dazu ist zunächst 
die Abkühlungsgröße geschaffen worden als Maß für die Summe der 
auf die trockene Hautwärmeabgabe wirkenden Faktoren. Die zahlreichen 
Einzelgrößen, die für eine physiologisch brauchbare Abkühlungsgröße 
berücksichtigt werden müssen, sind in Tab. 1 bezeichnet. 

Neben Leonhard Hill ist vor allem Dorno für die Abkühlungsgröße 
eingetreten. Es hat aber auch nicht an ablehnenden Stimmen gefehlt. 
Die Argumente für und gegen die Abkühlungsgröße sind häufig dem Kern 
des Problems nicht sehr nahe gekommen. Wenn man sich dahin geeinigt 
hatte, daß die Abkühlungsgröße zwar kein Maß für den effektiven 
Wärmeverlust des menschlichen Körpers sei, daß sie jedoch (bzw. nur) 
ein Maß für die Ansprüche an die Wärmeregulation gebe, war wenig 
erreicht, da man über die Realität solcher Ansprüche verschiedener 
Meinung sein kann. Es ist ein großes Verdienst Dom os, daß er unbeirrt 
weitergegangen ist und es gewagt hat, präzise, zahlenmäßige Angaben 
über die klimatischen Wärmeansprüche zu machen und zwar für 
das ägyptische Klima, für Agra und für das Klima im Flugzeug. Für 
Assuan und Agra errechnete Dom o frappante Beziehungen zwischen 
Abkühlungsgröße und Hauttemperatur, die ihm detaillierte 
Schlüsse auf Hautdurchblutung und Wärmeproduktion nahelegten 
(Abb. 3). Diese Ergebnisse halten freilich einer strengen Kritik nicht stand. 
Auf Einzelheiten einzugehen, erlaubt die Zeit nicht. Ich stelle nur fest, 
daß die dargestellten Beziehungen auf der zufälligen Windverteilung 
beruhen und zwar auf Grund einer unglücklichen Liaison zweier mathe-
matischer Formeln. Wenn man nach Dom os Vorgehen die Wärme-
ansprüche im Polargebiet bei — 300 Lufttemperatur und Windstärke 5 
berechnet, ergibt sich, daß sogar im Schatten der Mensch dort die größte 
Schwierigkeit hat, seine Körperwärme loszuwerden, und nur der ständige 
Genuß von Speiseeis könnte ihn vor einem Hitzschlag retten. Für die 
Wärmeansprüche im Flugzeug gilt ähnliches; durch Anwendung einer 
weiteren mathematischen Formel entsteht das paradoxe Ergebnis, daß 
mit sinkender Lufttemperatur die Unterkleidertemperatur ansteigt. 
Trotz der besten Fliegerkleidung ergeben sich hier enorme physiologische 
Wärmeansprüche. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit daran, daß auch 
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andere Autoren ohne genügende experimentelle Grundlagen physiologische 
Probleme mit ähnlichem Erfolg mathematisch bearbeitet haben, wie 
z. B. W. Knoche und H. Bohnenkamp. Die Warnung Linkes vor 
allzu viel Mathematik scheint mir danach sehr berechtigt zu sein. 

Mit dem Davoser Frigorimeter sind aber auch experimentelle 
Untersuchungen über die Beziehungen zu physiologischen Vorgängen 
gemacht worden. Unter klaren Versuchsbedingungen haben Co bet und 
Mitarbeiter in Davos im Freien Gaswechsel und Hauttemperaturen ge-
messen. W. Schultze hat in Serfaus und Gießen Messungen der Intra-
cutantemperatur gemacht. Lederer hat in Gießen die Zahl der tätigen 
Schweißdrüsen untersucht. Bei diesen Arbeiten ergaben sich gewisse Be-
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Abb.2. Rechnerische Beziehungen zwischen Abkühlungsgröße und Haut-
temperatur (nach ID orno). Die Punkte bedeuten die von Dom o aus Assuaner 
meteorologischen Daten berechneten einzelnen Mittelwerte, durch die Porno die aus-
gezogene Kurve gelegt hat (Dornos Assuanstudie entnommen).  Die Kurve für Agra 
stammt aus der Agrastudie desselben Autors. Die gestrichelten Linien sind von mir nach 
denselben Formeln, wie sie D orno verwendet hat, für verschiedene Windgeschwindigkeiten 
(IT), berechnet. Daraus ist zu ersehen, daß Kurvenvenverlauf und Streuung der Einzel-
werte von der Windverteilung abhängen.  Es liegen keine experimentellen Erfahrungen 

vor, die derartige Beziehungen wahrscheinlich machen. 

ziehungen zur Abkühlungsgröße, im ganzen jedoch keine befriedigenden 
Korrelationen. Dom o stellte eine Skala der thermischen Empfin-
dung auf, die jedoch nach Büttners Angaben nur für mittlere Wind-
und Strahlungsverhältnisse gültig ist. Wenn all diese Untersuchungen 
so wenig eindeutige Beziehungen ergaben, so liegt das nicht an der 
Unbrauchbarkeit der Abkühlungsgröße an sich, sondern viel-
mehr daran, daß die Oberflächeneigenschaften des Davoser 
Frigorimeters allzusehr on denen der Haut abweichen. 

Statt aller theoretischen Erörterungen darüber zeige ich einige Ab-
bildungen über meteorophysiologisclie Beziehungen, denen die Ab. 

Kongreß f. innere Medizin. xrvn..  32 
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kühlungstemperatur zugrunde liegt, das ist die Oberflächentempe-
ratur des Abkühlungsgerätes von Pfleiderer - Büttner (Modell 1933). 
«0°   Hier entsprechen die Oberflächen-

bedingungen weitgehend denen des 
35°  menschlichen Körpers. Es handelt 
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Abb.3. Abkühlungste mperatur und 
mittlere Hautte mperatur. Experi-
mentelle Ergebnisse. Mittlere Hauttempe-
ratur aus den thermoelektrisch gemessenen 
Hauttemperaturen von 9 Oberflächenare-
alen nach Maßgabe der Flächenäquivalenz 
gewonnen. Versuchspersonen verschiedener 
Größe, verschiedenenAlters und Geschlechts 
nach mindestens 30minlitiger Exposition 
im Freien, nackt, hegend. —  Die Ab-  Haut- und Kugeltemperatur. Das 
kühlungstemperatur gilt für das jeweilige  , 
„Lokalklima" und wurde direkt am Liege-  ist das wichtigste Ergebni s, 
bett registriert. In den Stufenmittelwerten 
sind sämtliche auf eine Stufe von 211e Ab-
kühlungstemperatur entfallenden mittleren  lenz bei verschiedenen meteo-
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%  ' sondern unter Normalbedingungen 
wo   des Kurbetriebes untersucht wurde. 

Mit sinkender Abkühlungstempera-
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. regulatorischen Gründen an. Ob Ein-
1.,;   ölen der Haut einen wesentlichen 
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Abb.4. Abkühlungste mperatur und  schränkung der oxydativen Prozesse 
Energieu msatzsteigerung. Expert- konnten wir aus Bruns eigenen 
mentelle Ergebnisse.  Energieumsatz aus 
Gaswechsel, mit Douglas-Haldane-Methode  Daten keinen Anhalt gewinnen, 

bel Abb. 3.  es dürfte sich höchstens um 25 % gemessen.  Vgl. im übrigen Erklärung 

handeln. Die Ergebnisse sind einer 
Nachprüfung wert wegen der noch strittigen Frage der zweiten 
chemischen Wärmeregulation. 
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3. Insensible Perspiration: 
Summe der von Haut und Atemwegen 
durch Wasserverdampfung abgegebenen 
Wärmemenge pro Minute und Quadrat-
zentimeter maßgebender Oberfläche. Die 
Gewichtsänderung  durch  Sauerstoff-
Kohlensäure-Differenz ist abgezogen. 
Die I. P. geht mit steigender Abküh-
lungstemperatur aus  wärmeregulato-
rischen Gründen stark in die Höhe. 
Im Bereich von 26 bis 32° Abkühlungs-
temperatur (das ist kühl bis indifferent) 
verläuft die Kurve flacher, die Perspi-
ration scheint in diesem Bereich relativ 
konstant zu sein. Ob es sich hier um 
ein reelles Phänomen handelt, wage 
ich nicht mit Sicherheit zu sagen. 
Der Befund würde sich jedoch mit 
dem von Benedict decken, der im 
Zimmer  (also  wahrscheinlich  unter 
indifferenten Bedingungen) durch Be-
windung des Körpers keine Änderung 
der Perspiratio insensibilis erreichen 
konnte. 

4. Umsatzsteigerung und Per-
spirationsanteil. Unter kalten Be-
dingungen hoher Umsatz und niedriger Perspirationsanteil, unter warmen 
Bedingungen umgekehrt. So lange die Umsatzsteigerung rein aus 
wärmeregulatorischen Gründen erfolgt, ist die Streuung der Mittelwerte 
sehr gering. Doch liegt darin noch keine Empfehlung, aus der Per-
spiration im Einzelfall auf den Um-
satz zu schließen, wie es Benedict und 
Root und andere getan haben. 

5. Empfindungsskala.  Diese 
Skala hat sich unter ganz verschiedenen 
meteorischen Verhältnissen praktisch 
bewährt. Unsicherheiten entstehen nur 
bei stark böigem, also ungleichmäßigem 
Wind. Begreiflicherweise läßt sich die 
Empfindung weniger gut integrieren wie 
eine Temperatur. 

Zusammenfassend ist über diese Be-
ziehungen der Abkühlungstemperatur 
zu den Einzelgrößen des Wärmehaus-
haltes zu sagen, daß sie zwar zunächst 
nur für den nackten, ruhenden 
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Abb.5. Abkühlungste mperatur 
und  Perspirationswär meab - 
g a b e. Experimentelle Ergebnisse. 
Perspiration mit der Sauterwaage ge-
messen. Wägungen vor und nach einer 
1/2- bis  istündigen Exposition im 
Freien. Die CO2 — 02 — Gewichts-
differenz ist vom unmerklichen Ge-
wichtsverlust in Abzug gebracht. Ver-
dunstung von 1 g Wasser erfordert 
578 Grammkalorien bei Hauttempe-
ratur.  Als maßgebende Oberfläche 
für den liegenden, nackten Menschen 
wurden 50 % der nach Du Bois be-
rechneten Oberfläche gewertet. Vgl. 
im übrigen Erklärung bei Abb. 4. 
Zur  Abschätzung  der  Perspiratio 
cutanea ist in der Abb. links unten 
der ungefähre Maximal- und Minimal-
betrag der Perspiratio respiratoria 
eingezeichnet (Pfleiderer -Leß). 
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bei 41 0 warm 
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den Menschen. 

Tab. 2. Thermische Empfindung und 
Abkühlungstemperatur. 
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Menschen und vorerst nur für die Nordsee gelten, daß aber 
hier zum erstenmal quantitative meteorophysiologische Daten für 
den Wärmehaushalt gegeben sind, die — unabhängig von der meteo-
rischen Zusammensetzung — sich arif eine einzige, leicht registrierbare 
Komplexgröße stützen. Die Erwartungen, die Dorno bezüglich der 
dynamischen Komplexgrößen immer wieder betont hat, sind durch 
diese Ergebnisse der Erfüllung wesentlich näher gerückt. Die in der 
klimatherapeutischen Praxis an der Nordsee bis jetzt bei der Dosierung 
mit dem Abkühlungsgerät gesammelten Erfahrungen sind nach dem 
Urteil von Friedrich Theodor Schulz durchaus günstig. 

Ich wiederhole, daß diese Korrelationen zunächst nur für den nackten, 
ruhenden Menschen und nur für das Nordseeklima gelten. Es wäre eine 
dankbare Aufgabe, solche Untersuchungen auch in anderen Klimaten 
vorzunehmen. Abgesehen davon, daß damit eine Grundlage für die Do-
sierung der Freilufttherapie geschaffen wird, würden sich vielleicht auch 
Anhaltspunkte für spezifische Klimaunterschiede ergeben. 

Es wird aufgefallen sein, daß ich die Austrocknungsgröße — die 
oft genannte Schwester der Abkühlungsgröße — mit keinem Wort er-
wähnt habe. Hier liegen die Verhältnisse völlig anders, vor allem für 
unser gemäßigtes Klima. 

Wie ich gezeigt habe, ist die Perspiration fast unabhängig von der 
atmosphärischen Bestrahlungstherapie, dagegen abhängig von den Ab-
kühlungsbedingungen. Wenn in Assuan der Körper nicht 48 kg Wasser 
pro die verliert, so ist das keineswegs ein Effekt irgendwelcher Regulation, 
im Gegenteil, es würde eine ungeheure Regulationsleistung bedeuten, 
so viel Wasser aus der Haut auszuscheiden. Die Austrocknungsgröße 
darf in ihrer heutigen Gestalt ruhig aus der Literatur ausge-
merzt werden und damit die „klimatischen Wasseransprüche". 
Für die Atmungswege liegt der Fall anders. 

Der therapeutische Wert der Freiluftbehandlung findet in 
den mitgeteilten Haushaltdaten keine direkte Erklärung. Wir konnten 
auch bei Unakklimatisierten kein Versagen des wärmeregulato-
riscb.en Effektes nachweisen. Kestner nimmt zwar an, daß beim 
verweichlichten Großstädter die capilläre Regulation verkümmert sei 
und daß die Verbesserung derselben als therapeutischer Maßstab an-
gesehen werden könnte, er hat aber dafür keine Beweise erbracht. Von 
Brandis fand am Ende einer Nordseekur bei Kälteeinwirkung keinen 
schnelleren Hauttemperaturabfall als zu Beginn, und Cobet sieht auf 
Grund seiner Experimente in einer Abstumpfung der Kälteempfindung 
das wesentliche Merkmal der Abhärtung. 

Wenn wir jedoch bedenken, daß die Wärmeregulation durch eine 
bestimmte Einstellung des vegetativen und inkretorischen Systems ge-
steuert wird, liegt es nahe, das Wesen der therapeutischen Wirkung 
damit in Zusammenhang zu bringen, wie es die Ansichten von Glaser 
und anderen nahelegén. Durch das ständige Widerspiel zwischen Angriff 
und Gegenwehr wird eine Stählung physiologischer Kräfte be-
wirkt, die wohl mehr anderen, spezifischen Organleistungen 
zugute kommt als der Wärmeregulation selbst. 
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LXXXII. 

Klimatologische Einflüsse des Hochgebirges. 

Von 

W. Mörikofer (Davos). 

Referat. 

Mit 4 Abbildungen. 

Wenn ich an dieser Stelle vor einem Auditorium von Medizinern, 
Balneologen und Kurortklimatologen die wichtigsten Faktoren und Ein-
flüsse des Hochgebirgsklimas kurz skizzieren soll, so scheinen mir einige 
Einschränkungen im Stoff am Platze zu sein. Einmal sollen nur die Ele-
mente zur Sprache kommen, denen eine physiologische Wirkung und damit 
eine bioklimatische Bedeutung zugeschrieben werden kann; Fragen der rein 
physikalischen Klimatologie wie relative Feuchtigkeit oder Niederschlags-
menge sollen außer Betracht bleiben. Sodann beziehe ich mich nur auf 
Hochgebirgsgegenden, die zu Klimakur und Therapie Verwendung finden, 
also geschützte Hochtallagen, und nicht etwa auch Gipfelregionen, die 
für den Meteorologen an sich ebenso interessant wären. 

Eine Schilderung des Hochgebirgsklimas an sich würde Ihnen kein 
Maß zur Beurteilung seiner Faktoren bieten. Lediglich Vergleiche mit 
dem Mittelgebirge und der Niederung geben Ihnen die Möglichkeit, sich 
ein eigenes Urteil über die Einflüsse der einzelnen Faktoren zu bilden. 
Gerade die Verfolgung der Frage, wie sich die einzelnen Elemente mit 
der Meereshöhe ändern, gewährt uns tiefere Einblicke in die Zusammen-
hänge und gibt uns so die Möglichkeit, auch für Orte, von denen lang-
jährige Meßreihen nicht vorliegen, das Verhalten der verschiedenen Ele-
mente einigermaßen abzuschätzen. 

Auf diese Weise hoffe ich, Ihnen die Unterschiede zwischen Hoch-
gebirge einerseits, Mittelgebirge und Tiefland andererseits zum Teil in 
neuer Beleuchtung zeigen zu können. Als Physiker werde ich dabei vor 
allem die klimatologischen Tatsachen sprechen lassen und physiologische 
Gesichtspunkte nur nebenbei berühren. 

Als Hochgebirge werden von der Klimatologie in Europa die 
Lagen oberhalb etwa 1000 oder 1200 m bezeichnet; Kurorte im Hoch-
gebirge finden sich bis gegen 2000 m. Einer der universellsten Einflüsse 
des Höhenklimas beruht auf der Abnahme von Druck und Dichte der 
Luft mit der Meereshöhe. Diese Abnahme befolgt ein strenges Gesetz, 
das für alle Gebirgsgegenden nahezu übereinstimmt. So ist die Dichte 
beispielsweise in 1500 m um 1/6 geringer als in Meereshöhe. Wegen dieser 
Dichteabnahme nimmt mit der Höhe über Meer auch die Zahl der in 
1 1 Luft oder auch in einem Atemzug enthaltenen Moleküle der ver-
schiedenen Gase des Luftgemisches ab. Biologisch spielt diese Abnahme 
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der Gasmenge jedes Atemzuges vor allem beim Sauerstoff eine Rolle. 
Dieser Sauerstoffmangel kann in großen Höhen zu Beschwerden und 
Schädigungen führen, in den mäßigen Höhen der Kurgebiete stellt er 
einen willkommenen Reizfaktor zur Vertiefung der Atmung und zur Ver-
mehrung der Erythrocyten dar. 

Analog dem Druck und der Dichte der Luft nimmt auch der Dampf-
druck oder Wasserdampfgehalt mit der Meereshöhe ab, jedoch in 
sehr viel stärkerem Maße. Die Erörterung der Fragen der Luftfeuchtig-
keit und ihrer Bedeutung für die Bioklimatologie würde hier viel zu weit 
führen. Es sei nur folgendes erwähnt: Durch den Umstand, daß der 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft mit der Höhe in ungefähr doppelt so starkem 
Maße abnimmt als der Luftdruck, ergibt sich die Konsequenz, daß in den 
Höhenlagen die Luft sehr viel trockener ist als in der Niederung. Diese 
Tatsache gilt bei jeder Witterung, ganz besonders augenfällig ist sie bei 
schönem Wetter und bei niedriger Temperatur. Besonders deutlich in 
Erscheinung tritt diese Lufttrockenheit bei Bezugnahme des Feuchtig-
keitsgehalts auf die menschliche Körpertemperatur, also bei Berechnung 
der sogenannten physiologischen Feuchtigkeit. 

Wie beim Luftdruck, so kann auch beim Wasserdampf dem Gesetz 
für die Abnahme mit der Meereshöhe ganz universelle Bedeutung zu-
erkannt werden. Der Feuchtigkeitsgehalt nimmt vom Meeresniveau bis 
2000 m auf die Hälfte ab. Dieses Gesetz gilt für alle Gebirge und für alle 
Klimate. 

Diese Trockenheit der Hoehgebirgsluft macht sich auf allen Ge-
bieten des menschlichen Lebens bemerkbar. Daß diese große Lufttrocken-
heit und das dadurch erzeugte starke Austrocknungsvermögen physio-
logisch angenehm wirkt, dürfen wir als gesichert ansehen, ebenso die 
Erfahrungstatsache, daß die Lufttrockenheit bei der Tuberkulosetherapie 
eine wesentliche Rolle spielt, wenn gleich Beweise und eine Erklärung 
für diese Tatsache noch ausstehen. Es wird auch angenommen, daß durch 
die gesteigerte Austrocknung die Wärmeregulation des menschlichen 
Körpers erleichtert und dadurch die Erkältungsgefahr vermindert wird. 

Ebenfalls eine systematische Abnahme mit der Meereshöhe zeigt 
die Lufttemperatur; im Durchschnitt beträgt diese Abnahme 0,5° 
auf 100 m Steigung. Die Temperaturabnahme befolgt einerseits eine 
strenge Gesetzmäßigkeit, andererseits unterliegt sie aber auch — je nach 
der Wetterlage und den orographischen Besonderheiten — weitgehenden 
Modifikationen, die unter Umständen zu beträchtlichen Abweichungen 
vom Durchschnittsverhalten führen können. Speziell Hang- und Tallagen 
zeigen in dieser Beziehung bedeutende Unterschiede, denen bei der Er-
richtung von Sanatorien Rechnung getragen werden sollte. Da Mulden 
und Talböden um einige Grade kälter sein können als sogar ihre nächste 
Umgebung, sollten Krankenhäuser stets an Hanglagen gebaut werden. 

Seit der Einführung des Begriffs der Abkühlungsgröße hat die 
Lufttemperatur stark an Interesse eingebüßt. Wir wissen, daß die Tem-
peratur nicht imstande ist, die Wärmeverhältnisse eines Klimas in ihrer 
Bedeutung für den Menschen auch nur einigermaßen zu charakterisieren. 
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Hierzu ist der ,komplexe Begriff der Abkühlungsgröße viel besser geeignet. 
Dieser umfaßt die Gesamtwirkung von Lufttemperatur und Luftbe-
wegung, von Ein- und Ausstrahlung auf einen physikalisch gegebenen 
Körper von 36,5°. 

Nachdem vor einigen Jahren Mißverständnisse und Meinuhgsver-
schiedenheiten über die Bedeutung und die Deutbarkeit der Abkühlungs-
größe geherrscht haben, darf man heute wohl annehmen, daß hierüber 
größere Klarheit gewonnen ist. Es kann nicht die Rede davon sein, daß 
die physikalisch definierte Abkühlungsgröße, also die Wärmeabgabe des 
Instrumentes, der Wärmeproduktion oder der Wärmeabgabe des Menschen 
gleichgesetzt werden darf. Während beim Instrument die abgegebene 
Wärmemenge mit der Wirkung der abkühlenden Klimafaktoren wächst, 
liegen beim menschlichen Körper die Verhältnisse prinzipiell umgekehrt. 
Hier wird bei wachsendem Kältereiz nicht die Wärmeproduktion ge-
steigert, sondern durch das Mittel der Wärmeregulation die Wärme-
abgabe eingeschränkt. Wir können deshalb viel eher sagen, daß Messungen 
der Abkühlungsgröße ein Maß für die Ansprüche geben, die das Klima 
an unsere Wärmeregulation stellt. Je größer die Abkühlungsgröße, um 
so größer sind auch die Anforderungen, die an unser Regulationsvermögen 
gestellt werden, um so größer auch das Risiko, daß bei regulations-
schwachen Menschen Abkühlung und Erkältung auftritt. 

Bevor ich auf klimatologische Einzelheiten der Abkühlungsgröße zu 
sprechen komme, seien kurz einige meßmethodische Fragen berührt. Für 
Zwecke der Bioklimatologie können wohl lediglich fortlaufende Regi-
strierungen der Abkühlungsgröße befriedigen. Für diese Aufgabe steht 
zur Zeit einzig das Frigorimeter von Dorno und Thilenius zur Ver-
fügung. Gegen dieses Instrument, das in mehr als 50 Exemplaren ver-
breitet ist, sind in letzter Zeit mehrfach Bedenken grundsätzlicher und 
konstruktiver Art geäußert worden. Speziell die kritischen Unter-
suchungen von Büttner und Pfleiderer sind wohl mit großer Umsicht 
angestellt und verdienen deshalb alle Beachtung. Trotzdem glaube ich, 
daß die praktische Auswirkung der Einwände dieser Autoren für die Bio-
klimatologie viel weniger groß ist, als es zunächst scheint. Einmal sind 
bei den Frigorimeterregistrierungen Temperatur-, Wind- und Strahlungs-
einflüsse nie getrennt, sondern überlagern sich gegenseitig, so daß even-
tuelle Fehlereinflüsse nur ganz abgeschwächt zur Geltung kommen können. 
Bei klimatologischer Mittelbildung über längere Perioden heben sich 
zudem solche Fehler, die bei einzelnen Wetterlagen auftreten können, 
in sehr weitgehendem Maße wieder auf. Und schließlich ist der Bioklima-
tologie auch schon gedient, wenn sie auch nur relative Vergleichszahlen 
für verschiedene Orte aufzustellen in der Lage ist. 

Nach diesem Exkurs über Fragen der Methodik wollen wir zur 
Klimatologie der Abkühlungsgröße zurückkehren. Während wir bei den 
bisher besprochenen Elementen — Druck und Dichte der Luft, Feuchtig-
keit und Lufttemperatur — eine mehr oder weniger eindeutige Zuordnung 
zur Meereshöhe gefunden haben, gilt für die Abkühlungsgröße nichts 
Analoges. Viel stärker als die Meereshöhe treten hier die lokalklimatischen 



r-

504  Mörikofer, KlimatoIogische Einflüsse des Hochgebirges. 

Bedingungen in Erscheinung. So kann für das eine Tal dank vorzüglichem 
Schutz vor starken Winden durch die umliegenden Höhenzüge eine weit-
gehende Schonung vor Abkühlung charakteristisch sein, während in 
einem anderen Tale durch starke „Kaminwirkung" intensive Winde und 
damit starke Abkühlung hervorgerufen werden. Denn — das sei hier 
festgehalten — die weitaus wirksamste Komponente der Abkühlungs-
größe ist der Wind. 

Wenn ich Ihnen in Abb. 1 einige Kurven der Abkühlungsgröße zeige, 
so sollen diese lediglich als Beispiel aus dem noch wenig zahlreich vor-
liegenden Beobachtungsmaterial dienen. Diese Kurven der Monatsmittel, 
mgr cal/sec•cm2 also des Jahresganges 
25  der  Abkühlungsgröße 

wurden beobachtet im 
windgeschützten Hoch-

ZO  gebirge (Davos), im 
deutschen Mittelgebirge 
(Schömberg) und in der 
Niederung nördlich der 

15  Alpen (Basel) und süd-
lich der Alpen (Agra bei 
Lugano). Im Sommer ist 

10  die  Abkühlungsgröße 
nirgends zu groß; im 
Gegenteil, in der Niede-

5 rung nördlich und süd-
lich der Alpen kann die 
für den menschlichen 
Körper notwendige kli-

JF AI A N G 3 A S O- N D 3 F matische Entwärmung 
Abb. 1. Jahresgang der Abkühlungsgröße.  gelegentlich zu klein, das 

Klima drückend werden. 
Anders im Winter: Da hat der Hochgebirgskurort — trotz der niedrigsten 
Lufttemperatur, aber dank der außergewöhnlichen Windstille — die 
geringste Abkühlungsgröße, sogar noch etwas kleinere als das warme 
Tessin, wo eben stärkere Luftbewegung herrscht. Die größten Ab-
kühlungswerte von diesen vier Orten hat während des ganzen Jahres 
der Schwarzwaldkurort. 

Für die Belange der Klimatherapie scheint mir noch folgende Fest-
stellung wichtig zu sein. Nach den Ansichten von Schade, von Schmidt 
und Kairies und anderen Forschern entstehen Erkältungskrankheiten 
vor allem unter dem Einfluß starker Abkühlung oder — bioklimatologisch 
ausgedrückt — bei starken Änderungen und besonders Steigerungen der 
Abkühlungsgröße. Dabei wächst der Wärmeanspruch des Klimas an den 
Menschen und an seine Regulationstätigkeit, und diejenigen Personen, 
deren Regulation nicht sofort darauf reagiert, sind der Gefahr einer Er-
kältung besonders ausgesetzt. Es mag infolgedessen von Interesse sein, 
daß im windgeschützten Hochgebirgskurort die Schwankungen der 
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Abkühlungsgröße ganz wesentlich kleiner sind als in der Niederung. Es ist 
wohl auch kein Zufall, daß gerade im Winter und Frühling, wo im Tief-
lande das Maximum der Erkältungskrankheiten zu beobachten ist, dort 
die größten Schwankungen der Abkühlungsgröße auftreten, während im 
Hochgebirge, wo die Erkältungskrankheiten so viel seltener sind, gerade 
in diesen Jahreszeiten die Schwankungen der Abkühlungsgröße besonders 
klein bleiben. Einer der Hauptvorzüge des geschützten Hochgebirgs-
klimas für die Tuberkulosetherapie darf wohl in diesem weitgehenden 
Schutz vor Erkältungsgefahr gesehen werden. 

Nur ein kurzer Seitenblick soll den luftelektrischen Verhält-
nissen im Hochgebirge gelten. Wohl wissen wir, daß im allgemeinen 
die Leitfähigkeit mit der Meereshöhe zu- und gra e ln.cm 2 

das Potentialgefälle gleichzeitig abnimmt,  1,4 
und ebenso ist uns bekannt, daß die Zahl 
der kleinen Ionen in der Höhe wächst, die  1,2 
der großen Ionen dagegen abnimmt. Da wir 
aber heute außerdem wissen, in wie starkem 
Maße der Ionenhaushalt von Besiedelung und 
Industrie bedingt ist, so können wir die luft-

0,8 
elektrischen Verhältnisse nicht mehr einfach 
als naturgegeben und mit der Meereshöhe 

0,5 verknüpft ansehen, sondern müssen erkennen, 
wie sehr sie durch lokale Faktoren natürlicher 
und künstlicher Art beeinflußt werden.  0,g 

Schließlich kommen wir nun noch zu den 
Fragen der Strahlungsvorgänge. Bekannt  02 
ist die Tatsache, daß die Strahlungsenergie 
der Sonne im Hochgebirge sehr viel ausge-  0,0 

8h 9 10 11 12 13 1ZI 15 15h 
glichener ist als in der Niederung, sowohl im 

Abb. 2. Tagesgang der Sonnen-
Tagesverlauf wie im Jahresgang. Im Sommer  strahlungsintensität im Januar. 
steht uns in der Tiefe wie in der Höhe im all-
gemeinen genügend Strahlung zur Verfügung, viel wichtiger sind deshalb 
für Fragen der Kurortklimatologie die Strahlungsverhältnisse im Winter. 
In Abb. 2 ist der Tagesgang der Sonnenintensität im Januar zusammen-
gestellt für Davos, St. Blasien und Karlsruhe. Am höchsten ist die 
Strahlung im Hochgebirge, am geringsten in der Ebene. Im Mittel-
gebirge in 800 m Höhe ist die Strahlung etwas schwächer als im Hoch-
gebirge, aber gegenüber einer weitverbreiteten Meinung möchte ich 
den Standpunkt vertreten, daß diese Schwächung um nicht einmal 
10% für strahlentherapeutische Zwecke praktisch nicht ins Gewicht 
fällt. Wir erkennen aus dieser Kurve somit, daß für Orte, die oberhalb 
des Dunstes der Niederung liegen, die Sonnenintensität, wenn schon die 
Sonne scheint, durchaus ähnliche Werte annimmt. 

In Abb. 3 sehen Sie dieselbe Tatsache noch in anderer Darstellung. 
Hier ist aufgetragen, wie im Januar mittags um 12 Uhr die Sonnen-
strahlungsintensität mit dem Eindringen in die unteren Atmosphären-
schichten abnimmt. Sie erkennen dabei, daß die Abnahme von oben her 
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nur gering ist bis etwa 1000 oder 800 m über Meer. Darunter, wo der 
Dunst der Niederung beginnt, ist die Abnahme sehr viel stärker, hier 
erst treten die großen Unterschiede auf. 

Diese Feststellung, daß die Sonnenintensität im Mittelgebirge nicht 
gr cal ». un2 viel schwächer ist als im Hochgebirge, be-

darf allerdings einer berichtigenden Er-
gänzung. Die zuletzt gezeigten Kurven be-
ziehen sich ausschließlich auf wolkenlose 

1,2   
in den Unterschieden der Bewölkung und 
der Sonnenscheindauer im Winter, liegt der 

Tage und erfassen somit nicht den klimato-
logischen Durchschnittszustand. Und hierin, 

0,8 
Hauptunterschied zwischen Hoch- und Mittel-
gebirge. Abb. 4 zeigt, daß der Schwarzwald-

0,4   kurort im Sommer, wo man überall genügend 
Sonne hat, dank dem weiteren Horizont den 

O f000  2000  3000  4000m Alpenkurort an mittlerer täglicher Sonnen-
Meereshöhe  scheindauer übertrifft, daß er dagegen in 

Abb. 3.  Mittagsintensität  der  den Wintermonaten, wo die Sonne viel not. 
Sonnenstrahlung im Januar in 
verschiedenen Meereshöhen.  wendiger ist, durchschnittlich nur halb so viel 

Sonnenschein aufweist als das Hochgebirge. 
Gleichzeitig zeigt das Diagramm den weitgehend ausgeglichenen Jahres-
verlauf der Sonnenscheindauer im Hochgebirge. Den alpinen Lagen 
kommt im Winter eben zustatten, daß dann häufig ein stabiles Hoch-
druckgebiet über den Alpen lagert, das der Niederung und zeitweise 

auch dem Mittelgebirge eine 
Hochnebeldecke, den Alpen-
hochtälern dagegen wochen-

6  lange  Schönwetterperioden 
beschert. 

Die bisherigen Ausfüh-
zi  rungen beziehen sich auf die 

Wärmeenergie der Sonnen-
strahlung. Angesichts der 

2  allgemeinen physiologischen 
und speziell strahlenthera-

o  peutischen Bedeutung des 

Mond 
kurzwelligen  Sonnenultra - 

.Abb. 4. Jahresgang der mittleren taglichen Sonnen- violett soll von diesem Spek-
scheindauer.  tralbereich noch kurz die 

Rede sein; gerade für die 
Behandlung der chirurgischen Tuberkulose ist ja die Ultraviolettstrahlung 
von ganz besonderer Bedeutung. Um viel mehr als um Andeutungen kann 
es sich dabei allerdings nicht handeln, da das wenige Beobachtungs-
material verschiedener Orte nur zum geringsten Teile vergleichbar ist. 

Eine Gegenüberstellung der Ultraviolett- und der Wärmestrahlung 
der Sonne läßt die Unterschiede dieser beiden Strahlenbereiche besonders 
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deutlich erkennen: Im Ultraviolett sind die Intensitäten und Schwan-
kungen sehr viel weniger ausgeglichen als bei der Totalstrahlung. Wir 
haben im Hochgebirge und in der Niederung eine ungeheure Tages-
amplitude und eine ebensolche Jahresschwankung. Dazu ist der Intensi-
tätsunterschied zwischen Hochgebirge und Niederung ganz beträchtlich. 
Bei hohen Sonnenständen finden wir im Hochgebirge etwa die 1%-2fache 
Ultraviolettintensität des Wertes in der Niederung, im Winter die 
3-4fache. Entgegen einer weitverbreiteten Meinung möchte ich jedoch 
betonen, daß auch im Hochgebirge das Ultraviolett im Winter sein 
Minimum hat. Dann ist es lediglich viel intensiver als in der Tiefe, jedoch 
viel schwächer als im Sommer. Die Ultraviolettintensität ist eben in 
weitaus erster Linie durch die Länge der in der Atmosphäre zurück-
gelegten Luftschicht bedingt. 

Diese große Tages- und Jahresamplitude der Ultraviolettintensität 
ist in Ärztekreisen noch viel zu wenig bekannt. Ich habe deshalb schon 
bei anderer Gelegenheit darauf hingewiesen, daß die üblichen Dosierungs-
vorschriften für die Heliotherapie, die in erster Linie die Vermeidung von 
Strahlungsschädigungen zum Ziele haben, diesen Tages- und Jahres-
schwankungen im Ultraviolett sehr viel mehr Rechnung tragen sollten. 
Es wäre dann möglich, die geringen Intensitäten viel besser auszunützen 
und die Sonnenkur dadurch wirtschaftlicher zu gestalten. 

Damit glaube ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Verhalten 
der einzelnen klimatischen Faktoren im Hochgebirge gegeben zu haben. 
Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit nun noch einige Minuten in Anspruch 
nehmen darf, so möchte ich versuchen, Ihnen mit wenigen Strichen zu 
schildern, wie sich das Zusammenspiel dieser Elemente darstellt. Sie 
werden dabei sehen, daß in der Synthese die Wirkung der einzelnen 
Faktoren teils eine Steigerung, teils eine Kompensation erfährt. 

Die Sonnenstrahlung, die gegenüber der Ebene intensiver und gleich-
mäßiger ist und besonders im Winter viel häufiger zu Gebote steht, 
trifft den Menschen und wird beim Auffallen in Wärme umgewandelt. 
Infolge der niedrigen Lufttemperatur wird jedoch diese Strahlung — 
etwa im Gegensatz zu den Verhältnissen in den Tropen — nicht als 
lästig empfunden. Der Unterschied in der subjektiven Wärmeempfindung 
zwischen besonnten und beschatteten Körperpartien wird durch die be-
trächtliche Wärmeausstrahlung des Körpers nach allen Seiten noch ver-
stärkt. Dadurch wird in der Haut ein großes Wärmegefälle erzeugt, das 
zweifellos als wichtiger Reizfaktor zum Training der Wärmeregulation 
des Körpers gewertet werden muß. 

Neben der gesteigerten Wärmewirkung weisen die Strahlungsver-
hältnisse im Gebirge noch andere Vorzüge auf. Die Zunahme der Strah-
lungsintensität mit der Höhe ist um so größer, je kurzwelliger die 
Strahlung ist; die Zunahme betrifft deshalb vor allem die sichtbare und 
die ultraviolette Strahlung. Die gesamte Helligkeit der natürlichen Be-
leuchtung ist im Hochgebirge gesteigert; dazu kommt noch, daß gerade 
in der an sich lichtärmsten Jahreszeit die Bewölkung hier gering und 
deshalb die Dauer des Sonnenscheins vermehrt ist — alles Tatsachen 
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von großer physischer und psychischer Tragweite. Ganz besonders im 
kurzwelligen Ultraviolett ist die Strahlung des Hochgebirges derjenigen 
der Niederung stark überlegen; es dürfte dies um so wichtiger sein, als 
die intensiven physiologischen Effekte dieses Strahlungsbereiches nicht 
nur als reine Hautvorgänge, sondern zweifellos auch als bedeutende Reiz-
wirkungen für den ganzen Körper zu werten sind. 

Der Wärmehaushalt wird neben der Strahlung auch noch durch 
andere Faktoren beeinflußt. Wohl ist die Lufttemperatur niedrig, doch 
macht sich diese Tatsache nicht unangenehm bemerkbar, da wegen der 
geringeren Dichte der Luft auch ihr Wärmeleitungsvermögen vermindert 
ist. Dank ihrem vorzüglichen Windschutz bleibt in manchen Alpenhoch-
tälern die Abkühlungsgröße im Winter viel kleiner als in der Ebene und 
im Mittelgebirge. 

Die angenehme Trockenheit der Luft steigert die Austrocknung und 
erleichtert dadurch die Wärmeregulation des Körpers. Schließlich ist 
noch der Sauerstoffmangel zu nennen, der einen Reizfaktor zur Ver-
tiefung der Atmung und zur Steigerung der Erythrocytenbildung darstellt. 

Diese Zusammenfassung der Eigenschaften des Hochgebirgsklimas 
führt uns somit zu der Feststellung, daß sich die einzelnen Klimaelemente 
nach ihrer Variation mit der Meereshöhe in zwei Gruppen einteilen lassen. 
Die eine der beiden Gruppen ist gekennzeichnet durch eine mit wachsender 
Meereshöhe vor sich gehende Steigerung der auf den menschlichen 
Organismus wirkenden Faktoren. Es sind dies der Sauerstoffmangel, die 
Zunahme von Intensität und Dauer der Sonnenstrahlung und der Wärme-
ausstrahlung, die Zunahme der Austrocknung und die Abnahme der 
Lufttemperatur. Alle diese Elemente stellen Reizfaktoren zur Anregung 
der Körperfunktionen dar. 

Die andere, nur kleine Gruppe von Elementen zeigt dagegen eine 
Abnahme physiologisch wirksamer Faktoren mit der Höhe. Die Ab-
nahme der Luftfeuchtigkeit läßt die Tendenz einer mit der Höhe zu-
nehmenden Schonung für den Organismus erkennen. Durch die Trocken-
heit wird die Wärmeregulation erleichtert, durch die kleinere Wärme-
leitfähigkeit der Luft die Abkühlungsgröße vermindert. Besonders in 
windgeschützten Hochtälern sind die Werte der Abkühlungsgröße wie 
auch ihre Schwankungen stark erniedrigt. 

Wir können somit sagen, daß das alpine Hochgebirgsklima ein aus-
gesprochenes Reizklima darstellt, das jedoch in den geschützten Hoch-
tälern durch Schonungsfaktoren, insbesondere durch Verminde-
rung der Wärmeansprüche und durch Herabsetzung der Er-
kältungsgefahren eine ganz wesentliche Milderung erfährt. Aus 
diesem Grunde ist das Hochgebirge in seinen besten Lagen ganz be-
sonders geeignet zur klimatischen Höhenkur für Gesunde und Kranke, 
deren Organismus durch die klimatischen Reizfaktoren ein Training zur 
Steigerung der verschiedenen Körperfunktionen erfährt. 
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LXXXIII. 

Klimatische Kuren im Mittelgebirge. 
Von 

Professor Dr. Baemeister (St. Blasien). 

Referat. 

Die vorhergehenden Referate haben Sie bereits weitgehend über den 
jetzigen Stand der Klimaforschung unterrichtet, die wichtigsten Ele-
mente der Bioklimatologie aufgezeigt und ihre praktische Auswertung 
für die Prophylaxe und die Therapie auf der einen Seite, für die Ver-
hütung von Krankheiten und Schädigungen auf der anderen Seite betont. 

Mir ist die begrenzte Aufgabe zugefallen, unter Berücksichtigung 
der neuen Forschungsergebnisse und der von unseren bioklimatischen 
Forschungsstationen geleisteten Arbeit über die Bedeutung, den Wert 
und die Indikationen der klimatischen Kuren im Mittelgebirge 
zu berichten. 

Wir wissen jetzt, daß wir bei der Einschätzung eines jeden Klimas 
für Heilzwecke therapeutisch aber auch pathologisch wirkende Faktoren 
zu berücksichtigen haben, daß es Aufgabe der Forschung ist, diese Klima-
eigenschaften zu erkennen, und daß es Aufgabe der Heilkunst ist, diese 
Wirkungen richtig einzusetzen und, wenn sie schädlich sind, sie abzu-
mildern oder möglichst auszuschalten. 

Der erste große Fortschritt der medizinischen Klimatologie war die 
Loslösung von der einfachen Registrierung der Mittelwerte der einzelnen 
meteorologischen Elemente und das Bestreben, ihre Wirkung auf den 
gesunden und kranken Organismus zu erkennen. In den Vordergrund 
dieser Forschungen traten zunächst die Intensität, die Art und die Wirkung 
der gesamten Strahlung und die Festlegung der Abkühlungsgröße. 
Diese Forschungen haben sich für die Bewertung und Dosierung unseres 
deutschen Mittelgebirgsklimas als außerordentlich fruchtbar erwiesen. 
In einer Reihe unserer deutschen Mittelgebirgskurorten sind diese Unter-
suchungen durchgeführt und haben für die Auswertung der Klimakuren 
und die. Indikationsstellung für die geeigneten Krankheitsgruppen 
wichtigste Ergebnisse gebracht. 

Die Forschungen der allerletzten Zeit haben uns aber den Beweis 
geliefert, daß die bioklimatischen Verhältnisse und Einwirkungen wesent-
lich komplizierter sind, daß unter anderem auch die Verknüpfung von 
Wetter und Klima von grundsätzlicher Bedeutung ist, daß nur die Er-
fassung beider Gebiete die wissenschaftliche Grundlage einer Klimato-
therapie geben kann. Die Begriffe der „Luftkörper" und des „Luftkörper-
wechsels" sind für die Bioklimatologie von großer Bedeutung geworden. 
Die Erforschung der witterungsb.edingten Krankheiten ist durch sie 
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befördert; die luftelektrischen Veränderungen, welche zum Teil durch 
solche Luftströme bedingt und als eine Ursache dieser Witterungskrank-
heiten angesprochen werden, bestimmen den Heilwert des Klimas in 
hohem Maße und sind auch für unsere Mittelgebirge von größter Wichtig-
keit. 

Die vielerorts in den wichtigsten deutschen Mittelgebirgen jetzt 
durchgeführten Messungen haben den Beweis geliefert, daß das deutsche 
Mittelgebirge durch das ganze Jahr hindurch, wenn auch in schwächerem 
Maße als das Hochgebirge, hinreichend Strahlungsreize in gleich-
mäßiger Verteilung auf die einzelnen Monate besitzt und in dieser Be-
ziehung dem Tiefland gegenüber, besonders im Winter, begünstigt ist. 
Sein Strahlungsklima ist als mittleres Reizklima zu bezeichnen, wobei 
neben der direkten Sonnenstrahlung weitgehend der Einfluß der Reize 
des Himmels- und Schneeultravioletts in Rechnung zu setzen ist. 

Die Abkühlungsgröße hängt in unserem Mittelgebirge wie überall 
von der topographischen Lage und dem Grad des vorhandenen Wind-
schutzes ab. Gipfellagen haben stets eine größere Abkühlungsgröße, 
geschützte Tallagen wirken als Energiesparer. Auch hier liegen jetzt aus 
den wichtigsten Kurgebieten deutschen Mittelgebirges mehrjährige 
Messungen und Beobachtungen vor, die zeigen, daß die Abkühlungsgröße 
in den bekannten Kurtälern des deutschen Mittelgebirges gleich gering, 
also gleich günstig ist wie im Hochgebirge und wesentlich niedriger als 
an der See. 

Die Erkenntnis von der großen Bedeutung der luftelektrischen 
Verhältnisse für die Bioklimatologie haben auch der Klimaforschung 
des Mittelgebirges neue und wichtige Aufgaben gestellt. Hier stehen wir 
allerdings noch im Anfang unseres Wissens und im Beginne der Arbeit. 
Die Abhängigkeit vieler krankhafter Zustände, wie Narbenschmerzen 
rheumatische Erscheinungen, Kreislaufstörungen, Migräne, Asthma und 
Lungenblutungen, aber auch psychische Störungen und Depressionen 
von Witterungseinflüssen steht fest. Die Lehre von den Luftkörpern 
und dem Luftkörperwechsel scheint hier, wie Sie bereits von anderer 
Seite gehört haben, neue Aufklärungen zu bringen. Wir müssen uns dabei 
aber darüber klar sein, daß die luftelektrischen Verhältnisse der für den 
Kurcrt wichtigen Luftschicht nicht durch das Verhalten der Luftkörper 
allein bestimmt wird, sondern daß die Aerosolveränderungen, also Ver-
änderungen der Gesamtheit der gasigen, flüssigen und festen Bestandteile 
einer Luftmasse noch von zahlreichen anderen Bedingungen abhängig sind. 
So ist vor allen Dingen die Luftionisation auch abhängig — und das ist 
wieder für die Kurgebiete unseres deutschen Mittelgebirges von großer 
Bedeutung — von dem Grad der Radioaktivität des die obersten Erd-
schichten bildenden Gesteins, von der Anwesenheit radioaktiver Quellen, 
von der Nähe von Wasserfällen, von den Bodengasen usw. Daß gerade 
im Höhenklima und im Mittelgebirge derartige Einflüsse besonders zu 
berücksichtigen sind und einen biologisch wirksamen Klimafaktor aus-
machen, lehrt uns die Erfahrung jeden Tag durch den günstigen Ein-
fluß der klimatischen Umstellung, aber auch bestimmter Witterungslagen 
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innerhalb der Kurzeit, z. B. auf Herz- und Atmungsorgane, auf das 
psychische Verhalten usw. aber auch durch die in der Höhenlage oft noch 
stärker als im Tieflande ausgeprägten Witterungsbeschwer den, wie 
Narbenschmerzen, rheumatische Beschwerden, psychische Labilität usw. 

Die praktische Erfahrung an einem sehr großen Krankenmaterial 
in meinem besonderen Krankheitsgebiet, der Tuberkulose, beweist uns 
dabei immer wieder, daß die meteoropathischen Einflüsse im Mittel-
gebirge sehr verschiedener Art sind und nicht auf einen Wettervorgang, 
etwa auf den absteigenden Luftstrom allein zurückgeführt werden können; 
es gibt Witterungslagen, bei denen nur ganz charakteristische Narben-
und Schwartenschmerzen geklagt werden, dann wieder solche, die nur 
mit Beklemmungen und Schwellungszuständen der Bronchien einher-
gehen, andere, bei denen gehäuft psychische Reizbarkeit oder Depressionen 
eintreten, und schließlich Wetterlagen, bei denen bei Fehlen aller der-
artigen Erscheinungen plötzlich Lungenblutungen sich mehren. Hier 
liegt für die Forschung noch ein weites Feld offen, die aber nur durch 
Zusammenarbeit von Meteorologen und Ärzten erfolgreich geleistet werden 
kann. Auch im deutschen Mittelgebirge sind diese Arbeiten bereits auf-
genommen, so besonders durch Linke (Frankfurt) und seine Schule, 
in Bad Elster durch Flach und Köhler, in St. Blasien durch Loss-
nit z er und die St. Blasier Ärzte, in Oberstdorf durch v. Philips born, 
in Schömberg durch Obenland und S c hrö der , in Friedrichsroda 
Bleibaum und Bieling, Amelong in Königstein, um nur einige 
wichtige zu nennen. Die meteorologische Typisierung des Bioklimas, 
eine genaue Wetter- und Klimaanalyse für jeden klimatischen Kurort, 
für jede klimatische Behandlung treibende Heilstätte muß Endziel dieser 
Forschung sein, um die richtige Indikation und die richtige Kurdurch-
führung zu verbürgen. 

Wenn wir die Eigenschaften des Mittelgebirgsklimas kurz 
zusammenfassen, so ergibt sich für die Lagen und Orte, die den kur-
hygienischen Anforderungen entsprechen, folgende allgemeine Charakte-
risierung: 

Das deutsche Mittelgebirgsklima ist ein mittleres Reizklima gegen-
über den Niederungsanlagen hinsichtlich seiner Strahlungsverhältnisse, 
wobei die Strahlungswerte in allen Jahreszeiten auch im Winter genügend 
hohe Ultraviolettreize aufweisen. 

Das deutsche Mittelgebirgsklima ist ein ausgesprochenes Schonklima 
hinsichtlich seiner geringen Abkühlungsgröße, besonders im Vergleich 
zur See, es ist ein Schonklima gegenüber dem Hochgebirge, infolge des 
Fehlens starker und innerhalb großer Grenzen schwankender klimatischer 
Reize und der Abmilderung der Gesamtstrahlung. Hinsichtlich der Aus-
trocknungsgröße ist es als ein sommerliches Schonklima und als ein 
leichtes winterliches Reizklima anzusehen. 

Auf diesen klimatologischen Verhältnissen haben sich die Indi-
kationsge biete für die klimatische Behandlung im Mittelgebirge auf-
gebaut, die ich hier in Ihrem Kreise nur kurz umreißen möchte. 
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Für Kuren im Mittelgebirge kommen in Betracht Geschwächte 
und Erholungsbedürftige jeder Art, konstitutionsschwache Kinder 
und Alternde, für welche die kräftigende Eigenschaft des milden Reiz-
klimas bei günstiger Energieschonung von bestem Einfluß ist. Dazu 
kommen zahlreiche nervöse Erkrankungen, das große Heer der 
reizbaren, reaktionsschwachen, nervös-labilen Konstitutionen, die Thyreo-
toxikosen, motorische und sensible Erregungszustände, viele Neurosen, 
Schlaflosigkeit, alles Zustände und Erkrankungen, welche die reizstarken 
See- und Hochgebirgsklimalagen nicht zu vertragen pflegen. Bekannt 
ist der gute Kurerfolg bei Herz- und Gefäßkrankheiten im Mittel-
gebirge; nur völlig' ausgepumpte Herzen, schwere Herzmuskelerkran-
kungen und dekompensierte Herzen gehören nicht in die Höhe. Aus den 
gleichen Gründen sind bei den vorher genannten Kategorien von Kon-
stitutionen Mittelgebirgskuren bei Blutkrankheiten und Stoff - 
wechselkrankheiten wertvoll. 

Ganz besonders bewährt hat sich das Klima unseres deutschen 
Mittelgebirges bei der Behandlung der Respirationskrankheiten, an 
erster Stelle bei der Tuberkulose. Für diese gilt in besonderem Maße 
die Grundforderung, welche begünstigte Tallagen unseres Mittelgebirges 
erfüllen, daß die Reizfaktoren und die energetische Schonung eine gewisse 
Konstanz haben müssen, um dadurch dosierbar zu werden. Für die 
generalisierende Tuberkulose steht infolge der geringeren Reizintensität 
das Mittelgebirge in der Heilkraft dem Hochgebirge nach, wenn auch 
die extrapulmonale Tuberkulose noch genügend günstige Heilbedingungen 
an geeigneten Orten findet; besonders bei der Augentuberkulose werden 
sehr günstige Erfolge, z. B. aus Höchensch.wand im Schwarzwald ge-
meldet. Für die Lungentuberkulose hat sich dagegen das Mittel-
gebirge in seinen günstigen Lagen einen beherrschenden Platz erobert. 
Die Einschränkungen, die bei dieser Krankheit dem Hochgebirge und 
dem Seeklima gegenüber bestehen, fallen hier fort. Die exsudativ-käsigen 
Frühformen und die frischen Nachschübe laufen bei günstiger Reiz-
wirkung und größter energetischer Schonung nicht Gefahr, überreizt 
zu werden, die Resorption exsudativer Prozesse, die Umwandlung der 
exsudativ-käsigen Herde in produktive, die Narbenentwicklung aus 
dem produktiven Granulationsgewebe werden begünstigt. Tuberkulös 
Kranke mit eingeschränkter Atmungsfläche, mit schwachem Herz- und 
Gefäßsystem, mit reizempfindlicher Konstitution reagieren besonders 
gut auf das Mittelgebirge. 

Für die Emphysematiker, für die chronische Bronchitis, 
die Bronchiektasien und das Asthma lassen sich so feste Indikationen 
nicht aufstellen; in vielen Fällen leistet das Mittelgebirgsklima ausge-
zeichnetes; kälteempfindliche Kranke und solche mit Neigung zu Ex-
acerbationen fühlen sich häufig an der See und in milderen Klimalagen 
wohler. Gerade bei *diesen Erkrankungen spielen die mehrfach erwähnten 
meteoropathischen Einflüsse eine große Rolle, welche die Wirkung des 
Allgemeinklimas übertönen können. 
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Das Studium des Allgemeinklimas, des Lokalklimas und der witte-
rungsbedingten Einflüsse ist für die Fortentwicklung der Klimakuren 
auch im Mittelgebirge von großer Bedeutung. Daß diese Bedeutung 
erkannt ist, zeigen die schon bestehenden bioklimatischen Forschungs-
stationen, die in allen deutschen Mittelgebirgsgebieten jetzt schon erfolg-
reich arbeiten. Der Begriff des klimatischen Kurortes muß auch im 
Mittelgebirge wissenschaftlich unterbaut, die Indikationen und die Kur-
durchführung in jedem wichtigen Kurort darauf gegründet werden. 

In erfreulicher Weise zeigen auch die Reichsleitung und die 
großen Verkehrsorganisationen weitgehendes undförderndes Inter-
esse an dieser wichtigen Aufgabe. Die Deutsche Gesellschaft für Bäder-
und Klimakunde steht zur Zeit in aussichtsreichen Verhandlungen mit 
dem neu gegründeten Reichsamt für Wetterdienst, zu dessen 
Aufgabenbezirk auch die Pflege und Ausgestaltung der bioklimatischen 
Forschung gehören und welches das Gebiet der Kurortklimatologie weit-
gehendst zu fördern gewillt ist, was wir erfreut und dankbar anerkennen. 
Es ist dabei auch unser Bestreben, die ganze Forschung für das klimatische 
Kurwesen in Deutschland auf eine einheitliche und vor allen Dingen 
auch finanziell gesunde und gesicherte Grundlage zu stellen. Ganz be-
eonderen Dank ist die Gesellschaft für Bäder- und Klimakunde Herrn 
Prof. Linke (Frankfurt a. M.) schuldig, der in langjähriger organisa-
torischer und wissenschaftlicher Arbeit dieses ganze Gebiet in Deutsch-
land in entscheidender Weise gefördert hat. Das Reichsamt für Wetter-
dienst gedenkt schon in nächster Zeit einige der schon bestehenden 
bioklimatischen Forschungsstationen in den Reichsdienst zu 
übernehmen, weitere werden hoffentlich folgen. An diese Hauptstellen 
plant man dann für die einzelnen Hauptkurortgebiete bioklimatische 
Bezirksstellen anzuschließen und schließlich Hilfsstationen, die 
lokal kurörtliChen Charakter haben. über Einzelheiten des Aufbaues 
und der Organisation, für die sich das Reichsamt für Wetterdienst ent-
scheidenden Einfluß vorbehält, wird mit allen interessierten Stellen ver-
handelt werden. Die sehr wichtigen Aufgaben der Universitäten, welche 
eine notwendige Ergänzung dieser die Kurgebiete betreffenden Forschungen 
bleiben müssen, werden dabei durch diese Bestrebungen in keiner Weise 
berührt oder eingeschränkt. So hoffen wir ein einheitliches Netz der 
bioklimatischen Forschung über ganz Deutschland in zentral geleiteter 
und finanziell gesicherter Zusammenfassung aber gesunder und die 
*Einzelinteressen berücksichtigender Dezentralisation erreichen zu können, 
das sich natürlich nur langsam und den vorhandenen Mitteln ent-
sprechend entwickeln kann. Wir wollen damit auch den wilden Indi-
kationsanpreisungen entgegentreten, die sich noch in so vielen Pro-
spekten breit maeheii 'und den Kranken und den Ärzten eine unseren 
Kenntnissen entsprechende wissenschaftlich fundierte Einschätzungs-
möglichkeit der klimatischen ,Kurven geben. Die Klimakunde hat sich 
zu einer ernsten Wissenschaft entwickelt, die allerdings noch wichtige 
Aufgaben zu lösen hat und die berufen ist, die bereits vorhandene prak-
tische Erfahrung auszubauen und in die richtigen Wege zu leiten. Es ist 

Kongreß 1. innere Medizin. XLVII. 33 
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zu hoffen, daß diese für unser Vaterland so wichtigen Ergebnisse und 
Bestrebungen auch auf unseren Universitäten und im akademischen 
Unterricht — ebenso wie die deutsche Bäderkunde — immer mehr die 
ihr gebührende Würdigung finden, eine Hoffnung, zu der die tatkräftige 
Mitarbeit einer Reihe führender Internisten und auch die heutigen Aus-
führungen der Herren Schittenhelm und Schwenkenbecher, be-
rechtigen. 

In unserem deutschen Mittelgebirge sind wichtigste Heilschätze 
und vorbildliche Kureinrichtungen vorhanden, die den ausländischen in 
keiner Weise nachstehen; sie zu heben, sie auszuwirken, sie den Kranken 
und den Ärzten des In- und Auslandes immer mehr zur Kenntnis zu 
bringen, ist Aufgabe und vaterländische Pflicht. 

LXXXIV. 

Die Heilkräfte des Seeklimas. 

Von 

Carl llaeberlin (Wyk-Föhr). 

Referat. 

Mit 3 Abbildungen. 

Wenn die Leitung dieses Kongresses nach dem Forscher und den/ 
Kliniker einem reinen Praktiker das Wort gibt, so erwartet sie dabei 
wohl nichts anderes als ein Inventarverzeichnis dessen, was aus der 
Reihe der vorhandenen empirischen Beobachtungen als gesicherter Be-
sitz angesehen werden kann, nicht zwar ein bloßes Registrieren, sondern 
eine kritische Betrachtung, inwieweit diese Erfahrungen Mit dem Stande 
unserer Erkenntnis übereinstimmen. 

Es ist zweckmäßig, vor der Aufzählung von Krankenbeobachtungen 
einige im Seeklima auftretende Anderungen biologischer Steuerungen zu 
erörtern, die zum Verständnis der Einflüsse auf krankhafte Zustände 
dienen können. Die folgenden Erscheinungen werden bei der Mehrzahl 
aller an die See kommenden Gäste nach mehr oder weniger langer Zeit 
mit und ohne kalte Seebäder beobachtet. 

1. Die Atmung wird langsamer. Hiller beobachtete an sich selbst 
ein Zurückgehen der Frequenz von 14 auf 7. Zahlreiche andere Beob-
achter stimmen dem zu (Vir ch ow , Glax und andere). Zugleich wird 
die Atmung tiefer, die Vitalkapazität größer um etwa 200 bis 500 ccm. 
Dem entspricht, daß schwache tonlose Stimmen regelmäßig frisch und 
voll werden. Im Gefolge dieser funktionellen Änderungen stellen sich 
morphologische ein, der Thorax gewinnt an Umfang 1. 

I Basler weist mit Recht darauf hin, daß die Veränderung der Form als 
Ausdruck der Anpassüng oft so sehr in den Vordergrund gerückt wurde, daß 
darüber die nur in Änderung des Lebensgeschehens sich äußernde und offen-
bar wichtigere Anpassung fast vergessen wurde. 
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2. Der Herzschlag wird langsamer (Galland, Lalesque, Gau-
vain und andere. Ähnliches ist von durchtrainierten Sportlern bekannt, 
Basler. Von Kaltreizen im allgemeinen bemerkt Schilf dasselbe). Die 
Arbeitsbeschleunigung des Pulses ist weniger stark und geht rascher 
zurück. Der Blutdruck steigt bei Hypotonikern (de la Bruniére; 
Eminet), sinkt bei essentieller Hypertonie (Curschmann mit Berg 
und Zeplin). Capillarmikroskopisch: Mangelhaft gefüllte Haargefäße 
zeigen bessere Durchblutung. Die Anzahl der sichtbaren gut gefüllten 
Schlingen wird größer, die Strömung schneller (Rost). (Ein viel er-
fahrener Praktiker wie Schmidt-Monnard zeichnet in den 80er Jahren 
dies Bild sehr anschaulich: „Das Blut, das sich träge in den Eingeweiden 
der Schulkinder staute, kreist frisch und kräftig durch den Körper"; 
womit er vorausahnte, was wir seit Barcroft wissen, daß nicht die 
ganze Blutmenge sich ständig in Zirkulation befindet.) Die Zahl der 
roten Blutzellen und •der Hämoglobin-
gehalt steigt um so mehr, je niedriger 
sie vorher war. Normale Werte bleiben  an 
meist gleich. Der Kalkspiegel des Blutes  ÷Zo 
wird höher (Curschmann mit Herr-  #45 
mann, Arndt und anderen). Der Cho- 45 
lesterinspiegel zeigt ebenfalls Ände-
rungen, anfangs Sinken, später Steigen  4.0 
(Voegt).  + 0,2 

3. Stoffwechsel. Eine der auf-
fälligsten Beobachtungen an der See, 
überhaupt bei Klimawechsel, ist die Ver- - 0,2 

mehrung der Nahrungsaufnahme. Die 
Untersuchung des Calorienverbrauches 
zeigte bei über 100 Kindern, daß dieser von 1400 cal in der Großstadt 
auf 2700 an der See anstieg, ein Befund, der dadurch eine besondere 
Bedeutung erfährt, daß in stadtnahen Erholungsstätten dieser Anstieg 
nur bis 1450 cal ging, trotzdem die Lebensweise der Kinder (Freiluft-
aufenthalt, Turnen, Spiel) dieselbe war wie an der See (Haeberlin 
und F. Müller). Der Sauerstoffverbrauch ist vermehrt, aber in ganz 
verschiedener Höhe, je nach der Konstitution der Patienten und der. 
Stärke der klimatischen Einwirkungen. Qualitative Änderungen des 
Stoffwechsels sind deutlich zu beobachten. Der Eiweißansatz steigt steil 
an (Nothhaas, Schadow und Roeloffs, siehe Abb. 1). Die Kalk-
retention ist deutlich verstärkt (Robin, E. und F. Muller, Bar-
disian, Tudoranu). Das entspricht der klinischen _Beobachtung der 
ausgezeichneten Heilung von Rachitis. Mouriquand berichtet über 
Änderungen des Zuckerstoffwechsels: Bei diabetischen Kindern konnte 
er an der See die Insulindosen meistens stark herabsetzen, bei Rück-
kehr in die Stadt mußte mit der Dosis wieder in die Höhe gegangen 
werden (Curschmann mit Catrein und Braunroth sah nach kalten 
Bädern bei Gesunden eine Erhöhung des Blutzuckers, aber keine 
Glucosurie, bei mittelschwerem bis schwerem Diabetes aber beides.. 
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Pic te t fand unter Kälteeinwirkung die Pankreas- und Gallensekretion 
vermehrt)'. N. b. Sonnenbäder geben überall eine Steigerung des 
Sauerstoffverbrauchs, bei großer Hitze aber an der See mehr als in 
geschützten Plätzen des Festlandes, offenbar eine Folge der Abkühlung 
durch die ständig wehende Brise; wo diese fehlt, tritt bei einem gewissen 
Wärmegrad die zweite chemische Wärmeregulation in Aktion, die, eine 
weitere Stoffwechselsteigerung verhindert. Dadurch dürfte die größere 
Wirksamkeit der Sonnenbäder an der See und in der kühleren Luft des 
Höhenklimas sich erklären. Es kann an diesen beiden Stellen, wie F. Fox 
sehr glücklich sagt, „a coincident application of heat and cold" wirksam 
werden2. Auch der intermediäre Stoffwechsel scheint verändert, wie wir 
daraus schließen dürfen, daß alimentäre Idiosynkrasien, deren Mani-
festationen in der Regel mehrere Stunden nach der Nahrungsaufnahme 

eintreten,  fast  stets  verschwinden 
% a b  c d  (Mouriquand, Haeberlin); die häufig 
80  zu beobachtende Abneigung gegen ge-
50  Kurende  wisse Speisen verliert sich, und zwar 
40   auch unabhängig von der Steigerung 

30   

diese unangenehme Störung, können 
besser. Ewig fröstelnde Kinder verlieren 

des Appetits im allgemeinen. 

20   4. Die Wärmeregulation wird lo 
0  allmählich leichter bekleidet sein. Kalte 

Bäder werden mit der Dauer der Kur 
immer besser vertragen. Die Thermo-
metric ergibt, daß die rectale Tempe-
ratur, die anfangs nach dem Kaltbad 
recht häufig sinkt, später nach dem Bad 

konstant bleibt oder ansteigt (Krauel). Die .Hauttemperatur wird im 
Verlaufe der Kur nach den kalten Bädern immer tiefer und bleibt nach 
einigen Wochen den ganzen Tag über dauernd niedriger mit Ausnahme des 
Fußrückens, auch morgens im Bett. (Krauel, v. Brandis. Siehe Abb. 2). 
Untersuchungen der Cob et sehen Schule ergaben, daß kaltes Seebad und 
Luftbad in ihrer Wirkung auf den Wärmehaushalt grundsätzlich gleich-
wertig sind. Da nun der Körper auch im bekleideten Zustand infolge des 
an der See fast ständig wehenden Windes einer nicht geringen Wärme-
entziehung ausgesetzt ist, ist eine Kur im Seeklima als ein regimen 
refrigerans zu betrachten. — Die Zeit, die nach einer kurzdauernden 
Applikation eines Eisstückes auf die Brusthaut verstreicht, bis sich die 

Abb. 2.  Rectaltemperatur  nach 
kaltem Seebad, 94 Kinder, a sinkt 
stark und lange, b wenig und kurz, 
e steigt, d bleibt gleich. a = schlechte, 
b = genügende, e und d = gute Wärme-

regulation. 
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Bilfurbeginn 

Im Höhenklima war alimentäre Glycosurie bi Hunden geringer als in 
Ebene (M a.rk; Hecht). — U. V. Bestrahlung vermindert Blutzucker, ver-
mehrt Zuckertoleranz (Rothmann: ähnlich Pincussen). 

2 La chaleur excessive, .... la transpiration rendent moms sensible 
raction de la lumiére.: La thermothérapie est l'ennemie de la luminothérapie. 
Au contraire, son rendement thérapeutique est augmenté par l'air frais, vif, 
sec, excitant. On voit déjä l'importance et Pinfluence du milieu, c'est-ä-dire 
en somme du climat dans lequel se fera la cure solaire (Vignard). 
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reaktive Rötung zeigt, wird nach einer mehrwöchigen Seekur ganz erheb-
lich kürzer (Krauel, Lehmann). 

5. Nervöse Erscheinungen werden meistens geringer. Das 
Facialisphänomen geht an Stärke und Häufigkeit zurück (Falk). 
Psychologische Untersuchungen ergaben bei Kindern eine Vermehrung 
des motorischen Antriebs, eine Verbesserung der Präzisionsleistung, Ver-
minderung der Aufmerksamkeitsleistung. Letzteres insbesondere nach 
Spaziergängen in starkem Wind (Berliner, Muchow, Petrasch). Das 
vegetative System, das wir als den Vermittler der klimatischen Reize 
ansehen dürfen, zeigt beträchtliche Umstellungen; sowohl physikalische 
als pharmakologische Methoden (vegetative Reflexe; Adrenalineffekt 
auf Blutdruck und Hautquaddel) zeigen einwandsfrei bei verschiedenen 
Untersuchern eine Verschiebung des vegetativen Gleichgewichts nach der 
sympathischen Seite hin (Laignel, Krauel, Arndt). Die von letzterem 
in Warnemünde gefundene  Elektrolytverschiebung mit  Calcium-
vermehrung, Kaliumverminderung nach Kaltbad ist ebenso zu werten. 
Auch der Mucksche Adrenalin-Sondenversuch zeigt ähnliches (Albanus). 
Das ist ein Teil von dem, was Vogt als „vegetativen Stoß" bezeichnet. 

Die endokrinen Drüsen lassen Funktionsänderungen erkennen. Der 
Menstruationstermin ist, auch bei Gesunden, oft stark verzögert (Vignes, 
Boshouwers). Die Schilddrüse zeigt an der See abweichende morpho-
logische und funktionelle Erscheinungen (die Thyreoidea der Tiere hat 
bis zu einer Entfernung von 4 km vom Meere besonders viel Thyroxin; 
Poli car t)i. Aus den oben erwähnten Beobachtungen von Mouriquand 
bei Diabetikern müssen wir auch auf eine Beeinflussung des Pankreas 
schließen, ebenso wie aus den Befunden vermehrten Kalkansatzes auf 
eine solche der Parathyreoidea. 

6. Das Rezeptionsorgan für die klimatischen Reize, von dem aus sie 
auf neurohumoralem Wege weitergeleitet werden, ist die Haut. Es ist 
kein Wunder, daß wir an ihr sehr bald erhebliche Änderungen hinsichtlich 
Durchblutung, Elastizität und Dermographismus wahrnehmen können. 
Untersuchungen mit dem Nothhaasschen Capillarreaktiometer zeigten, 
daß die Latenzzeit bis zum Eintritt des dermographischen Effektes auf 
den mit diesem Instrument gesetzten immer gleich starken mechanischen 
Hautreiz am Ende der Kur erheblich kürzer wurde. 

Die Rolle der Haut in der Immunbiologie darf hier nicht ver-
: gessen werden. Da Besonnung der Haut den Antikörpergehalt des Blutes 
steigert (Hill, Eidinow, Jassinski u. a.), hat deren gleichsinnige 
Beeinflussung durch seeklimatische Faktoren nichts Auffallendes 2. Ein 
Zeichen der Immunitätssteigerung dürfen wir darin erblicken, daß z. B. 
bei extrapulmonalen Tuberkulosen die Linksverschiebung des weißen 

1 Wir müssen hier des Jodreichtums von Luft, Milch, Eiern, Gemüse usw. 
an der See gedenken (C au er , Miethke und Schlag u. a.) Jodhaltige 
Weide steigert Milchertrag und Geschlechtstätigkeit der Kühe.  (Scharrer 
und Schropp.) 

2 Ratten, die 2 Stunden pro Tag in die Sonne gebracht wurden, hatten 
zweimal so große Resistenz gegen Infektionen als Dunkeltiere (Alan Brown): 
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Blutbildes zurückgeht (W. Smidt, Baran ow ska), beschleunigte 
Senkungsreaktion langsamer wird, chronische Temperatursteigerungen 
verschwinden; das Krankheitsbild macht den Eindruck der Desintoxi-
kation. 

Natürlich treten diese Änderungen der genannten biologischen 
Steuerungen nicht bei allen Patienten gleichmäßig auf. Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß es insbesondere leptosome Individuen sind, bei denen sie 
am häufigsten und am stärksten zur Beobachtung kommen. 

Zu diesen allgemeinen Umstellungen im Organismus kommen noch 
lokale Erscheinungen hinzu und zwar einesteils indirekt durch die all-
gemeine Umstimmung ausgelöst als Herdreaktion an der Stelle einer 
örtlichen Erkrankung, andernteils aber auch direkt: Das deutlichste 
Beispiel hierfür bilden die oberen Luftwege, die unter der unmittelbaren 
Einwirkung einer feuchten, temperaturkonstanten und relativ reinen 
Luft günstige Schonungsverhältnisse finden, ,,was die Diät für den 
Verdauungskanal, ist die Atmungsluft für die Respirationsorgane". Eine 
augenfällige Demonstration dieser lokalen Beeinflussung der Luftwege 
bekommen wir durch die Beobachtung, daß dann, wenn die Seeluft an 
ihren spezifischen Eigenschaften verliert, wie z. B. bei Landwind oder bei 
starker lang dauernder Trockenheit, auch die Reizerscheinungen der 
Atemwege zunehmen. — Trillat beobachtete Anaphylaxie „par voie 
aörienne" (C. r. ac. sei. Paris 1933). 

Es haben sich im Laufe der Zeit feste Heilanzeigen herausgebildet: 
1. Zahlenmäßig an der Spitze aller erfolgreich an der Sere behandelten 

Erkrankungen steht die Katarrhbereitschaft der oberen Luft. 
wege von der Nase bis zu den Bronchiolen. Dieser Krankheitsgruppe 
gehören fast 3/4  unserer Besucher an. Die Erfolgsstatistik ergibt Dauer-
erfolge in etwa 80% (Moll, Haeberlin). Es fällt allen Beobachtern auf, 
daß solche Kinder, die früher jeder in ihre Nähe kommenden Infektion 
oft als einzige aus ihrem ganzen Familienkreise unterlagen, nach einer 
Seekur vielfach als einzige im ganzen Geschwisterkreis frei bleiben. Ent-
sprechend dem chronischen Charakter dieser Zustände genügt hierfür 
eine 4- oder 6wöchige Kur nicht, sondern es bedarf erheblich längerer Ein-
wirkung. Dieser Krankheitsgruppe fügen wir an das kindliche Asthma, 
das uns sehr befriedigende Erfolge (etwa 60% Heilungen, Roeloffs) 
ergibt. Kurdauern von  bis % oder 1 Jahr sind aber hier erforderlich. 
Da wir beim Asthma wohl eine vagotonische Komponente annehmen 
müssen, ist nach dem oben unter 5 Gesagten die günstige Beeinflussung 
dem Verständnis nähergerückt. Es kommt aber sicherlich auch die 
günstige Artung der Seeluft hinzu, die der Krampfbereitschaft der 
Bronchialmuskeln weniger Reize bietet. Wir dürfen indes mit Storm 
van Le euwen der Bodenallergene als auslösend gedenken. Zahlreiche 
Untersuchungen haben ergeben, daß alluvialer Boden für Asthma un-
günstiger ist, während die diluvialen Sande, wie sie an der Nordsee und 

Die örtlichen Heilungsvorgänge folgen der Hebung des Allgemein-
zustandes zeitlich nach, ein Zeichen für die Art der Klimawirkung auf die 
lokalen Krankheitsvorgänge. 
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meist auch Ostsee sich finden, den günstigsten Boden darstellen1 (Tiefen-
see; ähnlich Zipperlen). 

2. Dem oben skizzierten Wesen der Seekur nach sind die Diathesen 
(exsudative, lymphatische) dasjenige Gebiet, bei dem die Wirkungen des 
Klimas am reinsten hervortreten. Die physikochemische Beschaffenheit 
des Körpers wird eine andere. Er wird eiweiß- und mineralreicher; der 
Sympathicotonus ist vermehrt. Minimale Veränderungen der mittleren 
Gleichgewichtslage des Organismus können im Endeffekt größte Aus-
wirkungen machen. Bei den in unsere Behandlung kommenden Diathesen 
handelt es sich vielfach um manifeste Erkrankungen, sondern um Bereit-
schaften zu solchen (Haut, Schleimhaut, Drüsen). Diese Bereitschaft 
herabzusetzen, ist aber sozialhygienisch wichtiger als die Heilung der 
einzelnen Manifestationen. Vererbte Krankheitsanlagen brauchen zu 
ihrem Durchschlagen Hilfsbedingungen, wobei die Umwelt eine beträcht-
liche Rolle spielt. Wir haben in der Klimatherapie die Möglichkeit, diese 
Manifestationsneigung zu unterdrücken, bei der exsudativen und lym-
phatischen Diathese ebenso wie bei der erblichen Bereitschaft zu Rachitis 
(Adam, Pf a undle r u. a.). Klimatische Einflüsse können eine disposi-
tionelle Umstimmung herbeiführen. „Änderungen im Mineralgehalt des 
Körpers sind Differenzen in der Konstitution gleichzusetzen" (Vogt). 
Goethe schrieb 1788 aus Rom: „Ich habe diese ganze Zeit keine Emp-
findung aller der Übel gehabt, die mich im Norden peinigten und lebe mit 
eben derselben Konstitution hier wohl und munter so sehr als ich dort litt." 

Die Thalassotherapie war von ihrem ersten Anfang an sozial, „ad 
-universam populi valetudinem conservandam" eingestellt. Die politische 
Zeitenwende ist gerade wegen ihrer rassenbiologischen Aufmerksamkeit 
von größter Bedeutung für die Klimatherapie 2. 

3. Funktionelle Schwäche des Herzens und Kreislaufs durch Über-
arbeitung u. a., Herzfehler nur wenn gut kompensiert. 

4. Funktionelle Schwäche des Verdauungsapparats. Die Motilität 
wird verbessert, Obstipationen verschwinden meist, ebenso Analprolapse. 
Die Sahsäuresekretion ist vermehrt (von der Reis, M. Braun). 

1 Die Wichtigkeit des Bodens für das biologische Geschehen wird oft 
unterschätzt. Ihering kommt in seinem ausgezeichneten Werk „Ursprung 
der Indogermanen" zu dem Satz: Der Boden ist das Volk. 

2 Die Wichtigkeit der Umwelt für die Artbildung hat Darwin aus-
drücklich anerkannt, indem er im Rückblick auf sein Lebenswerk an M. 
Wagner schrieb, der größte Irrtum, den ich beging, liegt darin, daß ich der 
Umwelt nicht genügendes Gewicht beilegte. — Neuerdings hat Rensch es 
klar ausgesprochen, daß die Umwelt das ausschlaggebende Moment bei der 
Artbildung sei, „man wird zu der Ansicht gedrängt, daß nicht zufällige erb-
liche Änderung einzelner Individuen eine Neubildung derartiger geographischer 
Rassen veranlaßt, sonderni daß eine gleichzeitige Änderung des ganzen Indi-
viduenbestandes durch die Außenfaktoren veranlaßt wurde." Baur weist 
in der Berliner Medizinischen Gesellschaft (11. Dez. 1929) darauf hin, daß 
durch starke physikalische und chemische Einwirkungen neue erbliche Eigen-
schaften ausgelöst werden können: Relativ geringe Reize können in der 
Enkelgeneration schwere Veränderungen machen, was von der praktischen 
Medizin unbedingt zu beachten ist. 
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5. Nervosität s. o. Besonders auffällig ist, daß schlechtes Einschlafen 
bald verschwindet, ebenso wie leichter Schlaf und Pavor nocturnus; 
desgleichen nervöse Tics. Einen Beweis schwarz auf weiß bekommen wir 
durch die Änderung der Handschrift schulbesuchender Kinder, worauf 
uns die Eltern an Hand der erhaltenen Briefe häufig aufmerksam machen; 
fahrige, unordentliche Handschriften werden geordneter (siehe Abb. 3).. 
Reizbare, übellaunige Kinder werden umgänglich und liebenswürdig.. 
Vielfach wird die See bei Nervösen für unzuträglich gehalten. Das rührt 
in den allermeisten Fällen davon her, daß die Kur nicht vorsichtig 
geleitet wurde. Ohne ärztliche Überwachung ist ein Erfolg gerade bei 
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Abb. 3. Handschrift Helmut Qu., 12 Jahre.  Am Anfang und nach 4 Monaten Seekur.. 
(Aus HaeberlIns Lehrbuch der Meeresheilkunde.) 

dieser Kategorie von Kranken höchst unsicher, da der Nervöse mehr als 
andere zu Übertreibungen in Kurmaßnahmen sowohl wie in gesellschaft-
lichen Betätigungen neigt. Auch darf natürlich der nervöse Geschäfts-
mann sich nicht seine Korrespondenz nachsenden lassen; „non hic 
curatur qui curat" ließ schon Antonin über seine Thermen in Rom 
schreiben. Hier ist der Ort zu erwähnen, daß das Seeklima in voll-
kommenster Weise dosiert werden kann durch entsprechende Wahl des 
Badeorts, Modifikation der Wind- und Strahlenwirkung, Liegekuren, 
-Abstufung der Strandnähe, Anzahl der Bäder usw. Aus der Erfahrung, 
daß eine Seebadekur stärkend wirkt, kommen beim Laien falsche Schlüsse 
zustande, wie z. B. aus folgender Äußerung einer besorgten Mutter hervor--
geht: „Meine Tochter ist sehr überanstrengt, sie soll möglichst viel 
baden." Man darf nie vergessen, daß eine Seebadekur gewisse, je nachdem 
nicht gerifige Anforderungen an den Körper stellt. 

6. Extrapulmonale Tuberkulose. 
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7. Hautkrankheiten (exsudative, allergische). Bei diesen zeigt sich 
die doppelte Wirkung des Klimas (mittelbar auf dem Wege über all-
gemeine neurohumorale Umstimmung, unmittelbar durch Keim- und 
Allergenarmut der Luft; Curschmann, Haeberlin), ebenso deutlich 
wie bei der Schleimhaut der Luftwege. 

8. Rekonvaleszenz, Erholung; Kräftigung und Stählung Gesunder. 
Ganz im allgemeinen können wir sagen, ist das Seeklima angezeigt bei 
Minderleistung des Stoff- und Energiewechsels, Hypotrophie, Hypotonie, 
Hypothyreosen. Bei chronischen Prozessen ist klimatische Reizung der 
Körperzellen geeignet, das Heilbestreben des Organismus zu unterstützen. 

Entsprechend sind die Gegen anzeigen: Im allgemeinen bei 
gesteigertem Grundumsatz, bei akuten Prozessen, im besondern bei 
Hyperthyreosen, Lungentuberkulose (bei der die See in der Prophylaxe 
eine segensreiche Rolle spielt). Bei organischen Erkrankungen des Herzens 
und des Verdauungsapparates; bei Affektionen des uropoötischen Systems, 
bei malignen Neubildungen. 
• Jahreszeiten. Da bei Katarrhbereitschaften, wie jeder Laie weiß, 
die rauhe Jahreszeit am gefährlichsten ist, ist es unverständlich, warum 
die Erkenntnis noch nicht allgemein geworden ist, daß dann die Klimakur 
gerade in diesen schädlichen Jahreszeiten einsetzen muß. Die Eltern 
solcher katarrhdisponierter Kinder sagen uns sehr deutlich: „Mein Kind 
ist ein Wintersorgenkind, im Sommer ist es vollkommen gesund." Es 
kann nicht stark genug betont werden, daß in diesen Fällen ebenso wie bei 
den exsudativen Patienten eine Winterkur wichtiger ist als eine Sommer-
kur. Die Abneigung dagegen beruht auf Unkenntnis, oder gedankenloser 
Übernahme einer überlebten „fable convenue" 1. 

2. Das Frühjahr ist eine Zeit des immunbiologischen Tiefstandes, 
insbesondere der Tuberkulose gegenüber, eine Zeit der allgemeinen 
humoralen Labilität. Es ist besonders wichtig, gerade in diesem Zeit-
punkt der herabgesetzten Widerstandskraft die Patienten in optimale 
Umweltsverhältnisse zu versetzen. Daß als solche auch die Frühjahrs-
monate an der See gelten müssen, sollte allgemein bekannt sein. Ganz 
besonders nützlich ist in dieser Zeit die größere Lufttemperaturkonstanz, 
die insbesondere „die gefährliche Stunde" der abendlichen Abkühlung 
vermeiden läßt. 

1 Wie bekannt, besteht im Winter eine physiologische Funktions-
'schwäche der Respirationsorgane: Atmung rascher, flacher, Ventilation 
geringer (Lin dhar d u. a.). Madsen macht mit Recht auf die „concordanco 
frappante" zwischen diesem Funktionsminimum und dem Morbiditäts-
maximum aufmerksam. — „Wahrscheinlich stehen mit den jahreszeitlichen 
Änderungen der Blutreaktion und anderer Körperzustände auch die Jahres-
erscheinungen der Morbidität in Beziehung" (Königer). An die Häufung 
der exogenen Schäden (Winterklausur; austrocknende Zentralheizung = 
Milieuschaden bei Reichen, wie schlechte Lüftung und überfüllung bei 
Armen) braucht kaum erinnert zu werden. Das Mangelklima der Groß-
stadt, die Domostikationsschäden machen sich am stärksten fühlbar im 
Winter; da gilt ganz besonders das Wort: „Der Atem des Menschen ist töd-
lich für seinesgleichen". 
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Zum Schlusse dieses Inventarverzeichnisses von Heilwirkungen 
möchte ich bemerken: Als Ärzte wollen wir Optimisten sein, als Forscher 
Skeptiker. Wir praktischen Seeärzte haben aber eine gewisse Beruhigung 
darin, daß in den allermeisten Fällen die empirische Erfahrung durch die 
experimentelle Nachprüfung bestätigt wurde, so daß keine der im Laufe 
von vielen Generationen aufgestellten Hauptindikationen verlassen 
werden mußte. Auch die Gegenanzeigen, z. B. bei Nieren- und Blasen-
leiden bestanden schon lange, ehe die Erforschung der besonderen 
Zirkulationsbeziehungen zwischen diesen Organen und der Haut eine 
Erklärung dafür gab. 

Ich brauche nicht erst zu sagen, daß es natürlich den Seebädern 
nicht in den Sinn kommt, die oben aufgezählten Heilwirkungen für sich 
allein in Anspruch zu nehmen. Wir alle wollen uns freuen, daß Deutsch-
land von der Natur mit mannigfachen klimatischen Heilschätzen begabt 
wurde. Den Badeärzten liegt es ob, diese Schätze der Benutzung zuzu-
führen, nicht zum Eigennutz einzelner Orte und Gegenden, sondern zum 
Gemeinnutz unseres ganzen Volkes und Vaterlandes. 

Aussprache. 

Herr Gottfried Boehm (München): 

Ich möchte nur zur Frage Asthma und Höhenklima kurz Stellung nehmen. 
Während unserer Studien iiber die biologische Wirkung des Höhenklimas, 
die wir seit vier Jahren zum Teil in Gemeinschaft mit der Bayrischen 
Landeswetterwarte (Professor Huber) von München aus anstellen konnten 
(siehe auch Backmund Z. physik. Thor., Bd. 44), ergab sich unter anderem, 
daß Asthmatiker, die von Bad Reichenhall aus mit der Seilbahn auf den 
Predigtstuhl gebracht wurden, mit nur zwei Ausnahmen schon während der 
Auffahrt völlig beschwerdefrei wurden. Ein Patient mit den schwersten An-
fällen in Reichenhall (Einheimischer), der den kurzen Weg von seiner Wohnung 
bis zur Talstation nur mit Hilfe und Unterstützung seiner Frau mühevoll 
bewältigen konnte, vermochte auf dem Predigtstuhl ohne fremde Hilfe einen 
Spaziergang um den Gipfel (20 Minuten mit wenig Steigung) zu unternehmen, 
ohne besonders ermüdet zu sein. Es trat nie so oft er auffuhr, ein Anfall oder 
überhaupt Atembeschwerden ein. Ein zweiter Patient, der schon 2 Jahre 
wegen schwerster Anämie, Darmblutungen und Asthmaanfällen bettlägerig 
'war und das erstemal mit dem Auto zur Talstation gefahren werden mußte, 
verspürte oberhalb der zweiten Stütze (1200 m) wssentliche Atemerleichterung 
und konnte in der Höhe ebenfalls, da gar keine Beschwerden von seiten der 
Lunge mehr bestanden, den Spaziergang um den Predigtstuhlgipfel unter-
nehmen. 

In jedem Fall konnte die subjektiv angegebene ausgezeichnete Wirkung 
auch objektiv bestätigt werden. 

Auf der Suche nach den Ursachen dieser günstigen Wirkung ergab sich 
nach den Untersuchungen meiner Mitarbeiterin, Frl. Dr. Rauch, daß die 
ultravioletten Strählen niCht herangezogen werden können, da diese Besserung 
des Asthmazustandes auch bei völlig trübem Wetter unvermindert eintrat. 
Auch die Trockenheit der Luft kann nicht die Ursache der Besserung sein, 
da bei starkem Nebel und Regenwetter die Wirkung ebenfalls nicht beein-
trächtigt war. 

Lediglich die Stäubkornzahl kann vielleicht als Erklärung dienen, denn 
bei Kernzählung stellte sieh bei Vergleich der Talwerte mit den Höhenwerten 
heraus, daß sich Tal und Höhe zueinander verhält wie 5:1. Die Zahl der 
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Eosinophilen im Blute ist für die Parallele der Asthmabereitschaft mit diesem 
Befund nicht heranzuziehen, vor allem nach den Untersuchungen von Storm 
van L eu w en und auch nach mündlichen Mitteilungen von Herrn Dr. Kühn e 
(Bad Reichenhall) können derartige Beziehungen nicht angenommen warden. 

Herr Wedekind (Köln): 

Die bekannten Versuche von Rappel und Dessauer über die Ioni-
sation der Luft durch zerstäubte Erdalkalien bieten so viele klinisch-physio-
logische Ausblicke, daß es mir der Mühe wert erschien, dieses Problem weiter 
zu verfolgen. Insbesondere interessierte mich die Frage nach der Wirkungs-
weise dieser Therapie, da nach den Rapp elschen Untersuchungen nicht fest-
zustellen war, ob die Wirkung auf Blutdruck, Sauerstoffverbrauch des 
Körpers usw. auf die elektronegative Ladung der Ionen oder auf die in-
halierten Chemikalien zurückzuführen war. 

Ich bediente mich folgender Versuchsanordnung: Eine von Bartels 
konstruierte sogenannte Kugeldüse wird mit 60000 Volt statischer Energie 
aufgeladen. An der Oberfläche der Kugel befindet sich, wie bekannt, das 
Maximum der Elektrizität. Um jede chemische Wirkung auszuschließen, 
verwendete ich zu diesen Versuchen Aquadest. bzw. physiologische Koch-
salzlösung, welche durch Preßluft durch entsprechend angeordnete Düsen 
den Äquator der Kugel verläßt und dann in elektronegativ aufgeladener 
Form in unglaublich feiner Zerstäubung den Raum erfüllt. 

Die auf diese Weise ionisierte Flüssigkeit dringt, wie zu beweisen ist, 
bis in die Alveolen vor und führt zu einem Effekt der meines Erachtens dem 
einer intravenösen Injektion vergleichbar ist. 

Auf Grund vieler Einzeluntersuchungen kann ich folgendes berichten: 
1. Nicht so sehr beim Gesunden, aber bei vielen Formen des Emphysem-

und des Asthmas nimmt die Vitalkapazität eindeutlich erheblich zu (Spasmos 
lytische Wirkung). 

2. Beobachtet man bei allen essentiellen Hypertonien eine fast konstant 
auftretende Senkung des Blutdrucks. 

3. Treten im Blute, was mir vor allem am beweiskräftigsten erscheint, 
wesentliche celluläre und chemische Veränderungen auf, die wir im Anschluß 
an eine intravenöse Injektion zu beobachten gewohnt sind. 

4. Fast ausnahmslos läßt sich bei den in diesem Rauminhalatorium 
behandelten Patienten eine auffällige Zunahme des Appetites und des Schlaf-
bedürfnisses feststellen. 

5. Bei positiver Ionisation treten unangenehme, in allen Teilen fast 
gegensätzliche Erscheinungen auf. 

Auf Grund der exakten Einzeluntersuchungen läßt sich vermuten, daß 
durch die elektrische Ladungsabgabe an den Zellwänden der natürlichen 
Anoden des Körpers, dem RES der durch die Methode erschlossenen enormen 
Lungenoberfläche eine Wirkung zustande kommt, die einer parenteralen 
Reizkörpertherapie in vieler Hinsicht vergleichbar ist. 

Herr S. Koller (Bad-Nauheim): 

Die Bedeutung der Rasse für die bioklimatischen Probleme geht auch aus 
einem Befund aus der Sterblichkeitsstatistik der Vereinigten Staaten deutlich 
hervor: In den Südstaaten mit starker Negerbevölkerung wird die Statistik 
für Weiße und Neger getrennt geführt. Während der Jahresgang der Sterblich-
keit an Herzkrankheiten ein Maximum im Februar hat, liegt das entsprechende 
Maximum bei den Negern etwa 2 Monate später. Bei den anderen Krankheiten 
findet sich dagegen keine Kurvenverschiebung. Es muß daher einen speziellen 
jahreszeitlichen Einfluß auf das kranke Herz geben, auf den verschiedene 
Rassen verschieden reagieren. 
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Herr Heubner (Berlin): 
Die Mitteilungen des Herrn Wedekind sind bezüglich der Wirkung des 

destillierten Wassers abzulehnen, da reine Wassertröpfchen viel zu schnell 
verdunsten, um in die Alveolen zu gelangen. Medikamente gelangen als 
Inhalationslösung in viel zu geringer und schlecht dosierter Menge in den 
Organismus, als daß sie zweclemäßigerweise empfohlen werden könnten. 

Herr Schittenhelm, München (Schlußwort): 

Zu den Ausführungen von Herrn Bacmeister betreffs Übernahme der 
meteorologischen Stationen in den Kurorten durch das Reichsamt für Wetter-
dienst bemerke ich, daß ich diese insofern begrüße, als dadurch die Erhaltung 
gut arbeitender richtiger Stationen sichergestellt wird. Im Vordergrund, 
müssen aber  die medizinisch-meteorologischen Arbeitsgemein-
schaft en, die sich um ein zentral gelegenes Universitätsinstitut gruppieren, 
stehen, die auf die von mir vorhin entwickelte Weise die Förderung der 
Erkenntnisse und des Unterrichts zum Ziele haben. 

Was die Bemerkung Schwenken bee hers anbelangt „Konstitutions-
therapie kann man nur beim Kind treiben", so könnte diese mißverstanden 
warden. Das Kind ist sicher besonders reaktionsfähig. Die genotypische 
Anlage läßt sich durch relativ kurzdauernde Kuren nicht ändern, wohl aber 
der Phänotypus. Das läßt sich aber, wenn auch vielfach mit weniger deutlichen 
Reaktionserscheinungen, oft auch beim Erwachsenen erreichen. 

Daß ich mit Herrn Linke weitgehend übereinstimme, möchte ich als 
besonders erfreulich buchen. 

Herr Pfleiderer, Kiel (Schlußwort): 
Die Verschiedenheit in der Einstellung zur Abkühlungsgröße, die 

zwischen Herrn Linke, Herrn Mörikofer und mir zum Ausdruck gekommen 
ist, wirft die prinzipielle Frage nach dem Zweck derartiger physikalisch-
meteorologischer Messungen auf. Herrn Linkes Ansicht, daß die Abkühlungs-
größe besser berechnet als gemessen wird, besteht völlig zu Recht, wenn es 
sich um eine rein klimatologische Statistik handelt. Das gilt auch für die 
Äußerung von Herrn Mörikofer, daß sich beim Davoser Frigorirneter die 
verschiedenen Fehler bei der Mittelbildung gegenseitig aufheben (wenn 
darin auch nur ein schwacher Trost liegt). Will man jedoch meteorophysio-
logische Zusammenhänge erforschen oder Unterlagen für die Dosierung der 
Freiluftbehandlung schaffen, dann treten die von mir aufgestellten Forde-
rungen in ihr Recht. Ich glaube wir müssen von der Statistik weg zu den 
konkreten Problemen des Krankenbettes oder Liegestuhles, des luft- und 
sonnenbadenden Menschen kommen und das ist nur möglich durch Wahrung 
der physiologischen Grundlage. 

LXXXV. 

Die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf den Menschen 
an Tagen mit verschiedenen Luftkörpern. 

Von 

Ernst v. Philipsborn (Oberstdorf, Allgäu). 

Mit 5 Abbildungen. 

Beim natürlichen Sonnenbad, wie es besonders in klimatischen Kur-
orten von gesundem und kranken Menschen durchgeführt wird, haben die 
Ultraviolettstrahlen eine spezifische Wirkung, die zum Teil erforscht ist, 
zum Teil noch nicht erforscht ist. Die Wirkung äußert sich in Rötung 
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und Bräunung der Haut, erhöhter Reizbarkeit des Organismus, Müdig-
keit, Schlaflosigkeit, seelischer und körperlicher Unruhe, und anderem. 
Die Wirkung ist abhängig von der Menge der Ultraviolettstrahlen und 
von der Konstitution des Menschen. In Oberstdorf werden seit 1933 
laufend Messungen der Ultraviolettstrahlen mit dem klimatologischen 
Ultraviolettdosimeter der I. G. Farben A. G. gemacht 1. Diese Meßmethode 
wird bioklimatischen und heliotherapeutischen Gesichtspunkten am 
besten gerecht, da sie nicht die Sonnen- oder Himmelsstrahlung mißt, 
sondern die Summe beider, also jene Strahlung, die auch, den menschlichen 
Körper trifft. Die Menge der Ultraviolettstrahlung ist abhängig von der 
Sonnenhöhe, der geographischen Höhe des Ortes, der Ozonschicht in der 
Stratosphäre, der Schneedecke 
und vor allem von der Art des 
Luftkörpers. 20 

Da die Menge der an der 
Erdoberfläche  ankommenden 
Strahlen abhängig ist von der  15 
zu durchstrahlenden Luftmasse, 
ist auch die Intensität der 
Ultraviolettstrahlen  abhängig 
von der Höhe der Sonne über 
dem Horizont. Bei Sonnenauf - 5 
gang, also sehr geringer Sonnen - 
höhe, ist noch keine Ultra-
violettstrahlung  nachweisbar,  ah  a  hi izh  eh  18h  18h 
Diese beginnt erst in meßbarer 

Abb. 1. Mittlerer Tagesgang der gesamten UV-
Menge aufzutreten, wenn die strahlung (Sonne plus Himmel). Oberstdorf 1934. 
Sonne eine Höhe von rund 
20° erreicht hat. Dann nimmt die Intensität rasch zu und erreicht bei 
Sonnenhöchststand ihr Maximum. Abb. 1 zeigt den mittleren Tages-
verlauf der Ultraviolettstrahlung in Oberstdorf in verschiedenen Monaten. 

Außer diesem Tagesgang der Sonne und dem durch verschiedenen 
Sonnenstand in den einzelnen Jahreszeiten bedingten Jahresgang ist 
ein von der Sonnenhöhe unabhängiger Jahresgang der Ultraviolett-
strahlung von Götz in Arosa nachgewiesen, der mit Dickeschwankungen 
einer stratosphärischen Ozonschicht im Zusammenhang steht. Er ist 
derart, daß bei gleicher Sonnenhöhe im Frühjahr die Ultraviolett-
intensität geringer ist als im Herbst. Abb. 2 zeigt ihn anders dargestellt, 
nämlich für die einzelnen Monate jene Sonnenhöhe, welche nötig ist, 
damit die Ultraviolettintensität 5 gemessen werden kann. Diese Sonnen-
höhe ist im Frühjahr am größten, im Spätherbst am geringsten. Das 
heißt also, daß die Sonne im Herbst bereits bei tieferem Stand ultra-
violett wirksam wird als im Frühjahr. 

Siehe: Das UV-klima in einem deutschen Alpental (Messungen mit 
dem klimatologischen UV-dosimeter) Dr. ph. H. Ungeheuer, Bioklim. 
Beiblätter 1935, H. 2. 

e 
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Von größter Bedeutung für die Ultraviolettintensität ist die Höhen-
lage und die Schneedecke. Abb. 3 zeigt den mittleren Tagesgang der 
Ultraviolettstrahlung im Februar. Dieser Tagesgang ist infolge der 
Lage des Meßortes mitten im Dorf nur wenig beeinflußt durch die vom 
Schnee reflektierte Ultraviolettstrahlung, die oben ausgezogene Linie 
32°   gibt eine Meßreihe in 
28° ganz freiem schneebe-

deckten Gelände im Fe-
24° bruar  außerhalb von 
20°  Oberstdorf,  aber  auf 

gleicher geographischer 
hoi5e  Höhe. Die gestrichelte 
I 12° 21    M.  3. A. S. O. N. D.  Kurve zeigt eine Meß-

reihe auf dem Nebelhorn 
Abb. 2. Abhängigkeit der UV-Intensität: 5 von der Sonnen-  1000 m höher, ebenfalls 

höhe. Oberstdorf 1934. 
im Februar. Wir sehen 

zunächst, daß auf dem Nebelhorn zwei- bis dreimal so hohe Ultraviolett-
intensität herrscht wie in Oberstdorf im Dorfe und daß im freien Felde 
außerhalb Oberstdorf bei Schneelage die gleiche Intensität wie auf dem 
Nebelhorn gemessen wurde. Dies beruht darauf, daß Oberstdorf in 
20  einem Tale rings von Bergen umschlossen ist, 

und die schneebedeckten Hänge wie ein Kon-, 
kavspiegel wirken und die Strahlen sammeln. 

Die Abhängigkeit von den eben erwähnten 
Faktoren ist in jedem Jahre gleich und läßt 
sich vorausbestimmen. Täglich wechselnd ist 
dagegen die Abhängigkeit der Ultraviolett-
strahlung von den verschiedenen Luftkörpern. 
Abb. 4 zeigt die von H. Friedrichs für das 
Taunusobservatorium berechneten Trübungs-
faktoren für verschiedene Luftkörper. Danach 

0  ist Polarluft, Polar-Continentalluft und Polar-
10h  12  ih ióh  Maritimluft  am  strahlungsdurchlässigsten, 

Maritimluft, Tropikmaritimluft und Tropik-
luft am wenigsten durchlässig. Wie groß 
gerade dieser Einfluß auf die Ultravio-

Abb. 3. Abhängigkeit der UV-
strahlung von Schneelage und 

Höhenlage des Ortes. 
0 -0 freies Schneefeld bei 

Oberstdorf 24. Februar 
934. 
Nebelhorn (2000 m)  lettstrahlung ist, zeigt Abb. 5. Wenn 
26. Februar 1934. 
Normalwerte i. Oberst-  man die Ultraviolettstrahlung, die bei dem 
dorf (250 m). Februar  für Schönwetter häufigsten Continentalluft-

•  1934. 
körPer gemessen wurde, gleich 1 setzt, so muß 

man die bei Föhn auftretende Strahlung = 1,2, die bei Maritimluft 
vorhandene Strahlung = 0,8 setzen, d. h. also, daß bei Föhn die Ultra-
violettstrahlung beträchtlich größer ist als bei Continentalluft und 
daß die Strahlung bei Maritimluftkörper beträchtlich schwächer ist. 
Der eine Fall erfordert also eine verkürzte, der andere eine verlängerte 
Bestrahlungszeit bis zum Auftreten einer Hautrötung. 

Der Arzt muß aber auch die Konstitution des Menschen kennen: 
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Es gibt Menschen wie Vagotoniker, zu Ekzem neigende und solche 
mit Überfunktion der Schilddrüse, die eine Überempfindlichkeit gegen 
Ultraviolettstrahlen haben; andererseits Menschen mit pastöser Haut, 
träge reagierenden Hautgefäßen, Unterfunktion der Schilddrüse, die 
gegen die Ultraviolettstrahlen auffallend unempfindlich sind. Bekannt 
ist, daß Krankheit, veränderte Diät, körperliche Anstrengung, Klima-
änderung die Reaktionsfähigkeit auf Ultraviolettstrahlen vermehren oder 
vermindern. Neu ist dagegen, daß auch die Wetterlage, d. h. die Art des 
Luftkörpers, die Reaktionsfähigkeit des Menschen auf Ultraviolett-
strahlen vermehren oder vermindern. Am auffallendsten ist, daß bei 

2 

PC P TC C. PM M TM. T 7. 
Abb. 4 Dio Trübungsfaktoren verschie-
dener Luftkörper. Taunusobservatorium. 

(Nach H. Friedrichs.) 

A 
F  C  M 

Abb. 5. Relative UV-intensitäten 
während verschiedener Luftkörper 
(Oberstdorf 1934). F — Föhn, C— 
Continentalluft, M = Maritimluft. 

absinkender Luft, wie wir sie beim Umschlag vom Schönwetter zu 
Schlechtwetter haben, die Reaktionsfähigkeit des Organismus auf alle 
Reize erhöht ist. Im Gebirge ist dies am ausgesprochensten beim Ein-
treffen des Föhns der Fall. Die Reaktionsfähigkeit auf Hautreize, z. B. 
Helisen und Tuberkulin nimmt zu. Die lebenden Leukocyten im Blut 
quellen, werden lebhafter und wandern leichter aus den Blutgefäßen 
aus. Es besteht eine allgemeine erhöhte Entzündungsbereitschaft und 
damit auch eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Ultraviolettstrahlen. 

Also, bei gewissen Wetterlagen haben wir sowohl eine erhöhte 
Empfindlichkeit des Menschen gegenüber den Ultraviolettstrahlen und 
gleichzeitig eine vermehrte Intensität der Ultraviolettstrahlen, nämlich 
beim Föhn. Bei Maritimluft haben wir eine verminderte Intensität der 
Ultraviolettstrahlen, am Tage des Eintreffens der Maritimluft dagegen 
eine erhöhte Empfindlichkeit des Organismus auf Ultraviolettstrahlen. 
Es ist klar, daß Arzt und Patient diese Verhältnisse kennen müssen, 
um beim Sonnenbad Schäden zu vermeiden, vor allem aber den ge-
wünschten Erfolg zu erzielen. 
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LXXXVI. 

Grundsätzliches zu einer rationellen Klimatotherapie 
auf der Basis der modernen Entzündungslehre 1. 

Von 

K. v. Neergaard (Zürich). 

Wir sind in der Klimatherapie unserer Zeit — und die folgenden 
allgemeinen Ausführungen gelten sinngemäß für das ganze Gebiet der 
physikalischen Therapie, von der Klimato- und Balneotherapie Spezial-
gebiete sind — immer wieder Zeugen eines eigenartigen Gegensatzes. 
Diese Behandlungsmethoden sind weit älter als unsere naturwissenschaft-
liche Medizin der neueren Zeit, empirisch bei mannigfaltigen Indikationen 
millionenfach bewährt. Aber in starkem Gegensatz zu dieser rein 
erfahrungsmäßigen praktischen Anerkennung steht die mangelhafte Ein-
gliederung dieses Gebietes in unser sonstiges, naturwissenschaftlich-
medizinisches Denken. Immer noch werden diese Gebiete als nicht voll-
wertig betrachtet. Sagte mir doch hier in Wiesbaden noch vor wenigen 
Jahren ein bekannter Kliniker: „in 50 Jahren wird doch Niemand mehr 
Patienten in Badeorte schicken." Der Wirkungsmechanismus dieser 
Behandlungsmethoden ist für unser bisheriges medizinisches Denken 
tatsächlich schwer verständlich. Eine ganze Reihe von Einzeltheorien 
sind im Laufe der Zeit aufgestellt worden, um uns ihre Wirkung ver-
ständlich zu machen und oft sind wichtige Faktoren herausgearbeitet 
worden. Ich erinnere nur an die geistreichen, für die Klimatotherapie 
wichtigen Ausführungen Hell pa c h s über geopsychische Erscheinungen. 
Aber keine dieser Theorien hat zu einer, größere Bezirke umfassenden 
Eingliederung der „Naturheilverfahren" in die Schulmedizin geführt. 
Nur allmählich hat sich in jüngster Zeit stillschweigend eine zunehmende 
Anerkennung des erfahrungsmäßig Bewährten geltend gemacht, eine 
Duldung. Das Bedürfnis war aber in steigendem Maße vorhanden, der 
praktischen Anerkennung die theoretische folgen zu lassen. Da es sich hier 
um die Eingliederung in das naturwissenschaftlich-medizinische Denken 
handeln mußte, war es nur folgerichtig, daß man auf die Wurzeln dieses 
medizinischen Denkens, auf Physik, Chemie und Physiologie zurück-
griff. Auf diesem Wege ist in den letzten Jahrzehnten eine ungeheure 
Arbeit geleistet worden. Wenn auch manches der Kritik nicht stand-
halten konnte und zeitweise dadurch auch die ernsthaften Arbeiten auf 
diesem Gebiet unverdientem Mißtrauen begegneten, so ist doch sehr viel 
wertvolle, bleibende Erkenntnis zutage gefördert. Diese Arbeitsrichtung 

1 Nach einem Vortrag, gehalten an der gemeinsamen Tagung der Dtsch. 
Ges. f. inn. Med. und der Dtsch. Ges. f. Klimakunde in Wiesbaden am 25. bis 
28. März 1935. 
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wird auch von der späteren Geschichtsforschung als Versuch einer soliden 
Fundamentierung des Bestrebens nach wissenschaftlicher Eingliederung 
anerkannt werden. Die zahlreichen klimatologischen und balneologischen 
Forschungsinstitute sind mehr und mehr die Zentralen dieser natur-
wissenschaftlich - physiologisch orientierten, weitverzweigten Arbeits-
richtung geworden. Das wissenschaftliche Niveau ist — blicken wir 
10 oder 20 Jahre zurück — entschieden erfreulich gestiegen. 

Diese Feststellung einer höchst erfreulichen Entwicklung darf uns 
aber nicht am kritischen Nachdenken hindern, besonders nicht in einer 
Zeit, in der auch unser gesamtes medizinisches Denken im engsten 
Zusammenhang mit den Kulturwandlungen tiefgreifende Umstellungen 
erfährt (1). Fragen wir uns im Sinne moderner, zum Glück allerdings auch 
wieder im Umbau begriffenen Sachlichkeit nach dem Nutzeffekt der 
besprochenen Arbeitsrichtung. Steht die ungeheure Arbeitsleistung in 
befriedigendem Einklang zu den Ergebnissen? Ja und nein. Wenn die 
Aufgabe nur die wäre, die ungeheure Mannigfaltigkeit der Wirkung der 
Naturheilfaktoren auf das biologische Geschehen zu beweisen und 
möglichst viele Einzelergebnisse zu fördern, so ist das Arbeitsergebnis 
ein hoch erfreuliches. Ein inhaltsreiches Handbuch kann allein mit den 
Resultaten gefüllt werden. 

Stellen wir aber die Frage anders, und zwar als Ärzte: ist durch diese 
Arbeit in adäquatem Maße unsere Erkenntnis vom erfahrungsgemäßen 
therapeutischen Einfluß gefördert worden, können wir die Indikationen 
genauer und sicherer stellen, wissen wir, warum dieses Klima, jenes Bad, 
diese oder jene physikalisch-therapeutische Maßnahme einen bestimmten 
Krankheitsprozeß günstig oder ungünstig beeinflußt ? Oder sind wir dem 
Patienten gegenüber nicht immer noch im wesentlichen auf alte Er-
fahrungen, intuitives Verstehen und nicht zuletzt auf Kurortsprospekte 
angewiesen? Gewiß, vieles haben wir verstehen gelernt. Manches wird 
dauernder Besitz wissenschaftlich-klinischen Denkens bleiben. Aber 
müssen wir, wenn wir ehrlich sind, nicht doch das unbefriedigende Gefühl 
einer immer noch bestehenden, ungeheuren Lücke zwischen Empirie und 
klinischem Wissen, eine Diskrepanz zwischen der großen Zahl neu 
gewonnener Erkenntnisse und dem praktisch ärztlichen Handeln emp-
finden. Müssen wir nicht sagen: „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner 
Brust." Die eine Seele, beglückt von den vielen physikalischen, chemischen, 
meteorologischen, physiologischen und teilweise auch schon pathologischen 
Erkenntnissen. Und dann die andere Seele weit davon entfernt, nur mit 
spärlichen Brücken verbunden, die Welt des praktisch ärztlich-klinischen 
Denkens, eine ganz, ganz andere Welt und zwar die für unsere Kranken 
entscheidende Welt. Und dieses letztere ist wohl das wesentlichere. 

Dieser Gegensatz, wird man einwenden, ist selbstverständlich. 
Gewiß kann man nicht verlangen, daß in einem oder wenigen Jahrzehnten 
so komplexe Gebiete befriedigend geklärt werden. Dazu sind die Ver-
suchsbedingungen zu schwierige, so schwierig wie kaum anderswo in der 
Medizin. Wir können selten mit rein isolierten Versuchsbedingungen 
rechnen, bei denen nur ein Faktor zur Geltung kommt. Und wenn, dann, 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 34 
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können wir diese Einzelfaktoren nicht beliebig dosieren wie in der 
Pharmakologie, nicht aus den Symptomen bei überdosierung auf den 
Wirkungsmechanismus unter therapeutischen Bedingungen schließen. 
Die Versuchstiere eignen sich auf diesem Gebiet viel weniger wie bei 
anderen medizinischen Fragen, man denke nur an die Balneologie. Der 
Einfluß der meisten Faktoren ist ein schwach wirkender, aber• lang 
dauernder, wieder eine große Erschwerung. Auch die Erkrankungen, 
um die es sich auf diesem Gebiet handelt, sind chronische, spontanen 
Schwankungen unterworfen, was eine Beurteilung des post hoc und 
propter hoc fast unmöglich macht. Es sind also schon gute Gründe vor-
handen und es ließen sich noch mehr aufzählen, die den erwähnten 
Gegensatz wenigstens teilweise verständlich machen. 

Aber sind diese Erklärungen befriedigend? Bleibt nicht trotzdem 
der Eindruck, daß im Gegensatz zu der aufgewandten Mühe das erstrebte 
Ziel kaum wesentlich näher gerückt ist. Und ist nicht die Nutzanwendung 
der gewonnenen Erkenntnisse außerordentlich gering, weil die Zusammen-
hänge fehlen? Ist nicht die Fülle von Einzelresultaten so groß, daß sie 
auch der auf diesem Gebiet Tätige nur als ein ungeheures Nebeneinander 
registrieren, aber nicht fruchtbringend verarbeiten kann, weil die Synthese 
fehlt. Wenn letztere fehlt, so müssen auch dafür Gründe vorhanden sein. 
Sind die Voraussetzungen für die wissenschaftliche Arbeit auf diesem 
Gebiet richtig, sind große Richtlinien vorhanden, die das Wesentliche 
erfassen, zielstrebig sind oder sind wir noch auf diesem Gebiet auf einer 
sonst schon meist überwundenen primitiven Jugendstufe der Forschung, 
der Stufe fleißiger, aber unzusammenhängender Materialsammlung? 
Wird man sich doch mehr und mehr bewußt, daß ein horizontales Neben-
einander unzusammenhängender Erkenntnisse wenig nützt, wenn nicht 
von Zeit zu Zeit der Bienenfleiß buchhälterischer Zahlenregistratur durch 
Zwischenbilanzen unterbrochen wird, die neue Direktiven für weitere 
Arbeit in großen Zügen festlegt. Dabei werden diese Direktiven nicht nur 
von der Zwischenbilanz auf dem eigentlichen engeren Arbeitsgebiet der 
physikalischen Therapie bestimmt, sondern in noch größerem Maße vom 
Wandel der Forschungsrichtungen auf anderen medizinischen Arbeits-
gebieten. 

Wer sich bewußt ist, wie tiefgreifend die Wandlungen im medi-
zinischen Denken der letzten 10 Jahre sind, wird sich die Frage stellen: 
Sind wir in der physikalisch-therapeutischen Forschung auf 
dem richtigen Wege oder werden nicht  die Ergebnisse 
anderer Arbeitsgebiete Richtung gebende Umstellungen für 
die klimatotherapeutische, balneotherapeutische und physi-
kalisch-therapeutische Forschung haben? 

Eine Kritik, die so weit ausgreift, hat nur eine Berechtigung, wenn 
sie positives zu bieten versucht. Denn es wäre ungerecht und undankbar 
in höchstem Maße, alle die gewonnenen Erkenntnisse von der Auswirkung 
physikalischer Umweltfaktoren auf die Funktion der verschiedenen 
Organe des Kreislaufs, del: Atmung, des Nervensystems usw. zu ver-
kennen. Wenn wir von dem Gegensatz zwischen diesen naturwissen-
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schaftlich physiologischen Erkenntnissen und der praktischen Anwendung, 
der jahrhundertelangen Erfahrung, ausgingen, so wollen wir jetzt einmal 
Distanz zu gewinnen versuchen zu dem großen Fragenkomplex, indem 
wir das Problem der Zielsetzung  der wissenschaftlichen 
Forschung auf diesem Gebiet von der gegensätzlichen Seite, 
eben der empirisch-klinischen betrachten. 

Stellen wir die Frage: was für Krankheiten behandelt man seit Alters 
her klimatotherapeutisch, bahleotherapeutisch, physikalisch-therapeu-
tisch, mit individuell zwar sehr verschiedenem, aber im ganzen doch 
zweifellosem Erfolg ? Die Frage scheint müßig und auf eine Aufzählung 
der gewöhnlich sehr heterogenen und reichhaltigen Indikationentabellen 
sämtlicher Kurorte hinauszulaufen. Das wäre furchtbar. Aber ist es nicht 
trotzdem möglich, bei allen diesen mannigfaltigen Indikationen gemein-
same Züge zu erkennen? Es ist klar, daß solche Verallgemeinerungen 
bedenklich sind und für .Teilfragen direkt falsch. Aber im allgemeinen 
lassen sich doch gewisse Feststellungen mit weitgehender Gültigkeit 
machen. 

Die erste Feststellung ist wohl die, daß es sich fast ausschließlich um 
chronische Erkrankungen handelt. An dieser Feststellung wird 
wohl durch die Ausnahmen, die Behandlung von Unfallfolgen und die 
Behandlung von Rekonvaleszenten akuter Erkrankungen usw. nichts 
wesentliches geändert. Ferner sind auszunehmen die physikalisch-
therapeutischen Anwendungen bei akuten Erkrankungen, die schon in 
der engeren physikalischen Therapie zahlenmäßig eine untergeordnete 
Rolle spielen, für unser heutiges Diskussionsthema aber sowieso nicht in 
Frage kommen. 

Gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns welcher Art denn im 
allgemeinen diese chronischen Erkrankungen sind, die sich für klima- und 
balneotherapeutische Behandlungen eignen und lassen wir dabei kleinere 
Einzelgebiete außer Acht, so muß die Antwort zweifellos die sein: auf das 
Ganze gesehen überwiegen chronisch entzündliche Erkran-
kungen bei weitem alle anderen. Ein Überblick über die Hauptindi-
kationsgebiete mag das zeigen. 

Bei den chronischen, für diese Behandlung erfahrungsgemäß in 
Betracht kommenden Erkrankungen der Atemwege, der Verdauungs-
organe, des Urogenitalapparates, chronische Infektionskrankheiten und 
rheumatische Erkrankungen erübrigt sich eine Diskussion der entzünd-
lichen Natur. Weniger klar ist die Lage bei den Erkrankungen des Kreis-
laufs: Wer sich aber die Entwicklung der Pathologie in den letzten Jahren 
auf diesem Gebiet vergegenwärtigt, insbesondere die Frage der Arterio-
sklerose, wird sich der Berechtigung der aufgestellten Frage bewußt. 
Immer mehr erleben wir, daß früher als degenerativ angesehene Ver-
änderungen auf chronikh entzündliche Prozesse zurückgeführt werden. 
Wenn nach dem jetzigen Stand für das große Gebiet der arteriosklero-
tischen Veränderungen die chronisch-entzündliche Komponente (vielleicht 
neben degenerativen und stoffwechselbedingten) zu Recht besteht, so 
fällt eine ungeheure Zahl von Einzelerkrankungen des Kreislaufapparates 

34* 
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mit Recht in diese Gruppe der entzündlich bedingten. In diesem Sinne 
spricht auch die zeitliche Häufung schubweise auftretender Ver-
schlimmerungen vieler Kreislauferkrankungen zu Zeiten anderer meteoro-
troper Infekte. Auch eine große Zahl von Störungen des Herzrhythmus, die 
auf primären, auch vorwiegend entzündlichen Veränderungen des Myo-
kards oder der Gefäße beruhen, fallen dann als sekundäre Prozesse in 
diese Rubrik. Es sei hier nur an die Entwicklung des Rheumabegriffes 
durch Klinge und seine Schuler erinnert. 

Dagegen scheinen einstweilen noch die Gebiete des Hochdrucks, der 
Herz- und Gefäßneurosen nicht hierher zu gehören. Es sprechen aber 
beachtliche Symptome dafür, daß die außerordentliche Entwicklung der 
Entzündungslehre mit ihren Teilbezirken, insbesondere der Allergie, 
wenigstens zum Teil auch diese Gebiete von Grund aus umstellen wird. 
Wie häufig sind doch Herz- und Gefäßneurosen mit ihren schubweise auf-
tretenden Verschlimmerungen nicht Zeichen einer stationären kon-
stitutionellen Dysfunktion des vegetativen Nervensystems — diese 
Auffassung erfährt mit Recht immer mehr Ablehnung — sondern Teil-
erscheinungen allergischer Reaktionen auf chronische Infekte. Entspricht 
doch dem sekundär allergischen Stadium eine stark erhöhte vegetative 
Reagibilität (R e de cker). 

In den hier angedeuteten Rahmen, auf dessen Begründung der 
Kürze halber nicht eingegangen werden kann, gehören auch viele so-
genannte nervöse Erschöpfungszustände und damit ein weiteres großes 
Gebiet der Indikationen, sodann viele leichte Anämien. Selbst in dem 
sonst nicht hierher gehörenden Gebiet der Stoffwechselerkrankungen 
stehen schon einzelne Krankheiten als entzündlich zur Diskussion, so 
die uratische Diathese. 

überblickt man also das Gesamtgebiet der in Frage kommenden 
Indikationen, so ist, trotz der auszunehmenden Teilgebiete für die über-
wiegende Mehrzahl die Zurechnung zu den chronisch entzünd-
lichen Prozessen zweifellos berechtigt. Wer für manche Gebiete 
noch Zweifel hegt, möge sich die Entwicklung der Entzündungslehre in 
den letzten 10 Jahren vergegenwärtigen und sei besonders auch ein-
geladen, sich die weitreichenden, noch kaum absehbaren Konsequenzen 
der Pathergielehre klar zu machen. 

Hat sich aber einmal die Erkenntnis von der chronisch entzündlichen 
Natur der großen Mehrzahl der für eine klimato-balneotherapeutische 
Behandlung in Frage kommenden Erkrankungen durchgesetzt, so ergeben 
sich die Richtlinien für die weitere Forschung auf diesem Gebiet von 
selbst. 

Es kann hier natürlich kein allgemeines Programm entwickelt, 
es können nur Einzelfragen aufgeworfen werden. Greifen wir auf die 
anfänglichen 'Überlegungen zurück: die wissenschaftliche Forschung auf 
diesem Gebiet besteht vorwiegend in einer Anwendung der physiologischen 
Erkenntnisse auf das Gebiet der Klimatobalneotherapie, auf die Er-
forschung des Einflusses dieser Energien zunächst auf die normalen 
Körperfunktionen. Nun ergibt sich aber eine eigenartige Situation: 



auf der Basis der modernen Entzündungslehre.  533 

während die Physiologie alle übrigen Körperfunktionen aufs eingehendste 
studiert, existiert  noch  keine  Physiologie  des  Abwehr-
apparates. Denn dessen Erforschung war Domäne der Pathologie. Es 
ist ein verhängnisvoller, trotz Metschnikoff, Rößle u. a. immer noch 
nicht überwundener Irrtum der Vergangenheit, im Abwehrapparat nur 
die pathologische Seite zu sehen. Man glaubt, daß hier ein Apparat 
vorliegt, der nur unter pathologischen Verhältnissen zur Abwehr von 
Infekten und Vergiftungen in Funktion tritt, ein sehr unbiologischer 
Gedanke. Demgegenüber hat wohl am klarsten Roß le schon vor langer 
Zeit auf die physiologische Funktion, die Beseitigung toxischer, inter-
mediärer Stoffwechselprodukte hingewiesen. Die Entzündung ist danach 
nur eine spezialisierte, auf die Spitze getriebene Funktion dieses physio-
logischen Apparates. So ist es verständlich, wenn die Forschung auf 
unserem Gebiet, so lange sie von der physiologischen Seite an die Probleme 
herantritt, keine Ausgangsbasis gehabt hat. Der nächste Schritt ist der, 
daß wir von der Physiologie und physiologischen Chemie eine Bearbeitung 
dieser so außerordentlich wichtigen, auch unbedingt in ihren Rahmen 
gehörenden physiologischen Funktionen erstreben. Nur so ist ein solides 
Fundament und ein Ausbau der noch sehr mangelhaften Methoden der 
Funktionsprüfung des Abwehrapparates möglich. 

Die nächste Etappe wird die sein, daß wir mit der so gewonnenen, 
physiologisch fundierten, verbesserten Methodik die Wirkung aller der 
vielen klimatologischen und balneologischen Faktoren auf die Funktionen 
des Abwehrapparates studieren. 

Diese Aufgabe zerfällt in die allgemeine klimatobalneo-
logische Pathophysiologie des Abwehrapparates und in die 
spezielle der einzelnen Krankheiten des empirischen Indi-
kationsgebietes. 

Das ist ein weiter Weg, aber es ist der, von der Forschung schon bisher 
auf den sonstigen physiologischen Teilgebieten beschrittene, einzig 
folgerichtige Weg. 

Wäre dieser Weg schon früher konsequent beschritten worden — und 
die Voraussetzungen hat uns im wesentlichen die Pathologie schon längst 
geschenkt — so wären wir jetzt viel weiter in der Eingliederung der 
„Naturheilverfahren" in die wissenschaftliche Medizin. Und man darf 
wohl behaupten, daß die Ökonomie, das Verhältnis von Arbeitsaufwand 
zu Erfolg, ein weit günstigeres gewesen wäre. Vieles, was an Beeinflussung 
einzelner Organfunktionen durch klimatobalneologische Faktoren bisher 
mühsam erarbeitet worden ist, wird sich voraussichtlich später in diesen 
größeren Rahmen einordnen und als Beeinflussung von Teilfunktionen 
des Abwehrapparates erscheinen. Denken wir nur an die unsägliche, auf 
den Nachweis besserer Durchblutung, Steigerung des Stoffwechsels und 
anderer Funktionen anfgewendete Mühe, oft geradezu als Schlagworte 
benutzter Gebiete. 

Doch gegen den hier gezeichneten Weg kann ein schwerwiegender 
Einwand erhoben werden: wir können die Physiologie nicht zwingen, 
plötzlich ein neues Arbeitsgebiet aufzunehmen und uns in nützlicher 
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Frist auch auf dem neuen Gebiet ein so hochentwickeltes Rüstzeug zu 
liefern, wie auf den alten Arbeitsgebieten. Wir können aber, um diese 
Schwierigkeit zu umgehen, die Gesamtaufgabe auf einem entgegen-
gesetzten Wege anpacken, nicht von der physiologischen, sondern von der 
klinischen Seite. Wir können versuchen, die chronisch entzündlichen 
Erkrankungen unseres Indikationsgebietes vom Standpunkt der modernen 
Entzündungslehre im weitesten Sinne besser zu verstehen und dann mit 
dem schon jetzt nicht geringen methodischen Rüstzeug der pathologischen 
Anatomie und Immunbiologie die Einwirkungen klimatobalneologischer 
Faktoren zu studieren. Um nur ein Beispiel zu nennen, wird es schon 
eine gewaltige Förderung der rein praktisch klinischen Seite der Klima-
und Bäderkunde sein, wenn wir im Bewußtsein des pathogenetischen, 
chronisch entzündlichen Wesens der Mehrzahl der in Frage kommenden 
Erkrankungen uns in jedem Fall Rechenschaft über folgende Fragen zu 
geben suchen. Ist in diesem oder jenem Einzelfall eine Reizbehandlung 
oder eine Desensibilisierung angezeigt ? Denn chronische Entzündungen 
sind wohl nie normergische, sondern irgendwie allergische (im weiteren 
Sinn). Welche unserer therapeutischen Hilfsmittel werden diese Aufgaben 
am besten erfüllen und wie ist die optimale Dosierung für diesen Zweck ? 
Wie lassen sich die unspezifischen Abwehrreaktionen, denn um solche, 
nicht um spezifische wird es sich in der Mehrzahl handeln, am besten 
beeinflussen ? 

So ist in großen Zügen ein wichtiger Aufgabenkreis gezeichnet, der 
schon bisher von einer Reihe von Forschern in anerkennenswerter Weise 
beschritten wurde, aber noch lange nicht genügend bewußt, konsequent 
und auf breiter Basis angefaßt wurde. Um aber nicht den Eindruck zu 
erwecken, daß es sich um spekulative Betrachtungen handle, soll noch 
an zwei Beispielen etwas näher auf konkrete Probleme dieser Art ein-
gegangen werden. Stellen wir uns zunächst die Frage nach dem 

Wirkungsmechanismus des Höhenklimas. 

Dabei gehen wir nicht von der physiologischen, schon so weitgehend 
durch A. Loewy u. a. erforschten Wirkung auf die verschiedensten 
Funktionen des Organismus aus, sondern nach den gegebenen Richtlinien 
lautet die Frage: In welchem Sinne wird der Abwehrapparat bei chronisch 
entzündlichen Prozessen durch das Höhenklima beeinflußt? Die herbe, 
kalte Luft, die anregende Wirkung auf das subjektive Befinden, die bei 
vielen auftretenden Schlafstörungen, der sympathikotonische Effekt, der 
psychische Eindruck der Wildheit des Gebirges als geopsychisches Moment 
im Sinne He llpa ohs, die Anregung der Erythropoese, die intensive 
Strahlung u. a. haben begreiflicherweise dazu geführt, das Höhenklima 
gewöhnlich als „Reizklima" zu betrachten. Sind wir sicher, daß es kein 
Schonungsklima ist? Vergegenwärtigen wir uns die kritische Diskussion 
durch W. Heubner des so viel benutzten und mißbrauchten Eeiz-
begriffes, so kann man Bedenken haben, die Hochgebirgswirkung unter 
dem Gesichtswinkel dieses etwas primitiven Begriffes zu betrachten. 
Vielleicht wird das Problem später einmal auf einen anderen, weniger 
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ominösen Nenner gebracht. Aber praktisch-klinisch und vom Standpunkt 
der Entzündungslehre ist dieser Begriff, doch recht brauchbar und die 
gestellte Frage ist doch wohl geeignet, diesen Ausdruck etwas vor-
sichtiger wie gewöhnlich zu gebrauchen. 

Versuchen wir einmal, die für ein „Schonungsklima" sprechenden 
Momente in Umrissen aufzuzählen. 

Die Ansprüche an den Wärmehaushalt sind geringer, man friert 
weniger, kann auch im Winter leichtere Kleidung tragen wie im Tiefland. 
Es ist windgeschützter, die Luft ist viel trockener und dadurch fallen die, 
doch wohl als „Reize" zu wertenden Feuchteschäden, die bei den un-
geheuer zahlreichen chronisch entzündlichen Prozessen katarrhalischer 
und rheumatischer Natur eine wichtige Rolle spielen, fort. Die Frigori-
meterwerte (Thilenius-Dorno) haben zahlenmäßig in früher un-
erwartetem Maße die günstige meteorologische Resultante und damit die 
relativ geringen Ansprüche an den Wärmehaushalt gezeigt. 

Und müssen wir die subjektiv anregende Wirkung, die erhöhte 
Leistungsfähigkeit als „Reizwirkung" auffassen ? Beruht diese Wertung 
nicht auf einer falschen Nullpunktsabszisse, derart, daß die verminderte 
Leistung, das geringere Wohlbefinden im Tiefland als leichteste gesund-
heitliche Störung unter dem Einfluß der ungünstigen klimatischen 
Faktoren aufzufassen ist und daß dann bei Fortfall oder Verminderung 
dieser depressiven Schädigungen im Höhenklima die Leistungsfähigkeit 
sich hebt ? Ist es nicht zum mindesten berechtigt, das alte, gedankenlos 
weiter übermittelte Schlagwort vom „Reiz des Höhenklimas" wieder 
unter die Lupe zu nehmen? 

Die sympathikotonische bzw. parasympathische Wirkung — um 
diese, für die Diskussion bequemen, zum Glück mit zunehmender Zurück-
haltung benutzten Ausdrücke zu verwenden — ist individuell und beim 
Einzelindividuum wieder je nach Reaktionslage zeitlich verschieden. 
Erinnern wir uns an die enge, erst kürzlich besonders für allergische 
Reaktionslagen mit Recht von A. Meyer (2) betonte Koppelung von 
Abwehrapparat und Verhalten des vegetativen Nervensystems. Erinnern 
wir uns ferner daran, daß im ansteigenden Schenkel eines Infektes meist 
vagotonische Reaktionen, im absteigenden der Rekonvaleszenz sympathi-
kotonische vorwiegen, und daß es sich hierbei anscheinend weniger um 
absolute Niveauunterschiede als um Einflüsse der Richtungsänderung 
handelt. Hier erhebt sich die außerordentlich wichtige Aufgabe, die so 
viel, oft nur zu viel beachteten Veränderungen des vegetativen Nerven-
systems unter dem Gesichtswinkel der Reaktionslage des Abwehrapparates 
von neuem an die Hand zu nehmen. Diese Überlegungen mögen nur zeigen, 
wie wenig die Frage der Beeinflussung des vegetativen Nervensystems 
durch das Höhenklima gerade vom klinischen• Standpunkt aus gelöst ist. 
Hier sind vor allem äuch aus einem Grundgedanken der funktionellen 
Pathologie v. Bergmanns die weitreichenden Konsequenzen zu ziehen, 
aus der Erkenntnis, daß prämorbide geringe Störungen in großer Zahl 
schon längst vor dem Beginn eigentlicher Krankheit bei praktisch 
Gesunden vorhanden sind. Dies gilt vor allem auch für das Gebiet leichter 
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chronischer, banaler Infekte, die bisher in Verkennung ihrer infektiösen 
Grundlage je nach den zur Zeit im Vordergrund stehenden Beschwerden 
unter alien möglichen „funktionellen", vielfach „nervösen", sympto-
matologischen Krankheitsbegriffen registriert wurden. 

Auf den Einwand, daß die intensive Strahlung aber zweifellos als 
Reizfaktor zu werten ist, muß entgegnet werden, daß das ja nur bei der 
eigentlichen Heliotherapie eine wesentliche Rolle spielt. Die' meisten 
Patienten werden ja nur an den wenigen unbedeckten Stellen vom Licht 
getroffen, Stellen, die schon vom Tiefland her Licht gewöhnt sind und 
durch die rasch, unter dem Einfluß der Ultraviolettstrahlen einsetzende 
Hyperkeratose (Miescher) lichtimmun werden. 

Wesentlich mehr im Sinne einer „Schonung" als eines Reizes dürften 
auch unsere eingehenden Untersuchungen, die wir zusammen mit 
Kapp (3) vorgenommen haben, sprechen. Beim Übergang von Lungen-
tuberkulösen vom Tiefland in das Höhenklima, zeigte sowohl die als 
unspezifische Reaktion des aktiven Mesenchyms [v. Ne e rg a ar d (4)] 
aufzufassende Senkungsreaktion, wie der Grundumsatz eine starke 
Annäherung gegen die Norm. Dabei war besonders bemerkenswert, daß 
die Normalisierung um so stärker in Erscheinung trat, je schwerer die 
tuberkulösen Infekte waren. Da sowohl die erhöhte Senkungsreaktion 
wie der, bei einer Infektion erhöhte Grundumsatz doch wohl als Folge des 
„Reizes" der Toxine aufzufassen ist, lassen sich diese eigenartigen 
Befunde kaum mit der Auffassung des Höhenklimas als „Reiz" vereinen. 
Sie scheinen viel eher für einen Schonungsmechanismus zu sprechen. 

Auch die praktisch längst bekannte und von A. Loewy experimentell 
bestätigte, erhöhte Alkoholtoleranz im Höhenklima scheint bei der 
Diskussion der Abwehrreaktionen entschieden der Beachtung wert. Da 
es sich hierbei doch um die Wirkung toxischer Substanzen handelt, wobei 
nicht nur an den relativ flüchtig wirkenden Alkohol selbst, sondern an die 
für die Spätwirkung wichtigen Begleitsubstanzen, Fuselöl usw., zu denken 
ist, ist schwer einzusehen, daß eine zusätzliche schädigende Reizwirkung 
des Höhenklimas förderlich wirken sollte. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an unsere günstigen 
Erfahrungen bei der Behandlung der chronischen rheumatischen Poly-
arthritis im Höhenklima. Da chronische Infekte nicht normergisch sind, 
rheumatische Prozesse nach Klinge aber besonders als hyperergische 
aufzufassen sind, dürfen die günstigen therapeutischen Wirkungen 
[v. Ne erg a ar d (5)] auch eher als desensibilisierende aufzufassen sein. 
Reagieren doch diese Patienten auf einigermaßen energische physikalisch-
therapeutische Anwendtmgen, die als „Reize" zu werten sind, im Tiefland 
ganz anders und meist ungünstig. 

Ähnliches gilt von den zahlreichen toxischen Erscheinungen in der 
verzögerten Rekonvaleszenz nach• Katarrhen der Atemwege, die er-
fahrungsgemäß auch auf physikalisch-therapeutische Reizbehandlungen 
meist sehr ungünstig reagieren, im Gegensatz dazu aber auf das Höhen-
klima günstig ansprechen. 
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Wenn Storm van Le euwen die erfahrungsgemäß so günstige 
Reaktion der Asthmatiker auf die Allergenfreiheit der Luft im Hoch-
gebirge zurückführte (6), so möchten wir auf Grund unserer klinischen 
Beobachtungen an dieser Auslegung zweifeln und die Frage zu weiterem 
Studium aufwerfen, ob es sich nicht viel mehr um eine desensibilisierende, 
schonende Wirkung handelt. 

Vergegenwärtigen wir uns alle diese Umstände, so ergibt sich eine 
eigenartige Diskrepanz. Auf der einen Seite haben wir seit Jahrzehnten, 
seit den Pionierarbeiten von Zuntz und Loewy, Mosso u. a. eine 
intensive Erforschung der Physiologie des Höhenklimas. Auf der anderen 
Seite stehen wir bei der Frage des Einflusses des Höhenklimas auf die 
Abwehrreaktionen noch ganz am Anfang unserer Erkenntnisse, so daß 
wir so einfache Probleme wie die oben aufgeworfenen nur zur Diskussion 
stellen, von so primitivem Standpunkt aus beleuchten, aber noch nicht 
beantworten können. Und dabei interessiert uns doch seit 70 Jahren als 
Ärzte das Höhenklima vor allem wegen seiner erfahrungsmäßigen 
günstigen Wirkung bei chronischen Infektionen. Es ist daher sehr zu 
begrüßen, wenn jetzt im schweizerischen Forschungsinstitut in Davos 
diese Fragen vom pathologisch-anatomischen Standpunkt, insbesondere 
von den Erkenntnissen der modernen Entzündungslehre aus angegangen 
werden. 

Die Beeinflussung der Abwehrreaktion durch Bäder bei 
chronischen Infekten mag noch ein kurzes Beispiel für die An-
wendung der gegebenen Richtlinien auf das Gebiet der Balneotherapie 
sein. 

Auch hier hat man vorwiegend von physiologischen Gesichtspunkten 
und damit unter Ausschaltung des therapeutisch so wichtigen Abwehr-
apparates meist die Beeinflussung der Funktionen des gesunden Organis-
mus untersucht. Verfolgt man aber das Verhalten der Abwehrreaktionen 
bei chronischen Infekten, so ergeben sich trotz unserer noch recht groben, 
erst in der Entwicklung begriffenen Methoden der Funktionsprüfung des 
aktiven Mesenchyms interessante Resultate. Irniger (7) und vor allem 
Wuhrmann (8) haben an unserem klinischen und poliklinischen 
Material, besonders bei der primär chronischen Polyarthritis das Verhalten 
einiger unspezifischer Reaktionen des Abwehrapparates nach gewöhn-
lichen warmen Bädern verfolgt. Neben dem Blutbild, der Senkungs-
reaktion, dem Globulin/Albumin- Quotienten, der Gerlotzischen Plasma-
flockungsreaktion, erwies sich besonders die Fr. Kauffmannsche 
Kantharidinreaktion als die zur Zeit wohl wertvollste Methode. Während 
bei Gesunden diese Methoden noch zu grob sind und die Ausschläge 
innerhalb der Fehlerbreite liegen, ergaben sich beim Kranken starke, 
Zweifellose, meist mehrere Tage anhaltende Wirkungen nur nach einem 
warmen Bad von 399 und 20 Minuten. In Einzelfällen läßt sich mit Hilfe 
der Kantharidinreaktion die Veränderung über 8 Tage lang verfolgen. 
Es war bei diesen Versuchen bei gleicher Badeeinwirkung je nach der 
Reaktionslage des Patienten eine weitere Differenzierung im Sinne des 
Kauffmannschen Reaktionstypus I und II möglich. Beim Typus I 
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kommt es zu starker Zunahme der Zellzahlen in der Kantharidenblase 
und zwar der polynucleären Zellen; erst nach Abklingen der Neutrophilie 
erfolgt die Vermehrung der Lymphohistiocyten. Beim Typus II sehen wir 
primär eine lymphohistiocytäre Reaktion ohne wesentliche Vermehrung 
der Gesamtzellen, insbesondere der Neutrophilen, oft sogar mit aus-
gesprochener Depression. Diese verschiedene Reaktionsart gibt uns einen 
wertvollen Einblick in das Verhalten des betreffenden Patienten und die 
Intensität der Wirkung des Bades. Die therapeutisch so außerordentlich 
wichtige Frage der relativen, inviduellen, Über- oder Unterdosierung wird 
damit wenigstens für wissenschaftliche Zwecke zahlenmäßig faßbar. Ein 
weiterer Ausbau dieser Methoden verspricht eine wesentliche Förderung 
unserer Erkenntnisse vom therapeutischen Mechanismus und Wert der 
Bäderbehandlung. 

In einer Zeit grundlegender Umstellungen in der Medizin sind wir 
gezwungen das Wesentliche fast schlagwortartig herauszuarbeiten, auf die 
Gefahr hin, durch Außerachtlassung von Nebenfaktoren, auch des heute 
so weit verbreiteten, aber z. Z. nicht vermeidbaren Primitivismus be-
schuldigt zu werden. Das Verhältnis von Methodologie und 
Problemstellung wird sich in der Medizin allgemein 
grundlegend ändern.  Die Me thodik war  bisher die 
Herrscherin, eine neue Methodik brachte neue Fragestellungen, die 
der Leistung der Methode angepaßt, auch zu analytischer, einseitiger 
Problemstellung führte. Die Idee, die Problemstellung war 
Dienerin. Diese Arbeitsart entsprach der Jugendepoche naturwissen-
schaftlich-medizinischer Forschung. 

In Zukunft wird und muß die Idee, die Problem-
stellung Herrscherin, die Methodik Dienerin werden. 
Die Methodik ist so hoch entwickelt, daß sie nicht mehr Selbstzweck, 
zur Selbstverständlichkeit geworden, bei richtiger Problemstellung 
schwierigsten Aufgaben gewachsen ist. Die Problemstellung darf aber 
nicht von einer zufälligen Methode, sondern nur vom Ganzen, vom 
Krankenbett, von der Klinik als zielstrebige, synthetische Problemstellung 
ausgehen und erst sekundär, das Ganze im Auge behaltend, zu analytisch-
methodischer Arbeitsaufteilung führen. In die ser Wandlung der 
Beziehung von Methodologie  und  Problemstellung 
dürfte eine Kernaufgabe zur Überwindung der Krisis 
in der Me diz in liege n. Erst dann wird• die Medizin „biologisch", 
aber nicht von der mystischen, sondern von der naturwissenschaftlichen 
Seite aus und so allein die ihr vom Einbruch der Mystik aus drohenden 
Gefahren überwinden können. 

Auch hier stehen wir erst an einem bescheidenen, auch von anderen 
Autoren — es sei .nur an die wertvollen Untersuchungen Cursch-
m a n n a (9) über die Wirkung von Meerbädern erinnert — schon ver-
einzelt beschrittenen Anfang, aber mit großen Aussichten für die 
Zukunft, wenn die Forschung den in großen Zügen gezeichneten Weg 
konsequent und•auf breiter Basis beschreitet. Man kann aber wohl noch 
eine weitere erfreuliche Voraussage machen. Wenn die klimato-balneo-
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therapeutische Forschung das Problem der Wirkung dieser Behandlungs-
methoden mangels einer physiologischen Basis zunächst von der klini-
schen Seite, insbesondere vom Standpunkt der modernen Entzündungs-
lehre und Allergielehre aus anpackt, so wird es zu einer vie] engeren, 
fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Forschung und der praktisch 
therapeutischen Klima- und Bäderbehandlung kommen. Während bei 
der vorwiegend physiologischen Orientierung zwischen beiden Gebieten 
eine große Lücke klafft, dürfte sich auf dem gezeichneten Wege eine 
fruchtbringende Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis ergeben. 
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LXXXVII. 

Wetterbedingte Störungen im Krankheitsverlauf der 
Tuberkulose. 

Von 

E. Obonland (Schömberg). 

Mit 2 Abbildungen. 

Das zeitweilig gehäufte Auftreten von Störungen im Krankheits-
verlauf der Tuberkulose — Blutungen, Rippenfellreizungen und akuten 
Erkrankungen wie Grippe, Angina, Erkältungen — ist eine in der Tuber-
kulosetherapie bekannte und immer wieder beobachtete Tatsache. 
Untersuchungen über den Zusammenhang dieser Erscheinungen mit 
Witterungsvorgängen haben in den letzten Jahren neuen Antrieb erfahren 
durch die Entwicklung des Luftkörperbegriffs in der Meteorologie und 
durch die Lehre von den atmosphärischen Unstetigkeitsschichten, den 
sogenannten Fronten, deren Bedeutung für meteoropathologische Pro-
bleme von de Rudder (1) erkannt wurde. In einer kürzlich erschienenen 
Arbeit über „Lungenblutungen und Wetter", der mehrjährige Beob-
achtungen an Heilstättenpatienten zugrunde liegen, kommt Kaiser (2) zu 
dem Ergebnis, daß Blutungen gehäuft an Tagen mit Luftkörperwechsel 
auftreten und daß dabei Kaltfronten stärker wirksam sind als Warm-
fronten. 

Da in Schömberg in den beiden Sanatorien Neue Heilanstalt (Dr. 
S ch r ö de r) und Schwarzwaldheim (Dr. Eversbusch) seit einigen 
Jahren seitens der Ärzte sorgfältige Aufzeichunngen über die genannten 
Störungen im Krankheitsverlauf vorgenommen werden, möchte ich über 
die bisherigen Ergebnisse dieser Beobachtungen kurz berichten. Die 
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Beobachtungen umfassen den dreijährigen Zeitraum 1932/34 und be-
ziehen sich auf ein Patientenmaterial von etwa 170 bis 180 Kranken, 
die in geschlossener Heilstättenbehandlung unter dauernder ärztlicher 
Überwachung stehen. Bei der Bearbeitung derartiger Aufzeichnungen 
entsteht eine methodische Schwierigkeit in manchen Fällen dadurch, 
daß bei rascher Wetterfolge die zeitliche Zuordnung der Krankheits-
erscheinungen zu den auslösenden Witterungsvorgängen mit' einer ge-
wissen Unsicherheit behaftet ist. Aus unserem Material ergeben sich einige 
bemerkenswerte Tatsachen. Die folgende Darstellung beschränkt sich auf 
die beiden Erscheinungsgruppen der Blutung einerseits und der akuten 
inte rkurrent en Erkrankungen (Grippe, Angina und sogenannten 
Erkältung) andererseits, wobei für letztere Aufzeichnungen nur für das 
Jahr 1934 vorliegen. 

Zunächst zu den Blutungen. In der kälteren Jahreshälfte finden 
wir Blutungen relativ am häufigsten im Bereieh der Vorderseite der 
atlantischen Tiefdruckgebiete, d. h. im Zusammenhang mit den 
Vorgängen an Warmfronten, auf die wir nachher ausführlicher zurück-
kommen. Eine unserer stärksten Häufungen (16 Fälle in der Zeit vom 
11. bis 15. Januar 1932) gehört dieser Wetterlage an. Eine zweite Gruppe 
von Blutungshäufungen fällt in den Strömungsbereich kontinentaler 
Kaltluft; dagegen verzeichnen wir eine relativ geringe Häufigkeit von 
Blutungen an der Kaltfront auf der Rückseite der winterlichen Zyldonen. 
Dieser letztere Befund erklärt sich mehr oder weniger zwangsläufig 
auf Grund einer statistischen Überlegung aus der Wirksamkeit der 
Zyklonvorderseite: wenn in dieser Witterungsphase bei einer Reihe von 
Kranken arrodierte Blutgefäße zur Perforation kommen, wird die nach - 
folgende Kaltfront mit geringerer Wahrscheinlichkeit blutungsreife 
Patienten vorfinden und erfassen können. Die auslösende Wirkung 
atmosphärischer Unstetigkeitsschichten ist mitbedingt durch die voran-
gegangene Wetterlage bzw. Wetterperiode, ein Umstand, der die Ein-
deutigkeit der Beziehungen zwischen Krankheitsablauf und Witterung 
beeinträchtigt. 

Anders die Verhältnisse in der wärmeren Jahreshälfte, in der 
Blutungshäufungen häufiger mit K altluf t e in br ü chen — maritimer 
oder maritimpolarer Herkunft — einhergehen, in der daher den Kalt-
fronten stärkere auslösende Wirkung zukommt. Die Abweichung 
unserer Ergebnisse von dem erwähnten Befund Kaisers erklärt sich 
wohl daraus, daß er während der wärmeren Jahreszeit die größere absolute 
Zahl von Blutungen registriert und daß daher bei einer Jahresübersicht 
die sommerlichen Verhältnisse mit überwiegendem Einfluß der Kalt-
front den Ausschlag geben. Eine weitere Gruppe von Blutungen beob-
achten wir im Verlauf sommerlieher Hochdruckwetterlagen. Eine unserer 
stärksten Häufungen fällt in den August 1932 (11. bis 15. August), wo 
der Vorstoß des Azorenhochs zur Ausbildung einer stabilen Schönwetter-
lage führte. Hier dürfte die Auslösung von Blutungen auf Störungen 
im Wärmegleichgewicht des Körpers zurückzuführen sein, d. h. als 
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Folgeerscheinung starker übererwärmung eventuell unter Mitwirkung 
von Strahlungsschädigungen zu deuten sein. 

Um kurz zusammenzufassen: Während in der kälteren Jahreszeit den 
Witterungserscheinungen auf der Zyklonvorderseite (Warmfront) stärkere 
auslösende Wirkung zugeschrieben werden muß, werden in der wärmeren 
Jahreshälfte Blutungen häufiger durch Kaltlufteinbrüche ausgelöst. Im 
Sommer finden sich außerdem Blutungshäufungen in Perioden starker 
Erwärmung. 

Die Gesamtzahl der beobachteten Blutungen betrug im Jahr 1932 
98 Fälle, 1933 52 und 1934 29 Fälle, zeigt demnach erhebliche Schwan-
kungen. Ob darin der Einfluß des verschiedenen Witterungscharakters 
der einzelnen Jahre zum Ausdruck kommt, läßt sich erst aus langjährigen 
Reihen entscheiden. Maxima der Blutungsfälle finden wir in den 
Wintermonaten Dezember und Januar einerseits, im Hochsommer 
(Juli und August) andererseits. 

über die zweite Erscheinungsgruppe, das gehäufte Auftreten akuter 
interkurrenter Erkrankungen (Grippe, Angina, Erkältungen), liegt 
bislang eine erst einjährige Beobachtungsreihe vor. Die Ergebnisse sind 
daher als nicht hinreichend gesichert zu betrachten. Trotzdem treten 
einige Gesetzmäßigkeiten zutage. 

Auch hier beobachten wir während der Wintermonate, wie wir dies 
für die Blutungen schon feststellen konnten, Zwischenfälle mit über-
wiegender Häufigkeit im Zusammenhang mit der Warmfront auf 
der Vorderseite der Tiefdruckgebiete. Man hat dabei im allgemeinen 
zwei deutlich getrennte, verschiedene Stadien zu unterscheiden: nämlich 
einmal die eigentliche Warmfront als atmosphärische Unstetigkeit, die 
längs der Warmluft maritimer oder tropischmaritimer Herkunft ein-
strömt, zweitens unmittelbar vor der Warmfront im Zwischengebiet 
zwischen Antizyklone und herannahendem Tief das Stadium absinkender 
Luftbewegung, gekennzeichnet durch große Lufttrockenheit und „föhn-
artige" Erwärmung. Flach (3) kommt auf Grund seiner Beobachtungen 
über den Rheumaanfall und Erkältungskrankheiten zu der Anschauung, 
daß der absteigende Luftstrom das pathogene Moment im Wetter-
geschehen darstelle und daß damit die krankheitsauslösende Wirkung 
von Luftkörperfronten unter diesem einheitlichen Gesichtspunkt gedeutet 
werden könne. Gemäß dieser Auffassung wäre die pathogene Wirkung 
nicht der eigentlichen Warmfront, sondern der vorangehenden Phase ab-
sinkender Luftbewegung zuzuschreiben. Eine Entscheidung dieser grund-
sätzlich wichtigen Frage läßt sich aus unseren Erfahrungen nicht erbringen. 
Neben Fällen eindeutiger Koinzidenz des Erkrankungseinsatzes mit 
dem Vorstadium vor der Warmfront registrieren wir andere Fälle, bei 
denen Krankheitserscheinungen erst mit dem Einbruch der Warmluft, 
ja teilweise sogar erst in Strömungsbereich der Warmluft auftreten. 
Einen ähnlichen Befund konnten wir am Einsatz von Blutungen beob-
achten. Diesen Sachverhalt mögen zwei Beispiele erläutern (Abb. 1 
und 2). Beide Darstellungen veranschaulichen die Wetterfolge auf der 
Vorderseite eines Tiefs. In beiden Fällen kennzeichnet sich die Warm-
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front durch Anstieg der Luftfeuchtigkeit bei gleichzeitigem Temperatur-
anstieg; in beiden Fällen handelt es sich um einen Vorstoß tropisch-
maritimer Warmluft. Das Stadium absinkender Luftbewegung vor der 
Warmfront ist jeweils charakterisiert durch große Lufttrockenheit. 
Während im ersten Fall (März 1934) die Erkrankungshäufung (sieben 
Fälle) zeitlich zusammenfällt mit der Phase absteigender Luftbewegung 
vor der Warmfront, beobachten wir im zweiten Fall (Abb. 2, Dezember 
1934) eine Gruppenbildung der Erkrankungen erst im Strömungsbereich 
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stätigung der Flachschen Anschauungen von der Bedeutung der ab-
steigenden Luftbewegung für die Auslösung von Erkrankungen zu liegen. 
Für eine ursächliche Deutung der beobachteten Witterungseinflüsse sind 
die Beobachtungsergebnisse zum Teil noch zu widersprechend. Eine ein-
gehende Analyse der als wirksam erkannten Wetterlagen müssen wir 
einer späteren zusammenfassenden Darstellung unserer Beobachtungen 
vorbehalten. Es wäre dringend zu wünschen, daß an möglichst vielen, 
klimatisch verschiedenen Orten laufende Aufzeichnungen über Witterungs-
einflüsse auf den Krankheitsverlauf der Tuberkulose vorgenommen 
würden. In einer Reihe von geschlossenen Lungenheilstätten bietet 
sich in Deutschland unter klimatisch verschiedenen Bedingungen die 
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Möglichkeit zum Studium dieser Erscheinungen. Was nottut, ist 
systematisches, lückenloses Sammeln von Beobachtungstatsachen. Ziel 
dieser Untersuchungen ist ja die Entwickelung einer me te orologischen 
Proph yl a x e, wie sie bisher schon von erfahrenen Ärzten mehr 
gefühlsmäßig angewandt wurde, jedoch der sicheren Grundlagen 
entbehrte. 

Literaturverzeichnis. 
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Aussprache. 

Herr Richard Prigge (Frankfurt a. M).: 
Über den Einfluß klimatologischer Faktoren liegen eine Reihe von tier-

experimentellen Untersuchungen vor, die zum Teil schon vor dem Krieg 
durchgeführt worden sind. Es handelt sich um Beobachtungen über das Ver-
halten von Laboratoriumstieren, insbesondere von Meerschweinchen gegen-
über Diphtherietoxin. Bereits Ehrlich konnte feststellen, daß die Empfind-
lichkeit gegen Diphtheriegift im Sommer geringer ist als im Winter. Ähnliche 
Beobachtungen haben auch Arrhenius und Madsen gemacht. Eingehende 
Untersuchungen über diese Frage stammen von Glenny und Sudi•nersen; 
das von diesen Autoren untersuchte Tiermaterial vertrug im Sommer etwa 
50% Diphtherietoxin mehr als im Winter. Zu ähnlichen Ergebnissen sind 
nach dem Krieg Madsen und Schmidt in Kopenhagen gelangt. Auch im 
Staatlichen Institut für experimentelle Therapie in Frankfurta.M. 
konnten die Beobachtungen der verschiedenen Untersucher bestätigt werden; 
allerdings scheint die Giftempfindlichkeit des Frankfurter Tiermaterials mit 
dem Wechsel der Jahreszeiten weniger stark zu schwanken als die Emp-
findlichkeit der von Glenny und Sudmers en untersuchten Tiere. 

Von noch höherem Interesse ist die Tatsache, daß auch die Immunisier-
barkeit der Meerschweinchen gegen Diphtherietoxin starken periodischen 
Schwankungen zu unterliegen scheint. Untersuchungen von Madsen und 
Schmidt hatten bereits ergeben, daß das Antitoxinbildungsvermögen in den 
verschiedenen Jahreszeiten verschieden ist. Aber auch der durch Immuni-
sierung erworbene Schutz gegen die experimentelle Vergiftung mit Diphtherie-
toxin ist sehr variabel. Bei den in Frankfurt durchgeführten Untersuchungen 
lag das Minimum der Immunisierbarkeit in den Monaten Januar und Februar. 
Die Immunisierbarkeit nahm dann ziemlich rasch zu und hielt sich fast 
während des ganzen• Jahres auf ziemlich gleichbleibender Höhe, um nach 
Verlauf von 12 Monaten wieder rasch abzusinken. Der Unterschied im Ver-
halten der Tiere kam darin zum Ausdruck, daß von gleichartig immunisierten 
Tieren im Sommer ein wesentlich höherer Prozentsatz gegen gleiche Toxin-
dosen geschützt war als im Winter, bzw. darin, daß man zum Schutz des 
gleichen Prozentsatzes von Tieren im Sommer sehr viel weniger Antigen 
(Impfstoff) benötigte als im Winter, wenn die Vergiftung der immunisierten 
Tiere mit der gleichen Toxindosis durchgeführt wurde. Schließlich vertrugen 
gleichartig immunisierte Tiere im Sommer eine wesentlich größere Toxin-
menge als im Winter. Alle drei Feststellungen sind nur verschiedene Aspekte 
des gleichen Phänomens. „Es sei bemerkt, daß die beobachteten Unterschiede 
über die Prozentsätze der jeweilig geschützten Tiere statistisch absolut 
gesichert waren. 

Daß es sich bei den mitgeteilten Beobachtungen tatsächlich um Unter-
schiede in der Immunisierbarkeit der Versuchstiere, nicht um die oben 
erwähnten Unterschiede in ihrer Toxinempfindlichkeit handelt, geht einer-
seits daraus hervor, daß das Maximum der Toxinempfindlichkeit und das 
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Minimum der Immunisierbarkeit zeitlich nicht zusammenzufallen scheinen, 
andererseits daraus, daß der prozentuale Zuwachs der im Sommer vertragenen 
Toxinmenge bei den immunisierten Tieren wesentlich höher ist als bei nor-
malen Tieren. 

Die erwähnten jahreszeitlichen Schwankungen im Verhalten der Ver-
suchstiere machen es unmöglich, bei der Messung von biologisch wirksamen 
Stoffen, insbesondere von Diphtherie-Antigenen (Impfstoffen), eine eindeutige 
Relation zwischen einer bestimmten Antigenmenge und einem bestimmten 
Immunisierungseffekt, z. B. dem Prozentsatz der geschützten Tiere, herzu-
stellen. Die Überwindung dieser Schwierigkeit ist durch die Anwendung des 
von Ehrlich in die messende Immunbiologie eingeführten Standardprinzips 
gelungen. Wenn bei jeder Wertbemessung der aktuelle Schutzwert eines 
stabilen Vergleichspräparates festgestellt und diejenige Dosis des zu messenden 
Präparates ermittelt wird, welche den gleichen Schutzwert entfaltet, so ist 
die Messung von den Schwankungen im Verhalten des Tiermaterials unab-
hängig. 

Herr S chr ö der (Schömberg b. Wildbad): 

Gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten der Heilstätten und einer biokli-
matischen Station ermöglicht eine wirksame Prophylaxe zur Verhütung 
von akuten Zwischenfällen bei Tuberkulösen (Blutungen, interkurrente 
Affektionen u. a.). Durchzüge von Fronten erhöhen die Reagibilität des 
Kranken. Man findet dann auch akute Steigerungen der Werte der Blut-
senkungsprobe (Reizung des sympathischen Nervensystems). S chrö der 
berichtet über einschlägige Beobachtungen in Schömberg b. Wildbad, wo 
er seit zehn Jahren mit einer bioklimatischen Station zusammen arbeitet. 

Herr v. Philipsborn (Oberstdorf im Allgäu): 

Zur Bekämpfung der Wetterempfindlichkeit eignet sich besonders 
Bellergal, ein Belladonnapräparat.  Asthmaanfälle, Ekzeme, Migräne, die 
durch Wetterwechsel entstehen, können durch dies Mittel am Entstehen ge-
hindert oder gemildert werden. 

. LXXXVIII. 

Erkennung und Behandlung allergischer Erkrankungen 
der oberen Luftwege im Kurort. 

Von 

A. Evers (Bad Nenndorf). 

Wenn eine neue Erkenntnis schon längst theoretisches Gemeingut 
aller Ärzte geworden ist, dauert es stets lange, bis auch in der Praxis 
das diagnostische und therapeutische Handeln von diesem Neuen durch-
drungen ist. Erinnert sei nur an die unbestrittene Tatsache der allergischen 
Genese des Asthma bronchiale und die im allgemeinen gegen die letzten 
Jahrzehnte fast unverändert rein symptomatische Behandlung dieses 
Leidens, die nur durch neue Namen chemischer Erzeugnisse belebt 
wird. Es ist in den letzten Jahren mehrfach mit Erfolg versucht, die 
Kurortbehandlung des Asthma in Übereinstimmung mit der Allergie-
forschung zu bringen. 
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Eine große Zahl Kranker mit anderen allergisch bedingten Leiden 
sucht die Bäder vielfach ohne Erfolg auf, weil die allergische Ursache 
hier nicht festgestellt wird. Erinnert sei an allergische Magen- und Darm-
krankheiten in den Stoffwechselbädern, an Kranke mit Urticaria oder 
Ekzem in den Schwefelbädern und an bestimmte Formen von Gelenk-
rheumatismus. Die K.atarrhbäder werden von vielen Kranken mit aller-
gischen Erscheinungen der oberen Luftwege aufgesucht. Hierzu gehören 
die allergische Rhinitis, Pharyngitis und Laryngitis, allergische Neben-
höhlenerkrankungen und die weit verbreitete allergische Bronchitis. Aus 
dem geringen deutschen Schrifttum über diese Erkrankungen sei auf die 
Darstellungen von Kämmerer und Karrenberg verwiesen. 

Bei mehr als 2000 Allergieprüfungen in Bad Ems warden fast 150 Fälle 
rein allergischer Erkrankungen der oberen Luftwege festgestellt, unter 
Ausschaltung all derer, die gleichzeitig Bronchialasthma in Verbindung 
mit derartigen allergischen Symptomen hatten. Bei diesen ergibt sich 
genau wie beim Heuschnupfen der Gedanke an die allergische Bedingt-
heit sofort. 

Gerade die Resistenz der genannten allergischen Schleimhaut-
katarrhe gegen jede Behandlung und die ständigen Rezidive führen 
diese Kranken häufig in einen Kurort. Hierin liegt eine gewisse Gefahr. 
Führt der Milieuwechsel zu einer Ausschaltung der Allergene, dann 
wird die schlagartige Besserung nur zu oft auf das wundertätige Klima 
oder die Heilmittel des Bades zurückgeführt. Nach der Rückkehr beginnt 
dagegen das Leiden von Neuem. Ebenso oft zeigt sich ein völliges 
Versagen der angewandten Kurmittel, die nutritiv bedingte Bronchitis 
spricht auf keine Behandlung an. Es scheint mir wichtig, auf die Mög-
lichkeit, diese Gefahren zu vermeiden, hinzuweisen. 

Die Rhinitis allergica ist gekennzeichnet durch eine überreichliche 
wäßrige, rein seröse, selten eitrige Sekretion, die ödematöse, leicht livide 
Schleimhaut und die häufige Eosinophilie im Sekret. Im Blut finden 
sich Eosinophilie oder Lymphocytose oder verzögerte Senkung. Be-
teiligung der benachbarten Schleimhäute, der Augen, der Nebenhöhlen 
und des Rachens ist häufig. Die erblichen Verhältnisse gleichen denen 
beim Asthma beobachteten. Abhängigkeit vom Wetter und Klima ist 
selten. Tritt die allergische Rhinitis als Heuschnupfen auf, dann ist der 
Behandlungsweg in einer spezifischen Desensibilisierung gewiesen. Beim 
reinen Heuschnupfen fanden wir allerdings in 65% gleichzeitig eine 
Allergie gegen Staub, Federn und Nahrungsmittel. Umgekehrt fanden 
wir bei 35 Fällen von ganzjähriger Rhinitis allergica zehnmal eine Pollen-
überempfindlichkeit, die den Betreffenden nicht aufgefallen war, weil 
der Schnupfen ja auch außerhalb der Blütezeit bestand. In 19 Fällen 
waren die Hauptallergene Staub oder Schimmelpilze; Federn und Tier-
haare stehen an zweitér Stelle; die sogenannten Luftallergene über-
wiegen bei weitem. Nahrungsmittel allein waren selten, in Verbindung 
mit anderen Allergenen häufig anzutreffen, Würzstoffe, Fleisch, Gemüse, 
Eier, Cerealien, Kartoffeln spielen eine Rolle. Bei einem nur im Winter 
bestehenden Quinke schon Odem des ganzen Gesichtes und wechselnden 
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Nasen- und Nebenhöhlenkatarrhen war die Ursache ein Lamm- und 
Fohlenpelz. Ein andermal führte eine Eiüberempfindlichkeit zu einer 
Schwellung der Nasenhaut und Schleimhaut. Nur dreimal waren die 
Intrakutanprüfungen mit den nach den Coca schen Angaben hergestellten 
Extrakten negativ. Bei dem an sich klaren Krankheitsbild der Rhinitis 
vasomotorica sollte eine Prüfung auf Allergene stets vorgenommen werden; 
sie wird der Therapie einen klaren Weg eröffnen. 

Erkrankungen der Nebenhöhlen sind oft allergisch bedingt, rein 
seröses, vereinzelt eitriges Exsudat ist neben Schleimhautschwellungen 
zu finden; der häufige Wechsel von einer Nebenhöhle zur anderen, das 
plötzliche Auftreten und Verschwinden sind kennzeichnend. Bis heute 
wird selten an die allergische Ursache dieser Affektion gedacht, zumal 
wenn sie isoliert, nicht in Verbindung mit anderen Symptomen auftritt. 
Die Dauer des Leidens führt die Kranken meist dem Meißel des Operateurs 
zu. Besteht bei Bronchialasthma eine Nebenhöhlenerkrankung, so ist sie 
fast stets als allergisch anzusehen und somit nicht etwa Ursache des 
Asthma, sondern nur Äußerung derselben Konstitution. 

Fälle von allergischer Pharyngitis, bei der andere Organe nicht 
erkrankt waren, konnten nur vereinzelt beobachtet werden, auffallender-
weise handelte es sich meist um eine nutritive Allergie; die Grenze 
zum Quinkeschen Ödem ist schwer zu ziehen. 

Scheinbar allergische Laryngitis fanden wir nur in Verbindung mit 
anderen allergischen Katarrhen. 

Weist das äußere Bild bei diesen Erkrankungen in bestimmten 
Äußerungen auf die allergische Ursache mehr oder weniger hin, so fehlt 
dies ganz bei der allergischen Bronchitis. In den letzten 3 Jahren konnten 
wir 77 Fälle rein allergischer Bronchitis beobachten; dies ist nur ein 
kleiner Bruchteil unserer Gesamtzahl von Bronchitikem, und es ist 
ohne weiteres zuzugeben, daß eine viel höhere Zahl nicht als allergisch 
erkannt wurde. Der klinische Unterschied gegen die unspezifische 
chronische Bronchitis ist das plötzliche, unbegründete, nicht durch 
Erkältung bedingte Auftreten, das plötzliche Verschwinden bei Orts-
wechsel und die Hartnäckigkeit bei verschiedenartigster Behandlung. 
Atemnot fehlt völlig. Eosinophilie im Blut fanden wir bei 40%; im Sekret 
finden sich eosinophile Zellen, sowohl bei allergischer als bei nicht aller-
gischer Bronchitis. Die Ähnlichkeit mit dem Asthma ist sonst groß. 
Das Emphysem als Folgezustand ist selten vermeidbar. Übergang der 
Bronchitis oder auch der Rhinitis in Asthma — auch noch in höherem 
Lebensalter — ist häufig. Auch die Abhängigkeit vom Wetter ist deutlich. 
Nach meinen mit Schulz gemachten Beobachtungen scheint ebenso wie 
beim Asthma die chemische Zusammensetzung der atmosphärischen 
Ladungsträger — Aerosol — und der plötzlich ohne Übergang erfolgende 
Luftkörperwechsel von Einfluß zu sein. Einige Fälle wurden trotz der 
sehr günstigen klimatischen Bedingungen von Ems erst in der allergen-
freien Kammer beschwerdefrei. Die Allergene verteilen sich fast genau 
so wie bei unseren 2000 Asthmatikern. Federn und anderer Bettinhalt 
stehen an erster Stelle in Übereinstimmung mit der nächtlichen oder 
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morgendlichen Häufung der Beschwerden, dann folgen Schimmelpilze, 
Staub und Tierhaare. Nebenbei spielen Gräserpollen, merkwürdig oft 
Lindenblütenpollen und dann Nahrungsmittel eine Rolle. Erwähnt seien 
zwei Fälle von reiner Heubronchitis ohne Schnupfen und eine univalente 
Erdbeerbronchitis. Vereinzelt wirkte Alkoholgenuß verschlimmernd; auf 
die Bedeutung der Zahnbürste bei Allergie gegen Schweineborsten sei 
hingewiesen. Würzstoffe und Kochsalz erwiesen sich oft als gefährlich. 
Die genaue Diagnose ist auch hier nur durch Hautproben möglich. 
Eine negative Testung bei einem Nichtallergiker ist immer noch besser 
und ungefährlicher, als eine versäumte Testung bei einem Allergiker. 
Genaue Anamnese, Fahndung nach erblicher Veranlagung, Berück-
sichtigung des Blutbildes dürfen nicht versäumt werden. Es ist zu 
wünschen, daß in jedem größeren Bad, das Behandlung der Katarrhe 
der Luftwege zu seiner Indikation bestimmt, hierzu die Möglichkeit 
gegeben ist. 

Die Therapie ist bei allen Erkrankungen dieser Art die gleiche; 
Ausschaltung der Allergene aus Nahrung, Bett, Kleidung und Wohnung, 
möglichst Vermeidung von Staubeinatmung, salzfreie Kost sind zu 
fordern. Eine rein lokale Behandlung, wie sie im Kurort bei anderen 
unspezifischen Katarrhen geübt wird, ist sogar oft vom übel; chemisch 
und mechanisch nichtreizende Inhalationen und Spülungen sind das 
Beste. Alle Gewaltmaßnahmen rächen sich. Von der medikamentösen 
Behandlung sahen wir dauernde, nicht nur vorübergehende Erfolge 
durch hohe, lang fortgesetzte intravenoso Gaben von Calcium — Sandoz. 
Spezifische Desensibilisierung scheint nur bel Pollen- und bakterieller 
Allergie erfolgreich. Bei Rhinitis allergica hatten wir sehr gute Erfolge 
mit der endonasalen Quarzbestrahlung nach Cemach mit der Kro-
maierlampe. 

Viel wichtiger als die lokale Behandlung ist die allgemein um-
stimmende Behandlung, die mit den Mitteln des Kurortes, Trinkkur, 
Bäder, Moorbehandlung und dergleichen leicht durchführbar ist. Kräf-
tigung der Konstitution, Erhöhung der Widerstandskraft ist das Haupt-
erfordernis wie bei allen allergischen Erkrankungen. Aus diesem Grunde 
können diese allergischen Erkrankungen der Luftwege ruhig weiter zu 
den Indikationen der konservativen Kurorttherapie gerechnet werden. 
Bei der Häufung der allergischen und nicht allergischen Katarrhe in den 
entsprechenden Bädern ist eine schematische Behandlung streng zu 
vermeiden. Unsere Erfolge sind durchaus beachtlich. 

Eine Behandlung, die die Allergie nicht berücksichtigt, wird wenig-
stens nicht schaden; vor einer Heilmaßnahme bei diesen allergischen 
Katarrhen, besonders der Nase und der Nebenhöhlen muß ich allerdings 
dringend warnen, das it die Operation. In durchaus gutgemeinter Ab-
sicht wird dieser Irrweg nicht nur von den dazu noch ehestens Berufenen 
beschritten, leider ist die Feststellung zu machen, daß auch Balneologen 
oder besser Ärzte, die in einem Badeort arbeiten, nicht die konservative, 
hier allein berechtigte Therapie wählen, sondern den Weg einer destruk-
tiven Behandlung einschlagen. Bei der Häufung dieser Krankheits-
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zustände in Badeorten liegt hier eine große Gefahr. Einige Beispiele sollen 
dies erläutern. Ein Mann, dessen Großmutter und von dessen 18 Vettern 
drei Asthma haben, wird wegen eines Nasenkatarrhes mit Polypen-
bildung operiert, danach tritt eine Bronchitis auf, nochmalige Nasen-
operation — ausgerechnet im Kurort! — dann Asthma; Allergie gegen 
Federn, Kapok, Schimmelpilze. In einem anderen Fall bestand jahrelang 
eine allergische Bronchitis; Badekur, Septumresektion im Badeort, 
Asthma; Allergie gegen Eier, Federn und Staub! Einige Dutzend Fälle 
könnten folgen, in denen Nasenoperationen einen allergischen Zustand 
herbeiführten oder verschlimmerten. Kehr warnt in dem letzten Jahres-
bericht des Heufieberbundes mit Recht vor Nasenoperationen, fast 8% 
seiner Fälle führen den Heuschnupfen direkt auf eine Nasenoperation 
zurück. Daß die Operation als Shock eine vorübergehende Besserung 
allergischer Erscheinungen bedingen kann, darf niemand darüber hinweg-
täuschen, daß die Endfolgen meist verheerend sind. Jede Schleimhaut-
verletzung ebnet den Allergenen den Weg; Übergang in atrophische 
Katarrhe ist häufig. Erinnert sei an die künstliche Schaffung eines 
Locus minoris resistentiae in dem A ue r schen Versuch, der an einer 
hyperämisierten Körperstelle eines sensibilisierten Tieres durch erneute 
Injektion des Antigens in die Blutbahn eine schwere anaphylaktische 
Entzündung erreichte. Wenn wir Balneologen uns stets unserer natür-
lichen Heilmittel rühmen, dann sollten wir als erste die Finger von der-
artigen schädlichen Behandlungsunarten lassen. Nur dann werden wir 
unseren Kranken dienen und auch dem Kurort selbst am besten nützen. 

Aussprache. 

Herr Victor Schilling (Münster i. Westf.): 
Eosinophilie des Sputums ohne Allergie kommt meines Erachtens 

nicht vor. Ist sie im Sputum vorhanden, so liegt mindestens örtlich eine 
Gewebsallergie vor, während das ganze Krankheitsbild, bei fehlender Blut - 
eosinophilie, einer entzündlichen Komplikation oder vorherrschend ent-
zündlichen Bronchitis zuzuschreiben ist. Die in der Tat nur in der Hälfte 
der Fälle etwa anzutreffende Bluteosinophilie wird schon durch geringste 
frischentzündliche Komplikationen zum Absturz gebracht. 

Herr Curs chmann (Rostock i. M.): 
Vor weitgehendem Optimismus bei der Therapie der allergischen Krank-' 

heiten, insbesondere des Bronchialasthmas, ist zu warnen; insbesonderes ent-
täuschen die Dauererfolge der spezifischen desensibilisierenden Allergen-
impfungen sehr häufig. Ich habe in- und außerhalb der allergenfreien Kammer 
mehrere Jahre• lang (nach vorausgehender gründlicher diagnostischer Intra-
cutanprüfung) Asthmatiker und andere Allergiker desensibilisiert. Die Dauer-
erfolge waren sehr unbefriedigend. Dadurch sollen natürlich Wert und Wich-
tigkeit der diagnostischen Allergenprüfungen nicht vermindert werden. 

übrigens sind die Luftallergenverhältnisse von Bädern und Kurorten 
zu prüfen durch die Methode, die ich in Warnemünde und Müritz habe aus-
führen lassen: Während erfolgreicher Kuren verschwinden in allergenarmen 
Milieu allmählich die positiven Allergenreaktionen der Patienten völlig; 
gleiches haben Storm van Leeuwen im Hochgebirge und ich in der allergen-
freien Kammer gefunden Bezüglich der Ca-Applikation sei noch an die 
bequeme und wirksame rektale Ca-Anwendung nach Nitschke erinnert. 
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Herr Lentrodt (Bad Pyrmont): 
Anschließend an die Bemerkung des Vorredners in der Diskussion, 

Herr Prof. Curs c hmann, daß wir bezüglich der Behandlungsresultate der 
allergischen Krankheiten nicht dem Optimismus des Referenten Evers 
huldigen können, schließe ich mich dem voll an, frage mich jedoch zugleich, 
worauf die unbefriedigenden Resultate zurückzuführen sind. Die Ursache 
dürfte darin zu suchen sein, daß wir erst in den letzten Jahren der psychischen 
Genese der allergischen Krankheiten die genügende Beachtung schenken. 
In den letzten Jahren hat sich ganz allgemein in der Medizin ein Wandel 
vollzogen. Die übertriebene Schonungstherapie der Klinik wird teil - 
weise abgelöst durch eine vernünftige übungstherapie. Genau so wie die 
ideale Therapie bei einer chronischen Bronchitisbereitschaft nicht darin 
besteht, dem Patienten jeglichen Ausgang zu verbieten, so wird auch die 
Therapie der allergischen Krankheiten nicht lediglich in der Ausschaltung 
der Noxe (Versendung in anderes Klima, allergische Kammern usw.) be-
stehen, sondern zugleich und vor allen Dingen darin, sich um die Grund-
ursache zu kümmern. Und da wird man erkennen, daß bei sehr vielen aller-
gischen Zuständen, insbesondere dem Bronchialasthma, eine psychische 
Störung die Noxe ist und eine dahinzielende Therapie in nicht allen, aber 
doch sehr vielen Fällen befriedigende Dauerresultate erzielt. 

Herr Diener (Bad Ems): 
Wir haben in den letzten Jahren in der von mir geleiteten Anstalt etwa 

2300 Allergiker (in der Hauptsache Asthmatiker) untersucht und etwa 900 
nach den von Herrn Evers skizzierten Gesichtspunkten behandelt. Wenn 
Herr Curs c hm ann bezüglich der Dauererfolge dieser Behandlung skeptisch 
ist, so möchte ich ihm antworten, daß wir uns ebenfalls von einem über-
großen Optimismus frei wissen. Das, was wir aber bezüglich längerdauernder 
Erfolge übersehen können, ist durchaus ermutigend. Wenn 380 Asthmatiker 
uns auf eine etwa 13/4 Jahr nach der Kur geschickte Anfrage antworten, daß 
sie in 20% der Fälle anfallsfrei geblieben sind und 58% (einschließlich der 
Anfallsfreien) uns angaben, daß sie durchgearbeitet haben und keinen Arzt 
mehr benötigten, so ist dieses Resultat um so beachtlicher, weil es durchweg 
an Spätfällen erzielt wurde. Das Resultat dürfte nach der positiven Seite 
durchaus einwandfrei sein. Denn der sozialversicherte Asthmatiker, dem 
unter Umständen eine neue Kur oder eine Rente winkt, hat gar keine Ursache, 
seinen Zustand zu beschönigen. Da die Allergie das Gemeinsame der Asthma-
erkrankung bzw. der allergischen Krankheiten ist, halten wir es auf jeden 
Fall für notwendig, den allergischen Zustand des Einzelfalls zu klären und 
erkannte Noxen auszuschalten. Spezifische Desensibilisierung haben wir im 
allgemeinen nicht durchgeführt, sondern Maßnahmen angewandt, die eine 
unspezifische Desensibilisierung und eine allgemeine Resistenzerhöhung des 
Organismus zum Ziele hatten. Wir bedienten uns hierbei der natürlichen 
Heilmittel des Kurorts (Bäderbehandlung usw.) oder einer von Ko war s chi k 
angegebenen Höhensonne-Diathermiebehandlung. Bereits vor Jahren konnte 
ich gemeinsam mit Witsch zeigen, daß bestimmt temperierte Bäder im 
Blute ähnliche Reaktionen auslösen, wie wir sie bei intrakutan gesetzten 
Reizen sehen, und Evers wies ähnliche Effekte bei der Höhensonne-Diather-
miebehandlung nach. 

Das ganze Problem der Behandlung allergischer Krankheiten im Kurort 
krankt an der Tatsache, daß wir fast nur Spätfälle zu Gesicht bekommen, die 
jahrelang von Hand zu Hand gegangen sind und rein symptomatisch be-
handelt wurden. Bei diesen Fällen ist aber die Erzielung eines Dauereffekts 
von der Allergie allein gar nicht mehr abhängig. Die allergischen Vorgänge 
sind in hohem Maße funktionell und Allergie und Psyche überschneiden 
sich oft. Wenn die Krankheit seit sehr langer Zeit bestanden hat, ist die 
Reflexbahn schließlich derart labil, daß jeder Reiz Anfälle auslösen kann, 
und so ist es auch verständlich, daß bei Rückkehr in das häusliche Milieu 
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Anfälle nach Ausschalten der Noxen rein psychogen in Erscheinung treten 
können. Frühbehandlung und sekundäre Betreuung — worunter ich nicht 
eine Betreuung durch bestimmte Organisationen, sondern durch den vom 
Kurarzt entsprechend informierten Hausarzt verstehe — sind die Haupt-
forderung, die im Interesse einer rationellen Behandlung allergischer Er-
krankungen im Kurort erhoben werden müssen und die auch geeignet sind, 
in einer weit größeren Zahl dieser Krankheitsfälle zu wirklichen Dauererfolgen 
zu führen. 

Herr Evers, Bad Nenndorf (Schlußwort): 

Auf die Frage des Herrn Schilling: als nicht allergisch wurden die 
Fälle bezeichnet, die eine negative. Testung zeigten; daß sich hierunter auch 
noch Allergiker finden, ist sicher. 

über die Erfolge wird auf die Ausführungen von Diener verwiesen. 
Psychischer Einfluß bei nichtasthmatischen Katarrhen dürfte selten sein. 

LX XXIX. 

Aus dem Kerckhoff-Herzforschungs-Institut, Bad Nauheim. 

Stunden- und Tagesschwankungen der Sterblichkeit. 
Von 

Dr. phil. S. Koller, Vorstand der statistischen Abteilung. 

Mit 5 Abbildungen. 

In der letzten Zeit hat sich eine Reihe von Autoren mit dem Nachweis 
der Schwankungen der Sterblichkeit zu den einzelnen Tageszeiten 
beschäftigt und damit diese Fragen, die seit mehr als einem halben Jahr-
hundert fast vergessen waren, wieder aufs neue zur Diskussion gestellt. 
Bei erster Betrachtung zeigen die veröffentlichten Kurven eine schöne 
Übereinstimmung, indem meist in den frühen Morgenstunden die Sterb-
lichkeit ein Maximum aufweist und am Nachmittag ein Minimum. Leider 
sind jedoch die Untersuchungen der letzten Jahre vielfach auf zahlen-
mäßig ganz unzureichendem Material aufgebaut, so daß die durch die 
Kleinheit der Zahlen unvermeidlich bedingten Zufallsschwankungen das 
Kurvenbild wesentlich beeinflussen müssen; oft muß sogar die Frage 
gestellt werden, ob außer den Zufallsschwankungen überhaupt noch andere 
vorhanden sind. 

Sehr starke Schwankungen zeigt die Untersuchungsreihe von 
Fischer', der die Sterbefälle an der medizinischen und chirurgischen 
Klinik in Rostock zugrunde liegen. Die Abbildung zeigt die Werte nach 
Doppelstunden und auf ein Mittel von 100 umgerechnet. Die Schwan-
kungen überschreiten deutlich die Zufallsgrenzen. Man kann mittels einer 
genaueren Rechnung nach der sogenannten za-Methode feststellen, daß 
eine eigentlich horizontal verlaufende Häufigkeitskurve nur mit einer 
Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 100000 zufällig so starke Schwankungen 
zeigt wie die Rostocker Kurve. 

1 Münch. med. Wschr. 1032, 1449. 
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An Größe werden alle neueren Beobachtungsreihen bei weitem 
übertroffen durch die von Schneider' im Jahre 1859 veröffentlichte 
Berliner Kurve, die die Jahre 1853-57 umfaßt und sich auf fast 
58000 Todesfälle an allen Ursachen erstreckt. Hier sind die Zufallsgrenzen 
so minimal, daß der wahre Kurvenverlauf nicht mehr wesentlich verzerrt 
sein kann. 

Gibt der Kurvenverlauf nun zuverlässig Eigentümlichkeiten der 
Sterblichkeit wieder oder kann er durch Fehlerquellen stark beein-
flußt sein? Es wird oft vorkommen, daß ein in der Nacht während 
der  Schlafenszeit  erfolgter 
Todesfall erst am Morgen be- 120  Fischer: 
merkt wird. Ein Teil der Er-    bin U. Afed 

höhung der Kurve in den  110 Hoek& 
frühen Morgenstunden wird  3759 fá7le 
sicher auf das Konto dieser  100   Zufallebereich 

Fehlerquellen zu setzen sein; 
90 

jedoch wird man kaum an-
nehmen können, daß der ganze  120 
Verlauf der Kurven während  Schneia'er: 

Gesands1erbekeil der Nacht durch diese Fehler-  110 -  Berlin 1853-57 
quellen bedingt ist.  Dazu    5798411571e 
setzen unter anderem das  100  }Zufalldereich 
Abendminimum und Morgen-
maximum zu früh ein. Eine ge- 90 

wisse Kontrolle bieten die Kur-  Jenny: 
ven, die ausschließlich Klinik-  110  Geseesferbliehkeil 
todesfälle betreffen, wie z. B.  km 18911-929 

12 097 Me 
die Rostocker Kurve. Hier  100   Zufalleherekh 
finden wir etwa den gleichen 
Verlauf der Nachtwerte, wobei  90 
man die Fehlerquelle, daß 
der Tod erst später bemerkt 

Abb. 1. Tagesgang der Sterblichkeit nach vet.-
wurde, doch für weit gehend 
ausgeschaltet halten muß. 

Eine weitere Fehlerquelle betrifft die Angabe der Todeszeit um 
Mitternacht. Man wird die Angabe „24 Uhr" wegen der unsicheren 
Zugehörigkeit zum vorangehenden oder zum folgenden Tage möglichst 
vermeiden und statt dessen 23.45 Uhr oder 1/4 1 Uhr usw. schreiben. Es 
kommt hinzu, daß volle Stunden häufiger als halbe und diese wieder 
häufiger als Viertelstunden angegeben werden, so daß die Vermeidung 
von 24 Uhr sicher bis auf 23 Uhr und 1 Uhr rückwirken dürfte, wie eine 
Auszählung von 1204 Tpdesfällen nach Viertelstunden von 22.30 bis 1.15 
ergeben hat. Zählt man nun nach einzelnen Todesstunden aus und faßt 
z. B. von 23 Uhr bis vor 24 Uhr und von 0 Uhr bis vor 1 Uhr zusammen, so 
muß die 23 Uhr-Zahl zu hoch und die 0 Uhr-Zahl zu niedrig sein. Faßt 

Oh S e 6 e 

1 Virchows Arch. 15, 1695 (1859). 

10 12  15 18 20 22 24h 

schiedenen Autoren. 



• 110 - 
spätere Zeit angegeben werden. Mit 

100      Zufalls- der Zusammenfassung der beiden 
berdd  Stunden von 11 bis 13 Uhr wird 

90  auch diese Fehlerquelle wirkungslos. 
Die Kurven nach Doppelstunden 

80 -  werden  demnach  den  Einfluß 
der verschiedenen Tageszeiten im 

70 - wesentlichen richtig wiedergeben. 
-  Zunächst soll der Verlauf der 

60  
Gesamtsterblichkeit an einem Orte 

50 -  betrachtet und der Berliner Kurve 
die umfangreichste neuere aus Aarau 

o Oh  I 2 # 6 e 10 12 1# is 18 20 22 2 4 (Jenny') gegenübergestellt werden. 
il  f,   

Ihr Verlauf ist wesentlich gleich-
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man anders zusammen, z. B. so, daß die volle Stunde zur vorangehenden 
gezählt wird, so muß vor Mitternacht ein Minimum und danach ein 
Maximum liegen. Verschiedene Kurven der Literatur zeigen deutlich dieses 
Verhalten. Wenn man die Stundeneinteilung von 1/2 bis 1/2 wählt, wird 
der Fehler zwar verringert, aber nicht ganz ausgeschaltet. Deshalb sind 
hier stets zwei Stunden zusammengefaßt, z. B. von 23 Uhr bis vor 1 Uhr. 
Dann ist die Auswirkung dieser Fehlerquelle nur noch geringfügig, und 
außerdem bleiben die meisten Zahlenreihen der Literatur benutzbar. 

Die gleiche Fehlerquelle kann 
150   

— in vermindertem Umfang — auch 
150 -  für die Todeszeit 12 Uhr mittags 

vorliegen. Wenn die Eintragung 
-  nicht nach der 24-Stunden-Zeit er-

folgt und auf den Formularen eine 
130 -  vorgedruckte Unterteilung in „vor-

mittags" und „nachmittags" vor-
120 -  liegt, wird zur Vermeidung von 

Irrtümern eine etwas frühere oder 

Abb. 2. Tagesgang der Säuglingssterblichkeit. 
Hessen 1921/22. (Alter: über 1 Tag bis unter mäßiger. Der Unterschied ist so 

1 Jahr) 4379 Fälle.  groß,-daß-Zufallswirkungen hierfür 
nicht mehr verantwortlich gemacht 

werden können. Eine Berechnung nach dem x2-Theorem ergibt, daß beide 
nur mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 auf 10 Milliarden als Zufalls-
abweichungen von einer einheitlich zugrunde liegenden Kurve aufgefaßt 
werden können. Sie weisen also mit praktischer Sicherheit echte Unter-
schiede auf. 

Bedenkt man, welche Änderungen die Sterblichkeit in den letzten 
Jahrzehnten hauptsächlich aufzuweisen hat, so ist in erster Linie die 
veränderte Bedeutung der Säuglingssterblichkeit zu berücksichtigen. 
Während früher die Säuglingssterblichkeit ein maßgebender Teil der 
Gesamtsterblichkeit war, ist ihr Anteil jetzt nur gering. Bei eigenen 

Schweiz. med. Wschr. 1933, 15 bis 17. 
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Auszählungen an hessischen Sterbefallzählkarten, die uns freundlicher-
weise vom Hessischen Landesstatistischen Amt, Darmstadt, zur Ver-
fügung gestellt waren, ergab sich für den Verlauf der Säuglingssterblich-
keit tatsächlich eine Kurve, die in noch stärkerer Weise ein Morgen-
maximum zeigt 1, das etwa 50% über dem Durchschnitt liegt. Hierbei ist 
wichtig, daß die Kurve keine Todesfälle des ersten Tages enthält, daß es 
sich also wirklich um Häufungen der Sterbefälle und nicht der Geburten 
handelt. Gerade die Sterblichkeit nach dem ersten Lebenstage ist es auch, 
die in den letzten Jahrzehnten so außerordentlich gesenkt wurde. 

Würde eine sehr starke 
Säuglingssterblichkeit, deren 
Anteil an der Gesamtsterblich-
keit damals mehrfach so hoch 
war wie heute, zur Aarauer 
Kurve hinzugefügt werden, so 
könnte sich durchaus das Bild 
der Berliner Kurve ergeben. 

Für die weiteren Unter-
suchungen müssen nun Auf-
teilungen nach den einzelnen 
Todesursachen vorgenommen 
werden. Auch hierfür liegt in 
der Literatur bereits Material 
vor. Schon Schneider gab 
für 5000 Todesfälle aus Berlin 
eine Unterteilung nach Todes-
ursachen und Sterbestunde; 
jedoch ist diese Zahl zu klein, 
und die damaligen Diagnosen 
sind zu verschieden von den 
heutigen, als daß man mit 
diesem Material weiterkommen 
könnte. Auch neuere Ver-
öffentlichungen beruhen mei- Abb. s. Tagesgang der Sterblichkeit bei den 1- bis 

59j5hrigen in liessen. 
stens auf zu kleinem Material. 

An umfangreichen Auszählungen an den hessischen Sterbekarten 
ließen sich die Unterschiede der einzelnen Krankheiten mit grober 
Berücksichtigung des Todesalters näher untersuchen. 

Für die 1- bis 59jährigen zeigt die Gesamtkurve aller Todesursachen 
(1921 und 22 mit 9894 Fällen) keine sicheren Ausschläge über den Zufalls-
bereich hinaus. Dagegen weisen die Tuberkulosetodesfälle ein hohes 
Morgenmaximum um etwa 4 Uhr und Minima um 12 und 18 Uhr auf 2. 
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1 Eine ähnliche Kurve erhielt Kramer für die Ernährungsstörungen an 
kleinerem Material 593 Fälle. 

3 Die Zeit der Extremwerte ist noch stark durch Zufälligkeiten be-
einflußt. Auch die beiden Minima könnten Zufallsausprägungen sein, während 
tatsächlich nur eins zugrunde liegt. 
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Auch der Rückgang der Tuberkulosesterblichkeit kann sehr wohl zur 
Abflachung des tageszeitlichen Verlaufes der Gesamtsterblichkeit bei-
getragen haben. 

Im Gegensatz zur Tuberkulose findet sich nun für die weiteren 
Haupttodesursachen der mittleren Altersgruppen kein so ausgeprägter 
Tagesgang. Die z2-Berechnung bestätigt, daß der Unterschied von der 
Tbc-Kurve nicht zufälliger Natur sein kann. Andererseits ' sind die 
Schwankungen bei den Kreislaufstörungen doch so groß, daß sie 

den  Zufallsbereich  eines 
110   Hrealaufslörungen 

  1911-13;15-17128-29  konstanten Verlaufes über-
} 21598 fide schreiten. Für die Kreis-

laufstörungen muß demnach 100   Zufallsbereich 

90 -  ein selbständiger Tagesver-
lauf angenommen werden. 

!free Bei den über 60jährigen 1,911-13;15-17; 22-29 
11816 fide sind die Kreislaufsstörungen 

100   Zufallsbered  die Haupttodesursache. Die 
Kurve überschreitet auch den 

90   Zufallsbereich. Die Todesfälle 
kersschwiee  an Krebs  zeigen keinen 
1911-Q15-V6-29 Tagesgang, auch für die 

/00  } 21578 fälle Zufellsbered  Todesfälle an Krankheiten 
der Atmungsorgane ist bis-

90 -  her keine außergewöhnliche 
Schwankung nachzuweisen. 

Krankheften der 
eungsorgene  Die Altersschwächefälle zei-

110 -  1920-24  gen dagegen einen ausge-
3508 fide 100   Zufallebered  prägten Morgengipfel und 

ein Minimum um Mitter-
90p  nacht und kurz danach. 

Beide Extrema liegen außer-
Oh 2 9 6 8 10 12 19 16 18 20 22 29h  halb der Zufallsgrenzen. Die 

Abb. 4. Tagesgang der Sterblichkeit bei den über 
60jährigen in Hessen.  Bedeutung des Minimums 

ist hier jedoch in Frage 
gestellt durch die Möglichkeit, daß gerade die „Altersschwäche"-Todes-
fälle während dieser Stunden besonders leicht unbemerkt bleiben werden. 

Die Auszählungen haben also mit Sicherheit Unterschiede zwischen 
den einzelnen Krankheiten im tageszeitlichen Verlauf der Sterblichkeit 
nachgewiesen. Es scheint drei Zeiten zu geben, an denen tageszeitliche 
Einflüsse besonders hervortreten: die frühen Morgenstunden, etwa um 
4 bis 6 Uhr, die Mittagszeit und die Abendstunden zwischen 20 und 24Uhr. 
Diese drei Abweichungen können bei den einzelnen Todesursachen ver-
schieden stark ausgeprägt sein oder auch fehlen. Eine Umkehrung ihrer 
Richtung wurde nicht beobachtet. 

Durch welche einzelne Faktoren die Tageszeiten 4uf die Sterblichkeit 
wirksam werden, ob durch meteorologische Einflüsse oder durch Lebens-
gewohnheiten, steht naturgemäß noch ganz dahin. 

110, 

110 - 

1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1   
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Zum Schluß seien noch einige statistische Bemerkungen über den so 
häufig in der Literatur versuchten Nachweis von Unterschieden der 
Sterblichkeit oder der Erkrankungshäufigkeit an verschiedenen Tagen 
erlaubt. Es ist so gut wie aussichtslos, an einem kleinen Material einen 
Zusammenhang mit irgendwelchen re]ativ häufigen Witterungsvorgängen 
beweiskräftig zu zeigen. Wenn die Beobachtungszahlen an den einzelnen 
Tagen schon zufallsmäßig um ein Mehrfaches ihres eigenen Wertes 
schwanken, dann müssen etwa vorhandene Sterblichkeitsunterschiede 
— soweit sie nicht außerordentlich groß sind -- durch die Zufallswirkungen 
völlig überdeckt werden. Auch die ausführlichste Wiedergabe aller 
Einzelheiten der Wetterlage kann grundsätzlich nie erklären, warum sich 
z. B. an einem Tage fünf Todesfälle ereignet haben und am nächsten kein 
einziger. Bei so kleinem Grundmaterial kann dann auch die Betrachtung 
längerer Zeiträume nur sehr langsam den Zufallsbereich durch die 
wachsende Beobachtungszahl so weit einengen, daß die Sterblichkeits-
unterschiede nachweisbar werden. 

Wie stark die Zufallswirkungen gerade bei der Betrachtung einzelner 
Tage sind, soll an der Budapester Statistik gezeigt werden, in der die 
tägliche Zahl der Sterbefälle für Männer und Frauen getrennt veröffent-
licht wird. Die Zahlen schwanken um einen Tagesdurchschnitt von etwa 
20 für jedes Geschlecht und sind damit größer, als sie es sonst bei der 
Untersuchung von Tagesunterschieden der Sterblichkeit zu sein pflegen. 
Man könnte diese Aufstellungen zur Beantwortung der Grundfrage 
benutzen, ob es überhaupt Sterblichkeitsunterschiede von einem Tag 
zum anderen gibt, gleichgültig, wie sie verursacht sein mögen. Männer 
und Frauen müssen etwa gleichmäßig von den Schwankungen betroffen 
werden. Die Korrelation zwischen den Todeszahlen der beiden Geschlechter 
ist dann ein Maß für diese Schwankungen. Zur Ausschaltung der jahres-
zeitlichen Unterschiede ist jede einzelne Korrelation nur über einen 
Monat berechnet worden. Insgesamt wurden für die 3 Jahre 1926 bis 1928 
36 Korrelationen berechnet, deren Werte von — 0,5 bis + 0,5 schwanken. 
Ihr Mittelwert ist nur + 0,05 und ist noch nicht als sicher von Null 
verschieden anzusehen. In 3 Jahren mit insgesamt 45000 Todesfällen 
sind also die Sterblichkeitsschwankungen von einem Tag zum anderen 
immer noch durch die Zufälligkeiten der kleinen Grundzahlen verdeckt! 
Dieses Beispiel zeigt deutlich die große Bedeutung der Zufallsschwan-
kungen, die vielfach bei solchen Untersuchungen vernachlässigt sind. 

Von den umfangreicheren Untersuchungen der Tagesziffern der 
Sterblichkeit sind die von Dül1 1- über die Beziehungen zu den erd-
magnetischen Störungen besonders wichtig. In der Veröffentlichung ist 
die Annahme der Zusammenhänge durch eindrucksvolle Kurven sehr nahe 
gelegt, und es wäre von rauBerordentlicher Bedeutung, wenn kritische Nach-
untersuchungen diesen Befund bestätigen könnten. Wir haben unseren 
Zählungen Berliner Material der Jahre 1906 bis 1920 zugrunde gelegt und 
weder einen 27-Tage-Rhythmus der Kreislaufsterblichkeit gefunden, 

1 Virchows Arch. 293, 272 bis 319 (1934). 
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noch eine erhöhteeSterblichkeit nach Stichtagen mit besonders starken 
magnetischen Störungen. Hier sei nur eine Kurve über die Kreislaufs-
sterblichkeit 10 Tage vor bis 10 Tage nach solchen Stichtagen wieder-
gegeben. Um ein einwandfreies Bild zu erhalten, sind nur solche Stich-
tage verwandt, denen 10 Tage kein anderer Stichtag vorangegangen war 
und die sich außerdem gegenseitig nicht überschneiden. Der Kurve liegen 
24 874 Todesfälle zugrunde. Während D üll ein Sterblichkeitsmaximum 
an Krankheiten der Kreislauforgane etwa 4 Tage nach den Elektro-
invasionen erhalten hatte, fehlt hier jeder deutliche Zusammenhang. 
Kurz nach dem Stichtag erreicht die Sterblichkeit sogar ein Minimum, 
das wohl zufälliger Natur ist. Der Zufall ist überhaupt für das ganze 
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Abb. 5. Tägliche Sterbeffille an Kreislaufstörungen 10 Tage vor bis 10 Tage nach einem 
Stichtag mit starken magnetischen Störungen (C > 1,7). Berlin 1906 bis 1920. 24874 Rifle. 

Kurvenbild verantwortlich zu machen, was auch die entsprechende 
Fehlerrechnung bestätigt. 

Wenn man noch bedenkt, daß die magnetischen Störungen einen 
ganz anderen Jahresgang zeigen als die Sterblichkeit, nämlich eine 
Halbjahreswelle mit einem März- und einem September-Maximum 
gegenüber einer Jahreswelle mit einem Maximum im Januar und 
Februar, so muß der von Düll in seinem Material gefundene Zusammen-
hang wenigstens für die Kreislaufstörungen als nur zufällig angesehen 
werden. Vielleicht können jedoch die Ergebnisse für andere Krankheits-
gruppen bestätigt werden. 

Aussprache. 

Herr Brüning (Rostock): 
Ich konnte bei 2000 Todesfällen im Kindesalter die von W. Fischer 

gemachten tageszeitlichen Schwankungen der Sterbekurve bestätigen und 
zwar sowohl für Kinder aller Altersstufen, als auch für Säuglinge und Kinder 
des ersten Trimenons. In allen diesen Altersstufen war eine deutliche erhöhte 
Sterbeziffer in den frühen Morgenstunden zu verzeichnen. Einzelheiten in 
der D. D. Kreutzer, Rostock 1935. 
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XC. 

Einfluß der Jahreszeiten 
auf den Verlauf einiger Infektionskrankheiten 
ad Grundlage von dänischem Material 1. 

Von 

Th. Madsen. 

Referat. 

Mit 12 Abbildungen. 

Auf Grund der freundlichen Einladung der deutschen Gesellschaft 
für innere Medizin will ich im folgenden ein kurzes Referat- über das 
jahreszeitliche Verhalten von Infektionskrankheiten geben, das auf dem 
dänischen Material basiert. Wenn es sich um die schwierige Aufgabe 
handelt, den Einfluß von Witterung und Jahreszeiten auf Häufigkeit 
und Verlauf von Krankheiten zu untersuchen, so ist in dieser Hinsicht 
eine außerordentlich große Menge von Faktoren zu berücksichtigen und 
es ist sehr schwierig, eine wirklich exakte Bearbeitung über die Bedeutung 
dieser mannigfaltigen Faktoren vorzunehmen. Aus diesem Grunde ist es 
nützlich, auf einen festen Punkt hinzuweisen, nämlich die große Gesetz-
mäßigkeit, welche die Infektionskrankheiten in ihrem Verhältnis zu den 
Jahreszeiten zeigen. Für diese Untersuchungen eignet sich das dänische 
Material ganz vortrefflich, da es aus einem Land von begrenztem Umfang 
und einheitlich klimatischem Verhalten stammt, wie man es sonst in 
den großen Ländern als Regel nicht antrifft. Die Zusammensetzung der 
Bevölkerung ist sehr homogen, auch war sie in den letzten Menschen-
altern größeren Ereignissen in geringerem Grade ausgesetzt als der 
größte Teil der übrigen europäischen Länder: Außerdem ist die An-
meldungspflicht für Infektionskrankheiten seit längerer Zeit in Kraft 
und ist recht wirksam gewesen, unter anderem, weil ein großer Teil der 
dänischen Infektionskrankheiten in den Epidemiekrankenhäusern gratis 
behandelt wird. Außerdem ist Dänemark eines der wenigen Länder, in 
denen auch ein großer Teil der leichteren Krankheiten wie Angina und 
Tracheobronchitis anmeldepflichtig ist. 

Im folgenden will ich zu zeigen versuchen, daß die Abhängigkeit 
dieser Infektionskrankheiten von den Jahreszeiten weit gesetzmäßiger 
ist als man oft geneigt war zu glauben. Die Grundlage hierfür bildet das 
Studium der dänischen épidemischen Krankheiten auf Grund der Berichte, 
die an die dänische Medizinalverwaltung von 1890 bis 1927 gelangt sind. 
über einen Teil dieses Materials habe ich in der dänischen Zeitschrift 
für Ärzte, 1930, S. 733 einen Bericht gegeben. 

1 Herr Madsen war verhindert, den obigen Vortrag zu halten. 



558 Madsen, Einfluß der Jahreszeiten auf den Verlauf einiger 

Die Berechtigung, solche festliegenden Jahreskurven aufzustellen 
wie ich sie im folgenden mitteile, liegt unter anderem darin, daß man 
für jede einzelne Krankheit 5jährige Perioden verglichen hat. Außerdem 
haben wir neulich auch die letzte 6jährige Periode 1928 bis 1933 unter-
sucht und bestätigt, daß diese Jahresschwankungen ganz mit den früheren 
übereinstimmen. 

Die Kurven, die ich vorlegen werde, sind 11/2 Jahreskurven, damit 
man die Schwankungen während des ganzen Jahres leichter verfolgen 
kann. Die Monate sind ausgeglichen, und die Zahlen sind sogenannte 
Indexzahlen, um eine Mittelzahl 100 herum gruppiert, wodurch man 
einen Eindruck von der Schwankung der Variation der einzelnen Krank-
heiten mit den Jahreszeiten bekommt. 

Beginnen wir z. B. mit dem Scharlach, so sehen wir, daß er im 
Laufe des Herbstes zu einem Maximum im November ansteigt, im De-

zember etwas absinkt 
und im Januar sich der 
Novembersteigerung 
etwas annähert, um 
dann auf ein_Minimum 
im Monat Juli abzu-
sinken. 

Die Diphtherie 
hat eine Kurve, die dem 

!lit.   Scharlach ähnlich ist, I .7 zll".27v w -wr wiz xxii 
Abb. 1. Scarlatina, Diphtheria, Angina tonsillaris, Febris  mit zwei Zacken im 
rheumatica. Mittelzahl derMeldungen 1892 bis 1927. Dänemark.  November und Januar, 

die am größten jedoch 
in diesem letzten Monat ist. Betrachtet man weiter die Angina tonsil-
laris , so findet man, daß ihre Jahreskurve etwas kleinere Schwankungen 
als die beiden vorigen macht; daß sie sonst aber in ihren Hauptzügen 
ihnen genau folgt, mit den gleichen Maxima im November und Januar, 
mit dem gleichen Minimum im Juli. 

Von besonderem Interesse ist der Rheumatismus, der wie man 
sieht im Herbst beginnt und sein Maximum im Januar erreicht. Dann 
fällt er ganz langsam ab, um sich bis Monat Mai zu halten, und um dann 
schnell abzunehmen bis auf sein Minimum im Juli. Es geht hieraus hervor, 
daß seine Jahreskurve etwas verschieden von den drei vorhergehenden 
Krankheiten ist, aber daß sein Maximum und Minimum doch zusammen-
fallen. Auf Grund des besonderen Interesses, das sich an den Rheumatis-
mus knüpft, ist in der Kurve 2 die Jahresperiode 1928 bis 1933 für diese 
Krankheit angegeben. Man sieht, daß diese Kurven im großen und ganzen 
mit denen der Tab. I übereinstimmen. 

Es gibt noch zwei andere Krankheiten, die in ihren Jahresschwan-
kungen mit den vorhergehenden eine Ähnlichkeit aufweisen, nämlich das 
Erysipel und der Icterus epidemicus (Abb. 3) mit einem Maximum 
im November und einer Depression in Dezember und einer neuen Steige-
rung im Januar, während das Minimum auf den Juli fällt. 

Scarf.   
Diphlh. 

 Ang. tons. 
Tb. ph. 
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In diesem Material wird man eine Eigentümlichkeit bemerken, 
nämlich eine Depression im Dezember bei Scharlach, Diphtherie, Angina 
tonsillaris, Rheumatismus und Erysipel. Ob hierin ein äußerer Fehler 
(die Weihnachtszeit) liegt, kann ich nicht sagen. 

Diese Depression befindet sich nicht in der norwegischen Kurve für 
Rheumatismus (Abb. 2), die ich zum Vergleich mit der dänischen 
angebe, und woraus wir sehen, daß sie sehr ähnlich sind. 

Indem wir das Jahr weiter durchgehen, kommen wir zur Angina 
par ot i de a (Abb. 4), die eine sehr ausgesprochene Jahreskurve mit dem 
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Abb. 4. Angina parotidea. Ausgezogene Kurve: der Durchschnitt ails Dänemark 1899 bis 1927. 
Die punktierten Kurven: Militärepidemien in Frankreich und Tunis. 

Maximum im März und Minimum im August-September hat. Ganz 
dieselbe Kurve finden wir bei ausländischen Epidemien, vergleiche z. B. 
Militärepidemien in Frankreich und Tunis. Sehr ähnlich ist die Jahreskurve 
für Singultus epidem. 

Wir kommen jetzt zu einer Gruppe unserer wichtigsten Krankheiten 
(Abb. 5). Zunächst ist es hier die Bronchopneumonie und Tracheo-
bronc hit is, die ein deutliches Maximum im Januar bis Februar zeigen 
und dann gleichmäßig auf ein Minimum im August absinken. Die große 
überein.stimmung dieser beiden Kurven trotz Unsicherheit der Diagnosen 
und Meldungen beruht natürlich darauf, daß diese beiden Krankheiten 
ineinander übergehen. Eine weit stärkere Jahresschwankung zeigt die 

.S 
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Influenza, aber Maximum und Minimum sind die gleichen wie bei 
Bronchopneumonie und Tracheobronchitis, — Februar resp. August. Es 
muß doch bemerkt werden, daß die Influenza zu den Krankheiten gehört, 
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Abb. 5. Bronchopneumonia 1895 bis 1927. Tracheobronchitis 1895 bis 1927. Pneumonia 
crouposa 1890 bis 1927. Influenza 1900 bis 1917. 

die ihren epidemischen Charakter dauernd gewahrt haben, sie verbreitet 
sich mit ihrer großen Anschlagskraft von Ort zu Ort, sie ist epidemisch, 
ilicht so endemisch wie die früher erwähnten, die ungefähr gleichzeitig 
in verschiedenen Landesteilen auftreten. 
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Abb. 6. Mortalität an Tuberkulose 1895 bis 1919. Bronchopneumonie 1895 bis 1919. 
Pneumonia crouposa 1895 bis 1919. 

Es verbleibt noch die Jahreskurve 
die ihr Maximum erst im März-April, 
Stelle wie die vorigen, im August hat. 

Im Zusammenhang hiermit und zur 
vorgetragenen Zahlen sei die Abb. 6 

Kongreß f. innere Medizin. XLVII. 

der croupösen Pneumonie, 
ihr Minimum aber an gleicher 

Stütze der Richtigkeit der eben 
angeführt. Sterblichkeit an 

36 
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Bronchopneumonie, Tuberkulose und croupöser Pneumonic. 
Das Maximum liegt etwas später, es vergeht ja einige Zeit bis zum Tode. 
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Abb. 7. Meningitis cerebrospinalls 1910 bis 1927. Encephalitis letbargica 1919 bis 1927. 
Poliomyelitis 1910 bis 1927. 

Die Jahreskurve der Tuberkulose ähnelt am meisten der der croupösen 
Pneumonic, ist aber flacher. Der Einfluß der Jahreszeit auf die Sterblich-
keit ist bei dieser Krankheit weit geringer als bei der Bronchopneumonie. 

,ui., 

WO 

100 

4 

-  Col 

Pol 

‘ 
\ 

% 
\ 

/  % 
/ \  
1  , 

//1 \ 

% \ 

.... 

Ii t i t I I I I I I ii i i 
I I III   11T 7 VIVJIYJlIIIIJLKIII II IV 7 

Abb. 8. Cholerine 1899 bis 1927. Febris typhoidea 1900 bis 1927. Poliomyelitis 1910 bis 1927. 

Betrachten wir die epidemischen Krankheiten des Zentralnerven-
systems, so begegnen wir zuerst im Jahre der Encephalitis, deren 
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Maximum in den Februar fällt. Es ist aber zweifelhaft, ob man sich 
allzusehr auf diese Kurve verlassen kann, die nur die Periode 1919 bis 
1927 umspannt. Die Zahlen für die akuten Fälle in Dänemark sind sehr 
klein, und es handelt sich um eine neue Krankheit, die ihre Jahreslage 
vielleicht nicht gefunden hat. Das ist jedoch in ausgesprochenem Maße 
der Fall bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis, deren 
Jahreskurve sehr regelmäßig ist, mit dem Maximum im April-Mai und 
dem Minimum in den letzten Monaten des Jahres. Noch fester liegt in 
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Abb. 9. 

dieser Hinsicht die Poliomyelitis, deren Kurve rasch nach oben im 
September verläuft und eben so schnell wieder sinkt. 

Wir sind nun von den Winter-Frühjahrskrankheiten zur Gruppe 
Sommer-Herbstinfektionen gelangt. Hier treffen wir zuerst die Cholerine 
mit einem ausgesprochencn Maximum im August, während das typhoide 
und paratyphoide Fieber 1. Monat später kommen mit dem Maximum 
im September. 

Tn derselben Kurve ist die Poliomyelitis aufgenommen, um die eigen-
tümliche Ähnlichkeit hervorzuheben, die zwischen den Jahreskurven der 
zwei letztgenannten besteht, was nicht nur für Dänemark, sondern auch 
für andere Länder gilt. In den letzten Jahren haben wir eine neue 
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Krankheit beobachtet, Myalgia epidemica, deren Jahreskurve der 
Poliomyelitiskurve außerordentlich ähnlich ist (Abb. 9). 

Bei Masern und Keuchhusten finden sich keine regelmäßigen 
Saisonschwankungen wie bei den vorhergehenden Krankheiten. 

Die Masern (Abb.10) 
 •  kommen in Wellen mit 

2- bis 3jährigen Inter-
vallen mit einem Maxi-

-el  mum, das meist um 
die Jahreswende herum 
liegt, sich manchmal 
aber weit in den Som-
mer hinein erstrecken 

 Zzi  kann. In den zwischen-
,e liegenden Jahren erhält 

die Jahreskurve ihr Go-
präge ganz davon, ob 
sich die Krankheit einem 

•  Maximum nähert oder 
e gegen ein Minimum hin 
•  abfällt. Aber es zeigt 
•  sich eine Eigentümlich-

 -  keit, die ganz regelmäßig 
wiederkehrt, eine De - 

 e pression in Septem-
ber. Wie die Epidemie-

 --  welle auch sonst ist, 
  %  sie wird immer unter-

brochen, um im Septem-
 -  ber etwas nach unten 

zu rücken. Untersucht 
man Masernkurven aus 
anderen Ländern, findet 

nlma dassebe 
Phänoen m 

e.wiedr 
Für den Keuchhusten 

(Abb. 11) gilt das gleiche 
 -  wie für  Masern,  er 

kommt in Wellen mit 
•  etwas  größeren  Zwi-

schenräumen und mit 
•  einem Maximum jedes 

dritte bis fünfte Jahr. Diese Wellenspitze findet sich im Gegensatz zu 
den Masern am häufigsten im Sommer, aber doch nicht regelmäßig. 
Z. B. lag sie 1922 in den letzten Monaten des Jahres. 

Keine dieser beiden Krankheiten hat somit eine regelmäßige Jahres-
kurve; sie haben eine gewisse Neigung, sich wie Wellenringe um einen 
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ins Wasser geworfenen Stein auszubreiten, und sie haben, ebenso wie 
unsere jetzige Influenza sich ihre epidemische Anschlagskraft bewahrt. 

Mit Ausnahme dieser letzteren sehen wir die übrigen epidemischen 
Krankheiten mit einer erstaun-
lichen Regelmäßigkeit in bezug auf 
die Jahreszeiten auftreten. In der 
Gruppe Scharlach, Diphtherie, An-
gina, Erysipel, Icterus epidemicus 
mit dem Maximum im November 
bis Januar und Minimum im Juli; 
Feb. rheum. mit dem gleichen Maxi-
mum und Minimum, aber mit einem 
andern Verlauf. Dann Bronclao-
pneumonic, Tracheobronchitis und 
Influenza mit Maximum im Februar,    

April, Minimum im August usw. 
Pneumonic: Maximum im März bis    

Die Regelmäßigkeit erscheint    

 e 4  

Minimum im August. Angina paro-
tidea Maximum im März. Croupöse   0) 

so groß, daß man sich veran-   

› 
. bei  diesen  Saisonschwankungen    •,-. 0 

laßt sieht, die verschiedenen e 8 
Krankheitsgruppen nicht nur 
als  „Frühjahrs-,  Sommer-, 
Herbst-  und  Winterkrank-   . >... A ,... • ,-, 
heiten" zu charakterisieren;   o . 
man scheint ihr Auftreten im    
Jahr wirklich Monat für Monat  o 

00  A 

präzisieren zu können. 
2 

Das bisher mitgeteilte Material    
2 stammt ausschließlich aus Däne-

mark. Vergleicht man dies mit dem   o 
Material aus anderen Weltteilen,   2 
in- und außerhalb von Europa, so  2 
findet man eine erstaunliche über-   e 
einstimmung. 

2 . Einen der schönsten Beweise für   ,... cz. 
die Abhängigkeit der epidemischen 
Krankheiten von den Jahreszeiten 
bekommt man durch Vergleich der Verhältnisse auf der 
und südlichen Halbktigel. 

In dieser kurzgefaßten Übersicht habe ich den bekannten Einfluß 
der Jahreszeiten auf eine Reihe von Haut- und Ernährungskrank-
heiten nicht berücksichtigt. Besonders bei den Avitaminosen wie 
Keratomalacie, Ben-Ben, Tetanie und anderen kennt man eine Reihe 
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derartiger Beispiele. Daß auch unser Gewicht in den einzelnen Jahres-
zeiten schwankt, hat schon Mailing -Hansen gezeigt. 

Wenden wir uns jetzt dem Problem zu, weshalb der größte Teil 
unserer epidemischen Krankheiten mit so großer Regelmäßigkeit auf-
tritt, so erhebt sich zunächst die Frage: liegt das an den Mikroben 
oder an den befallenen Individuen? Es ist wohl nicht zu leugnen, 
daß bei den Bakteriologen eine Zeit lang eine gewisse Tendenz bestand, 
des Rätsels Lösung bei den epidemischen Krankheiten eher durch das 
Studium der Mikroben als das der befallenen Individuen zu finden. 
Es sind auch Virulenzschwankungen beschrieben worden, die für die 
Jahresschwankungen verantwortlich sein sollen, z. B. sollten Pneumo-
kokken am virulentesten in den Frühjahrsmonaten sein. Es ist jedoch 
weit wahrscheinlicher, daß diese Schwankungen von Veränderungen der 
Resistenz der Versuchstiere abhängig sind. 

Die meisten Mikroben, von denen hier die Rede ist, gedeihen nur 
im menschlichen Organismus; sie führen ihr Leben nicht außerhalb von 
diesem und sind daher von ihm ganz abhängig. Es ist daher am nahe-
liegendsten, zuerst sich den Organismus selbst anzusehen. Wenn es sich 
darum handelt, das Auftreten von Epidemien zu erklären, ist man geneigt, 
einer Reihe äußerer Umstände eine große Bedeutung beizulegen. Z. B. hat 
man gemeint, daß die Ferien eine große Rolle spielen. Der Genuß unreifen • 
Obstes, Infektion durch Wasser, Milch und Fliegen wurden immer als 
ein Hauptmoment bei der Darminfektion für ihre Vorliebe für die Herbst-
monate genannt. Selbstverständlich kann man diesen Faktoren ihre 
• große Bedeutung nicht absprechen; aber ein näheres Studium des Materials 
deutet doch darauf hin, daß die wirklichen Ursachen tiefer liegen. 

Wir beobachten alle, daß unser Organismus während des Jahres 
ständigen Veränderungen unterliegt, unser Befinden, unsere Einstellung 
wechselt vom Winter zum Frühjahr, vom Sommer zum Herbst. Versucht 
man aber, näher dahinter zu kommen, welche Veränderungen im Organis-
mus vor sich gehen, so erkennt man, daß nur äußerst wenige systematische 
Untersuchungen auf diesem Gebiet vorliegen. 

Auf Abb. 12 ist ein Versuch gemacht, einige physiologische Momente 
wie Respirationstiefe, Hämoglobingehalt und Gewichtskurve, fernerhin 
die Bronchopneumoniekurve mit einigen meteorologischen Momenten 
wie Durchschnittstemperatur und Sonnenscheindauer zu vergleichen. 

Es sei besonders auf che auffällige Übereinstimmung zwischen den 
Jahresschwankungen unserer gewöhnlichen Respirationskrankheiten und 
der Respirationsfrequenz hingewiesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
hängen diese letzteren auch mit den Schwankungen in der Herzarbeit 
zusammen. Während des Sommers, im August, wenn die Sonne sich 
einige Monate hat voll auswirken können, ist die Respirationsarbeit am 
leichtesten und wahrscheinlich zugleich auch die des Herzens. Im Winter 
und am meisten im Februar, wenn der Einfluß der Sommersonne auf-
gebraucht ist, Muß die Respiration (und wahrscheinlich das Herz) am 
härtesten arbeiten. Ich darf auch hier auf den interessanten Nachweis 
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von Ho pm ann und Remen' hinweisen, daß der höchste Blutdrucks-
wert im Monat Februar, der niedrigste im Herbst mit Minimum im 
Oktober gefunden wurde. Man muß jedoch damit vorsichtig sein, in diesem 
Phänomen die direkte Ursache für das Maximum der Respirationskrank-
heiten zu dieser Jahreszeit zu sehen. Wahrscheinlich liegt die Lösung 
des Problems tiefer. Die große Ähnlichkeit mit der Respirationskrank-
heitenkurve, die die Totalsterblichkeit zeigt, beruht auch zu einem nicht• 
geringen Teil auf der großen Häufigkeit der Respirationskrankheiten; 
auch die Sterblichkeit vieler Herzkrankheiten zeigt eine ähnliche Kurve. 
Aber selbst wenn man die Respirationskrankheiten abrechnet, bleibt 
der allgemeine Verlauf der Totalsterblichkeitskurve der gleiche, und 
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Abb. 12. Bronchopn.: Fälle von Bronchopneumonte in Dänemark 1895 bis 1927 (umgekehrt). 
Resp.: Respirationstiefe. Hämoglob.: Hämoglobin % Gower s. Temp.: Durchschnittliche 
Temperatur Dänemark 1903 bis 1925. Sonn.: Durchschnittliche Sonnenscheinstunden in Däne-
mark 1903 bis 1925. Gew. : Durchschnittliche Gewichtszunahme Boserup Sanatorium 1902 bis 1921. 

studiert man die Sterblichkeitskurven für die einzelnen Krankheiten, so 
findet man bei einem großen Teil ähnliche Verhältnisse: größte Sterblich-
keit im Februar bis April, geringste im Juli bis September. 

Man darf daher annehmen, daß unser Organismus, abhängig von den 
Lichtschwankungen während des Jahres, eine Reihe Veränderungen 
eingeht, für die die bezüglich Hämoglobin und Respiration angeführten 
nur einige einzelne, leicht greifbare Ausdrücke sind, und die sich in ihrer 
Totalität durch Resistenz oder Empfänglichkeit gegenüber Krankheit, 
sowohl Infektionskrankheiten als auch anderen gegenüber, zu erkennen 
geben. ii 

Im Vorangegangenen habe ich mich nur in großen Zügen mit dem 
Wechsel der Infektionskrankheiten während der Jahreszeiten beschäftigt, 

1 Ho pmann und Remen: Jahreszeitliche Krankheitsbereitschaft. 
III. Blutdruckhöhe und Jahreszeiten. Z. klin. Med. 122, H. 5 u. 6. 
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so, wie diese Schwankungen an einem großen und zuverlässigen Material 
vorliegen. Daß das Material so groß ist, beruht selbstverständlich auf 
dem Meldezwang, dessen Wert unbestreitbar ist. Es ist höchst wahr-
scheinlich, daß man eine gleiche Regelgebundenheit finden würde, wenn 
man ein hinreichend großes Meldematerial für andere Krankheiten be-
kommen könnte. Die Sterblichkeitskurve ist hier nur von beschränktem 
Wert, da sich oft sekundäre Krankheitsursachen stark geltend machen; 
vielleicht könnte man durch die Krankenkassen sich hinreichend brauch-
bare Data verschaffen. 

Ich bin auch auf eine Reihe anderer Probleme nicht eingegangen, so 
verlockend es auch sein könnte, z. B. auf ein näheres Studium des Ein-
flusses der klimatischen Verhältnisse (Wetter, Feuchtigkeit, Barometer-
stand, Temperatur usw.) auf den Epidemieverlauf in den einzelnen 
Jahren. Das ist oft versucht worden, und viele interessante Überein-
stimmungen scheinen gefunden zu sein, aber hier ist selbstverständlich 
eine besondere kritische Sichtung des Materials erforderlich. Ich kann 
das gewaltige Arbeitsgebiet auch nur streifen, das das Studium dieser 
Saisonschwankungen auf verschiedenen Erdteilen ergibt, Wären diese 
vom Licht allein nur abhängig, müßte man erwarten, daß sie abnehmen, 
je mehr man sich dem Äquator nähert. Leider ist das bisher zur Ver-
fügung stehende Material recht mangelhaft und nur die Mortalitäts-
statistik bleibt brauchbar. 

Die bisherigen Betrachtungen können kurz dahin zusammengefaßt 
werden, daß ein großer Teil unserer Infektionskrankheiten, wenn sie 
unter einer Bevölkerung zur Ruhe kommen, mit anderen Worten, richtig 
„endemisch" werden, sich auf eine bestimmte Jahreskurve einstellen, 
die für die verschiedenen Krankheiten verschieden ist, aber für jede 
einzelne Krankheit charakteristisch ist. 

Die wesentliche Ursache liegt, wie man annehmen muß, in der 
wechselnden Widerstandskraft des Organismus während der verschiedenen 
Jahreszeiten, und ist in letzter Instanz von den Lichtschwankungen 
abhängig. Die Ursachen dafür, daß je de Krankheit ihr Maximum und 
ihr Minimum hat, können wir nur unklar vermuten. Auf eins muß dabei 
aufmerksam gemacht werden, daß, physiologisch, das Minimum ebenso 
interessant wie das Maximum ist, daß den Hygieniker in der Regel am 
meisten beschäftigt, weil die epidemischen Krankheiten ihm dann am 
meisten zu tun geben und ihm am meisten Mühe machen. 

Ich kann diese Sache nicht anders auffassen, als daß diese Jahres-
kurve für die Infektionskrankheiten einer unserer besten Indikatoren für 
physiologische Veränderungen des Organismus während des Jahres sind, 
wenn man auch selbstverständlich den anderen Teil der Sache, die Mi-
kroben und ihre wechselnde Virulenz, nicht übersehen darf. 
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Über den Mineralstoffwechsel unter dem Einfluß 
der Seeklimafaktoren 1. 

Von 

G. Arndt (Rostock). 

Wenn auch seit langem die Talassotherapie einen wesentlichen 
Bestandteil der Heilkunst darstellt, so muß demgegenüber doch zu-
gegeben werden, daß unsere Kenntnisse über die physiologische Wirkung 
des Seeklimas auf den Organismus keineswegs sehr groß sind, bzw. die 
darüber vorliegenden Beobachtungen und Ergebnisse erst aus jüngster 
Zeit stammen. Wie Löwy und seine Mitarbeiter feststellen konnten, 
ist der bloße Aufenthalt an der Küste physiologisch wirkungslos, sondern 
wir sehen einen klimatischen Einfluß des Seeaufenthaltes erst dann, 
wenn es zu einer hautreizenden Wirkung der einzelnen Seeklimafaktoren 
kommt. Unter diesen sind die Wasser- und Lichtverhältnisse neben den 
Lufteigenschaften von der größten Bedeutung für den Körper und stellen 
auch das hervorragendste Moment des zu therapeutischen Zwecken oder 
zur „Erholung" genommenen Aufenthaltes an der Seeküste dar. Von 
den Klimafaktoren des Meeres können wir die physiologische Wirkung 
der Seebäder und Sonnenbestrahlungen am besten erfassen und auch 
dosieren. Die Luftverhältnisse stellen einen sehr komplexen Faktor dar, 
dessen einzelne Komponenten, wie Lufttemperatur und -druck, Feuchtig-
keit, Abkühlungsgröße, Windstärke und -richtung, chemische und elek-
trische Luftzusammensetzung usw., sich außerdem ständig in Änderung 
befinden. Deshalb ist es schwer, nahezu unmöglich, die einzelnen Ein-
flüsse zu analysieren und somit auch vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. 
Aus diesem Grunde mußte für vorliegende Betrachtung von der Unter-
suchung der Einwirkung besonderer Luftverhältnisse Abstand genommen 
werden. 

K r a uel hat am Institut von Hä berl in in Wyk auf Föhr mit Hilfe 
des A sehne r sehen Bulbusreflexes, des Solarisreflexes, sowie mit der 
Feststellung der Blutdruckkurve nach Adrenalininjektion die Einwirkung 
des Seeklimas in der Gesamtheit seiner Faktoren auf das vegetative 
System an Kindern geprüft. Ich habe nun Untersuchungen über die 
direkte Wirkung der einzelnen genannten, wesentlichen Klimafaktoren 
auf das vegetative System unternommen, indem ich einmal das Verhalten 
des Sympathicus And Vagus mit Hilfe der v. Gr e r -He c h t schen 
Hautreaktion untersuchte. Die Reaktionen des vegetativen Systems 
machen sich aber nicht nur am sympathischen oder parasympathischen 
Nerven bemerkbar, sondern an der Gesamtheit dieses Systems, als dessen 

1 Herr Arndt war verhindert, den obigen Vortrag zu halten. 
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Bestandteile wir nach den Untersuchungen von Kraus und Zondek 
das Grenzflächensystem der Membranen, die Hormone, Puffer, Fermente 
und die Ionen-Kombination der Salzelektrolyte kennen. Deshalb haben 
wir von diesen Gliedern des autonomen Systems auch die Veränderungen 
der Elektrolyte Calcium, Kalium, Natrium, Phosphor, Chlor und Ma-
gnesium im Blutserum unter dem Einfluß von See- und Sonnenbädern 
untersucht. 

Über die gefundenen Elektrolytverschiebungen kann hier natürlich 
nicht im einzelnen, sondern nur zusammenfassend und übersichtsmäßig 
berichtet werden. Es zeigte sich unmittelbar nach den Seebädern eine 
Erhöhung des Calciumgehaltes im Serum, eine Abnahme des Kaliums, 
Phosphors und Magnesiums, weiterhin fand sich eine Zunahme von Chlor 
und Natrium. Die Verschiebung des Calciumspiegels wurde in stündlichen 
Untersuchungen weiter verfolgt und ergab, daß die Zunahme des Calcium-
gehaltes unmittelbar nach dem Bade am stärksten war und dann all-
mählich zum Ausgangswert vor dem Bade absank, der etwa nach 
4 Stunden wieder erreicht wurde. Eine zweite, der ersten Verschiebung 
entgegengesetzt gerichtete Phase konnte mit Sicherheit nicht beobachtet 
werden. Für die Änderungen im Ionengleichgewicht unter dem Einfluß 
vegetativer Reize sind nach Kraus und Zondek besonders die Ver-
schiebungen im Kffla-Gleichgewicht von Bedeutung. Wenn auch die 
Auffassung dieser Autoren über die Identität von Calcium und Sympathicus 
einerseits und Kalium und Vagus andererseits heute in dieser ursprüng-
lich mitgeteilten, weitgehenden Form mit den meisten späteren Unter-
suchern nicht aufrecht erhalten werden kann, so glauben wir doch, daß 
man aus den • gefundenen Elektrolytverschiebungen im Blute nach ex-
perimenteller, pharmakologischer Änderung des vegetativen Gleich-
gewichtes für unsere Untersuchungen Rückschlüsse auf Tonusverände-
rungen im vegetativen System ziehen kann. Unsere Untersuchungen der 
Elektrolytverschiebung nach Seebädern ergaben eine Abnahme des K/Ca-
Quotienten um 13%, sowie eine Zunahme des Cl/P- Quotienten um 13% 
und des Na/K- Quotienten um 7%, das sind Veränderungen der Quo-
tienten, deren Richtung genau derjenigen entspricht, welche Kr oetz im 
Stoffwechselversuch nach pharmakologischer Reizung des vegetativen 
System feststellen konnte und welche einer Herabsetzung des Vagotonus 
bzw. Erhöhung des Sympaticotonus entsprechen. Weiterhin zeigen diese 
von uns gefundenen Elektrolytverschiebungen eine völlige Überein-
stimmung mit den von Vollmer für die acidotische Stoffwechselphase 
nach Adrenalininjektion beschriebenen Ionen-Verschiebungen. Auch 
konnte durch Kr ö t z und Mitarbeiter für kalte Bäder eine deutliche 
Verschiebung der Reaktionslage des Organismus nach der acidotischen 
Seite bei Ansteigen der alveolären CO2-Spannung und Abnahme der 
Alkalireserve festgestellt werden. Unsere Untersuchungen der Mineral-
stoffe als Glieder des vegetativen Systems ergeben demnach eindeutig, 
daß die Seebäder einen Sympathicusreiz verursachen, als dessen Wirkung 
wir außerdem eine Erhöhung des Blutdruckes, Hyperglykämie, Stoff - 
wechselbeschleunigung registrieren konnten. 
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Die Untersuchung der Elektrolyte nach langen Sonnenbestrahlungen 
ergab eine Verschiebung der einzelnen Fraktionen, die denjenigen nach 
Seebädern zumeist entgegengesetzt war, und zwar fand sich eine Abnahme 
des Calcium, sowie in der größten Zahl der untersuchten Fälle auch eine 
Verminderung des Kaliums. Dabei wurde die Größe des KiCa- Quotienten 
ziemlich streng gewahrt. Wir möchten die Abnahme des Kaliums, die 
prozentual meist etwas geringer war als diejenige des Calciums als einen 
regulatorischen Ausgleich zum Zwecke der Aufrechterhaltung des IC/Ca-
Quotienten ansehen. Der Abnahme des Calciums stand eine Erhöhung 
des Phosphors gegenüber, die mit unseren lichttherapeutischen Erfah-
rungen der Rachitisbehandlung sehr gut übereinstimmt. Außerdem ist 
uns der Antagonismus von Calcium und Phosphor durch die von Freuden - 
berg und Györg y nachgewiesene Bedeutung der Phosphate für den 
Calciumstoffwechsel bekannt. Dann fand sich nach Sonnenbestrahlungen 
eine Abnahme der Chloride, während sich der Natriumspiegel nur sehr 
wenig änderte; die manchmal beobachtete Abnahme des Natriums 
ging kaum über die methodische Fehlerbreite hinaus. Ebenfalls das 
Magnesium blieb konstant oder zeigte nur sehr geringe Zunahme. Es 
stimmen diese Ergebnisse mit denjenigen der Untersuchungen von 
Krö tz über die Einwirkung von ultravioletten und Röntgenstrahlen 
überein. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, daß auch wir bei einer 
deutlichen Abnahme des Chlorgehaltes keine wesentliche Änderung des 
Natriumspiegels feststellen konnten, worauf Kr ö t z besonders im Zu-
sammenhang mit dem Röntgenkater und seiner therapeutischen Be-
einflussung zuerst hingewiesen hat. Es ist hier unmöglich auch nur an-
deutungsweise auf die zahlreichen Untersuchungen über die Beziehungen 
zwischen Strahlenwirkung und vegetativem System einzugehen und die 
Frage zu erörtern, ob Bestrahlungen direkt am vegetativen System 
angreifen oder ob die beobachteten, mannigfachen Stoffwechseländerungen 
direkte oder indirekte Folge des Auftretens von Eiweißumbauprodukten 
infolge der Strahlenwirkung sind. Für unsere Untersuchungen kann 
gesagt werden, daß die nach Sonnenbestrahlungen auftretenden Ver-
schiebungen der Elektrolyte im Blutserum meistens, die Quotenänderung 
der verschiedenen Mineralstoffe stets entgegengesetzt denjenigen Ver-
änderungen sind, die wir nach Seebädern fanden und welche wir als 
Ausdruck der Sympathicushypertonie deuteten. Wir kommen deshalb zu 
dem Schluß, daß die Mineralstoffe des Blutes durch Sonnenbestrahlungen 
in einer Richtung verschoben werden, die einer Änderung der Gleich-
gewichtslage des vegetativen Systems im Sinne der Herabsetzung des 
Sympathicustonus zugunsten des Parasympathicustonus entspricht. 
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Sehlußansprachen: 

Der Vorsitzende, Herr Professor Dr. Schottmüller (Hamburg) 

stellt fest, daß nach Anhörung des Vortrages von Heilmeyer die 
gesamte Tagesordnung des 47. Kongresses der Gesellschaft für innere 
Medizin erschöpft ist. Gerade der letzte Vortrag bringt wichtige Unter-
suchungen 71Ira Abschluß, die vor zwei Jahren auf dem 45. Kongreß 
eingeleitet worden sind mit dem Zweck, daß es endlich ermöglicht 
würde, den Kliniken und überhaupt dem Arzt ein einheitliches 
Maßinstrument für die Hämoglobinbestimmung in die Hand zu 
geben. Diese Untersuchungen, für deren Durchführung sich die Herren 
Schulten (Hamburg) und Heilmeyer (Jena) mit großer Mühe ein-
gesetzt haben, sind jetzt zu Ende geführt worden. Ich hoffe, daß es 
nunmehr bald gelingt, aus den wissenschaftlichen höchst wichtigen und 
erfreulichen Untersuchungsergebnissen des Herrn Heilmeyer die prak-
tischen Folgerungen zu ziehen, nämlich die Herstellung eines einheitlich 
standartisierten. Hämoglobinometers. 

Herr Schottmüller schließt den 47. Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin. 

Dankesworte an Prof. Dr. S eh ottmülle r. 

Von 

Prof. Volhard (Frankfurt a. M.) 

M. D. u. H.! Wir können nicht auseinander gehen, ohne unserem 
Herrn Vorsitzenden unseren Dank für seine Mühewaltung auszusprechen. 
Wir haben die Energie bewundert, mit der Herr Schottmüller, kaum 
genesen von seiner Erkrankung, die große Arbeit, die die Leitung des 
Kongresses mit sich bringt, geleistet und ohne Ermüdung durchgehalten 
hat. Er hat mit vorbildlicher Sachlichkeit und Würde den Vorsitz geführt 
und uns mit Hamburgischer Großzügigkeit 21 Referate vorgesetzt, an 
denen wir noch lange zu verdauen haben werden. Ich glaube daher 
Ihnen allen aus dem Herzen zu sprechen, wenn ich Herrn Schottmüller 
den wärmsten Dank der Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin ausspreche. 
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der Vortragenden und der Diskussionsredner. 

(Die Seitenzahlen der Originalvorträge sind halbfett, die der Aussprachen in 
gewöhnlichen Typen gesetzt, die Referate sind durch ein eingeklammertes (R) 

gekennzeichnet.) 

Albacht, Ein Fall von Agranulocytose 240. 
Anthony und Atmer, Die Behandlung hypoxämischer Störungen 62. 
Anton, Günther, Zur Technik der Bronchographie. Ein Bronchographie-
besteck für den Nichtlaryngologen 301. 

Arndt, G., über den Mineralstoffwechsel unter dem Einfluß der Seeklima-
faktoren 569. 

Atmer, s. Anthony und Atmer, Die Behandlung hypoxämischer Stö-
rungen 62. 

Bacmeister, Klimatische Kuren im Mittelgebirge (R) 509. 
Bass, Erwin, Zur Frage der Finger- oder Plessimeterperkussion 288. 
Baur, Hanns, Gesichtsausdruck der Kranken 402. — Drohende Entfremdung 
zwischen Sportler und Sportarzt 136. 

Becher, Erwin, Elfriede Herrmann und Fritz Hartner, Thera-
peutische Maßnahmen zur Bekämpfung der Selbstvergiftung vom Darm 
806. 

Berdel, Walter, Ergebnisse der Meinicke-Tuberkulosereaktion 357. 
Bock, Erhard Hans, über die nosologische Stellung der Agranulocytose, 
insbesondere der Amidopyrinagranulocytose 213. 

Boehm, Gottfried., Asthma und Höhenklima 522. 
Bogendörfer, L. Über Blutdiastasewerte bei Pankreaserkrankungen 415. 
Borst, Walter, ¡Vert und Bedeutung von Kreislaufbelastungsproben bei 
Fliegeruntersuchungen (Preßdruckprobe und ,Aufrichtereaktion") 68. 

Brauch, Fritz, Untersuchungen über die Gleichstromleiter-Eigenschaften 
der menschlichen Haut 464. 

Brentano, C., Der Symptomenkomplex des Glykogenzerfalls in der Skelet-
muskulatur 441. 

Brüning, Tageszeitliche Schwankungen der Sterbekurve im Kindesalter 556. 
Budelmann, G., Zur Differenzierung der Coronarinsuffizienz und be-
ginnenden Myokardinsuffizienz 143. 

Bürger, Max, Chemische Natur der Antigene 357. — Cholämische Hyper-
lipämie 439. 

Büttner, H. E., über die Beziehungen der Panmyelophthise zu anderen 
Blutkrankheiten, insbesondere der Biermerschen Blutarmut.  (Mit 
Bemerkungen über Leberwirkung und Reticulocytose) 204. 

Coester, C., Vasoaktive Substanzen im Urin 319. 
Curschmann, H., Gastroskopie und Röntgenuntersuchung 403. — Hypo-
physe und Blutbildung 460. — Luftallergenverhältnisse in Bädern und 
Kurorten 548. — Untersuchungen über den Vestibularapparat bei Jung-
fliegern 70. 

D en e c ke , G., über die vegetative Regulation der Hämopoese 243. 
Dennig, H., Agranulocytose durch Pyramidon und Idiosynkrasie 239. 
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Diener, Behandlung der Allergiker 549. 
Diringshofen, v., Heinz, Luftfahrtmedizinische Fragen und Aufgaben 
unter besonderer Berücksichtigung der Beschleunigungswirkungen (R) 27. 
- (Schlußwort) 72. 

Eckardt, M. s. Oberdisse, K. und M. Eckardt, Der Anteil der Niere 
am Zustandekommen der spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung 311. 

Evers, A., Erkennung und Behandlung allergischer Erkrankungen der 
oberen Luftwege im Kurort 544. - (Schlußwort) 550. 

Frey, Herzvergrößerung durch Sport 126. 
Frimberger, Ferdinand, Neues zur Theorie der Blutkörperchensenkungs-
reaktion 248. 

G abbe, E., Askorbinsäuregehalt des Serums und des Hams 439. 
Gaehtgens, s. Schulten, H. unter Mitarbeit von Gaehtgens, Die Be-
deutung spezifischer serologischer Reaktionen für Klinik und Praxis (R) 
331. 

Gillert, Ernst, Beeinflussung des Körpers beim Höhenflug 68. 
Graf, Technik der Thorakokaustik 292. 
Gutzeit, Kurt, Die Bedeutung der Gastroskopie.  (Unter besonderer 
Berücksichtigung der Gastritis.)  Die Ergebnisse der Gastroskopie (R) 
368. - (Schlußwort) 403. 

Haeberlin, Carl, Die Heilkräfte des Seeklimas (R) 514. 
Hartmann, H., Die Wirkung großer Höhen auf den Organismus vor und 
nach erfolgter Anpassung (R) 48. 

Hartmann, J., Die funktionelle Pankreasdiagnostik 417. 
Hartner, Fritz, s. Becher, Erwin, Elfriede Herrmann und Fritz 
Hartner, Therapeutische Maßnahmen zur Bekämpfung der Selbst-
vergiftung vom Darm 306. 

Ileilmeyer, L., Gasbindungsvermögen, Eisengehalt und spektrophoto-
metrische Konstanten von reinstem, durch Elektrodialyse gewonnenem 
Hämoglobin sowie von Vollblut (als Grundlage der Eichung von Hämo-
globinometern) 252. 

Hein, Joachim, Die Bedeutung der Thorakokaustik (R) 256. - (Schluß-
wort) 293. 

Heinsen, Vitamin C-Bildung im tierischen Organismus 440. 
Heinsen, Heinz-Adolf und Hans Julius Wolf, Tyramin als pres-
sorische Substanz bei Hypertonien 316. 

Hellman, T., Akute Bluterkrankungen des myeloischen Systems.  Vom 
allgemeinen pathologischen Standpunkt aus (R) 164. 

Henning, Norbert, Die Bedeutung der Gastroskopie.  Technik, Indi-
kationen, Gegenindikationen (R) 359. - (Schlußwort) 403. 

Herbrandt, W., Askorbinsäure und Nebennierenrindenhormon bei Di-
phtherie 438. 

Herbst, Kreislaufveränderungen beim Höhenflug 67. 
Herrmann, Elfriede, s. Becher, Erwin, Elfriede Herrmann und 
Fritz Hartner, Therapeutische Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Selbstvergiftung vom Darm 306. 

Heubner, Wirkung von Inhalationen 524. 
Heupke, W., Der Eiweißverbrauch in der Großstadt 404. 
Höring, F. O., Die prognotische Verwertbarkeit serologischer Reaktionen 
349. 

Hoff, F., Beeinflussung des Stoffwechsels durch Ventrikulographie 441. - 
Erbpathologisehe und konstitutionelle Grundlagen der Erkrankungen 
des myeloischen Systems 234. - Klinische und experimentelle Unter-
suchungen über Entzündungsleukocytose 820. 
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Holtz, Endokrine Faktoren bei den Erkrankungen der blutbildenden 
Organe 242. 

Ho rater, H., Komplementschwund bei rheumatischen Erkrankungen 359. - 
über Beziehungen zwischen Antikörpergehalt des Blutes und dem Ab-
lauf der Tuberkulose 347. 

Jezler, Adolf, Eignung der jugendlichen Hypertoniker für den Sport 124. 
Jezler, A. und A. Vischer, Morphologische Blutveränderungen nach 
starker sportlicher Beanspruchung 132. 

Jürgens, R., Eiweißkörper und Blutplättchen im Knochenmarksblut 326. 

Kalk, Heinz, Klinische Erfahrungen mit der Meinickeschen Serum-
reaktion auf Tuberkulose 344. 

Kalpen, Erich, Diskussionsvortrag: Zur Gastroskopie 395. 
Karczag, L., Vitamin B1- und 13,-Mangel im Magensaft bei Anämia perni-
ciosa 237. 

Katsch, Ergebnisse der Gastroskopie 402. 
Kirch, Eugen, Anatomische Grundlagen des Sportherzens (R) 73. - 
(Schlußwort) 127. 

Kissling, Diskussionsvortrag: Zu den Erkrankungen des myeloischen 
Systems 280. 

Koepp n, Siegfried, über die Anwendung von Tonfrequenzströmen in 
der Medizin 468. 

Koller, S., Bedeutung der Rasse für bioklimatische Probleme 523. - 
Stunden- und Tagesschwankungen der Sterblichkeit 660. 

Korbsch, R., Demonstration von ausgesuchten ga,stroskopischen Aquarellen 
878. 

Kramer, K. s. Sarre, H. und K. Kramer, Der Sauerstoffspannungs-
ausgleich in der Lunge bei niederen Sauerstoffdrucken 64. 

Kremer, Thorakokaustik und flächenhafte Verwachsungen der Pleura 287. 
Kr oetz, Anpassung an den Sauerstoffmangel in der Höhe 71. 
Külbs, Versagen des Sportherzens 126. 

Lentrodt, Psychische Behandlung beim Bronchialasthma 549. 
Linke, F., Die physikalisch-meteorologischen Grundlagen der medizinischen 
Klimatologie (R) 472. 

Löhr, H. Indikationen der Thorakokaustik 290. 
Lottig, H., Welche körperlichen und physischen Eigenschaften sind Voraus-
setzung für die Fliegertauglichkeit? (R) 40. 

M adsen, Th., Einfluß der Jahreszeiten auf den Verlauf einiger Infektions-
krankheiten auf Grundlage von dänischem Material (R) 667. 

Malamos, B. s. Nauck, E. G. und B. Malamos, Chemotherapie und 
Immunität bei Affenmalaria und ihre Beziehungen zum R.E.S. 354. 

Marx, H., Die Bedeutung der Hypophyse für die Erkrankungen der Niere 804. 
Maurer, Bewertung der Thorakokaustik (R) 278. - (Schlußwort) 297. 
Metz, Walter, Die Facies gastritica 894. 
Meyer, F., Die Unterscheidung kapillärer Durchblutungs- und Diffusions-
störungen bei Kreislaufkranken 164. 

Meythaler, Friedrich, Die Sicherungsfunktion des Adrenalins 167. 
Misgeld, J., Erfolge der Pneumothoraxbehandlung 290. 
Mörikofer, W., K1imatologische Einflüsse des Hochgebirges (R) 601. 
Moritz, Herzvergrößerung und Sport 126. 
Müller, Leo, Schwierigkeiten in der Beurteilung serologischer Reaktionen 
358. 

Müller, Pius, Neuro-endokrines System und Blutbildung 449. 

N aegeli, Die akuten Blutkrankheiten 192. - (Schlußwort) 242. 
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Nagel, W., Untersuchungen über den quantitativen Oxydasegehalt der 
neutrophilen Blutleukocyten bei akuten Infektionen und leukämischen 
Myelosen 228. 

Nauck, E. G. und B. Malamos, Chemotherapie und Immunität bei Affen-
malaria und ihre Beziehungen zum R.E.S. 854. 

N eergaard, v. K., Grundsätzliches zu einer rationellen Klimatotherapie 
auf der Basis der modernen Entzündungslehre 528. - Bedeutung von 
giftigen Verunreinigungen des Pyramidon 242. - Funktionelle Kreis-
laufschwäche beim Sport als Ausdruck latenter Infekte 128. 

Niekau, Bruno, Agranulocytose nach längerem Gebrauch pyramidon-
haltiger Arzneimittel 219. 

Noltenius, Friedrich, Kreislaufveränderungen beim Höhenflug 70. 

O benland , E., Wetterbedingte Störungen im Krankheitsverlauf der Tuber-
kulose 539. 

Oberdisse, K. und M. Eckardt, Der Anteil der Niere am Zustande-
kommen der spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung 311. 

Paschoud, Henri, Die Ga,stroskopie und der Chirurg 888. 
Pentschew, A., Die Tellurgastritis, das Beispiel einer Ausscheidungs-
gastritis 885. 

Pfeil, E., Blutveränderungen bei Benzolvergiftungen 238. 
Pfleiderer, H., Meteorophysiologie des Wärmehaushaltes (R) 492. - 
(Schlußwort) 524. 
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544. 
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Lunge bei niederen Sauerstoffdrucken 64. - (Schlußwort) 71. 
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Scheicher, Alois, Technik der Thorakokaustik 291. 
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Sacliverzeiehnis. 
Adrenalin, Sicherungsfunktion des -: Meythaler 157. 
Affenmalaria, Chemotherapie und Immunität bei - : Nauck und Malamos 
354. 

Agranulocytose: Hellman (R) 175; Schultz (R) 179. 
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- und Sepsis: Hoff 235. 
- und Tuberkulose: Veil 240. 
- Ursachen der -: Zontscheff 201.  - 
Akapnie in der Höhe: Rühl 64. 
Aleukie, hämorrhagische: Schultz 188. 
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bei Herzkranken: Meyer 154. 

Eiweißkörper und Blutplättchen im Knochenmarksblut: Jürgens - 325. 
Eiweißverbrauch in der Großstadt: Heupke 404. 
Eiweißwirkung, spozifisch-dynamische - und Niue: Oberdisse und 
Eckardt 311. 

Elektrokardiogramm beim Preßdruck: Borst 58. 
Elektronarkose. mit Tonfrequenzströmen: Koeppen 458. 
Entzündungsleukocytose, klirnsche und experimentelle Untersuchungen 
, bei - : Hoff 320. 
Erblichkeit .des Diabetes -mellitus: Steiner 413. 
Erbunterschiede bei einigen Funktionen des vegetativen Systems nach 
• experiinentellen Untersuchungen an 30 Zwillingspaaren: Werner 444. 

37* 
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Facies gastritica: Metz 394; Baur 402. 
Fiebererzeugung und Wärmeregulation nach Halsmarkdurchschneidung: 
.Thauer 451. 

Flieger s. a. Luftfahrtmedizin. 
Fliegertauglichkeit, körperliche und psychische Voraussetzungen für - : 
Lottig (R) 40. 

Fliegertauglichkeitsprüfungen: Lottig (R) 40; Borst 58; Cursch-
mann 70. 

Gastritis durch Tellur als Beispiel einer Ausscheidungsgastritis: Pentschew 
385. 

- und Gastroskopie: Gutzeit (R) 368. 
- und Magenzellsonden: Westphal 390. 
Gastroskopie, Bedeutung, Technik, Indikationen, Gegenindikationen: 
Henning (R) 359, 403; Katsch 402; Curschmann 403. 

- - (Unter besonderer Berücksichtigung der Gastritis) Gutzeit (R) 368, 403 
- und der Chirurg: Paschoud 383. 
- und Röntgenuntersuchung des Magens: Curschmann 403. 
- Vorzüge des starren Gastroskops für die -: Kalpen 395. 
Gastroskopische Aquarelle, Demonstration von -  Korbsch 378. 
Gelenkrheumatismus und Agranulocytose: Kissling 230. 
Gleichstromleiter-Eigenschaften der menschlichen Haut: Brauch 454. 
Glykogenzerfall in der Skeletmuskulatur, Symptomenkomplex des -: 
Brentano 441. 

Granulocytopenie s. Agranulocytose. 

H ämoglobin,  Gasbindungsvermögen,  Eisengehalt  und spektrophoto-
metrische Konstanten: Heilmeyer 252. 

Hämoglobinometer, Eichung von -: Heilmeyer 252. 
Hämopoese, vegetative Regulation: Denecke 248. 
Haut, Gleichstromleiter-Eigenschaften der menschlichen -: Brauch 454. 
Herz, rechtes und Regulierung der Blutzufuhr: Wenckebach 127. 
- und Blutkreislauf bei schwerer körperlicher Arbeit: Schenk 115. 
Herzgröße bei Sportlern: Rautmann (R) 106; Schenk 115; Moritz 126; 
Külbs 126. 

Her  kapilläre Durchblutungsstörungen und Diffusionsstörungen 
bei: -Meyer 154. 

Herzneurose und Sportherz: Schenk 122. 
Herzveränderungen, anatomische - bei Sportlern: Kirch (R) 73. 
Himalaja-Expeditionen, ärztliche Erfahrungen bei - : Hartmann (R) 48. 
Hirndiathermie und Hämopoese: Denecke 243. 
Hochgebirge, Klimatologische Einflüsse: Mörikofer (R) 501; Böhm 522 
Hochgebirgsklima und Asthma: Böhm 522. 
Hochleistungsflug und Belastung des menschlichen Körpers: Schubert 
(R) 14. 

- und Beschleunigungswirkungen: v. Diringshofen (R) 30, 72; Noltenius 70. 
Höhenakapnie: Rühl 54. 
Höhenflug und Belastung des menschlichen Körpers: Schubert (R) 14. 
Höhenkrankheit, psychische Symptome: Gillert 68. 
Höhenwirkung auf den Organismus und Anpassung: Hartmann (R) 48. 
Hyperlipämien, cholämische: Bürger 439. 
Hypertonie, Tyramin als pressorische Substanz bei: - Heinsen und Wolf 
316. 

Hypertoniker, Jugendliche - und Sport: Jezler 124. 
Hypophyse und Nierenerkrankungen: Marx 304. 
Hypoxämische Störungen und deren Behandlung: Anthony und Atmer 62. 

Immunität bei Affenmalaria und Chemotherapie: Nauck und Malamos 354. 
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Infekte, latente und funktionelle Kreislaufschwäche beim Sport: v. Neer-
gaard 128. 

Infektionen, akute und Oxydasegehalt der Leukocyten: Nagel 228. 
Infektionskrankheiten, Einfluß der Jahreszeiten auf den Verlauf einiger 
- : Madsen (R) 557. 

- und Agranulocytose: Schultz (R) 184. 
Ionisierte Flüssigkeiten, Inhalation von - - : Wedekind 523; Heubner 
524. 

J ahr es zeiten , Einfluß auf den Verlauf einiger Infektionskrankheiten auf 
Grundlage von dänischem Material: Madsen (R) 557. 

Jahreszeitliche Schwankungen in der Immunisierbarkeit der Meer-
schweinchen: Prigge 543. 

Klimakuren an der See: Haeberlin (R) 514. 
•  - Indikationsstellung für - : Schwenkenbecher (R) 484. 

Klimatische Behandlung der allergischen Erkrankungen der oberen 
Luftwege: Evers 544, 550; Schilling 548; Cursehmann 548; Lentrodt 549; 
Diener 549. 

Klimatische Kuren im Mittelgebirge: Bacmeister (R) 509. 
Klimatologie, Die physikalisch-meteorologischen Grundlagen der medi-
zinischen - : Linke (R) 472. 

Klimatologische Einflüsse des Hochgebirges: Mörikofer (R) 501; Böhm 
522. 

Klimatotherapie, rationelle, auf der Basis der modernen Entzündungslehre: 
v. Neergard 528. 

Knochenmark und akute Bluterkrankungen: Naegeli 192. 
Knoehenmarksblut, Eiweißkörper und Blutplättchen im - : Jürgens 325. 
Kohlensäureatmung bei Höhenkrankheit: Gillert 68; Rühl 70; v. Dirings-
hofen 72. 

Kohlensäuresauerstoffatmung beim Höhenflug: Schubert 24; Rühl 57. 
Komplementtitration und rheumatische Erkrankungen: Veil 356; 
Horster 359. 

Kreislaufbelastungsproben bei Fliegeruntersuchungen: Borst 58. 
Kreislaufkollaps in der Unterdruckkammer: Herbst 67. 
Kreislaufreflexe, die von den Lungengefäßen ausgehen: Schwiegk 139. 
Kreislaufschwäche, funktionelle, beim Sport als Ausdruck latenter 
Infekte: v. Neergaard 128. 

Kreislaufveränderungen in großen Höhen und Anpassung: Hartmann 
(R) 48. 

Lebererkrankungen und Gesamtlipoide des Serums sowie ihre einzelnen 
Fraktionen: Stroebe 406; Bürger 439. 

Leukämie, akute: Hellman (R) 176; Schultz (R) 189; Naegeli 198. 
Leukocyten, Oxydasegehalt bei akuten Infektionen und leukämischen 
Myelosen: Nagel 228. 

Leukocytose bei Entzündungen: Hoff 320. 
Lipoide des Serums und ihre einzelnen Fraktionen bei Lebererkrankungen: 
Stroebe 406; Bürger 439. 

Luftfahrtmedizin s. a. Hochleistungsflug, Höhenflug, Höhenakapnie. 
- Schubert (R) 14. 
- Tauglichkeitsprüfungen: Lottig (R) 40; Borst 58; Curschmann 70. 
- unter besonderer Berücksichtigung der Beschleunigungswirkungen: 
v. Diringshofen (R) 27, 72. 

Luftkrankheit: V. Diringshofen (R) 29. 
Lungenentlastungsreflex: Schwiegk 139. 
• Lungencapillaren, mikroskopische Beobachtung im Unterdruck: Rein-

hardt 69. 
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Magensaft, Gehalt an Vitamin B1 und 132: Karczag 237. 
Magenzellsonden, Ergebnisse der -: Westphal 390. 
Meteorologische Grundlagen der medizinischen Klimatologie: Linke 
(R) 472. 

Meteorophysiologie des Wärmehaushalts: Pfleiderer (R) 492, 524. 
Mineralstoffwechsel unter dem Einfluß der Seeklimafaktoren: Arndt 569. 
Minutenvolumen des. Herzens beim Höhenflug: Schubert (R) 17. 
Minutenvolumenveränderung beim Höhenflug: Herbst 67., 
Mittelgebirge, Klimatische Kuren im -: Bacmeister (R) 509. 
Myetoische Bluterkrankungen (Pathologie): Hellman (R) 164. 
- - (Klinik): Schultz (R) 179. 

: Naegeli 192. 
Myelose, akute: Schultz (R) 189; Naegeli 198. 
Myelosen, Oxydasegehalt der Leukocyten bei - : Nagel 228. 
Myokardinsuffizienz, Differenzierung von der Coronarinsuffizienz: Budel-
mann 143. 

N arkose mit Tonfrequenzströmen: Koeppen 459. 
Nebennierenrindenhormon und Askorbinsäure in der Behandlung der 
Diphtherie: Herbrandt 438. 

Neuroendokrines System und Blutbildung: P. Müller 449; Cursch-
mann 460. 

Niere, Anteil am Zustandekommen der spezifisch-dynamischen Eiweiß-
wirkung: Oberdisse und Eckardt 311. 

Nierenerkrankungen und Hypophyse: Marx 304. 
- und Tyraminnachweis im Blut: Hpinsen und Wolf 318. 
Nystagmus, kalorischer, und Fliegertauglichkeit: Curschmann 70. 

O xydasegehalt der Leukocyten bei akuten Infektionen und leukämischen 
Myelosen: Nagel 228. 

Pankreasdiagnostik, funktionelle: Hartmann 417. 
Paiikreaserkrankungen, Blutdiastasewerte bei  Bogcnilörfer 415. 
Paninyelophthise, Beziehungen zu anderen Blutkrankheiten, insbesondere 
Biermerscher Blutarmut: Büttner 204. 

- Hellman (R) 176; Schultz (R) 187. 
-̀ Knochenmark bei - : Naegeli 194. 
Perkussion, Finger- unit Plessimeteriierkussion: Bass 298; Pieraeh 303. 
Physikalisch .meteorologische Grundlagen der medizinischen Klima-
tologie: Linke (R) 472. 

Pneumothorax, Gefahren des -: Hein (R) 259. , 
Pneumothoraxbehandlung: Misgeld 290. 
Polyarthritis rheumatica und Agranulocytose: Kissling 230. 
Preßdruckprobe für Fliegeruntersuchungen: Borst 58. 
Purpura haemorrhagica: Schultz (R) 188.  • 
Pyramidon und Agranulocytose: Schultz (R) 185; Zontscheff 201; Plum 
208; Bock 21$; Niekau 219; Kissling 230; Schittenhehn- 236; Dennig 239; 
v. Neergaard 242; Schilling 243.  • • 

Rasse und bioklimatische Probleme: Koller 523. 
Re-ticuloendothel, Erkrankungen des -: Hellman (R) 164. 
Rheumatische Erkrankungen und Komplementtitration: Veil 356; 
Horster 359. 

Rön•tgenbestrahlung des ganzen Menschen bei Blutkrankheiten: Teschen-
dorf 329.  • 

Salvarsan und•Agranulocytose: Schultz (R) 185. 
Sauerstoffatmung beim Höhenflug: Schubert (R) 15; Rühl 57; Noltenius 

70. 
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Sauerstoffdiffusion bei Herzkranken: Meyer 154. 
Sauerstoffmangel, medikamentöse Behandlung: Anthony und Atmer 62. 
Sauerstoffspannungsausgleich in der Lunge bei niederen Sauerstoff-
drucken: Sarre und Kramer 64, 71; Rühl 70. 

Schwangerschaftsanämie, essentielle und essentielle hypochrome Anämie: 
Schultz, W. 327. 

Schweinedickdarm, Behandlung der Anämia perniciosa mit  &he-
mensky 245. 

Seeklima, Heilkräfte des -: Haeberlin (R) 514. 
Seeklimafaktoren und ihr Einfluß auf den Mineralstoffwechsel: Arndt 569. 
Selbstvergiftung vom Darm, Bekämpfung der -: Becher, Herrmann 
und Hartner 306. 

Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten, Neues zur Theorie der -: 
Frimberger 248. 

Serumlipoide und ihre einzelnen Fraktionen bei Lebererkrankungen: 
Stroebe 406; Bürger 439. 

Serumreaktionen nach Meinecke auf Tuberkulose: Kalk 344; Berdel 357; 
Schröder 356. 

- prognostische Verwertbarkeit: Höring 349. 
- spezifische Bedeutung für Klinik und Praxis: Schulten (R) 331, 359; 
Schröder 356; Veil 356; Bürger 357; Berdel 357; Müller 358; Horster 359. 

Sicherungsfunktion des Adrenalins: Meythaler 157. 
Skeletmuskulatur, Symptomenkomplex des Glykogenzerfalls in der -: 
Brentano 441. 

Sojamehl in der Behandlung der Zuckerkrankheit und der Fettsucht: 
Schellong 411. 

Solganal und Agranulocytose: Schultz (R) 185. 

Sport, Latente Infekte und Kreislaufinsuffizienz beim - : v. Neergaard 128. 
- und morphologische Blutveränderungen: Jezler und Vischer 132. 
Sportarzt, Drohende Entfremdung zwischen Sportler und - : H. Baur 136. 
Sportherz, Anatomische Grundlagen: Kirch (R) 73; Külbs 126. 
- Physiologie und Klinik: Rautmann (R) 09, 127; Strubel-Harkort 123; 
Moritz 126; Külbs 126, Frey 126; 

- und Herzneurose: Schenk 122. 
- und kleiner Kreislauf: Strubel-Harkort 123. 

Sterblichkeit, Stunden- und Tagesschwankungen der -: Koller 550. 
Sternalpunktion bei Bluterkrankungen: Naegeli 194. 
Stoffwechselregulation, Weitere Untersuchungen fiber die zentral-
nervöse  Strieck 431; Hoff 441. 

Strahlen, ultraviolette und Wirkung auf den Menschen an tagen mit ver-
schiedenen Luftkörpern: v. Philippsborn 524, 544. 

Stufentonosphygmograph von Zeiß zur Blutdruckmessung: Sturm 159. 
Stunden- und Tagesschwankungen dereSterblichkeit: Koller 550. • 
Synthesen im tierischen Organismus: Schuler 427; Heinsen 441. 

Tellurgastritis als Beispiel einer Ausscheidungsgastritis: Pentschew 385. 
Thorakokaustik, Bedeutung der -: Hein (R) 256; Sauerbruch 290; 
Löhr 290; Scheicher 291; Maurer (R) 278, 297. 

- Bewertung der -: Maurer (R) 278, 297. 
Indikationen zur -: Unverricht 289. 

- Technik der -: Sauerbruch 290; Löhr 290; Scheicher 291; Graf 292; 
Maurer 297. 

- und flächenhafte Pleuraverwachstingen: Kremer 287. 
Thrombopenie und endokrines System: Holtz 242. 
Top frequenzströme, Anwendung in der Medizin: Koeppen 458. 
Trinkversuch und rasch ablaufende Veränderungen im Wassergehalt des 
Blutes: Wolf 307. 



134 Sachverzeichnis. 

Tuberkulose s. a. Thorakokaustik. 
— Beziehungen zwischen Antikörpergehalt des Blutes und Ablauf der —: 
Horster 847. 

— Meineckesche Serumreaktion auf — : Kalk 344; Berdel 357; Schröder 356. 
— Wetterbedingte Störungen im Krankheitsverlauf der — : Obenland 539. 
Tyramin als pressorische Substanz bei Hypertonien: Heinsen und Wolf 316. 

Valsalvascher Versuch für Fliegeruntersuchungen: Borst 58. , 
Vitalkapazität bei Herzkranken: Budelmann 147. 
Vitamin B1 und B 2 im Magensaft und Anämia perniciosa: Karczag 237. 

Wärmehaushalt, Meteorophysiologie des — : Pfleiderer (R) 492, 524. 
Wärmeregulation beim Höhenflug: Schubert (R) 20. 
— und Fiebererzeugung nach Halsmarkdurchschneidung: Thauer 451. 
Wassergehalt des Blutes, rasch ablaufende Veränderungen beim Trink-
versuch: Wolf 307. 

Wetterbedingte Störungen im Krankheitsverlauf der Tuberkulose: 
Obenland 539. 

Wismntsalze und Agranulocytose: Schultz (R) 185. 










