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„ Dr. Heineke-Badenweiler 9 f 

„ Professor Dr. Straub -Göttingen 9, 

PP  PP  „  H e g I er - Hamburg 
99  19 „  Arnsperger-Dresden  1 9 3 2 

ff  ff „  B ing e 1 - Braunschweig  „ 
ff  ff „  Brugsch-Halle 99 

Bürger-Bonn „ 
Stepp-München f 9 

ff ff  „  W. Berger-Graz  1933 
ff Pf  „  K. Bingold-Nürnberg 99 

99  „  G. Ganter-Rostock  ff 
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G. Ganter-Rostock . 
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,, V. Schilling-Münster i. W. 
99  Reichsärzteführer Dr. G. Wagner-München 
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„  Chefarzt Dr. Klare-Scheidegg 
99  Professor Dr. Koch-Tübingen 
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430.  99 „  Hufschmidt, Facharzt für innere und Nervenkrankheiten, 
Barmen-Wuppertal, Engelstraße 11. 

431.  „ Hyjmans van den Bergh, Professor, Direktor der Med. 
Klinik Utrecht, Maliebaan 2. 

432.  „ Ignatowski, A., Professor, Belgrad, Jugoslavien, 
ul. Milvia belicega 84. 

433. „ Imhäuser, Privatdozent, leitender Arzt der inneren Ab-
teilung am Krankenhaus Milbitz in Gera, Hindenburg-
straße 5. 

434. „ Ingvar, Professor, Direktor der Med.Klinik Lund (Schweden). 
435. „ Isaac, Professor, Frankfurt a. M., Kettenhofweg 112. 
436.  „ Isenschmid, Professor, Bern, Hirschgraben 6. 
437. „ Isserlin, M., Bad Soden i. Ts., Hauptstraße 6. 
438.  „ Jacobi, J., Professor, Hamburg 24, Lessingstraße 7. 
439. Jäger, , G., Facharzt für innere Medizin, Trebnitz (Schlesien). 
440. „ Jagdhold, H., Oberarzt der .I. Med. Klinik, Dresden. 

Friedrichstadt, Friedrichstraße 39. 
441. „ Jagiö, N., Professor, Wien IX, Allgemeines Krankenhaus, 

Schlösselgasse 22. 
442.  „ Jahn, Dietrich, Privatdozent, Med. Klinik Freiburg i. Br. 
443.  „ v. Jaksch- Wartenhorst, R., Hofrat, Professor, 

Prag II/1808, Fügnerplatz 5. 
111. , 99 „  Jamin, E. F., Professor, Erlangen, Schillerstraße 25. 
445.  „ Jansen, B. C. P., Professor, Direktor des physiologisch. 

chemischen  Institutes der Universität Amsterdam 
(Holland), Bachstraße 13. 

446.  99 „  Jansen, Wilhelm, Professor, Bonn, Kronprinzenstraße 39. 
447. 99 „  Janssen, S., Professor, Direktor des Pharmakologischen 

Institutes, Freiburg i. Br., Katharinenstraße 29. 
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Janssen, V., San.-Rat, Gotha, Schelihastraße 101. 
Jastrowitz, Halle a. d. S., Händelstraße 26. 
Jelito, Fritz, leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Diakonissenhauses, Mannheim, Augusta-Anlage 9. 
Jenke, Martin, Privatdozent, Oberarzt der Med. Klinik, 

Freiburg i. Br., Hugstetterstraße 55. 
Jezler, Adolf, Privatdozent, I. Assistent der Med. Klinik 

Basel. 
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453. Herr Dr. Joachim, Gerhard, Prof., Königsberg, Schillerstraße 19a. 
454. „ „ Joerdens, Gustav, San.-Rat, leitender Arzt des Städt. 

Krankenhauses, Landshut i. B., Seligenthaler 7. 
455. 

99 ff Johannessohn, Fritz, Mannheim -Feudenheim, Nadler • 
straße 40. 

456.  „ John, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Marien-
Krankenhaus, Mülheim a. d. R., von-Papen-Straße 7. 

457.  „ Jo senhans , W. Staatl. Badearzt von Bad Wildbad. 
458. 97  Jürgens, A., Dozent für innere Medizin, Oberarzt der 

hydrotherapeutischen 'Univ.-Anstalt, Berlin N 24, 
Monbijoustraße e. 

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. 

Kading, Kurt, Privatdozent, Oberarzt, Med.-Rat, Med. 
Klinik, Delmenhorst. 

Kahler, Hans, Darmstadt, Am Löwentor 18. 
Kämmerer, Hugo, Professor, München, Hundingstraße 6. 
Kahler, Hermann, Privatdozent, Wien IX, Günthergasse 1. 
Kaliebe, Hans, Facharzt für innere Medizin, Ostseebad 

Kolberg, Friedrichstraße 7. 
Kalk, Heinz, Professor, Berlin W 62, Burggrafenstraße 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 17. 
Kauffmann, Friedrich, Professor, Bethel bei Bielefeld, 

Burgstraße 5. 
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, Oberart der Tuber-

kulose-Fürsorgestelle an der Med. Univ.-Poliklinik und 
der Tuberkuioseklinik Jena, Forstweg 33. 

Keller, A., Leiter der Irinneren Abteilung des Stä,dt. 
Krankenhauses, Mannheim N 7. 12. 

Keller, Josef, Med. Univ.-Klinik, Leipzig C 1, Liebig-
straße 20. 

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. 

Kemmeri eh, A., Bremen, Schönhausenstraße 7. 
Kerschensteiner, Hermann, Geh.-Rat, Univ.-Professor, 

ärztl. Direktor der inneren  Abteilung des  Stadt. 
Krankenhauses, München 23, Kölner Platz 1. 

Kestermann, Ewald, Privatdozent und Assistenzarzt der 
med. Klinik Marburg. 

484. „  „ Ke up er, E., leitender Arzt am Ev. Krankenhaus, Düsseldorf, 
Hohenzollernstraße 26. 

Keysselitz, Aachen, Wilhelmstraße 73. 
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486. Herr Dr. Kindermann, Karl, Stabsarzt, Münster i. Westf., ' 
von-Kluck-Straße 25. 

487.  ,,  „ Kionka, Heinrich, Professor, Wiesbaden, Liststraße 17. 
488.  >>  „  Kipfer, Robert, Spezialarzt für innere Medizin, Bern, 

Rabbenthalstraße 45. 
489.  >,  „ Kirchner, Sanatorium Nerotal, Wiesbaden.  . 
490. le „  Kiss ling , Professor, Direktor • des Städt. Krankenhauses 

Mannheim. 
491.  „  „ Klaus, Josef, Assistent an der Med. Klinik der Universität 

Freiburg i. Br. 
492.  „  „ Klee, Professor, Chefarzt an den Städt. Krankenanstalten, 

Elberfeld-Wuppertal. 
493.  „  „ Klein ' Otto, Dozent, Allg. Krankenhaus II, Klinik Nonnen-

bruch, Prag.  . 
494. e> ee  Kleinschrnidt, E., Geh. San.-Rat, Chefarzt der Städt. 

Krankenanstalt, Elberfeld, Bankstraße 18. 
495.  „ Klemperer, G., Geh. Med.-Rat, Professor, unbekannt ver-

zogen. 
496. ,,  „ Klewitz, Professor, Med. Univ.-Poliklinik, Marburg a.d.L. 
497.  ,,  „ Klingmüller, Privatdozent, Berlin-Wannsee, Bismarck-

straße 65. 
498.  ,,  „ Klotz, Lothar, leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Ev. Krankenhauses Köln-Kalk, Privatadresse: Hohen-
staufenring 59. 

499.  >9 „  Klütsch, M., Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 
Josephshospitals, Oberhausen (Rhld.), Elsestraße. 

500.  ,,  „ Knipper, Th. Facharzt für Innere- und Nervenerkran-
kungen, Wesel, Fluthgrafstraße 21. 

501. >e „  Knipping, Professor, Düsseldorf, Wasserstraße 9. 
502.  >2  ef  Koch, Eberhard, Professor, Abteilungsvorstand des Kerck-

• hoff-Herzforschungs-Institutes Bad Nauheim.  ' 

503.  ,,  „ Koch, Felix, Facharzt für innere Krankheiten, Wiesbaden, 
Wilhelmstraße 50. 

504.  ee  „  Koch, Friedrich, Professor, Tübingen, Direktor der Med. 
Klinik und Poliklinik. 

505.  ee  „  Koch, Karl Egon, Köln, Am Südpark 31. 
506.  99  „  Koch, Paul, Wuppertal-Barmen, Bleicherstraße 16. 
507.  „ Köhler, Alban, Professor, Wiesbaden, Thelenaannstraße 3. 
508.  ,,  „ Königer, Professor, Med. Klinik, Erlangen, Löwenichstr. 21. 
509.  ,,  „ Koepke, Karl, Darmstadt, Kiesstraße 90. 
510.  ef  „  Koerber, Stadt-Obermed.-Rat, Städt. Krankenhaus, 
,  Bayreuth, Kulmbacher Straße 23. 
511.  „ Kohler, Rudolf, Professor, Rathenow a. H. 
512.  „ Kohlmann, Gerd, Med.-Rat, ding. Arzt des Staatskranken-

hauses, Oldenburg, Herbartstraße 1. 
513.  „ Komant, Med.- und Nervenklinik Gießen. 
514. „ Korach, Professor, Hamburg 13, Hartungstraße 1. 
515.  „ v. Koranyi, Alex, Professor, Budapest IV, Vacinea 42, 

Med. Univ.-Klinik. 
516.  „  „ Korbsch, Roger, Facharzt für innere Krankheiten, Chefarzt 

am St. Elisabeth-Krankenhaus, Oberhausen, Stock-
mannstraße 124. 

517.  ,,  „ Kort, Paul, Essen, Mackensenstraße 18. 
518.  „  „ Kowitz, Hans Ludwig, Professor, Chefarzt am Städt. 

Krankenhaus, Frankfurt a. d. O., Wildenbruchstraße 2. 
519.  ff  „  Krafft, Karl, Ludwigshafen, Anilinstraße 4. 
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520. Herr Dr. Kraft, H., Professor, Stuttgart 6, Gerokstraße 13 B. 
521.  „  „ Kranzfelder, Richard, Direktor der Heilstätte Friedrich-

Hilda- Genesungsheim, Obesweiler-Badenweiler. 
522.  Kraus, E., Professor, Chefarzt am Knappschaftskranken-

haus, Sulzbach (Saar). 
523. 9>  ,, Kraus, Emil, Primärarzt, Teplitz-Schönau, Bergstraße 2. 
524. 9 e „ Krause, Franz, Assistent der Med. Klinik, Düsseldorf, 

Moorenstraße 5. 
525. ff ,, v. Kr ehl , L., Geh.-Rat, Professor, Heidelberg, Hainsbach-

weg 5. 
526. "  Kreis, Hellmut, Assistent der II. Deutschen Med. Univ.- 

Klinik Prag II, 499. 
527. ',  ,, Kreitmair, H., Vorstand des Pharmakologischen Labora-

toriums der Chemischen Fabrik E. Merck, Darmstadt. 
528. ,,  ,, Kremser, E., San.-Rat, Hamburg, Lohhof 91. 
529. ,,  ,, von Kress, Hans, Leitender Arzt der inneren Abteilung 

des Lazarus-Krankenhauses Berlin. 
539. Pe  ,, Kretz, Johannes, Primarius, Vorstand der medizinischen 

Abteilung am allgemeinen Krankenhaus, Linz a.  
Landstraße 32. 
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Kr i ech, Heinz, Facharzt für innere Krankheiten, Assistenz-
arzt der Med. Univ.-Klinik Tübingen. 

Krieger, Heinz, Kronach. 
Kr oet z , Christian, Professor, Direktor des Städt. Kranken-

hauses Altona, Museumstraße 23. 
Krone, Bad Sooden-Allendorf (Werra). 
Kr üskemper , Chefarzt der inneren Abteilung des St. 

Bemwardskrankenhauses in Hildesheim. 
Kuckro , Wiesbaden, Rathausstraße 5. 
Kühn, San.-Rat, Badearzt, Neuenahr. 
Kühn au, Wilh., Chefarzt des Augusta-Hospitals, Breslau 16, 

Parkstraße 17. 
K ühn au, Direktor des Balneologischen Forschungs-Instituts 

Wiesbaden, Schützenhofstraße. 
Külbs, Professor, Direktor der Med. Klinik Köln, Augusta-

Hospital, Hohenzollernring 79. 
Küpferle, Professor, Freiburg i. Br., Johannitetstraße 1. 
K ürten, Professor, München, Georgenstraße 4 II. 
Kuhn, Med.- und Nervenklinik Gießen. 
Kuhn, Paul, Facharzt für innere Krankheiten, Rastatt i. B., 

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

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

Krankenhauses Pforzheim. 
Kutscher a -Aichbergen , Hans, Privatdozent, Vorstand 

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

Lampe, A. Eduard, Privatdozent, München, Uhlandstraße 8. 
Lampe, Walter, Facharzt für innere Krankheiten, Direktor 

des  Landeskrankenhauses in  Eschwege, 
Wolfsgraben 1. 

Lampert, Heinrich; Professor, Privatdozent, Bad Homburg. 
Landgraf, Wolfenhiittel, Schloßplatz 3. 
Lang, Edmund, Facharzt für innere Krankheiten, Regens-

burg, Reichsstraße 5. 
Langbein, R., Badenweiler. 
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554. Herr Dr. Lange, Fritz, a. o. Univ.-Professor, Direktor der inneren 
Abteilung des Städt. Krankenhauses Augsburg, 
Schüzlerstraße 13. 

555.  „ Lange, Jérome, Professor, Chefarzt am Diakonissenhaus, 
Leipzig C 1, Ferdinand-Rhode-Straße 30. 

556. „ Langebartels, Gustav, Bad Nauheim, Kurstraße 19. 
557. „ Langendorff, H. W., Direktor des Städt. Krankenhauses, 

Konstanz. 
558. 

559. 

560. 
561. 
562. 
563. 
564. 

565. 

566. 

567. 
568. 

569. 

570. 
571. 
572. 

573. 
574. 

575. 

576. 

577. 

578. 

579. 
580. 
581. 

582. 
583. 

584.  „ 

585. 

von Lauda, Ernst, Privatdozent, Wien IV, Med. Univ.-
Klinik. 

Lauter, Professor, Direktor des Gertraudenkrankenhauses 
Berlin, Thielallee. 

Leendertz, Privatdozent, Elbing. 
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.). 
Lenhartz, Oberarzt, Hamburg, Vereinshospital vom Roten 

Kreuz. 
Lentenégger, Friedrich, leitender Arzt der Bad- und Kur-

anstalten Ragaz-Pfaefers (Schweiz). 
Leopold, Gustav, Kurhaus Hohenlohe' Mergentheim. 
Lepehne, Professor, Chefarzt am israol. Krankenhaus Köln, 

Mozartstraße 30. 
„ Lethaus, Oberarzt, Bad Nauheim, Kornitzky-Stift, 

Bahnhofallee 2. 
Leube, Max, Hofrat, Stuttgart, Spittlerstraße 6. 
Levy, Ludwig, Oberarzt, Budapest 5, Szalay utca 3. 
Lexer, Geh. Med.-Rat, Professor, Chirurg. Klinik, München, 
" Privatanschrift: Solln-München, Allascherstraße 4. 

Liebermeister, G., ding. Arzt, Düren, Roonstraße 8. 
Liebermeister, , Karl H., Assistenzarzt der Med.- u. Nerven-

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

straße 38. 
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Liesen.feld, Fridolin, Chefarzt der inneren Abteilung des 
Anna-Hospitals in Wanne-Eickel (Westf.), Schwerin-
straße 11. 

L ig nit z, Wilhelm, Facharzt für innere Krankheiten, leitender 
Arzt der inneren Abteilung des Städt. Kranken-
hauses, Eilenburg. 

Lindemann, Alfred, leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Elisabeth-Krankenhauses, Essen, Huyssen-Allee 38. 

L in dp ain tn er, Koblenz Hindenburgstraße. 
Linnew eh, Med.- und Nervenklinik Gießen. 
Lippitz, Med. Univ.-Klinik, Königsberg, Alte Pillauer 

Landstraße 5. 
Lippmann, Arthur, Professor, Hamburg 39, Agnesstr. 53. 
von Lippmann, Richard, Chefarzt  derinneren Abteilung 

der Diakonissenanstalt, Frankfurt a. M. 1, Bleich-
straße 52. 

von Loben stein, Konstanz, Sanatorium Budingen, Adolf-
Hitler-Straße 13. 

Löffler, Wilhelm, Univ.-Professor, Direktor der Med. 
Poliklinik, Zürich, Zürichbergstraße 44. 
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586. Herr Dr. Löhr, Hans, Professor, Direktor der Med. Univ.-Klinik, 
Kiel, Dusternbroker Weg 31. 

587.  „ Löning, F., Professor, leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Städt. Krankenhauses, Harburg, Wilhelmsburg 1. 

588. ff ,, Loeser, Arnold, Dr. phil., Pharmakolog. Institut der Uni-
versität Freiburg i. Ir., Hohenzollernstraße 26. 

589. 99  ,, Loewenstein, Wilfried, Assistent an der Poliklinik, Facharzt 
für innere Krankheiten, Wien VI, Windrnühlgasse 14. 

590. f e ,, Löwy, Julius, Univ.-Professor, Prag II, Jama 5. 
591. ,,  ,, Lommel, Professor, Direktor, Med. Univ.-Poliklinik, Jena, 

Gutenbergstraße 1. 
592. 9f  ,, Lorand, Arnold, Karlsbad (C. S. R.). 
593. 99  ,, Lorenz, H., Professor, Direktor der Med. Klinik, Graz, 

Elisabethstraße 16. 
594. ',  ,, Lorenz, H. E., Facharzt für innere Krankheiten und Mint-

genologie, Breslau, Steinstraße 3/5. 
595. ', ,, Lorenz, Hanns, Niederfischbach (Bezirk Koblenz), Haupt-

straße 46. 
596. ', ,, L os s en , Josef, Chefarzt des Josephspitals Bochum, Kaiser-

Wilhelm-Straße 28. 
597. ,' ,, Lublin, Alfred, Professor, Königsberg (Pr.), Tragh. Pulver-

straße 23-24. 
598. f f ,, Lucke, Hans, Privatdozent an der Med. Klinik Göttingen. 
509. 99  ,, Liidecke, San.-Rat, Remscheid, Adolf-Hitler-Straße 101. 
600. 99  ,, Lürmann, Assistenzarzt der Med. Klinik, Frankfurt a. M., 

Bornwiesenweg 2 I. 
601. f f ,, Ludwig, Bürgerspital, Med. Klinik, Basel. 
602. ff ,, Lueg, Werner, Professor, Chefarzt der städtischen Kranken-

anstalten Bad Nauheim, Adolf-Hitler-Straße 16. 
603. „  ,, Lurz, Ludwig, leitender Arzt am Krankenhaus Aschaffen-

burg, Grünewaldstraße 5. 
604. f f ,, Lugicky, Karl, Agra,rn, Med. Klinik. 
605. ff ,, Lyd tin, H., Facharzt für innere Krankheiten, Parten-

kirchen. 
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Lydtin, Kurt, Professor, I. Med. Klinik, München. 
Magnus. Alsleben, Univ.-Professor, Ankara (Türkei). 
Magnus-Levy, Professor, Berlin NW 6, Karlstraße 5b. 
Mainzer, Fritz, Médicin-en-chef au Nouvel Höpital Israelite. 

Alexandria (Egypte), 56, Rue Fouad 
Man c ke , Rudolf, Assistent der Med. Klinik, Leipzig, Elster-

straße 9 I. 
van der Mandele, L. J., s' Gravenhage, Holland, Suriname-

straat 091. 
Mann, Wilhelm, Facharzt für Magen-, Darm- und . Stoff-

wechselkrankheiten, Kassel, Wolfsschlucht 15. 
Mannhardt, Gilbert, Facharzt für innere Medizin, Ham-

burg 36, Dammtorstraße 27. 
Mantz, Jos., Facharzt für innere Krankheiten, Offen-

bach a. M., Hermann-Göring-Straße 21. 
Marchand, F., Facharzt für innere Medizin, Herford (West-

falen), Janup 8. 
Maring, Leo, Chefarzt der Allg. Ortskrankenkasse, Koblenz, 

Roonstraße 5. 
Mark, R., Privatdozent, Breslau 16, Med. Klinik,' Ufer-

zeile 37. 
Markwalder, J., Dr. med. et phil., Baden (Schweiz). 
Martin, Alfred, Bad Nauheim, Parkstraße 15. 
Martini, Professor, Med. Univ.-Klinik, Bonn (Rhein). 
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621. Herr Dr. Marx, H., Berlin, Charité, I. Med. Universitätsklinik. 
622. ,, Masing, Professor,  Tartu (Estland). - ' 
623.  ,, 

99 „  Massini, R. Professor, Basel, Missionsstraße 3. , 
624. ,, ,, Matzkait, Herbert, Riga (Latage), jauna-ielä 24-4: 

: 625. >, „ Mauel, W. Facharzt für innere und Nervenkrankheiten, 
Köln-Mülheim, Rhodiusstraße 23. 

626. 99 „  May, Herbert, Leitender Arzt der Inneren Abteilung des 
Bezirkskrankenhauses Lahr i. B. 

627. „ May, Rich., Professor, München 25, Heinrich-Vogel-Str. 1 
(Prinz Ludwigshöhe). 

628. „ „ May, Wilh., San.-Rat, leitender Arzt des Wildbades Kreuth 
(Oberbayern). , 

629. ,,  99  Mayer, Erich, Facharzt für innere Krankheiten, 
Frankfurt a. M., Bockenheimer Landstraße 5. 

' 
•,630.  „  Mayer, Kurt, Facharzt für innere Medizin, Gießen, Liebig-

straße 3. 
631. „ Mayer-List, Richard, Professor, Direktor des Paulinen-

hospitals Stuttgart, Herdweg '15. 
632.  55  55  Mayer-List, Rud., Geh. San.-Rat, Stuttgart, Herdweg 15. 
633. „ „ Meinertz, Professor, Worms a. Rh., Renzstraße 30.' 
634.  „  „ Merkel, Ferdinand, Stuttgart, Herdweg 11. , 

• 635. 99  ,, Mertz, Geh. San.-Rat, leitender Arzt des Bürgerhospitals, 
Saarbrücken, Beethovenstraße 15.  , 

636.  „ Meschede, Facharzt für innere Krankheiten am St.Marien-
hospital, Hamm (Westf.), Südring 14. 

637.  ,, Meseth, Otto, Spezialarzt für Kinder- und innere Krank-
heiten, Bamberg, Markusstraße 23. 

638.  ,,  „ Metge, Chefarzt des Städt. Krankenhauses zu Wismar. 
639. ,, ,, Metz, Oberarzt des Städtischen Krankenhauses Mannheim. 
640. ,,  „ Meuret, Tuttlingen. 
641.  „  „  Meyer -B örnecke , leitender Arzt im Luther-Stift zu Frank-

furt (Oder), FürstenWalder Straße 21. 
642.  „ Meyer, Ernst, Berlin-Charlottenburg, Savignyplatz 11. 
643.  „ Meyer, Ernst, Nervenarzt, Saarbrücken 3, Karcherstraße 7. 
644.  „ Meyer, Fritz, Assistent der Med. Klinik, Köln, Gleueler-

straße 127. 
645.  „ Meyer, Hans, Professor, Städt. Krankenhaus, Bremen, 

Parkallee 73. 
646.  „ Meyer, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, Koblenz, 

Schloßrondell 18. 
647.  „  „ Meyerstein, W., Professor, Kassel, Kaiserstraße 15. 
648. • „  „ Meythaler, Friedrich, Privatdozent, Med. Univ.-Klinik, 

Rostock. 
649.  99  „  MichaelSen, O., Wiesbaden, Wilhelmstraße 46. : 
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Kreis-Krankenhauses Prenzlau (Uckermark). 
Moos, Professor, Chefarzt der inneren Abteilung des Luisen-

hospitals Aachen, Kaiser Friedrich Allee 10. 
Moritz, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der Med. Klinik 
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Abteilung des Standortlazaretts Dresden, Roosstr. 10. 
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Pulver, W., Oberarzt der med. Klinik des Kantonspitals 

Luzern. 
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Radecke, Hans,  Oberarzt der inneren Abteilung des 
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Raue, Friedrich, Direktor der Städtischen Krankenanstalten 
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Rautenberg, Ernst, Professor, Berlin-Dahlem, Humboldt-
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784. Herr Dr. Reinhart, Alfred, leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Biirgerspitals Solothurn, Stalden 29. 

785.  „ Reinhold, Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 
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Rodenacker, Georg, leitender Arzt der Krankenanstalten 
der J. G. Farbenindustrie Wolfen (Kreis Bitterfeld). 

Rodewyk, Facharzt für innere und Nervenkrankheiten 
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Nervenkrankheiten am St. Johannishospital, Privat-
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Fedelhören 46. 
Schilling, Viktor, Professor, Med.-Univ.-Klinik, Münster 

i. Westf., Brockhoffstraße 14. 
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Schmidt, Eugen, Baden-Baden, Maximilianstraße 1. 
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99  „  Schramm, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, 
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„  Schürmann, Professor, leitender Arzt bei der Verwaltung 

Ruhrknappschaft, Bochum, Pieperstraße 28. 
„ Schürmeyer, Albert, Professor,  Vinzenz-Krankenhaus, 
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„  Schulten, Hans, Med. 'Univ.-Poliklinik, Hamburg 20, 

Naumannsweg 6. 

S chult z e Heub a ch , Stadtarzt und leitender Arzt der 
inneren Abteilung des Städt. Krankenhauses Wilhelms-
haven, Rüstringen, Adalbertstraße 34. 

Schuntermann, Reg.-Med.-Rat, Altona, Hamburger 
Straße 11 O. 
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Klinik, Marburg, Renthofstraße 12. 
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965. 9e „  Stadler, Professor, Städt. Krankenhaus, Plauen i. V., 
Dittrichplatz 14. • 

966. 1 f „  Staehelin, R., Professor, Direktor der Med. Klinik, Basel, 
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984.  „ Steyrer, Professor, Direktor der Med. Klinik, Innsbruck-
Hating. 
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Strunz Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, Zwickau, 
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1010.  „  „ Teschner, Fritz I. Assistent an der inneren Klinik des 
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1029.  „  „ 
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1034.  „  „ 
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Westend, Berlin W 15, Kurfürstendamm 179. 



Ordentliche Mitglieder. XLV 
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1047. „ „ Vischer, Andreas, Assistent an der med. Klinik der Uni-
versität Basel. 
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1050.  ,,  „ Vogt, Professor, Leiter der Reichsanstalt für das Bäder-
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Frankfurt a. M.-Süd 10, Eschenbachstraße 14. 
1058.  „  „ Volkwein, Velbert (Rhld.), Friedrichstraße 218. 
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Gehaltene Referate und Referatvorsehläge. 
Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

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

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

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

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

v. Dusch: Lungentuberkulose-über-
tragung. 

FInkler: Verdauung. 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

Curschmann: Parasitäre Natur der 
Infektionskrankheiten. 

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

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

Schultze: Progressive Muskelatrophie. 

1883 

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. 

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

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. 

ellefsen: Akuter Gelenkrheumatis-
mus. 

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

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

Gehaltene Referate. 

IL 

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

Leube: Nervöse Dyspepsie. 

1885 

Frantzel: Operative Behandlung der 
Pleuritis. 

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

turschmann: Pathologie u. Therapie 
des Deus 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 Y. Innere Medizin. XLVIII. 

Ebstein - Henneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

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

IV 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

eferatv orschläge. 

1886 

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

Leube: Pathologie und Therapie der 
Rachitis. 
Krankenernährung. 

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

Gehaltene Referate. 

Fräntzel, Weber:  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 
asiatiea. 
Diät bei Fieberkranken. 
Therapie der chron. Herzkrankh. 

Dettweiler, Penzoldt: Therapie der 
Phthisis. 

Nothnagel, Naunyn: Lokalisation der 
Gehirnkrankheiten. 

Vogel, Hagenbach: Pathologie und 
Therapie des Keuchhustens. 

1888 

Oertel, Lichtheim: Chron.Herzrn uskel - 
erkrankungen und Behandlung. 

Bing, ir Jakseh: 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, Cursehmann: Ileus und 
seine Behandlung. 

Ebstein, Pfeiffer: Natur u. Behandlung 
der Gicht. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

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. 

Cursehmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

LI 

Immermann, Schede: Behandlung der 
Empyeme. 

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

1891 

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

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

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

Curschmann,v.Jakseh,Ziegler,Heubner, 
M.Schmidt,Dettwoiler, Sonnenburg, 
ReeceHi, Ebbs: Kochsches Heil-
verfahren. 

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 

Eenhartz: 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-
dität einhergehenden Magen-
krankheiten. 

Fürbringer: Nephrolithiasis. 

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

IV* 



LII Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

Cursehmann: Peri- u. Paratyphlitis. 
Wesen, Formen und Behandlung 
der chron. Obstiriation. 

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

1895 

Curschmann: 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, Ifellerich:Pathologie u.Therapie 
der Typhlitiden. 

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Ileus. 
Arteriosklerose. 

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

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

East, Binz, Unverricht: Arzneilehre, 
Antipyretica. 

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

1897 

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

Neubner:  Enzephalitis  und  deren 
Ausgänge. 

Schultze:  Röntgenphotographie  in 
der inneren Medizin. 

Reuvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litten: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

Bäumler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverrieht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Basedowii. 

1898 

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

• 

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

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

1899 

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

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

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

Gehaltene Referate. 

v. Schrötter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Löwit, Minkowski: Leukämie  und 
Leukozytose. 

v. Koranyi, Pol:  Behandlung der 
Pneumonie. 

Litton: Endokarditis in Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

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

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

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

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

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

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

Ewald, Fleiner: Diagnose und Therapie 
des Magengeschwürs. 

Bie: über Lichttherapie. 

1904 

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

1905 

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

Pr. Müller: Pathol. der Schilddrüse 
bes. zum Zirkulationsapparat.  ; 



LIV Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschhige. 

1906 

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

v. Jaekseh: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Min. 
Klin. Bedeutung d. Polyzythämie. 

Erb: Verwertung d. Pawl ow 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. Noordon: 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 Jranken-
hauses f. inn. Medizin. 
Anwendung der Röntgenstrahlen 
in der inn. Medizin. 

Schlüter u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

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

Schultze: Neuralgie und ihre Be 
handlung. 

1908 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
d. Path ol. 

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

Plönlos:  Beziehungen  der Magen-
krapkheiten 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. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LV 

Referatvorschläge. 

1909 

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

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

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

Meurer: Fieber und Infektion. 

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 
11.  ihre  Beziehungen  zu  den 
Organkrankheiten. 

Romberg: Magen- und Darmkarzin. 
Benzoldt: Konstipation. 
Rrehl: Schlaflosigkeit. 
Staehelin: Röntgendiagnose d.Magen-
krankheiten. 

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

Y. Bergmann: Va,somotoren u. Vaso-
motorenmittel. 
Neurosen auf psycho-analytischer 
Grundlage. 

klischler: 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 ( I er heder: Röntgen d.Magendarmkanals, 
Urämie. 

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

L. It. 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 

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

FL R. Meyer, Krehl: 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. Müller: Die Empfindung in 
unseren inn. Organen. 

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

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

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

SchottmüllereWesen u. Behandlung 
der Sepsis. 
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Ref eratvorsehläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: Reizkörpertherapie. 
Pathogenese der Ödeme. 

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

Gehaltene Referate. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekebach: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Schittenhelm: Therapie der Infektions-
krankheiten. 

1921 
Asehoff, Uhlenhut: Lungentuberkulose, 
v. Noorden: Diabetes. 

1922 

Eppinger: Ikterus. 
Biedl: Hypophyse. 

1923 

v. Economo, Nonne: Enzephalitis. 
Dung, Volhard: Art. Hochdruck. 

1924 

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

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

1925 

v. Frey, v. Weizsäcker, L. R. 
Physiol. Sensibilit. Prüfungen. 

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

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

1926 

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

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

G. Rlemperer: Psychotherapie. 

Spielmeer: 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: 'Ober Kachexien. 

Gehaltene Referate. 

Gaupp, Fleischmann: über Psycho-
therapie. 

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

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

1928 

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

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

Grillo: Der Einfluß des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Seydorhelm: Die Behandlung der 
perniziösen Anämie. 

Naogoli: Die chronischen Milzver-
größerungen. 

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

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

v. Romberg: über dieDekompensation 
der erworbenen Herzklappenfehler 
und ihre Behandlung. 

1930 

Trondelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

Pässler, Rosenow, Biding: Herd-
infektion. 

1931 

Goldstein, v. Weizsäcker: Die Neuro-
regulation. 

Rein, Krayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Bürger: Die klinische Bedeutung des 
Cholesterinproblems. 
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Referatvorschläge. 

1932 

Morowitz: 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 respiratorische Insuff 
zienz. 

Liebermeister: Über doppelseitigen 
Pneumothorax. 

Jacobaeus: Über Lungenkollaps. 

1933 

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

Sehottmüller: 
a) 

b) 

c) 
d) 

e) 
f) 
g) 

Hans Fischer, JI. Kämmerer, 
B. Soydorhelm: Pathologie der 
Erythrocyten und des Hämo-
globins. 

Fr. SohoHong: Arterielle Hypo-
tension. 

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

1934 

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

Schittenhelm:  Die Bedeutung des 
Carcinoms für die innere Medizin. 

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

O. Frhr. v. Verschuer: Allgemeine 
Erbpathologie. 

Naegeli: 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. Schröder: Die  normale und 
krankhafte Ovarialf unktion. 

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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Referatvorschläge. 1935  Gehaltene Referate. 

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

Schwenkenbecher: 
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. 

1. 

2. 

8. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Aeronautisch-Medizinische Fragen. 
Schubert-Prag.—vonDirings-
hofen-Berlin. — Lottig- Ham-
burg. — Hartmann-Berlin. 
'Cher das Sportherz.  Kirch -Er-
langen. —  Rautmann - Braun-
schweig. 
Akute Bluterkrankungen des myelo-
ischen Systems. (Akute Leukämie, 
Granulocytopenie,AgTanulocytose, 
Panmyelophthise usw.) Hell-
mann -Lund. — Werner Schultz - 
Berlin-Charlottenburg. 
Die Bedeutung der Thorakokaustik 
bel Lungentuberkulose. H ein - 
Tönsheide. — Maurer-Davos. 
Die Bedeutung spezifischer moo-
logischer Reaktionen für Klinik 
und Praxis. Schulten-Hamburg 
(unter Mitarbeit von Gaethgens - 
Hamburg). 
Die Bedeutung der Gastroskopie 
(unter Berücksichtigung der Gast-
ritis). Henning-Leipzig. — Gut - 
zeit - Berlin. 
Bioklimatik. Schittenhel m-
München. — Linke-Frankfurt 
am Main. — Schwenkenbecher-
Marburg. — Pfleiderer- Kiel. — 
Madsen - Kopenhagen. — M örik-
hofer-Davos. — Bacmeister-
St.Blasien (Baden).— Haeberlin 
Wyk auf Föhn. 

1936 
Schröder:  1. 

a) Welche Bedeutung hat die tuber-
kulöse Allgemeininfektion für das 
Organsystem des Menschen? 

b) Die Chemo-Therapie und die spe-
zifische Therapie der Tuber-
kulose. 

Naegeli: 
Die Bangsche Krankheit. 

Siebeck: 
a) Die Hirntumoren.  6. 
b) über Schlafmittel. 

Schwenkenbecher: 
a) Erkältungen. 
b) Erkrankungen der Harnwege. 
c) Die Behandlung der Prostata- 7. 
etkrankungen und der Urinreten-
tion. 

2. 

3. 

4. 

5. 

•  

Vorsorge und Fürsorge im Rahmen 
der Neuen Deutschen Heilkunde. 
Kötschau-Jena. 
Neue Deutsche Heilkunde, Arzt und 
Fortbildung. Biome - Berlin. 
Die Arbeit im Rudolf ließ-Kran ken-
haus. Grote -Dresden. 
Naturheilkunde im Rahmen der 
Deutschen Heilkunde. Brauchle-
Dresden. 
Die Behandlung der Herzschwäche. 
Siebeck-Berlin. 
Die Staubinhalationskrankheiten 
der Lunge.  Aschoff -Freiburg. 
— Giese-Freiburg. — Böhme-
Bochum.— vonund zuLoewen-
stein-Essen. — Lochkemper-
Düsseldorf. 
Die elektrokardiographische Dia-
gnose derHerzmuskelerkrankungen. 
Schello ng - Heidelberg. 



1936 

Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung der 48. Tagung der Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, dem 22. April 1936, vormittags 

8.30 Uhr im „Paulinenschlößchen" zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

Schwenkenbecher, als Vorsitzender, 

Ger o nn e als ständiger Schriftführer und Herr Siebeck-Berlin 
sowie ungefähr 100 Mitglieder. 

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

Zu 1. Entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses wird für den 

satzungsgemäß ausscheidenden Herrn S c h o ttmüller Herr 

Professor A ssm ann- Königsberg durch Akklamation in den 
Vorstand gewählt.  Der Vorstand für 1936/37 besteht somit 
aus den Herren: 

S iebeck als Vorsitzender, 
S chw enk enb e c her als stellvertretender Vorsitzender, ' 
Schlayer-Berlin, Assmann-KönigsbergundGéronne-

Wiesbaden als ständiger Schriftführer. 
Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden 

Mitglieder Gig o n- Basel, H einek e - Badenweiler, S tr aub - 
Göttingen, Regler-Hamburg, Jul. Bauer- Wien  der 

letztere wurde schon im Laufe des Geschäftsjahres durch den 
Vorstand aus der Gesellschaft ausgeschlossen -- werden ent-
sprechend dem Vorschlag des Vorstandes und Ausschusses die 

folgenden Herren in den Ausschuß gewählt: 
1. Professor D ietlen- Homburg-Saar, 

2. Professor von Domarus- Berlin, 
3. Professor Pette- Hamburg, 
4. Professor R e in w e in- Gießen, 
5. Dr. Schürer-Mülheim (Ruhr 
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Ferner wurden durch den Ausschuß wiedergewählt: 

Herr Gér onne- Wiesbaden als ständiger Schriftführer und 

Herr Philippi-Wiesbaden als Kassenführer. 

Sodann werden durch Akklamation einstimmig zu Ehrenmit-
gliedern gewählt: 
Die Herren Professor Dr. L. Brauer- Wiesbaden (früher 

Hamburg) und Professor Dr. Mollow- Sofia. 

Zu 2. Der Kassenführer Herr Philippi erstattet den Kassenbericht. 
Derselbe ist von den vom Ausschuß bestellten Rechnungsprüfern 
für richtig befunden worden.  Er wird von der Mitglieder-
versammlung gutgeheißen. Dem Kassenführer wird Entlastung 

erteilt. 

Außerhalb der Tagesordnung erstattet der Vorsitzende einen 

kurzen Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr.  Herr 

L. Müller spricht dem Vorsitzenden den herzlichen Dank der 
Versammlung für seine mühevolle Arbeit im Interesse der Ge-
sellschaft aus. 

Der Vorsitzende des 48. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für 

innere Medizin 

gez.: Schwenkenbecher. 

Der ständige Schriftführer 

gez.: A. Géronne. 



d. 

n. 

Eröffnungsrede, Berichte 
nebst den anschließenden Vorträgen und 

Diskussionen. 





Begrüßungsansprache. 
Von 

Professor A. Sehwenkenbecher (Marburg). 

Verehrte Kollegen! 

Zugleich mit dem verbindlichen Dank für die freundlichen Worte der 
rüßung von seiten des Leiters der „Reichsarbeitsgemeinschaft für 

edne neue deutsche Heilkunde" gebe ich meiner Freude darüber Ausdruck, 
daß Sie sich so zahlreich in der alten Heimat unseres „Kongresses" ein-
gefunden haben. Wie in den letzten Jahren haben wir auch diesmal wieder 
die Ehre in größerer Zahl führende Männer der nationalen Bewegung, sowie 
Vertreter hoher Reichs- und Landesbehörden, des Heeres-Sanitätswesens 
und der Stadt Wiesbaden in unserem Kreise zu sehen. Leider bin ich 
außerstande, alle diese Herren einzeln zu benennen; ich sage ihnen für 
ihr Erscheinen den verbindlichsten Dank unserer Gesellschaft. Besonders 
begrüße ich den Reichsführer der deutschen Ärzte, Herrn Dr. Wagner, 
Sowie als Vertreter des Herrn Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung Herrn Dr. Fricke in unserem Kreise. Ich danke 
diesen Herren für ihre Teilnahme an unserer Tagung auf das Wärmste. 

Ferner entbiete ich Gruß und Dank allen Freunden und Mit-
arbeitern auf unserem Forschungsgebiete, die• aus dem Auslande zu 
una gekommen sind und zum Teil weite Reisen nicht gescheut haben. 
Vor wenigen Monaten haben wir in Deutschland voller Begeisterung 
die Winterolympiade erlebt und dabei feststellen können, wie stark der 
Sport und die hohe Freude an ihm und einer herrlichen Natur freund-
Schaf tliche Empfindungen zwischen den Vertretern der verschiedenen 
Nationen weckt und neu belebt. Ganz das gleiche gilt von dem edlen 
Wettstreit, an dem die Geistesarbeiter aller Kulturstaaten ständig be-
teiligt sind. Lassen Sie uns auch diese Tagung dazu benutzen, in lebendigem 
Austausch der Gedanken alte Beziehungen jung zu halten und neue 
Bande zu knüpfen, zur Förderung unserer Wissenschaft, zum Heile 
unserer Völker. Meine verehrten Kollegen aus dem Ausland& seien Sie 
uns herzlich willkommen! 

Wiederum vereinigt sich unsere Gesellschaft, wie schon so oft zu 
ihrem Kongreß mit anderen wissenschaftlichen Gemeinschaften des großen 
medizinischen Gebietes. Am Donnerstag haben wir die Ehre mit der 
Deutschen Röntgengesellschaft zusammen zu tagen. Heute begrüßen wir 
in den uns vertrauten Räumen die Reichsarbeitsgemeinschaft für eine 
neue deutsche Heilkunde, deren Anwesenheit und Mitarbeit unserer dies-
jährigen Tagung den Reiz des Erstmaligen und besondere Bedeutung gibt. 

Auf Wunsch des Herrn Reichsärzteführers soll diese gemeinsame 
Sitzung den großen Kreis wissenschaftlich interessierter Ärzte, der sich 
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hier in Wiesbaden alljährlich zusammenfindet, über' Geist und Wesen 
einer neuen deutschen Heilkunde unterrichten, mit dem Zielgedanken 
der Einigung zwischen Gruppen deutscher Ärzte, die therapeutisch ver-
schieden gerichtet, seit langer Zeit getrennt ihre Wege ziehen. 

Es soll hier Gelegenheit gegeben werden, einander kennenzulernen, 
der Boden soll geschaffen werden für ein besseres gegenseitiges Ver-
ständnis und die persönliche Achtung gegenüber dem Andersdenkenden. 

Die heutige Sitzung will für die Zukunft Aussprachen eröffnen, 
wie sie uns Grote und Br auchle in ihrem kürzlich erschienenen 
interessanten Buch gegeben haben. 

Daß solche Erörterungen zur Einigung über manche ärztliche und 
wissenschaftliche Frage führen können, ist wohl jedem, der das erwähnte 
Buch gelesen, nicht zweifelhaft. 

Und wo eine solche Einigung nicht zustande kommt, wird auch die 
einfache Nebeneinanderstellung ungelöst bleibender Verschiedenheiten 
von Nutzen sein, indem sie beide Teile zu neuen Überlegungen und 
Arbeiten anregt. 

Sind erst einmal die Grundlagen gegenseitigen persönlichen Wohl-
wollens geschaffen, so wird man auch in sachlicher Beziehung einander 
näher kommen. 

Gerade in unserer Zeit, in der man in Deutschland den kamerad-
schaftlichen Geist und die Arbeitsgemeinschaft so besonders pflegt, wird 
das weniger Schwierigkeiten machen als früher. Sind wir doch alle Ärzte 
und unterwegs zu demselben Ziel! 

Wie in den letzten Jahren an dieser Stelle von meinen Vorgängern 
wiederholt hervorgehoben wurde, will unsere Gesellschaft nicht nur an 
allen Fragen mitarbeiten, welche die Heilkunde, insbesondere die innere 
Medizin, als Gegenstand der Forschung jeweils bewegen, nein, unsere 
Gesellschaft, die sich als wichtigen Teil der gesamten deutschen Ärzte-
schaft betrachten darf, fühlt sich bindend verpflichtet, im Sinne unseres 
Führers ihrerseits alles zu tun, was dem Wohle des Volksganzen dient 
und den einheitlichen Aufbau unserer Nation fördert. 

Bei dieser Einstellung sind wir gern bereit, tatkräftig und führend 
mitzuarbeiten an der Zukunft einer nach Einigung strebenden deutschen 
Ärzteschaft, zur gemeinsamen Pflege wahren ArzttuMs, zum Einbau 
neuer Gedanken in eine auf Wissenschaft und echte Empirie fest gegründete 
Medizin. Diese Ziele scheinen mir erstrebenswert und ohne Verlust von 
wertvollem alten Heilgut erreichbar zu sein! 

Daß wir uns in einer Epoche befinden, in der unsere Auffassung vom 
Wesen und den Grundlagen der Medizin eine Wandlung erfährt, ist seit 
Jahren erkannt und in unserer Gesellschaft wiederholt zum Ausdruck 
gebracht worden. So hat bereits 1924 Ma tthes als Vorsitzender des 
Kongresses darauf hingewiesen, daß eine Zeit neuen wissenschaftlichen 
Denkens in der Medizin angebrochen sei, gekennzeichnet durch eine 
Abkehr von der rein naturwissenschaftlichen Einstellung, die sich als 
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nicht ausreichend für den Arzt erwiesen habe. Das Problem der Ein-
maligkeit des einzelnen Krankheitsfalles und das der Ganzheit der mensch-
lichen Persönlichkeit seien für den Arzt in den Vordergrund des Interesses 
gerückt, wie das namentlich Kraus und Kr eh 1 schon Jahre vorher in 
ihren Schriften dargestellt hatten. Diese Abkehr von einer ausschließlich 
naturwissenschaftlichen Betrachtung für das Verständnis und die Erklär-
ung der Lebensvorgänge im gesunden und kranken Menschen ist gleich-
bedeutend mit einer Abwendung vom rein materialistischen Denken, 
die sich nun in Deutschland unter dem Einfluß des nationalen Umbruchs 
mit schlagartiger Beschleunigung .vollzieht. 

Ist diese Wandlung eine „Krise der Medizin ?" Von einer Zeit, in 
der sich unsere Welt- und Lebensanschauung von Grund aus ändert, 
bleibt auch unser Denken in allen lebensnahen Wissenschaften nicht 
unberührt. Die sogenannte „Krise der Medizin" ist wohl nur Teiler-
scheinung und Folge einer viel größeren und allgemeineren Umstellung 
und Richtungsänderung der Geister. Ich sehe in ihr nur den Ausdruck 
des ewigen Wechsels, dem der Mensch und seine Welt schicksalsmäßig 
unterworfen sind. 

Die Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Natur, nach naturgemäßer 
Lebens- und Heilweise hat seit dem Altertum periodisch wiederkehrend, 
bald ein einzelnes Volk, bald auch mehrere kulturverbundene Völker 
gleichzeitig ergriffen. Wie His in einem Vortrage aus dem Jahre 1908 
ausführt, sind solche geistigen Bewegungen an Epochen gebunden, in 
denen Erscheinungen einer hochgetriebenen Kultur, einer Überkultur, 
zum Außgleich kommen. Anzeichen einer solchen Hochzucht zeigte wohl 
auch unsere neuzeitige Medizin in Diagnostik und Therapie, eine Ent-
fernung vom Einfachen und damit eine gewisse „Volksentfremdung". 
Als vor 50 Jahren Pfarrer Kneipp hervortrat und durch ihn die Natur-
heilbewegung einen gewissen Auftrieb erfuhr, sah von Ziem s s en als 
eine der vielen Ursachen dieser Zeiterscheinung, allerdings als eine mehr 
nebensächlicher Art, die übersteigerte. Verordnung von Arzneimitteln 
durch die damaligen Ärzte an. Lagen nicht in den letzten Zeiten die Dinge 
Wieder ebenso, steht nicht noch heute das Medizinieren viel zu sehr im 
Vordergrund des praktisch-ärztlichen Handelns? Hat nicht Ma t t he s 
Recht behalten, wenn er 1925 in einem Vortrag über die Hömöopathie 
gegen uns seine Stimme warnend erhob und unsere therapeutische Viel-
geschäftigkeit, insbesondere die übertriebene Anwendung der intra-
venösen Einspritzung mit dem Aderlaß zu Zeiten H a hnem ann s 
verglich ? 

Diese Worte der Kritik, die gewisse Einseitigkeiten, Übertreibungen 
und Mängel unserer heutigen, im Allgemeinen so hochstehenden Therapie 
offen zugeben, dürfen nicht aufgebauscht und etwa so verstanden werden, 
als ob die in der Schulmedizin ausgebildeten Ärzte nichts Anderes könnten, 
als Rezepte schreiben und Einspritzungen machen. Dieser irrigen Auf-
fassung ist schon Grote nachdrücklich entgegengetreten. Ein jeder kehre 
vor seiner eigenen Tür! Das scheint mir eine gute und notwendige Vor-

1* 
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bereitung für jede Gemeinschaftsarbeit zu sein! Die Zeiten, in denen 
jeder Gegner der Schulmedizin deren Selbsterkenntnisse zur Verherr-
lichung und Anpreisung seiner eigenen Methode ausnutzte, sollten end-
gültig versunken sein! 

Wie Golds ch eider uns gelehrt, verwenden wir Ärzte der Schul-
medizin in der Regel bei unseren Kuren bewußt, zum Teil auch unbewußt 
mehrere verschiedenartige Maßnahmen nebeneinander: Physikalische, 
chemisch-medikamentöse, diätetische und psychotherateeutische Methoden 
bilden die einander ergänzenden, zum Teil sich sogar ersetzenden Kompo-
nenten einer Gesamttherapie. Jede dieser therapeutischen Anwendungs-
formen bedarf der Mitwirkung einer, ja mehrerer der genannten, um ihr 
Ziel voll zu erreichen, das ist die Heilung oder Besserung der mit einem 
Leiden behafteten Persönlichkeit. „Alle Lebensfunktionen sind physi-
kalisch, chemisch, diätetisch, psychisch auslösbar und beeinflußbar". 
Diese 4 Methoden stehen als grundsätzlich gleichberechtigte, wenn auch 
nicht immer gleichwertige Teiltherapien neben einander.  Oftmals be-
dürfen wir aller 4 Formen der Behandlung nicht gleichzeitig; wir 
können uns dann auf 2 oder 3 von ihnen beschränken, sie außerdem nach-
einander einschalten, was uns einen besseren Einblick in die Leistung der 
einzelnen jeweils angewandten Behandlungsweise gestattet. Natürlich 
wird derjenige Arzt, der eine therapeutische Methode besonders gut 
beherrscht, diese bevorzugt verwenden, doch darf es dabei nie zu ödem 
Schematismus und unangepaßter Einseitigkeit kommen. Eine jede 
Therapieform hat ihre Anzeigen und eine im Einzelfall verschiedene 
Leistungsbreite! Ein Allheilmittel gibt es nicht! 

Mit jeder Art von Behandlung sind gewollt und nicht gewollt psy-
chische Einwirkungen auf den Kranken verknüpft, deren sehr große 
Bedeutung auch heute noch vielfach unterschätzt wird. Trotzdem dürfte 
es wohl am schnellsten gelingen, über die Wichtigkeit einer bewußten 
und planmäßigen seelischen Behandlung eine grundsätzliche Überein-
stimmung zwischen den Ärzten aller therapeutischen Richtungen herbei-
zuführen. Dringend notwendig, aber nicht leicht erscheint es mir, den 
angehenden 'Arzt in dieser sogenannten „kleinen" Psychotherapie zu 
unterweisen, da das erfolgreiche Einanderfinden von Arzt und Kranken 
so verschiedene und im selben Fall wechselnde Voraussetzungen hat. 
Doch ist auch auf diesem Gebiete viel mehr lehrbar als man gemeinhin 
glaubt. Was gibt nicht in dieser Beziehung selbst uns alten Ärzten noch 
das schöne Buch von Kr e ck e: „Vom Arzt und seinen Kranken". In 
dieser gütigen, schlichten und ungelehrten Weise sollten unseren jungen 
Ärzten die Grundzüge einer praktischen Seelenbehandlung näher gebracht 
werden. Die Psychotherapie der Gegenwart berührt vielfach die For-
derungen, die der heutige Staat an uns deutsche Ärzte stellt. Psycho-
therapie ist Krankenerziehung zur Wiedergesundung, zu zweckvollem 
Leben, zur uneigennützigen Tätigkeit in der Gemeinschaft des Volkes! 

„Wahre Naturheilkunde", sagt Eduard Müller, •„gehört zum 
therapeutischen Rüstzeug jeden Arztes". Wer zweifelt daran, wenn er 
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nnsere guten Sanatorien, Lungenheilstätten, Tuberkulosekrankenhäuser, 
die Einrichtungen unserer Bade- und Kurorte einer Besichtigung unterzieht. 
In den meisten Kliniken und Krankenanstalten werden die verschiedenen 
Methoden der Anwendung von Wasser, Wärme, Strahlen, der Massage 
und Heilgymnastik gründlich betrieben und finden im Unterricht neben 
der Klimatologie und Balneologie alle mögliche Berücksichtigung. 

Auch in der theroretisehen Begründung der Wirkungsweise physi-
kalischer Heilmethoden stimmen wir mit den Ärzten der Naturheilkunde 
weitgehend überein, wenn wir mit Golds cheider sagen: „Die Aufgabe 
der physikalischen Therapie liegt darin, die natürlichen Abwehr- und. 
Regulationsvorgänge im erkrankten Organismus zu fördern". 

Was fehlt uns 'noch ? B r au chl e hat sicherlich recht, wenn er als 
einen — uns allerdings wohlbekannten — Mangel hervorhebt, daß in 
einem Teil unserer Krankenhäuser, namentlich in den älteren, viel zu 
wenig Möglichkeiten bestehen, unsere Kranken an Luft und Sonne zu 
bringen. Zwar kann man dem durch Behelfsmaßnahmen meist leidlich 
begegnen, es ist aber doch dringend nötig, bei Neuanlagen von Kranken-
anstalten diesen Anforderungen in erheblich größerem Ausmaß als bisher 
ZIT entsprechen. 

Es fehlt uns Ärzten der Schule ferner vielfach die persönliche 
Erfahrung und übung in der praktischen Anwendung dieser Methoden. 
Das was Goldscheider, Grober und andere immer forderten: die 
Physikalische Therapie gehört in die Hände des Hausarztes! Deren 
Anwendungsweisen müssen deshalb möglichst einfach sein und bleiben. 
Nur wirklich unentbehrliche Verfahren, die eine größere apparative 
Ausrüstung und besondere technische Kenntnisse unbedingt voraus-
setzen, sind damit vertrauten Ärzten, Kliniken und Instituten vor-
zubehalten! 

Wenn die ärztliche Fortbildung — wie schon geschehen — sich 
dieses Gebietes besonders annimmt, wird sich eine sehr lohnende Gelegen-
heit dazu bieten, daß Ärzte verschiedener Richtung in anregendem Ge-
dankenaustausch mit einander in nähere Fühlung treten. Es ist nur zu 
begrüßen, wenn alle Ärzte sich mit den Methoden führender Naturärzte 
eingehend bekannt machen! 

Je mehr ich mich in der letzten Zeit in die Kapitel: „Ernährung und 
Diätetik" vertieft und über sie sowohl in der Literatur unserer ersten 
Ernährungsforscher und Kliniker wie auch in den mir zugänglichen 
Schriften der die Naturheilkunde besonders pflegenden Ärzte nachgelesen 
babe, um so stärker ist mir die große Spanne zu Bewußtsein gekommen, 
welche die diätetischen Grundanschauungen beider Gruppen einstweilen 
noch trennt. 

Auf unserer Seite die große Mannigfaltigkeit, die Fülle von varia-
tionsfähigen diätetischen Maßnahmen, die aufs Sorgfältigste geprüft, 
sich jeweils dem Einzelfall und den Symptomen des Kranken anzupassen 
bestrebt sind. Auf der anderen Seite die Diätetik der Naturheilkunde, 
Wie mir scheint, vorwiegend einseitig eingestellt auf eine vegetabile Roh-
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kost, die nur geringe Abänderungen zuläßt. Diese Form der Kranken-
nahrung, charakterisiert durch Armut an Eiweiß, Kochsalz und am Ende 
auch an Wasser, besitzt, wie auch wir Schulmediziner aus den Erfahrungen 
mit der Verordnung von Obsttagen usw. wissen, vielseitige Verwendungs-
möglichkeiten. Die Rohkost hat den Nachteil, daß sie teuer und oft nicht 
leicht zu beschaffen ist, daß man ihre Zubereitung erst erlernen muß, 
und daß viele Patienten sich bald nach ihrer gewohnten gekochten Kost 
zurücksehnen und zurückfinden. Die so oft ausgesprochene Behauptung, 
die Rohkost sei der gewöhnlichen Kost durch Vitaminwirkung überlegen, 
ist meines Erachtens noch nicht geklärt. Denn ein eventuell vorhandener 
Mehrgehalt an bestimmten Vitaminen ist nicht das Entscheidende 

Gerade bei dieser Verschiedenheit der von den beiden Ärztegruppen — 
der Schulmedizin und Naturheilkunde --, geübten und hochentwickelten 
Formen der diätetischen Behandlung ist es sehr zu begrüßen, daß sich in 
letzter Zeit einige unserer Kliniken und Krankenhäuser an den wissen-
schaftlichen Untersuchungen über die Bedeutung und die Wirkungsbreite 
der Rohkost als Diät führend beteiligt haben. So besteht schon heute 
auf diesem Gebiete in ihren Anfängen eine Arbeitsgemeinschaft, die 
weiterauszubauen bei gutem Willen nicht schwer sein dürfte. 

Ich komme nunmehr zu einer kurzen Besprechung der arzneilichen 
Behandlung und ihrer verschiedenen Handhabung von seiten der Schul-
mediziner und der anderen Ärzte. 

„Nichts ist so unerfreulich in der ärztlichen Praxis wie das gedanken-
lose Rezeptschreiben", lehrt Siebeck seine Studenten. Und wie oft 
haben wir von unseren Lehrern gehört und es an unsere Schüler weiter-
gegeben, daß die besten Ärzte zu allen Zeiten mit verhältnismäßig wenigen 
Medikamenten auszukommen pflegten, und daß dies notwendig ist, weil 
wir bei den undurchsichtigen Schwankungen von Ansprechbarkeit und 
Reaktionsweise verschiedener Menschen gegenüber demselben Arznei-
mittel wenigstens dieses genau kennen müssen, damit wir es den einzelnen 
Kranken jeweils und immer wieder aufs Neue anzupassen vermögen. 

Dem entgegen steht heute ein übergroßes, unaufhörlich wachsendes 
Angebot von Arzneimitteln, einfachen und kombinierten Präparaten 
durch die Industrie. Löhr spricht von über 50000 fabrikmäßig her-
gestellten Spezialitäten, die es zur Zeit geben soll. Daß sich in dieser 
großen Menge eine Anzahl wertvoller Medikamente befindet, für deren 
Gewinnung wir Ärzte samt unseren Kranken der chemischen Forschung 
zu größtem Danke verpflichtet sind, sei ohne weiteres gern zugegeben. 
Doch ist dieser übermäßigen Fülle und diesem ständigen Wechsel der 
Arzneien gegenüber der Arzt allmählich in Verlegenheit und in Ver-
wirrung geratenAlier tun schnellste Ordnung und Sichtung dringend not! 

Wenn wir unsere arzneiliche Krankenbehandlung mit derjenigen in 
Beziehung bringen wollen, die von den Ärzten der Naturheilkunde, der 
biologischen Medizin, der Homöopathie ausgeübt wird, so scheint es am 
zweckmäßigsten zu sein, daß wir uns hierüber mit den homöopathischen 
Ärzten aussprechen, da die Vertreter der andern nicht schulmäßig ge-
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richteten Heilweisen, wenn sie Medikamente in den Bereich ihrer Therapie 
ziehen, sich meist der homöopathischen Methode bedienen. 

Der geeignete Boden für jede ersprießliche sachliche Auseinander-
setzung wird nur durch gründliche gegenseitige Kenntnis gewonnen. 
Die Homöopathie ist „ursprünglich entstanden als Lehrmeinung eines 
hochbegabten ärztlichen Stifters", „sie enthält bei vorurteilsfreier Prüfung 
einen guten Kern, vor allem therapeutische Auffassungen, die sich auch 
der Schulmediziner aneignen kann". Diese Worte, die der verstorbene 
Marburger Polikliniker, Eduard Muller, ein ausgezeichneter Kenner 
aller nicht schulgemäßen Krankenbehandlung vor 13 Jahren aussprach, 
gelten zur Zeit noch ebenso wie damals. Heute können wir verschieden 
eingestellte Arzt é uns aber leichter finden wie ehedem, wir müssen nur 
miteinander zu den gemeinsamen Quellen unserer Wissenschaft zurück-
gehen und in den Lehren des Hippokrates die Einigung suchen. Ihm, 
dem größten aller Ärzte, war sowohl das „Contraria contrariis" als auch 
das „Similia similibus" wohl bekannt. Für ihn bedeuteten aber diese 
beiden Begriffe keine unversöhnlichen Gegensätze, sondern nur zwei von 
mehreren möglichen Betrachtungsweisen, die für die Krankenbehandlung 
viubl nützlich sein können, aber das eigentliche Wesen der Arznei-
Wirkungen niemals erschöpfen. (Eduard Müller.) Wenn wir die Ab-
Wehrvorgänge des kranken Körpers, die der Spontanheilung, der Natur-
heilung dienen, im ganzen oder in ihren Teilfunktionen steigern, — auch 
hier folge ich Eduard Müller — „so mag man dies als ein homöo-
pathisches Prinzip bezeichnen, wenn wir aber ein gefährliches Übermaß 
dieser mildern und ausschalten, als ein allopathisches". Von diesem 
Gesichtswinkel betrachtet, sind wir alle weder „Allopathen" noch 
,,Homöopathen", sondern wir sind beides zugleich. 

Auch die „kleinen Dosen", das bekannteste Merkmal der homöo-
pathischen Arzneibehandlung sind — innerhalb gewisser Grenzen — 
schon lange nicht mehr Gegenstand eines grundsätzlichen Streites. 

So kann es uns nur erwünscht sein, wenn sich die Besten aus beiden 
Lagern  aus dem der Schulmedizin und aus dem der Homöopathie — 
zu gemeinsamen klärenden Studien verbinden. Schon die Tatsache, daß 
die Homöopathen viele uns unbekannte Arzneimittel verwenden, ver-
spricht manche Bereicherung unseres Wissens. 

Es ist selbstverständlich, daß sich die beabsichtigte Gemeinschafts-
arbeit der Ärzte der Schule mit den Vertretern der Naturheilkunde, 
biologischen Medizin, Homöopathie nicht auf Aussprachen und Dis-
putationen beschränken darf; nötig ist gemeinsame, vorurteilslose ärzt-
fliäcltegeT rätigkeit am Krankenbett und auf der Grundlage zahlreicher sorg-

Krankengeschichten, die eine Beurteilung der zu prüfenden Maß-
nahmen so weit als möglich gestatten; nötig sind ferner gegenseitige 
Einführung in die Denkweise des Andern, sowie Arbeit im wissenschaft-
lichen Experiment mit und füreinander. Bei alledem ist zu bedenken: 
»Das Urteil, ob eine Behandlungsmethode den gewünschten Erfolg gehabt 
hat oder nicht, ist" — ich zitiere hier In a da — „eine der schwierigsten 
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Aufgaben in der Medizin. Es kann sein, daß verschiedene Autoren 
mit ein und derselben Arznei oder mit ein und derselben Behandlungs-
methode ganz entgegengesetzte Resultate bekommen. Der eine rühmt 
sie sehr, während der andere sie ganz verneint. Diese Abweichung des 
Urteils beruht erstens auf der Verschiedenheit der Bedingungen von 
Seiten der zum Versuch ausgewählten Patienten, zweitens auf der Ver-
schiedenheit der Versuchsmethode und auf der Beurteilung der Versuchs-
ergebnisse. Dazu trägt die Tradition in der Therapie etwas bei; diese 
Tradition trübt die Beurteilung." 

Unsere Zusammenarbeit darf aber nicht zu einem vorschnellen, 
oberflächlichen Ausgleich der verschiedenen Anschauungen und Methoden 
führen. Gerade in unserer Verschiedenheit sind einstweilen noch unent-
behrliche, wertvolle Kräfte für gegenseitige Anregung und Befruchtung 
enthalten! 

Gemeinschaftliche Arbeit zwischen Ärzten der Schulmedizin und 
denen der andern Richtungen wird nur dann erfolgreich und von Dauer 
sein, wenn, wie uns das Erwin Liek in der letzten Veröffentlichung 
seines Lebens gewissermaßen als ein Testament hinterlassen hat, diese 
Arbeit im Geis te der Wahrheit geführt wird und vom Geiste echter 
Wissenschaft getragen ist. 

Nur so werden wir das wirklich Wertvolle in unserer Therapie, das 
der Vergangenheit entstammt, festhalten und nicht verlieren; wir werden 
dies Alte mit dem Neuen verbinden, das im Lande der Zukunft liegt. 
Lasset uns auch in dieser Richtung Brücken bauen! 

Wir blicken nunmehr zurück auf das vergangene Jahr und das, 
was es unserer Gesellschaft brachte und nahm. Mit einigen Worten der 
Ehrung nehmen wir Abschied von denje'nigen Mitgliedern, die uns in 
diesem. Zeitraum durch den Tod entrissen wurden: 

Aus unserem Kreise schied Prof. Eduard Allard, ein Schüler 
Minkowskis, zuletzt leitender Arzt am Marienhospital in Hamburg. 
Mit hervorragenden organisatorischen Fähigkeiten als Krankenhaus-
leiter verband er vortreffliche ärztliche Eigenschaften und rege wissen-
schaftliche Interessen. Fein gebildet und künstlerisch begabt, galt Allard 
sein Leben lang als Verehrer und Kenner des deutschen Barock. 

In besonderer Verbundenheit gedenken wir heute unseres verstorbenen 
Ehrenmitgliedes Alfred Golds c hei der. Nicht nur mit dem Ausdruck 
des Dankes, auch mit Wehmut und Schmerz, daß wir seiner persönlichen 
Mitarbeit in der kommenden Zeit entraten müssen. War er es doch, der 
als treuer Schüler Ernst von Le ydens dessen Lebenswerk auf dem 
Gebiete der Physikalischen Therapie mit ausdauernder Hingabe erfolg-
reich fortsetzte. Seine wertvolle Abhandlung „über naturgemäße Therapie" 
die vor gerade 30 Jahren erschien, ist heute noch jugendfrisch. Ebenso 
bedeutsam für die Gegenwart sind seine Studien über „die therapeutische 
Beeinflussung der Konstitution", wie nod).- viele andere Arbeiten, die 
immer• wieder der „physikalischen Krankenbehandlung" ihre hohe Stel-
lung im Rahmen der Gesamttherapie zu sichern sich bemühten. Gold-
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s c'h eider war ein fester, mutiger Mann, ein sorgfältiger Arzt und ein 
begeisterter Lehrer, der seine Schüler mit Ernst und Strenge zu zu-
verlässiger Arbeit erzog. 

In einem Anfall von Angina pectoris verstarb plötzlich in Kapstadt 
unser langjähriges Mitglied, der Wiesbadener Pathologe Prof. Gotth old 
Herxheimer, der in seinem Fach Weltruf genoß. 

Vor wenigen Wochen ging von uns Friedrich Kraus, der berühmte 
Berliner Kliniker. Kraus war einer von den ganz selten begabten 
Menschen, gleich bedeutend als Arzt, Lehrer und Forscher. Kein zweiter 
von den Ärzten seiner Zeit ist ihm an die Seite zu stellen, wenn man an 
die Fülle seines Geistes, an seine jeden Stoff durchdringende Klugheit 
denkt. Nach ihm mußte ein guter Arzt nicht nur ein guter, sondern auch 
ein kluger Mensch sein! Kraus beherrschte das Fach der Medizin, er 
war aber ebenso ein Kenner auf den Gebieten der Naturwissenschaften 
und Philosophie, der Geschichte und Literatur. Oberall zeigte er die 
hohe Begabung, alles Wesentliche schnell zu erfassen und sich zu eigen 
zu machen. Seine wissenschaftliche Tätigkeit hat sich auf fast alle Gebiete 
der Medizin erstreckt. Aus dem großen Schatz seiner Arbeiten inte-
ressieren uns heute besonders diejenigen, die sich mit der „Konstitution" 
beschäftigen, sowie sein Werk über „Die allgemeine und spezielle Patho-
logie der Person". Stärker noch und unmittelbarer als durch seine zum 
Teil schwer lesbaren Schriften wirkte Kraus als geistige Persönlichkeit 
auf seine Schüler und Mitarbeiter, auf die große Zahl von Ärzten, die 
aus Deutschland und der ganzen Welt an seine Klinik kamen, um ihm 
ihre Verehrung. zu bezeugen. 

Heinrich Schade, der Kieler Ordinarius für physikalisch-chemische 
Medizin war ursprünglich praktischer Arzt. Angeregt durch Beobachtungen 
am Krankenbett baute er sich unter großen Opfern neben der Berufs-
tätigkeit sein ihm eigenes Lebenswerk auf. Sein vortreffliches Buch: 
„Die physikalische Chemie in der inneren Medizin" bietet einen tiefen 
Einblick in die Welt seiner Gedanken. 

Von uns schied ferner Bernhard S tuber , leitender Arzt an den 
städtischen Krankenanstalten in Kiel. Seine Studien über Blutgerinnung 
und Thrombose sind viel diskutiert worden, sein verdienstvolles leicht 
verständliches Lehrbuch der klinischen Physiologie erfreute sich im Kreise 
seiner Schüler großer Beliebtheit und Verbreitung. Seinen Kranken war 
er ein ernster strenger Arzt, zugleich ein warmherziger Freund. 

Im 80. Lebensjahre verstarb der ausgezeichnete Tuberkulosearzt 
und geniale Forscher Karl Turban in Maienfeld in der Schweiz. Er 
war Begründer der heutigen mit der Klimatotherapie kombinierten 
Tuberkulosebehandlung in geschlossener Anstalt. Sein in Davos errichtetes 
Höhensanatorium galt als Musterheilanstalt für Lungenkranke. Auch 
chirurgisch hat sich Turban auf dem Gebiete der Tuberkulosebehand-
lung betätigt, in den 90er Jahren hat er die erste Thoraxteilplastik mit 
Erfolg ausgeführt. Durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten ist 
Turban in der ganzen Welt bekannt geworden. Die Landschaft Davos 
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verlieh ihm, der bis zum Tode ein treuer Deutscher blieb, in Anerkennung 
seiner Verdienste, das Ehrenbürgerrecht. 

Meine Damen und Herren! Sie haben sich zu Ehren unserer Toten 
von Ihren Plätzen erhoben! Ich danke Ihnen. 

Über folgendes habe ich noch zu berichten: 
Im vergangenen Jahr wurden die Arbeiten der 1933 auf Anregung 

des Herrn S chulten (Hamburg) von unserer Gesellschaft eingesetzten 
Kommission zur Durchführung einer Vereinheitlichung der Hämoglobin-
bestimmung zum vorläufigen Abschluß gebracht. Nach erfolgreichen Vor-
untersuchungen durch H eilmeyer und Sundermann wurde von der 
Kommission der Beschluß gefaßt, die Eichung der Hämometer auf Grund 
gasanalytischer sowie gleichzeitiger spektrophotometrischer Bestimmungen 
durchzuführen und die Prüfung der Apparate Herrn Heilmeyer (Jena) 
zu übertragen. Die Leiter der wichtigsten Hämometerfabriken haben 
sich dankenswerter Weise in den Dienst unserer Bestrebungen gestellt. 
Die geeichten Apparate, die ein Kennzeichen der Prüfung tragen werden, 
sollen Doppelskalen erhalten auf Grund der Relation: 16 g Hämo-
globin =- 100%. Diese Zahlen gründen sich auf Untersuchungen, die mit 
der neuen Methode von Heilmeyer und Hausold durchgeführt wurden. 
So können wir hoffen, daß die bisherige Verwirrung auf dem Gebiete 
der Hämoglobinbestimmung allmählich verschwinden wird. 

Der Kommission, namentlich aber den Herren S chulten und Heil-
meyer, die sich um diese Regelung große Verdienste erworben haben, 
danke ich für die geleistete Mühe auf das Beste. 

Noch einer anderen Regelung habe ich hier zu gedenken, die sich 
über die Angelegenheiten unserer Gesellschaft weit hinaus erhebt, die 
für unseren ganzen deutschen Ärztestand eine Neuordnung seiner Auf-
gaben im Dienste des nationalsozialistischen Staates bedeutet und einen 
fasten Zusammenschluß aller deutschen Berufsgenossen bringt. Seit dem 
1. April ist die Ende des vergangenen Jahres verabschiedete Reichs-
ärzteordnung in Kraft getreten. Damit ist ein seit Jahrzehnten bestehender, 
immer wieder vergeblich geäußerter Wunsch der deutschen Ärzte zu 
unserer Freude erfüllt worden. Die neue Reichsärzteordnung besagt, daß 
der Arzt nicht nur die Gesundheit des einzelnen Menschen zu betreuen 
hat, sondern daß er ebenso im Sinne der heutigen Staatsführung dem 
Wohle des ganzen deutschen Volkes zu dienen berufen ist, nicht nur ids 
Arzt, sondern auch als sein Erzieher und Berater in allen wichtigen Fragen 
der Gesundheit und Gesunderhaltung. Die deutsche Ärzteschaft ist mit 
dieser Ordnung eine wichtige Körperschaft des öffentlichen Rechts 
geworden. 

Dem Herrn Reichsärzteführer, sowie dem Herrn Reichsminister des 
Inneren und seinen Mitarbeitern, insbesondere Herrn Ministerialdirektor 
Dr. Witt, sowie allen andern, die sich um dieses in mühevoller Zusammen-
arbeit entstandene Werk ein bleibendes Verdienst erworben haben, 
danken wir für diese große uns alle verpflichtende Tat. 
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Unter den zahlreichen Aufgaben von Bedeutung, die der Reichs-
ärztekammer obliegen, wird uns heute die Neuordnung der ärztlichen 
Fortbildung näher beschäftigen. Herr Blome, der Beauftragte des 
Reichsärzteführers für das ärztliche Fortbildungswesen wird hierzu das 
Wort nehmen. Er kann sich unserer vollsten Aufmerksamkeit versichert 
halten. Denn an einem wissenschaftlich und praktisch gut durchgebildeten 
Ärztestand, der eine einwandfreie Betreuung der Bevölkerung gewähr-
leistet, ist jedem einzelnen von uns gelegen aus Liebe zu unserem deutschen 
Volke, sowie aus inniger Verbundenheit mit unseren Standesgenossen 
und unserem hohen ärztlichen Berufe. Meine Kollegen! Möchte die uns 
alle umfassende Gemeinsamkeit des Berufes und das Interesse an den 
Fortschritten der Medizin sich auch dieses Jahr wieder zu einem der 
Erinnerung werten Erlebnis gestalten! Mit diesem Wunsche eröffne ich 
den 48. Kongreß für innere Medizin. Zu Beginn der heutigen ersten 
Sitzung, die dadurch eine besondere, feierliche Prägung erhält, daß sie 
am Geburtstage unseres allverehrten Führers Adolf Hitler stattfindet, 
bitte ich den Herrn Reichsärzteführer das Wort zu nehmen. 
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Eröffnungsansprache 
des Leiters der Reichsarbeitsgemeinschaft für eine Neue Deutsche Heilkunde 

Professor Dr. Kötschau (Jena). 

„Die vom Herrn Reichsärzteführer vor einem Jahr in Nürnberg 
begründete RA schickt sich an, ihre I. Reichstagung abzuhalten. 

Wir haben als Tagungsort Wiesbaden gewählt und die Tagungszeit 
so gelegt, daß eine gemeinsame Tagung mit der Deutschen Gesellschaft 
für Innere Medizin möglich war. Dies geschah nicht ohne tieferen Grund. 

Die RA erstrebt den Aufbau einer Heilkunde, die nicht außerhalb 
der wissenschaftlichen Medizin steht, sondern die sich genau so auf die 
wissenschaftliche Medizin stützt, wie sie die Heilmethoden einbezieht, 
die im Volk seit Generationen verankert sind und sich bewährt haben. 

Die RA ist also keine Sammelstätte für eine außenseiterische Medizin. 
Die RA wendet sich auch nicht an eine bestimmte Clique von Ärzten. 
Es ist vielmehr die Aufgabe der RA, sich um alles zu kümmern, was zur 
Heilkunde, was zur Medizin gehört. Sie kann sich demnach auch nicht 
nur mit bestimmten Ärztekreisen abgeben, sie kann ihre Aufgabe vielmehr 
nur dann erfüllen, wenn sie sich an alle Ärzte wendet. 

Aus diesen Erwägungen heraus hat der Reichsärzteführer eine Tagung 
angeordnet, die uns in engste Fühlung mit einer Ärztegruppe bringt, die 
wohl im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Medizin steht. Die Deutsche 
Gesellschaft für innere Medizin, ihr verständnisvoller Vorsitzender, 
Herr S chw enk enb e c h er , ihr rühriger und hilfsbereiter Geschäfts-
führer, Herr Géronne, haben uns alle Wege zur Durchführung der Tagung 
geebnet. Wir danken ihnen. 

Wir wissen, daß auch in den Kreisen der Internisten schon immer 
Gedanken lebendig gewesen sind, die denen entsprechen, wie wir sie ganz 
besonders pflegen. Wenn die Tatsache, daß es hippokratische und para-
celsische Ideen gibt,' ausreicht, um zu behaupten, daß die Welt mit dem 
Besitz dieser Ideen befriedigt sei, dann braucht man eigentlich night mehr 
darüber zu reden. Es ist aber, wohl doch ein Unterschied, einmal, ob man 
diese Ideen kennt oder ob man mal von ihnen gehört hat, zweitens, oh 
man diese Ideen, wenn man sie kennt, auch praktisch zur Anwendung 
bringt, schließlich, ob einige oder alle Ärzte diese Ideen kennen. 

Wenn die Durchdringung der gesamten Ärzteschaft mit dem Ideengut 
einer Biologischen Medizin aus politischen Gründen gefordert wird, 
so ergibt sich hieraus zwangsläufig die Aufgabe der RA. Die RA wendet 
sich mithin an die gesamte Ärzteschaft, sie einladend, sich mit unseren 
Ideen bekanntzumachen. Wir sind uns dabei bewußt, daß unser Wissen-
schaftsaufbau sich noch in der Entwicklung befindet und zudem von 
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einer neuen Wissenschaftsebene ausgeht. Die Aufgabe dieser Tagung 
kann also nicht darin bestehen, irgendwelche Probleme zur Diskusssion 
zu stellen, solange nicht die Grundlagen unseres Denkens als ausreichend 
bekannt angenommen und vorausgesetzt werden können. Die Tagung 
der RA hat also lediglich informatorischen Charakter. Sie soll Ideen und 
Tatsachen vermitteln und damit jene Voraussetzungen schaffen, die 
notwendig sind, um eine Neue Deutsche Heilkunde aufbauen zu können; 
eine Neue Deutsche Heilkunde, die modern genug ist, sich aller Errungen-
schaften einer wissenschaftlichen Medizin zu bedienen, die historisch 
genug denkt, um auch die alte Medizin einzubeziehen und• die volksver-
bunden genug ist, um sich aller der Heilverfahren zu bedienen, die sich der 
Anerkennung weiter Volkskreise erfreuen. 

Wenn wir auch von einem Zusammenbau aller dieser Heilverfahren 
und Heilideen noch weit entfernt sind, so mögen Sie diese Tagung als 
eine Anregung zu wissenschaftlichem Weiterbauen auffassen, damit wir 
über ein loses Nebeneinander von Meinungen zu einer Symbiose und• 
darüber hinaus zu einer Synthese und schließlich zu einer einheitlichen 
Neuen Deutschen Heilkunde vorstoßen. Der Weg wird nicht kurz sein. Die 
Aufgabe ist riesengroß. Aber das heutige Deutschland hat schon andere 
Aufgaben in Arbeit genommen und ist vor keiner Aufgabe zurück-
geschreckt. 

Ist nicht schon ein gewaltiger Fortschritt dadurch erzielt worden, 
daß wir biologischen Ärzte und Schulmediziner friedlich beisammen 
sitzen und in steigender gegenseitiger Achtung den guten Willen zeigen, 
ynneinander zu lernen und zueinander zu kommen ? Wer hätte 1925 geahnt, 
ale A. Bier unter demlWißf alien seiner damaligen Kollegen für die Homöo-
pathie eintrat, daß heute, nur 11 Jahre später, in einer der größten 
Ärztetagungen, die die Welt bisher gesehen hat, alle die Fragen ernsthaft 
abgehandelt werden, wegen derer früher jeder sich damit befassende 
Arzt als Außenseiter angesehen wurde ? Wahrhaftig, drei Jahre national-
sozialistischen Regierens haben vermocht, mit einem ganzen Wust von 
Vorurteilen aufzuräumen, und wenn es jetzt dank der unermüdlichen Ar-
beit unseres Reichsärzteführers gelungen ist, die ganze deutsche Ärzte-
schaft in der Reichsärztekammer zu einem machtvollen Block zusammen-
zuschließen, so erkennen wir darin den Beginn einer neuen Epoche 
deutschen Arzttums. 

, Der Weg ist nun frei für eine• kameradschaftliche Zusammenarbeit 
uer gesamten Ärzteschaft. Der Weg ist frei zur Überwindung aller Gegen-
sätze. Der Weg ist frei zu gemeinsamer Arbeit an einer biologisch aus-
gerichteten einheitlichen Heilkunde." 

1 
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Begrüßungsansprache 
des Reichsärzteführers Dr. G. Wagner (München). 

Deutsche Volksgenossen, deutsche Volksgenossinnen, werte Gäste, 
deutsche Ärzte! 

Als ich vor einem Jahre an dieser Stelle zu Ihnen sprechen durfte, 
war es für mich eine besondere Freude, bei Ihnen — im Gegensatz zu 
anderen wissenschaftlichen Kongressen — weitgehendes Verständnis zu 
finden für die Notwendigkeit, die verschiedenen Richtungen der Medizin, 
die in den vergangenen Jahren in eine immer stärkere Kampfstellung 
zueinander gekommen waren, wieder zusammenzuführen und aus den 
Ergebnissen der Zusammenarbeit zu einer Synthese und damit zu einer 
neuen  deutschen Heilkunde im Sinne hippokratischen 
Denkens zu kommen. Nachdem auch die biologischen und Naturheil-
ärzte dasselbe erfreuliche Verständnis für die Notwendigkeit einer Ge-
meinschaftsarbeit zeigten, ist mein damals von Ihnen mit Beifall auf-
genommener Vorschlag, die Tagung der biologischen Ärzte mit der 
Ihrigen zu verbinden, Wirklichkeit geworden — wie ich überzeugt bin, 
zum Nutzen aller Beteiligten, nicht nur der Ärzte, sondern in erster Linie 
der Kranken und damit unseres deutschen Volkes. 

Durch die seit dem 1. April d. J. für uns geltende neue Rechts-
ordnung ist der ärztliche Beruf auf eine neue Grundlage gestellt, und es ist 
ihm ein neuer Inhalt gegeben worden. Der Arzt gehört nicht mehr zu 
den Gewerbetreibenden, seine Berufsarbeit dient vielmehr der Erfüllung 
einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe. Die in der Reichsärztekammer 
zusammengeschlossenen Ärzte sind zu Trägern des öffentlichen Gesund-
heitswesens geworden und sie haben damit neue Pflichten und eine 
große Verantwortung vor der Nation übernommen. 

Selbstverständlich hat der Arzt auch in Zukunft dem einzelnen 
Kranken seine ganzen Kräfte und Fähigkeiten zu widmen, im Vorder-
grunde aber steht der Dienst des Arztes und des ganzen ärztlichen Standes 
an der Volksgemeinschaft. Wichtiger als das Wohlergehen des Einzelnen 
ist auch hier das Wohl des Volksganzen, wichtiger als die Fürsorge für 
das einzelne Glied der Nation ist die dem Volkskörper geltende heilende 
und wieder aufrichtende Arbeit der Deutschen Ärzteschaft. 

Die notwendige Voraussetzung für die Erfüllung seiner großen und 
wichtigen Aufgaben ist der geschlossene Einsatz des ganzen ärtzlichen 
Standes, ist insbesondere die Vereinigung der verschiedenen 
medizinischen Richtungen zu einer umfassenden, jede Wir-
kungsmöglichkeit ausschöpfenden neuen deutschen Heil-
kunde. In Zukunft werden wir keinen Unterschied mehr kennen zwischen 
dem biologischen Arzt und dem Schulmediziner. Jeder Arzt wird ver-
pflichtet sein, neben den schulmedizinischen Heilverfahren auch die-
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jenigen anzuwenden, die sich der Kräfte und Heilmittel der Natur be-
dienen. Unser Ideal, dessen Erreichung wir in diesen Tagen zu fördern 
bemüht sind, ist der umfassend ausgebildete Hausarzt der Familie, der 
die wirklichen Bedürfnisse unserer Volksgenossen berücksichtigende 
deutsche Volksarzt. 

Der Begriff der neuen deutschen Heilkunde schließt in sich, daß 
der Arzt sich nicht darauf beschränkt, dem Entstehen von Krankheiten 
vorzubeugen und Leiden zu lindern oder zu heilen, sondern daß er zum 
Gesundheitsführer der Nation wird. Dazu gehört, daß er selbst in 
seiner Lebensweise und Lebensgestaltung ein gutes Beispiel gibt und 
sich so des Vertrauens würdig erweist, dessen jeder zur Führung Be-
rufene bedarf. 

Es ist nicht zu leugnen, daß das Vertrauen unseres Volkes zu seinen 
Ärzten in der Vergangenheit im Schwinden begriffen war. Den besten 
Beweis dafür sehen wir in der Tatsache, daß unsere Kranken vielfach 
solchen Heilkundigen größeres Vertrauen entgegenbrachten, die, ohne 
eine schulgerechte Vorbildung zu besitzen, Verständnis für die Bedürf-
nisse und Nöte und vor allem auch für die seelische Verfassung. ihrer 
Kranken zeigten. Laien sind es auch gewesen, die, von wenigen Ärzten 
unterstützt, Bewegungen ins Leben riefen, die sich eine naturgemäße 
Lebens-, Ernährungs- und Heilweise zum Ziele setzten. Falsch verstandene 
berufsethische Anschauungen hielten die große Mehrheit unserer Berufs-
genossen davon zurück, dieser Entwicklung die ihr gebührende Beachtung 
zu schenken; verboten doch sogar die vom Stande selbst aufgestellten 
Berufsgesetze dem Arzt, aufklärende Vorträge in den Laienvereinigungen 
zu halten. Eine ständig zunehmende Zahl charakterfester und vorurteils-
loser Ärzte — ich gedenke dabei unseres tapferen, viel zu früh ver-
storbenen Vorkämpfers Dr. Erwin Liek — fand schließlich doch den 
Weg zum Volke zurück und brachte uns die Hippokratischen Lehren 
einer umfassenden naturverbundenen Heilkunst wieder in Erinnerung. 
Die Erkenntnisse und Erfahrungen dieser Ärzte und die mit instinktiver 
Sicherheit vom Volk selbst eingeschlagene Richtung mit dem schul-
medizinischen Denken und Handeln zu einer Einheit zu verschmelzen, 
ist  die Aufgabe unserer ersten Reichstagung. 

Wenn dem Arzt das Recht eingeräumt werden soll, zu den Führern 
Tseirles Volkes zu gehören, so kann der Anspruch darauf nicht in erster • 
-L'inie von denjenigen erhoben werden, die im Etappengebiet der Klinik 
told des Laboratoriums wissenschaftlich arbeiten, er gebührt ebenso 
denjenigen, die im täglichen Kampf gegen Krankheit und Siechtum in 
der vordersten Front stehen. Forschung, Lehre und praktisches Arzttum 
haben zusammenzuwirken, um mit vereinten Kräften ihren verant-
wortungsvollen Dienst an der deutschen Volksgesundheit zu leisten. 

Gelangen wir zu dieser Erkenntnis, so werden wir nicht nur das 
Vertrauen unserer Volksgenossen wiedergewinnen, sondern auch der 
illobedingt notwendigen Lösung der Frage der Kurierfreiheit näher-
1£0mmen. Alle Beteiligten sind sich darüber einig, daß sich der jetzige 
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Zustand schrankenloser Kurierfreiheit mit den Anschauungen des National-
sozialismus und des von ihm vertretenen Leistungsgrundsatzes nicht 
mehr vereinbaren läßt. Es geht nicht an, daß in jedem Berufe, vom 
Lehrling, vom Gesellen, vom Meister, eine wohlgeordnete Vorbildung 
und zum Beweise der Leistungsfähigkeit die erforderlichen Prüfungen 
verlangt werden, während auf deM Gebiete der Volksgesundheitspflege 
und der Heilbehandlung noch heute eine ungebundene, von keinen 
geregelten Voraussetzungen abhängige Betätigungsmöglichkeit gegeben 
ist. Der schrankenlosen Kurierfreiheit muß und wird baldigst 
ein Ende gemacht warden. Das ist auch der Wunsch der Heilpraktiker 
selbst. Wir beabsichtigen dabei nicht, diejenigen, die dem Deutschen 
Heilpraktikerbunde angehören und sich zu seinen Grundsätzen bekennen, 
in Bausch und Bogen ihrer Betätigungsmöglichkeiten zu berauben. Was 
nach Leistung und Charakter an wertvollen Kräften vorhanden ist, 
wollen wir erhalten, nicht in erster Linie im Interesse der Heilpraktiker, 
sondern um unserer Volksgesundheit 'und auch um unseres eigenen 
Standes willen, dem — wie die Vergangenheit gezeigt hat — das Vor-
handensein eines als Sauerteig wirkenden Elementes nicht schaden wird. 

Bis wir das Ziel der Errichtung einer neuen deutschen Heilkunde 
ganz erreicht haben, wird noch ein weiter Weg zurückzulegen sein. Wir 
denken nicht etwa daran, kritiklos alles das zu übernehmen, was uns 
an angeblich Brauchbarem und Wertvollem geboten wird. Aber wir 
verlangen gleiQhes Recht für alles, was Erfolg verspricht oder sich bereits 
bewährt hat. Eine gewissenhafte wissenschaftliche Nachprüfung 
im Geiste der Vorurteilslosigkeit und Wahrhaftigkeit wird 
dabei das Wertvolle von dem Wertlosen zu scheiden und die 
Schlacken zu beseitigen haben, die manchem noch Uner-
probtem heute noch anhaften. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß wir uns in einem Umbruch 
unseres ärztlichen Denkens und Handelns befinden und daß 
der deutsche Arzt auf dem besten Wege dazu ist, zu seinem Volke zurück-
zufinden. Das, wofür wir nationalsozialistischen Ärzte jahrelang ge-
kämpft haben, wofür wir oft von unseren Gegnern verlacht wurden, 
beginnt Wirklichkeit zu werden. Es war geboren aus unserem Glauben 
an die nationalsozialistische Bewegung und an den Führer. Dieser Glaube 
ist heute der Glaube des gesamten deutschen Volkes geworden, die Nation 
vertraut in unbegrenzter Zuversicht ihrem großen Arzt, der sie aus 
unheilbar erscheinender Krankheit in so kurzer Zeit wieder zur Ge-
sundung geführt und ihm das Vertrauen wiedergeschenkt hat, das er 
selbst zu seinem deutschen Volke niemals verloren hatte. UnseremFührer, 
der am heutigen Tage .seinen 47. Geburtstag begeht, gilt deshalb immer 
wieder in erster Linie unser Dank. Wir bringen ihn heute und an dieser 
Stelle zum Ausdruck durch das Gelöbnis unverbrüchlicher Treue und 
durch den Willen mu. kameradschaftlicher, ehrlicher und selbstloser 
Zusammenarbeit im Dienste an der Gesundheit unseres deutschen Volkes. 

(Sieg Heil auf den Führer.) 
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Telegramm an den Führer. 

Herr Schwenkenbecher, Marburg. 

Meine Kollegen! Wir haben beschlossen, dem Führer zu seinem 
Geburtstage die wärmsten Glückwünsche der hier gemeinsam tagenden 
Gesellschaften telegraphisch zu übermitteln. Das Telegramm lautet: 

„Die zu gemeinsamer Tagung in Wiesbaden zusammengetretenen 
Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und der 
Reichsarbeitsgemeinschaft für eine Neue Deutsche Heilkunde haben 
sich am Geburtstage des Führers und Retters unseres Volkes auf 
dem Boden einer deutschen Heilkunde zusammengefunden, die 
die medizinische Wissenschaft mit der Volksmedizin zu einer 
Einheit verbinden soll. Sie bringen mit allen am heutigen Tage 
mit ihnen vereinigten deutschen Aerzten und Volksgenossen ihrem 
Führer die aufrichtigsten Glückwünsche dar und geloben ihm in 
zuversichtlichem Glauben an seine Sendung unerschütterliche 
Treue und selbstlose Pflichterfüllung im Dienste an der Gesund-
heit des deutschen Volkes." 

Ich bin Ihrer Zustimmung sicher. 

11 
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Ansprache 
des Herrn Dr. Fricke vom Reichs- und Preußischen Ministerium für 

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Berlin. 

Die deutsche ärztliche Kunst und Wissenschaft blickt auf eine 
ruhmreiche Entwicklung und Vergangenheit zurück und darf mit Stolz 
eine große Reihe hervorragender Ärzte und Wissenschaftler zu den ihren 
zählen. Sie hat überragenden Anteil an der Gestaltung des Gesundheits-
wesens und der Wohlfahrt der Völker in der ganzen Welt. Dieses Stolzes 
aber müssen wir uns alle bis zum jüngsten Nachwuchs durch weiter 
gesteigerte Leistung würdig erweisen. 

Wir bedürfen dieser besonderen Leistungen, um unseres eigenen 
Volkes Wohlfahrtstand zu erhalten und zu verbessern. Hat uns doch das 
Schicksal auf ein kleines und an Rohstoffen nicht reiches Land angewiesen, 
und wir haben heute noch schwere Wunden von zwei Jahrzehnten zu 
heilen. 

Wir bedürfen dieser Leistung auch für unser Dasein im Verhältnis 
zu den anderen Völkern der Welt. Denn in Gemeinschaftsarbeit mit 
unserer hochentwickelten Industrie sind die Ergebnisse unserer wissen-
schaftlichen und Forschungsarbeit Edelvaluta. 

Ihre Geltung kann nicht abgewertet werden, solange wir uns alle 
darüber klar sind und danach handeln, daß geistige Arbeit, Hingabe an 
Wissenschaft und Forschung edelster Dienst an Volksgemeinschaft und 
Staat ist, ohne den wir nicht sein und unserer Kinder Zukunft nicht 
gestalten können, so wie unser Führer es will und wir alle mit ihm in 
bedingungsloser Gefolgschaft. 

In diesem Sinne übermitteln Ihnen die Reichsbehörden, der Herr 
Reichsminister des Innern, der Herr Reichskriegsminister mit dem 
Sanitätsoffizierskorps der gesamten Wehrmacht, insbesondere aber Herr 
Minister Rust als der für die Betreuung der Wissenschaft vom Führer 
bestellte und ihm verantwortliche Reichsminister zu dieser Tagung ihren 
Gruß, die Versicherung ihrer Anteilnahme an Ihren Arbeiten und Er-
gebnissen und ihren Willen, daß wir alle, wo der einzelne auch stehen 
möge, in echter vertrauensvoller Gemeinschaftsarbeit, in leidenschaft-
lichem Streben und Einsatz des ganzen Könnens unserer geliebten Heimat 
geben, dessen sie in dieser ernsten Zeit des Wiederaufbaues dringend 
bedarf. 



Berichte 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Vorsorge und Fürsorge im Rahmen einer Neuen Deutschen 
Heilkunde. 

Von 

Professor Dr. K. Kötschau (Jena). 

Bericht. 

„Wissenschaft ist nicht um ihrer selbst willen da. Wissenschaft ist 
nicht Selbstzweck, sondern jede Wissenschaft hat Aufgaben zu erfüllen, 
hat Leistungen zu vollbringen. Die oberste Aufgabe, der jede Wissen-
Schaft zu genügen hat, ist die, sich zu bewähren. So wichtig Methode und 
Theorie einer Wissenschaft sein mögen, ihre Berechtigung und Würdigung 
erfährt die Wissenschaft immer erst aus der Bewährung. 

Das Urteil, das die Geschichte über die Zeiten und ihre Wissenschaften 
fällt, richtet sich in allererster Linie nach dem Erfolg, nach der Bewährung 
der Wissenschaft. Nun wird zwar jede Zeit und jede Wissenschaftsauf-
fassung den Nachweis zu erbringen wissen, daß gerade sie sich aufs beste 
bewährt habe. Wir Heutigen wollen aber erkennen: Das Urteil der Ge-
schichte über die Wissenschaft wird vom Schicksal des Volkes gesprochen. 

Unsere Kinder und Kindeskinder werden uns danach beurteilen, 
was wir für Volk und Rasse getan haben. Die Geschichte wird uns ver-
dammen, wenn wir die Volksgesundheit und Volkskraft schwächen, die 
Rasse verkommen ließen. Die Geschichte wird uns ein bleibendes Denkmal 
errichten, wenn wir die Volksgesundheit und Volkskraft zu einer Höhe 
erheben, die unsere Nachfahren instandsetzt, allen wie immer gearteten 
Gewalten zu trotzen. 

Leider können wir Heutigen nicht wissen, was eine spätere Zeit über 
ulls und unsere Wissenschaft ausmachen wird. Ich hoffe aber, diejenigen, 
the von der Unfehlbarkeit und absoluten Gültigkeit unserer Wissenschaft 
noch immer überzeugt sind, angeregt zu haben, darüber nachzudenken, 
ob die Bewährung der Wissenschaft, ob die erfolgreiche Arbeit der Wissen-
schaft im Sinne einer Vorwärtsentwicklung des Volkes gewährleistet 
ist, solange dieWissenschaft in sich selbst ihr Genügen sucht, solange. die 
Wissenschaft in sich selbst den Maßstab des Erfolges sucht, solange die 
Wissenschaft von der Alleingültigkeit ihrer Wissenschafts-Auffassung 
überzeugt ist. 

Die Wissenschafts-Auffassung ist richtig, die sich bewährt, so wird die 
Geschichte entscheiden: Die Bewährung einer Wissenschafts-Auffassung 
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wird aber nicht davon abhängen, daß sich alles nach ihr ausrichtet, die 
Bewährung einer Wissenschafts-Auffassung wird vielmehr davon ab-
hängen, wie sie sich in die Zeit und in die herrschenden Auffassungen 
einfügt. Die Bewährung einer Wissensclafts-Auffassung wird also davon 
abhängen, wie sie im Denken des Volkes verankert ist. 

Es geht der Wissenschaft nicht anders wie einer Regierung. Eine vom 
Volk abgelehnte Regierung kann verfügen was sie will. Sie ist auf die 
Dauer zum Scheitern verurteilt, da das Volk nicht mittut. Eine vom Volk 
abgelehnte Wissenschaft, und gar eine Heilwissenschaft, kann noch so 
schöne Grundlagen haben, sie wird sich auf die Dauer nicht bewähren, 
da sie sich nicht durchsetzen kann. Wir müssen uns also die wichtige Frage 
vorlegen: Ist die heutige Wissenschaft im Denken des Volkes ausreichend 
verankert, um erfolgreich zu sein, oder steht die Wissenschaft gar noch 
auf dem Standpunkt, daß sich das Volk nach ihr zu richten habe? 

Um hier gleich eine Antwort zu geben: Die Frage läßt sich nicht vom 
Standpunkt der Wissenschaft an sich entscheiden, sondern glücklicher-
weise mehr von ihren Vertretern, und da möchte ich glauben: Es gibt 
zweifellos zahlreiche Wissenschaftsvertreter, die längst begriffen haben, 
daß eine dem Volk fremdartige Wissenschaft keine Daseinsberechtigung 
und somit keinen Sinn haben kann. 

Meine Herren! Ich sehe manchen von Ihnen im Geiste schon von mir 
abrücken und die Feststellung machen: Der will uns wohl unsere ganze 
Wissenschaft zerschlagen. Weit gefehlt, meine Berufskameraden! Aller-
dings, ein wissenschaftlicher Fortschritt ist nur möglich, wenn man sich 
nicht in autistischer Haltung in sich verkriecht, sondern offenen Auges 
und offenen Herzens sich dem Dargebotenen gegenüberstellt. 

Darum aber möchte ich Sie heute bitten und darum werben: Ver-
schließen Sie sich uns nicht a priori, sondern geben Sie uns die Möglichkeit, 
Sie zu überzeugen. Lassen sie sich nicht von dem jungen Nachwuchs eines 
Tages sagen, daß Sie alt und rückständig geworden sind. Wir wollen doch 
heute in dieser großen Zeit alle jung sein. Um Ihnen die Brücken zu zeigen, 
über die Sie alle mitzumarschieren imstande sind, erkläre ich folgendes: 

Ich sehe in der Schulmedizin ein bewunderungswürdig kunstvoll 
errichtetes Bauwerk, eine mit allen Mitteln einer hochentwickelten 
exakten Naturwissenschaft und Technik arbeitende Wissenschaft vom 
Menschen. Ich glaube kaum, daß es je in der Menschheitsgeschichte einen 
größeren und umfassenderen und grandioseren Wissenschaftsbau ge-
- geben hat. Tausende von wissenschaftlichen Instituten und Kliniken, 
Hunderttausende von Arzten haben daran gearbeitet, diese medizinische 
Wissenschaft auf- und auszubauen. Der geleisteten ungeheueren Arbeit 
entspricht es, wenn die medizinische Wissenschaft auf diese ihre schier 
unerhörte Leistung im höchsten Maße stolz zu sein mit Recht Anspruch 
erheben kann. Berechtigte Erbitterung muß daher entstehen, wenn irgend-
woher Stimmen laut werden, die nicht nur nicht geneigt sind, die großen 
Errungenschaften und Fortschritte der heutigen medizinischen Wissen-
schaft anzuerkennen, sondern die am liebsten die ganze Wissenschaft in 
Bausch und Bogen verdammen möchten. 
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So sehr wir aus psychologischen und geschichtlichen Gründen die 
Entstehung einer solchen extrem gerichteten Gegenbewegung gegen das 
bestehende Wissenschaftssystem begreifen müssen, so muß ich doch 
namens der von mir geleiteten Reichsarbeitsgemeinschaft grundsätzlich 
erklären, daß der Aufbau einer Neuen Deutschen Heilkunde unvereinbar 
ist mit der Ablehnung der heutigen wissenschaftlichen Medizin. Wir haben 
kein Recht, etwas geschichtlich Gewordenes und damit Notwendiges 
kategorisch abzulehnen. 
Jede Zeit trägt ihre Entwicklung und ihre Höhepunkte in sich. Die 

medizinische Wissenschaft ist aus der inneren Notwendigkeit ihrer Zeit 
entstanden und hat sich so entwickelt, wie sie mußte. Ohne diese zwangs-
läufige Entwicklung wäre ein Weiterbau nicht möglich gewesen oder doch 
nicht in dem heutigen Sinne und Geiste. 

Wenn wir heute am Umbruch einer neuen Geistesepoche stehen, die 
sich im Zuge der nationalsozialistischen Revolution notwendigerweise 
auch auf die gesamte Wissenschaft einschließlich der Naturwissenschaft, 
der Biologie und der Medizin ausdehnen mußte, so wollen wir bei aller 
Bejahung revolutionären Stürmens und Drängens nicht derer vergessen, 
die die hierfür notwendige unentbehrliche Vorarbeit geleistet haben. 

Wer die geistigen Brücken zur Medizin von heute und gestern samt und 
sonders einzureißen wünscht, der arbeitet nicht am Aufbau einer Neuen 
Deutschen Heilkunde, sondern an der Zerstörung der Medizin. 

Dies ist nun allerdings nicht nur eine Mahnung an die Wissenschafts-
stürmer, sondern sie gilt ebenso denen, die genau so fanatisch alles 
bekämpfen und ablehnen, was im Rahmen ihrer Wissenschafts-Auffassung 
nicht untergebracht werden kann. Gerade der geschulte Wissenschaftler 
ist stolz darauf, die Möglichkeit Zu besitzen, um in jedem Falle mit der 
nötigen Kritik zu Werke zu gehen. Er hat es nicht nötig, sich ohne aus-
reichende praktische und theoretische Kenntnis über Auffassungen und 
Methoden zu äußern, die seinem Denken und seiner Erfahrung fern liegen. 
Der echte Forscher weiß, daß jede wissenschaftliche Kritik stets von aller-
größtem Verantwortungsbewußtsein getragen sein muß, und daß be-
sonders jede negative Kritik mit aller Vorsicht und nur nach allersorg-
fältigster Prüfung ausgesprochen werden darf. 

Meine Berufskameraden ! Ich weiß, die heutige Zeit stellt hoheAnforder-
nngen an unser Kritikvermögen. In einer Zeit der Krise tritt besonders 
viel Spreu zutage, und wer wollte sich in einer solchen Zeit für fähig 
halten, mit Sicherheit Spreu vom Weizen zu sondern. Und doch gilt 
gerade für die heutige Zeit mehr denn je die Mahnung, duldsam zu sein 
und nicht gleich in Grund und Boden zu verdammen, was nach den bis-
Ilerigen Auffassungen nicht verständlich erscheint. In''wenigen Jahren 
sieht es dann oft schon wesentlich anders aus, und man versteht kaum 
etehr, warum man sich vordem so stark ablehnend verhalten hatte. 

Drum: Seien wir tolerant und schätzen wir einen Forscher, der eine 
andere als die herkömmliche Auffassung vertritt, nicht deshalb geringer 
ein. Jeder gibt doch nur sein Bestes. Sie arbeiten alle für Volk und Staat 



22  Kötschau, Vorsorge und Fürsorge 

und wollen deshalb alle auch mit der gleichen Achtung behandelt 'and 
gewürdigt werden, die jedem pflichtbewußten Volksgenossen zukommt. 

Meine Berufskameraden! Die große Zeit, in der zu leben wir das 
Glück haben, bringt jeden Tag neue Erkenntnisse und niemand braucht 
überrascht zu sein, wenn er plötzlich erkennt, daß auch er, der geglaubt 
hatte, über eine feste abgeklärte Meinung zu verfügen, lange Zeit eine 
Binde vor seinen Augen getragen hat, die ihm die neue Zeit nun mit einem 
Male unvermerkt abgenommen hat. 
Wir alle stehen in dieser bewegten Zeit in jedem Augenblick vor der 

Erneuerung und Erweiterung unserer Erkenntnisse und wir sollten uns 
dessen nicht schämen. Nein, wir sollten uns glücklich schätzen, daß 
wir mit dieser erlebnisreichen Zeit mitmarschieren können, wir sollen 
uns freuen, Neues und Großes erleben zu dürfen. Freilich, die Probleme, 
die heute an uns herantreten, sind oft so gigantisch, daß wir manchmal 
ängstlich und zaghaft werden möchten. Aber dazu bleibt uns gar keine 
Zeit. 

Wir stehen an einem historischen Wendepunkt, der alles Denken zu-
tiefst aufwühlt. Fragen und Probleme stürmen auf uns ein, die wir noch 
gestern für unvorstellbar gehalten haben. Die Fragen: Befinden wir uns 
in unseren wissenschaftlichen Auffassungen auf der richtigen Ebene, 
sind wir berechtigt, in dem Streben nach einer vorurteilsfreien objektiven 
Wissenschaft und Heilkunde Ziel und Aufgabe der Forschung zu sehen, 
sind wir imstande, von den exakten Naturwissenschaften, der Physik und 
Chemie aus die Heilwissenschaft aufzubauen und zu verstehen — solche 
und ähnliche Fragen stehen jetzt im Mittelpunkt eines Wissenschafts-
Umbruchs, dessen Ausmaß wir nur zu ahnen vermögen. 

Es gibt Forscher, die die Wissenschaftskrise dér heutigen Zeit leugnen 
wollen. Diese Forscher geben sich der Hoffnung hin, daß die Wissenschaft 
von grundlegenden weltanschaulichen Wandlungen nicht berührt werde. 
Sie meinen, die Wissenschaft sei etwas Absolutes, Voraussetzungslos-
Objektives. Sie sind schlechte Historiker und schlechte Philosophen. 
Noch niemals hat eine Wissenschaft auf die Dauer außerhalb der An-
schauungen ihrer Zeit gestanden. 

Eine Wissenschaft, die keine innere Bindung zu der weltanschaulichen 
Einstellung ihrer Zeit besitzt, kann sich nur solange halten, als Wissen-
schafts-Vertreter leben, die die weltanschauliche Wandlung nicht mit-
gemacht haben. Das gilt auch für ,die Medizin. Somit ergibt sich: Die-
jenige Lehre der Medizin ist die beste, die den tiefsten Zeitideen voll-
kommensten Ausdruck gibt. Meine Berufskameraden! Diesen Satz hat der 
Schweizer Forscher von Neergaard geschrieben. Jeder Historiker wird 
diesem Satz zustimmen. 

Es war zu allen Zeiten so, denn jede Zeit hatte die ihr zukommende 
Heilwissenschaft. Es wäre höchst unwahrscheinlich und zudem un-
historisch gedacht, wenn es heute anders sein sollte. Dies gilt nicht nur 
für den Umbruch in Deutschland. Überall in der Welt mehren sich die 
Anzeichen für die bevorstehende Wandlung in der Wissenschaft. S chicksals-
mäßig marschiert Deutschland mit seinem weltanschaulichen Umbruch 
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voran, einer Welt von Widersachern zum Trotz — allein, es hat seine 
große geschichtliche Sendung zu erfüllen. 

Jede Zeit hat die ihr zukommende Wissenschaft und Medizin, sagte 
ich. Es ist gänzlich ausgeschlossen und wissenschaftstheoretisch eine 
Unmöglichkeit, daß es irgendeine Methode oder Auffassung in der Wissen-
schaft und Medizin geben kann, die einzig und allein nur als die allein-
gültige Wissenschaft angesehen warden könnte. Wir wissen heute, daß 
der Traum einer absoluten, vorausetzungslos-objektiven Naturwissenschaft 
und Medizin ausgeträumt ist. Daraus darf man allerdings nicht schließen, 
daß wir Jungen von den exakten Naturwissenschaften nichts mehr wissen 
Welien, im Gegenteil: sie sind uns heute ebenso unentbehrlich wie zuvor. 
Wogegen wir uns wenden, ist ganz etwas anderes und es klingt vielleicht 
paradox, wenn ich feststellen muß : wir wenden uns gegen den Mißbrauch der 
exakten Naturwissenschaften in der Biologie und der Medizin. 

Wenn ich vorhin von einem „nur" sprach, das wir aus historischen, 
philosophischen und wissenschaftstheoretischen Bedenken grundsätzlich 
bekämpfen und gerade heute aufs äußerste bekämpfen müssen, so ist es 
die Auffassung, daß die exakten Naturwissenschaften, Physik und Chemie 
und die von ihnen abgeleitete exakt naturwissenschaftliche Methodik 
die einzige Wissenschafts-Methode der Naturwissenschaften, der Biologie 
und der Medizin überhaupt sei. Diese Ausschließlichkeitserklärung, dieses 
,,nur" lehnen wir rundweg ab. Es gibt in der Medizin genug Phänomene, 
die vom Standpunkt der Physik und Chemie allein und ihrer kausal-
analytischen Methode nicht erfaßt und erklärt werden können. Eins der 
Wichtigsten Phänomene, das sich der exakt naturwissenschaftlichen 
Erforschung notwendigerweise verschlossen hält, ist der Naturheilvorgang. 

Es ist kein Zweifel, daß die Natur in jedem Augenblick an der Er-
haltung und der Gesundheit des lebenden Organismus arbeitet. Wäre dies 
auch nur für kurze Zeit nicht der Fall, so würde der Organismus dem Ein-
fluß zersetzender Kräfte erliegen, und zwar mit den Kennzeichen der 
Zerstörung, indem alles Geschehen nur noch nach physikalisch-chemischen 
Gesetzen ablaufen würde. Ein lebendiger Organismus hingegen widersetzt 
aidh diesen fremdgesetzlichen (heteronomen) zersetzenden Kräften ver-
mittels seiner eigentätigen (autonomen) aufbauenden Lebenskräfte. 
Nichts anderes geschieht, wenn der Organismus erkrankt. 

Unter Krankheit verstehen wir somit das Wirken organismisch 
lebendiger Kräfte, die wir im Naturheilvorgang zusammenfassen. In den 
meisten Fällen gelingt es dem Organismus, die Gesundheit eigentätig 
wiederherzustellen, wie es dem Organismus ja auch durchschnittlich 
70  Jahre lang gelingt, das Leben zu erhalten. Wenn aber der Organismus 
inastande ist, die Gesundheit eigentätig zu erhalten und gegebenenfalls 
wiederherzustellen, haben wir Ärzte dann nicht in dieser Fähigkeit des 
lebendigen Organismus eine sehr mächtige Waffe in der Hand, eine Waffe 
die uns befähigt, bei Gefahr uns ihrer zu bedienen. Müssen wir wirklich 
immer erst nach physikalisch-chemischen oder anderen analytisch ge-
wonnenen Zusammenhängen suchen, um imstande zu sein, dem Organis-
mus zu helfen? Oder kommt es gar auf die Feststellung physikalisch-
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chemischer oder ähnlicher analytischer Daten an, um den Organismus zu 
befähigen, seine Heilkräfte zu entfalten? Wollte der Organismus seine 
Heilkräfte erst dann entfalten, wenn wir das Krankheitsbild völlig ana-
lysiert haben, so würde es wohl um die Heilung schlecht bestellt sein. 
Nein, der Organismus betätigt seine Heilkräfte auch ohne solche Analyse. 
Zudem ist die exakt naturwissenschaftliche Kausalanalyse gar nicht im-
stande, den Naturheilvorgang zu erfassen, oder ihn gar zu ersetzen. 
Sie hat es auch gar nicht erst versucht. Sie begnügt sich vielmehr gewöhn-
lich damit, an Stelle von Lebensphänomen physikalisch-chemische und 
pathologisch-anatomische Phänomene festzustellen. Wichtig ist allerdings 
zu wissen, wie es möglich ist, den Organismus zur Entfaltung seiner mit-
unter unzureichend eingesetzten Heilkräfte zu veranlassen. Unsere Frage 
heißt: Welchen biologischen Regeln folgt der Naturheilvorgang. Denn die 
Kenntnis der biologischen Regeln würde uns instand setzen, uns der 
stärksten Waffe zu bedienen, die der Organismus besitzt, um sich selbst 
und seine Gesundheit zu erhalten und zu sichern. 

Wir sind somit imstande, uns eines Heilverfahrens ohne voraus-
gehende Kausalanalyse zu bedienen. Dies erscheint nur dem verwunderlich, 
der sich noch nicht überlegt hat, daß es selbst in der Technik ähnliche Dinge 
gibt. So denkt kein Mensch daran, eine Schallplatte physikalisch-chemisch 
zu analysieren und trotzdem— trotz mangelnder Analyse wissen wir aus 
einer Schallplatte z. B. eine Liszt sche Rhapsodie hervorzulocken. So 
kann man auch die Naturheilfähigkeit des Organismus ausnützen, ohne 
sie physikalisch-chemisch analysiert zu haben und übrigens auch ohne 
deshalb nötig zu haben, eine Enteleéhie oder eine mystische Kraft an-
zunehmen. Es genügt zu wissen, daß der Organismus eigentätig die 
Gesundheit wiederherzustellen imstande ist. Die ärztliche Aufgabe ist es 
dann, die Eigentätigkeit des Organismus zu unterstützen und so in Gang 
zu setzen, daß der Gesundungsprozeß vor sich gehen kann. Man muß 
allerdings die Regeln kennen, die den Organismus befähigen, die Natur-
heilung in Gang zu setzen, genau so wie man die Regeln und das Ver-
fahren kennen muß, die uns befähigen, die menschliche Stimme und 
Musik phonographisch wiederzugeben. 

Worin äußert sich der Naturheilvorgang? Wenn wir gesund sind, 
merken wir von der Tätigkeit einer das Leben ständig erhaltenden Arbeit 
an der Gesundheit nichts. Und doch ist Gesundheit nicht etwa eine 
Art potentieller Energie, die beliebig lange unverändert bleibt. Gesundheit 
ist vielmehr das Ergebnis fortgesetzten Ringens, ununterbrochener Arbeit 
an der Erhaltung des Organismus. Gesundheit verlangt also Leistung, 
und ihre Erhaltung setzt Kampf und Training voraus. Dennoch: Der 
Gesunde merkt von alledem nichts. Anders der Kranke. Er zeigt 
Befindensänderungen, Krankheitszeichen. 

Da erhebt sich nun die Frage: Sind die Krankheitserscheinungen 
samt und sonders ein Zeichen des Versagens der Naturheilung oder sind 
sie nicht zunächst ein Zeichen dafür, daß der Organismus sich im Kampfe 
um seine Gesundheit befindet, daß also der Naturheilvorgang im Stadium 
gesteigerter Tätigkeit ist. Wir meinen: Krankheitserscheinungen sind 
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nicht in erster Linie als Störungen und Schädigungen anzusehen, die man 
bekämpfen müsse, sie sind vielmehr zunächst und im akuten Falle wohl 
immer als Zeichen gesteigerter Reaktion und Abwehr, als Zeichen dafür 
aufzufassen, daß der Organismus mit Hilfe eigentätiger Kräfte an der Wie-
derherstellung der Gesundheit arbeitet. Krankheitserscheinungen sind 
also zunächst immer Gesundungskämpfe. 

Wenn die Naturheilkraft oft nicht gleich die Krankheit meistert, 
oder besser gesagt, durch die Krankheit nicht gleich den Weg zur Ge-
sundheit findet, so braucht die Naturheilkraft noch nicht völlig zu ver-
sagen. Es kann also keine Rede davon sein, daß man gleich eingreifen müsse, 
um etwa die eigentätigen Naturheilkräfte durch andere fremdgesetz-
lichen Kräfte zu ersetzen. Ehe wir einen Ersatz der eigentätigen Natur-
heilung durch fremdgesetzliche physikalisch-chemische Kräfte ins Auge 
fassen, müssen wir uns erst vergewissert haben, daß die • Eigenkräfte des 
Organismus nicht mehr ausreichen, um den Kampf mit eigenen Kräften 
durchstehen zu können. 

Unsere erste Aufgabe läuft also nicht darauf hinaus, Eigenkräfte 
durch Fremdkräfte zu ersetzen, sondern die Eigenkräfte zu unterstützen, 
damit sie ihrer oft schweren Aufgabe besser gewachsen sind. 

Unsere erste Aufgabe heißt also, die Eigenkräfte, die Naturheilkraft 
SO stark wie nur möglich zu machen und zum vollen Einsatz kommen zu 
lassen, damit alles aus dem Körper herausgeholt wird, was an Kampf-
kraft in ihm steckt. 

Meine Berufskameraden! Diese Gedanken, die auch von Ihnen als 
keineswegs ungewöhnlich oder neuartig gewürdigt werden dürften, ' 
sollen uns nun überleiten zu den Fragen der Fürsorge und Vorsorge. 
Wie ordnen sich diese beiden Begriffe dem eben gesagten ein? Nicht 
Für s or g e für Schwächliches, Gebrechliches, Kampfunfähiges steht an 
erster Stelle, sondern die Vorsorge, die sich der Eigenkräfte eines kampf-
fähigen Organismus bedient, die Vorsorge, deren Weg stets und aus-
schließlich über die Naturheilung führt, oder wie Li ek es mit Paracelsus 
ausgedrückt hat: über den inneren Arzt. 

Vorsorge heißt, den Organismus stark und kräftig machen, so daß er 
den Gefahren und Stürmen des Lebens gewachsen und imstande ist, mit 
irgendwelchen Störungen, also auch Erkrankungen, eigentätig fertig zu . 
Werden. 

Vorsorge bedient sich also keiner fremden Kräfte, keiner fremdtätigen 
physikalisch-chemischen1) Gesetzmäßigkeiten, Vorsorge bedient sich nur 
eigentätiger Kräfte, organismuseigener Fähigkeiten, um den Körper gesund 
zu erhalten oder ihn seine Gesundheit wiedererlangen zu lassen. 

Vorsorge heißt Sorge tragen, daß sich nicht erst Veränderungen und 
Xra nkheitserscheinungen entwickeln, die durch Eigentätigkeit des Organis-
mus nicht mehr ausgeglichen und beseitigt werden können. 

1 Darf nicht mit Anwendung physikalischer, technischer, hydrothera-
peutischer usw. Methoden verwechselt werden. 
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Vorsorge heißt vorbeugen, daß sich nicht Leistungsschwäche oder 
Leistungsunfähigkeit entwickelt. Vorsorgen heißt der Unproduktivität 
vorbeugen, um die Produktivität zu steigern. 

Vorsorgen heißt nicht nur gesunderhalten, sondern die Gesundheit 
verbessern, in der Art, daß nicht nur ein Minimum an Kraft und Leistungs-
fähigkeit erreicht wird, sondern auf daß das Optimum der Leistungs-
fähigkeit und das Optimum der Gesundheit erreicht wird. 

Vorsorge heißt das jeweils mitgebrachte Erbgut so entwickeln, daß 
das Beste aus jedem jungen Menschenleben herausgeholt wird. 

Vorsorge heißt schließlich vorbeugen, daß Erbmasse und Rasse nicht 
gefährdet werden. 

Vorsorge heißt also, die von der Natur mitgegebenen Kräfte und 
Fähigkeiten so stark machen, daß sie zum Nutzen des Volkes und zur 
Hebung seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit tätig sind. 

Die Methode der Vorsorge ist die 'Chung an und in der Natur. Jede 
Fähigkeit des Organismus wird nur durch übung stark. Ob dies ein Muskel 
ist oder eine Drüse oder ein Organ oder die Fähigkeit zur Abwehr oder 
sonst eine Tätigkeit der Naturheilung, es gig wie überall im Leben: Was 
nicht geübt wird, wird schwach und erweist sich bei der nächsten Gelegen-
heit als nicht mehr stärkeren Anforderungen gewachsen und angepaßt. 

Fürsorgerisches Denken hingegen gilt dem Schutz und der Schonung 
des Schwächlichen, Gebrechlichen. 

•Die Fürsorge kann sich nicht auf den Einsatz der eigentätigen Natur-
heilkräfte beschränken. Die Naturheilkraft des Fürsorgebedürftigen ist 
viel zu schwach oder unzureichend, uni die Gesundheit wieder herzustellen. 
Es ist daher nicht die Aufgabe der Fürsorge, den geschwächten Organis-
mus durch Übung an der Natur noch mehr zu belasten, sondern ihn sogar 
vor stärkeren Einflüssen der Natur zu verschonen. 

Fürsorgerisches Denken will aber nicht nur schonen, es will darüber 
hinaus auch aktiv eingreifen, um fehlende oder unvollständige Heilreak-
tionen durch fremdgesetzliche, physikalisch-chemische Kräfte zu ersetzen. 
Dazu braucht die Fürsorge eine genaue kausalanalytische Ermittlung der 
vorhandenen Störungen und Veränderungen, deren Kenntnis sie dann 
instand setzt, alle Hilfsmittel der Technik zum Ersatz der fehlenden 
Eigenkräfte einzusetzen. Die Methode der Fürsorge ist also nicht Übung 
und Belastung im Kampf mit der Natur, sondern Ersatz der eigentätigen 
(autonomen) Heilkräfte durch fremdgesetzliche (heteronome) physikalisch-
chemische Kräfte. 

An der Notwendigkeit der Fürsorge ist kein Zweifel und sie tritt mit 
Recht ergänzend da in Erscheinung, wo die Vorsorge versagt. Ebenso 
notwendig ergibt sich aber, daß die erste und oberste Aufgabe des Arztes 
nicht in der Fürsorge, sondern in der Vorsorge bestehen muß. 

Die Vorsorge soll verhüten, daß eine Fürsorge nötig wird. Erste Auf-
gabe des Arztes soll es sein, vorzusorgen, daß die Eigenkräfte des Organis-
mus stark genug sind, um jeder Beanspruchung gewachsen zu sein. Eine 
solche Aufgabe kann nur der Hausarzt im wahrsten Sinne des Wortes er-
füllen. Er sollte nicht erst zugezogen werden, wenn bereits Krankheits-
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erscheinungen oder gar schwere und bleibende Veränderungen aufgetreten 
sind. Er muß im Hause aus- und eingehen und alle Maßregeln besprechen, 
die nötig sind, um das Auftreten von körperlichen und geistigen, selbst-
verständlich auch erbmäßigen Schäden zu verhindern. Aufgabe des 
Hausarztes ist es ferner, nicht nur der Krankheit vorzubeugen, sondern 
auch die gesunde Entwicklung der Familie zu fördern. 

Durch planmäßige Vorsorge muß es möglich sein, die Entwicklung 
zahlreicher Zivilisationsschäden, das Entstehen von Fehlern und Schwäche-
zuständen der Entwicklungsjahre, die Rachitis, die Haltungsfehler, den 
Plattfuß, die Zahnkaries u. v. a. erheblich einzudämmen. Dadurch, daß 
unter dem Einfluß der Fürsorgeidee oft erst• eingegriffen wird, wenn 
hochgradige Störungen bereits nachweisbar sind, ist die Vorsorge nicht 
selten zu kurz gekommen. Auch stehen Kassen und Versicherungen viel zu 
sehr auf einem rein fürsorgerischen Standpunkt, indem sie eine Be-
handlung meist erst dann für notwendig erachten, wenn es bereits zu 
nachweisbaren Störungen gekommen ist. 

Diese Auffassung wurde zu dem noch durch die Vorstellung genährt, 
daß eine behandlungsbedürftige Krankheit erst von dem Zeitpunkt an 
als vorliegend angenommen werden darf, wenn es gelingt, einen 
erganischen Befund zu erheben. Diese Umstände und das Fehlen einer 
entsprechenden Honorierung sorgen leider dafür, daß die Tätigkeit des 
Arztes mehr eine fürsorgerische als eine vorsorgerisch-hausärztliche ist. 

Die vorsorgerische Tätigkeit kann nicht abwarten, bis es erst zu einer 
.nachweisbaren Störung oder gar Veränderung gekommen ist. Tatsächlich 
beginnt ja die Krankheit viel früher. Ihre Entstehung ist an gewisse 
Voraussetzungen gebunden, deren man durch geeignete Vorsorge oft Herr 
ZU werden imstande ist. Ich erinnere nur an Vitaminmangel als wichtigen 
mitwirkenden Faktor für die Entstehung vieler Krankheiten oder an die 
mangelnde Übung des kindlichen Fußgewölbes als mitwirkenden Faktor 
für die Entstehung des Plattfußes, oder an zu weiche und einseitige 
Urnährung als mitwirkenden Faktor für die Entstehung der Zahnkaries 
und der chronischen Obstipation. 

hm Unterschied zum fürsorgerischen Denken geht das vorsorgerische 
enken von einer ganz anderen Plattform an das Krankheitsproblem heran. 
'301 m das Problem der Krankheitsursache ist ein anderes. Ich bin darauf 
an anderer Stelle so ausführlich eingegangen, daß ich mir hier jedes 
Weitere Wort sparen kann, Aufgabe der Vorsorge ist es, Faktoren, die zu 
einer Krankheitsbereitschaft führen können, schon zu einer Zeit zu 
erkennen und zu beseitigen, wo von einer sichtbaren Erkrankung noch 
eine Rede ist. 

Ferner ist für die Vorsorge  die grundsätliche Erkenntnis wichtig, daß 

st 
es durch gee ignete  übung  an  und  in der  Natur gelingt, die Naturheilkraft 
ark  genug zu machen, um sie zu befähigen, mit vielen Störungen fertig 
zu werden. So wird z. B. ein Kind, dessen Fuß sich vom ersten Monat an 
in freier Natur zu üben imstande ist, und das wir nicht in die Zwangs-
jacke eines steifen Schuhes einzwängen, kaum einen Plattfuß bekommen, 
zumal da es durch die gleiche Übung an und in der Natur (Sonne) und 
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durch eine naturnahe Kost gleichzeitig auch mit größter Wahrscheinlich-
keit gelingt, die für das Stützskelett so verheerende Rachitis auszu-
schalten. So wird ein Mensch, der sich reichlich von Frischkost und grobem 
Brot nährt, nicht leicht Gefahr laufen, an Stuhlträgheit mit all ihren 
Folgen zu leiden. 

Natürlich kann sich jeweils nur entwickeln, was im Rahmen der 
Erbanlagen entwicklungsmöglich ist. Unsere vorsorgerischen Maßnahmen 
bestimmen aber, wieviel oder wie wenig aus den Erbanlagen herausgeholt 
wird. 

Meine Berufskameraden! Nur ein kurzer Blick in das ungeheuer große 
Gebiet einer Neuen Deutschen Heilkunde, wie wir sie uns vorstellen, 
war uns möglich, ein Blick, der neben den bereits hervorragend ausgebauten 
Grundsatz der Fürsorge die noch wissenschaftlich und praktisch ausbau-
fähige biologisch-vorsorgerische Idee stellt. 

Ich komme zum Schluß: Ich glaube kaum, daß mir jemand nachsagen 
könnte, ich hätte etwas Unerhörtes, et was noch nie Dagewesenes und 
etwas fundamental Neues dargelegt. Ich glaube vielmehr, daß Sie alle 
mir bestätigen werden: Das, was ich Ihnen vorgetragen habe, ist etwas, 
dessen Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit ganz klar zutage liegt. 

In der Tat ist es mein Bestreben gewesen, zu zeigen, daß eine Neue 
Deutsche Heilkunde nur eine Wissenschaft sein kann, die jene Kennzeichen 
einen wahren und echten Wissenschaft enthält, nämlich Einfachheit, 
Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit. Eine Wissenschaft, die in dieser 
Weise aufgebaut ist, die sich zur rechten Zeit sowohl der Vorsorge als 
auch der Fürsorge bedient, wird nie volksfremd werden können, sondern 
sie wird, da sie vom ganzen Volk verstanden und somit getragen wird, 
stets volksverbunden sein und bleiben. 

Ich kann mir kein schöneres Ergebnis dieser Tagung und kein besseres 
Geschenk zum Geburtstag unseres geliebten Führers denken als die Ver-
sicherung und das Gelöbnis der hier versammelten Ärzteschaft, daß sie 
sich mit allen Kräften für den Aufbau einer natur- und volksverbundenen 
deutschen Heilkunde einzusetzen verspricht." 

Neue Deutsche Heilkunde, Arzt mid Fortbildung. 

Von 

Dr. Biome (Berlin). 

Bericht. 

Meine Ausführungen wenden sich nicht an einzelne Ärzte oder 
Gruppen oder Richtungen unter Ihnen, um vielleicht dieses oder jenes 
zu kritisieren oder aber wieder anderes besonders herauszustreichen. 
Ein solches, Verfahren würde leicht den Erfolg haben, etwa bestehende 
Meinungsverschiedenheiten besonders hervorzuheben oder gar zu ver-
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schärfen. Denn auch wir Ärzte sind nur Menschen mit menschlichen 
Schwächen und Fehlern, und hierzu zählt nun einmal leider die Eigenschaft, 
nur ungern den einmal eingenommenen Standpunkt verlassen zu wollen. 
Denn in unserer Veranlagung sind wir jeder zu verschieden und jeder 
wird nicht gleich gut Herr über seine ihm innewohnenden Widersprüche. 
Da aber das Ziel unserer Arbeit nicht unser persönlicher Vorteil sein darf, 
sondern dem Volk und seiner Gesundheit zu dienen hat, so werden wir 
dieses Ziel um so eher und sicherer erreichen, je mehr wir in selbstlosem 
Kampf Herr über unser eigenes Ich werden. Dies gilt für den einzelnen 
von uns wie für die Gesamtheit. Wenn der Nationalsozialismus heute 
durch den Reichsärzteführer Dr. Wagner die Forderung nach einer 
Neuen Deutschen Heilkunde erhebt, so bedeutet dies nicht das 
übergehen oder gar Verwerfen desjenigen, was bis heute an Gutem und 
Großem geschaffen worden ist, im Gegenteil, dies soll nicht nur besonders 
anerkannt, sondern darüber hinaus auch weiter gefördert werden. Es 
Würde dem Wesen des Nationalsozialismus widersprechen, dem Volk 
und der Allgemeinheit gegenüber Dienliches zu vernachlässigen oder 
beiseite zu schieben. Einem solchen Verfahren würde es auch wider-
sprechen, wollten wir unduldsam nur die eine oder andere Richtung und 
die Schule fördern und als allein selig machend gewissermaßen anerkennen. 
Der Nationalsozialismus und mit ihm das deutsche Volk können es sich 
bei ihren weit gesteckten Zielen, die nicht in diesem Jahrzehnt, sondern 
in den kommenden Jahrhunderten liegen, einfach nicht leisten, auf 
irgend etwas Gutes und damit Notwendiges zu verzichten, lediglich weil 
ein Teil der Ärzteschaft mit diesen oder jenen Gedankengängen und 
Erkenntnissen noch nicht mitkommt, die vielleicht gar eine Umstellung 
einzelner erfordern und damit Unbequemlichkeiten mit sich bringen. 
Der nationalsozialistische Arzt hat jede Unbequemlichkeit auf sich zu 
nehmen, wenn es des Volkes Wohl erfordert, oder aber er ist nicht national-
sozialistischer Arzt! 

Die Geschichte der Medizin lehrt uns, daß von jeher Gegensätze 
zwischen dem exakten Wissenschaftler, den wir heute als den Schul-
mediziner bezeichnen, und dem Naturheilbehandler bestanden haben. 
Wenn Gegensätze in gesundem Verhältnis zueinander stehen, so hat dies 
noch niemals geschadet. Gesunde Konkurrenz hat nie Rückschritt, sondern 
stets Fortschritt bedeutet. Wir dürfen heute wohl behaupten, daß es der 
nationalsozialistischen Ärzteführung gelungen ist, was die Heilkunde 
angeht, in ein solches Stadium gesunden Wettbewerbes eingetreten zu 
sein. Ich sage mit Absicht „eingetreten", d. h. große Schwierigkeiten 
Sind auch auf diesem Wege noch zu überwinden, sowohl auf dem Gebiete 
der Naturheilkunde wie der Schulmedizin. Es ist eine nicht zu leugnende 
geschichtliche Tatsache zu den verschiedensten Zeiten, daß je mehr der 
Iediziner reiner Wissenschaftler, „homo doktus", wurde, er sich vom 
v elk weiter entfernte, das Volk aber sich dem Naturheilbehandler und 
den naturnahen Volksarzt zuwandte. Der letztere aber war Außenseiter 
und stand allein auf einsamer Flur. Dadurch aber fiel das Volk zum 
größten Teil Elementen in die Hände, welche der Volksgesundheit nichts 
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nützen, sondern nür schaden konnten. Ich darf Sie an die unerfreuliche 
Blüte des Kurpfuscherunwesens erinnern, was wir zur Zeit der Macht-
ergreifung vorfanden. Daß diesem bereits ein erheblicher Riegel vor-
geschoben ist und wir demnächst eine befriedigende Lösung in der Frage 
der Kurierfreiheit zu erwarten haben, ist das ausschließliche Verdienst 
des Reichsärzteführers. Der Kampf, den Dr. Wagner führt, war — wie 
der Eingeweihte weiß — nicht leicht, denn letzten Endes lag die Wurzel 
des Übels nicht in der Kurierfreiheit der vergangenen Zeit, sondern bei 
der Ärzteschaft selber, die unduldsam, als zu schulmedizinisch ausgerichtet 
und übergebildet bei einem sehr großen Teil des Volkes — und hier bei 
einem großen Teil der Gebildeten — kein volles Vertrauen mehr fand. 
Die innere Verbundenheit zum Volksgenossen war untergraben. Wenn 
die Ausbildung und Schulung des Arztes zu einseitig war und dazu eine 
zu einseitige Standespolitik — ich erinnere nur an das Verbot der Mitglied-
schaft in den sogenannten Laienbünden — betrieben wurde, so kann 
es nicht wundernehmen, wenn die vergangene liberalistisch-marxistische 
Lebensauffassung sich dies zunutze machte und mit entsprechender 
Gesetzgebung die Bedeutung des Arztes in der Führung des Volkes und 
damit auch sein Ansehen beim Volk weiter verringerte. Dieses, wie auch 
die Tatsache, daß der Arzt nicht politischer Gesundheitsführer des Volkes 
war, sondern er an dieser Stelle durch den Juristen und Verwaltungs-
beamten ersetzt wurde, degradierte den Arzt zum Gesundmacher des 
Einzelindividuums mit mehr oder weniger wirtschaftlichem Einschlag. 

Ein Arztstand, der es jedem einzelnen Arzt zur Pflicht macht, zu-
nächst als Mensch und Volksgenosse im Volke volksverbunden zu bleiben, 
d. h. nicht zuerst die körperlichen Gebrechen, sondern die seelischen Nöte 
seiner Volksgenossen zu sehen und dann dieses gewonnene primäre 
Vertrauen zu verstärken durch Leistung, Tüchtigkeit und Fleiß in seinem 
Beruf, wird unmöglich wieder abgedrängt werden in die unwürdige 
Stellung der vergangenen Zeit. Die Reichsärzteführung ist daher nicht 
gewillt, solchen Elementen die Zügel schießen zu lassen, denen entweder 
die Einsicht zu solchen Überlegungen fehlt oder aber gar neben dieser 
Engstirnigkeit der eigene Vorteil über alles geht. Dies hier offen und 
deutlich auszusprechen, halte ich für meine Pflicht, weil dies im Sinne 
der deutschen Ärzteschaft liegt und die deutsche Ärzteschaft nicht mit 
einem sehr kleinen Teil vielleicht noch Abseitsstehender identifiziert sein 
möchte. Der deutsche Arzt wird seine Aufgaben der Volksgesundheit 
gegenüber erfüllen als Diener am Volk, und das deutsche Volk wiederum 
wird seiner Wesensart entsprechend mit seinem Dank bestimmt nicht 
kargen. 

Wann wir das uns gesteckte Ziel erreichen, wird von dem Tempo 
abhängen, welches der einzelne deutsche Arzt einschlägt, und mit ihm 
die Institutionen, welche zur Führung auf den einzelnen Gebieten berufen 
sind. Mit der Neuen Deutschen Heilkunde beschreiten wir einen Weg, 
auf dem der Arzt draußen in der Praxis vielleicht am weitesten vor-
gedrungen ist, und zwar deswegen, weil er am meisten im Volke steht. 
Die seit dem vorigen Jahre angelaufene Pflichtfortbildung zeigt dies 
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augenfällig, die spezielle Bestätigung geben die Teilnehmer an den Fort-
bildungskursen am Rudolf-Heß-Krankenhaus zu Dresden. Heute stehen 
wir neben der allgemeinen ärztlichen Fortbildung auch vor der Aufgabe 
der Umschulung des Arztes aus der Praxis. Wir können uns aber nicht 
darauf beschränken, den bereits fertigen Arzt einer Neuen Deutschen 
Heilkunde zuzuführen, sondern wir müssen auch bereits bei unserem 
Nachwuchs anfangen. Auf einzelnen Universitäten finden wir bereits 
gute Ansätze hierfür. Hier möchte ich mich besonders an die Anstalts-
ärzte und vor allem an die älteren unter ihnen wenden, indem ich sie 
bitte, sich mit allen ihren Kräften in diesen Prozeß einzubauen. Vor allem 
sollte es der Universitätsdozent als eine seiner vornehmsten Pflichten 
betrachten, sich hier seiner großen Verantwortung bewußt zu sein, da er 
als Erzieher .des Arztnachwuchses dem jungen Arzt die Gedankengänge 
voln Wesen nationalsozialistischen Arzttums zu vermitteln hat; und 
diese in ihm fruchtbar zu gestalten, ist eine Aufgabe, die nicht minder 
wichtig ist wie die fachliche Ausbildung selber. Der junge Assistent muß 
in den Krankenhäusern so ausgerichtet werden, daß er seinen Arztberuf 
nicht als reine Erwerbsquelle auffaßt — eine Erscheinung, die wir heute 
noch bei einem Teil der Assistenten beobachten können. 

Lassen Sie mich jetzt meine Ausführungen hauptsächlich auf das 
Blickfeld richten, wie wir Ärzte uns dem Problem der Krankenbehandlung 
gegenüber zu stellen und vor allem, welchen Weg wir einzuschlagen haben, 
das Vertrauen unserer Volksgenossen zu erhalten und — soweit es verloren-
gegangen ist — wiederzuerwerben. Wenn wir beobachten mußten, daß 
mehr und mehr unserer Patienten in Krankheitsfällen nicht den Arzt, 
sondern den Naturheilkundigen aufsuchten, so mag der einzelne sich 
damit resignierend abfinden in dem Gedanken, daß für ihn doch noch 
immer genug zu tun bleibt. Wie ich oben bereits andeutete, muß ein 
nicht nur für unseren Stand, sondern auch für unser Volk so bedenkliches 
SYniptom von der Reichsärzteführung als unendlich wichtig gewertet 
werden. Sie hat klar erkannt, daß Wege, wie sie früher schon z. B. durch 
Be gründung der Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuschertums 
eingeschlagen wurden, nicht zum Ziele führen, ja vielleicht für den Laien-

Vertr 
behandler noch eine Reklame bedeuten. Wenn wir uns hier schon das 

auen unserer Volksgenossen wiedererwerben wollen, so haben wir 
Pflicht, uns etwas tiefer mit dem Problem der Naturheilkunde ,zu 

°esehäftigen und das zweifellos viel Gute daran in unseren Behandlungs-
sebatz zu übernehmen. So ist denn der Reichsärzteführer entschlossen, 
celi einmal eingeschlagenen und auch einzig richtigen Weg, der dieser 
be rlegung Rechnung trägt, fortzusetzen. Sie alle wissen, daß hier mit 
der Tat nicht gezaudert wurde. Dem Rudolf-Heß-Krankenhaus zu Dresden 
War die Aufgabe gestellt, bei klin.ischer Zusammenarbeit von Ärzten, 
die teils mehr schulmedizinisch, teils mehr naturheilkundlich eingestellt 

Snth 
Sind,  bei klinischer Prüfung der Methoden am Krankenbett zu einer 
j ese  zu gelangen, die das ärztliche Handeln nur befruchten kann. 

müssen uns alles dessen bedienen, was unseren therapeutischen 
chatz bereichern kann und damit dazu angetan ist, der Gesundheit zu 
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dienen. Dies ist um so notwendiger, als wir uns ganz klar darüber sein 
müssen, daß gerade in den vergangenen Jahrzehnten die Diagnostik 
zuungunsten der Therapie zu sehr im Vordergrund stand und erst jetzt 
wieder auf Grund der berechtigten Forderungen des Praktikers hin — die 
Pflichtfortbildung bringt diesen Beweis — die Strömung hinzukommt, 
dabei auch eine wirksame Therapie nicht zu kurz kommen zu lassen. Ich 
sehe das Verlangen der Ärzte aus den Berichten, die sie mir am Schluß 
der Fortbildungskurse einreichen. Nun bitte ich hier, nicht mißverstanden 
zu werden. Keinesfalls sind wir gewillt, die technischen Errungenschaften 
zu vernachlässigen, die einer exakten Diagnose dienen, genau so wenig, 
wie wir von einer exakten wissenschaftlichen Forschung lassen wollen. 
Forschung, Diagnostik und Therapie werden aber mehr als bisher Hand 
in Hand miteinander gehen müssen. 

Es geht auch nicht an, daß etwa einzelne Cliquen es als ihr Reservat. 
recht betrachten, die Richtung, die die Heilkunde einzuschlagen hat, 
zu bestimmen. Wie wenig wissen oft Spezialisten, die sich auf ihrem 
Gebiet als Autoritäten fühlen — und es teilweise vielleicht auch sind —, 
von dem, was ihre Kollegen vom anderen Fach beschäftigt. Da gibt es 
z. B. in größeren großstädtischen Krankenhäusern Abteilungen, denen es 
noch nicht genügt, daß sie sich mit dem Spezialgebiet z. B. der Inneren 
Medizin beschäftigen, sie spezialisieren sich auf Erkrankungen ganz be-
stimmter Organe, etwa unter der Parole: „Besonders gepflegtes Gebiet: 
Nierenkrankheiten". — Wie wirkt sich dies aber praktisch aus ? Für den 
frei praktizierenden Arzt bedeutet es zunächst ein kleines Studium, zu 
wissen, welches Krankenhaus und in diesem womöglich welche inter-
nistische Abteilung dem Erkrankten zusteht. Dem Kranken aber beizu-
bringen, daß für seine Erkrankung nur ein Internist und von diesem 
wiederum nur ein ganz bestimmter, besonders spezialisierter zuständig 
sei, ist eine Aufgabe, die nur in den wenigsten Fällen beim Laien 
auf Verständnis stößt. Mangelndes Vertrauen zur ärztlichen Kunst 
ist durchweg das Ergebnis. Der Hausarzt kann bei Laien der ver-
schiedensten Stände sehr häufig diese Beobachtung machen, und nicht 
selten ist dies ein Thema gesellschaftlicher Unterhaltung. Der Laie 
findet sich in diesem Labyrinth schon gar nicht mehr zurecht. Aus 
einem bestimmten natürlichen Instinkt heraus wendet er sich entweder 
sofort an den Naturheilkundigen, zumindest aber dann, wenn ihm 
die medizinische Kapazität, die ihm für sein Spezialleiden zustand, 
nicht geholfen hat. Wir haben heute ein übertriebenes, nicht wegzu-
leugnendes Spezialistentum, welches der deutsche Mensch, als ihm 
wesensfremd, instinktmäßig ablehnt. Amerikanische Verhältnisse und 
Anschauungen lassen sich nicht ohne weiteres auf Deutschland anwenden. 
Dieses nur noch Denkenkönnen in Organen und Organsystemen macht 
den Spezialisten dann oft eng und kurzsichtig und damit aber unduldsam 
gegenüber anderen. Dabei wird er dann durch einen oft geradezu phan-
tastisch gesteigerten Ehrgeiz nur zu oft unsachlich und rechthaberisch, und 
so ist es auch, zu erklären, daß sich in manchen medizinischen Gesell-
schaften ein gewisses Unfehlbarkeitsbewußtsein herauskristallisiert hat, 
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das jeden anderen Arzt, der mit klarem Verstand, aber auch mit heißem 
Herzen, vielleicht auch von einem viel breiteren Gesichtswinkel heraus 
neuartige Gedankengänge entwickelt, von vornherein auf Grund seiner 
vermeintlichen Autorität zurückweist. Dieses ist besonders dann der 
Fall, wenn er etwa grundlegend anderes oder Neuartiges entwickelt, 
was vielleicht unbequem ist, vielleicht gar deshalb nicht zu einem durch-
schlagenden Erfolg kommen darf, weil es nicht von einer anerkannten 
Autorität entdeckt wurde. Ich erinnere hier an die Erfindung der Lokal-
anästhesie durch Carl-Ludwig Schleich. Ferner darf ich daran 
erinnern, daß nicht alle Großtaten in der Medizin den anerkannten 
Autoritäten zu verdanken sind. Ein Robert Koch — um nur einen zu 
nennen — zählte noch nicht in ihre Reihen, als er seine bahnbrechenden 
Entdeckungen machte. Zudem ist es ja auch kein Geheimnis, daß die 
Autoritäten zu den verschiedensten Zeiten untereinander Krieg führten 
und die eine Schule die andere Schule des gleichen Spezialgebietes nicht 
anerkannte oder gar herabsetzte. Bei einem differenzierten Denken in 
Organsystemen geht zu leicht der Überblick über den Gesamtmenschen 
verloren. Daß dieser Mensch dann gar noch eine Seele hat, die thera-
peutisch häufig im Vordergrund steht, zumindest aber bei jeder Krank-
heit ihr gerüttelt Maß an Therapie abbekommen muß, liegt vielfach 
außerhalb des Blickfeldes. Kurzum, es ist eine Unmöglichkeit, daß nur 
/loch der medizinische Fall interessiert, der großartig in diese oder jene 
Statistik paßt, nicht aber der kranke Mensch. Leider werden die Er-
scheinungen, die hier einmal ganz klar aufzuzeigen ich für meine Pflicht 
halte, immer noch beobachtet. 

Wir wissen die große Notwendigkeit der reinen Wissenschaft als 
ein c on diti o sine qua non voll zu werten; sie wird im nationalsozia-
listischen Staat jede Unterstützung zu erwarten haben. Aber es wäre 
abwegig, anzunehmen, der Wissenschaftler bestimme die Richtung, den ,  Arzttum zu gehen habe. Die Gesundheitsführung ist nun einmal 
nicht Sache des Wissenschaftlers, sondern der nationalsozialistischen Be-
wegung, der Partei, die mitten im Volk steht und als Gesundheitsführer 
lie den Arzt erfolgreich einsetzen kann, der im stetem Konnex zum 
*Volk bleibt. 

Wenn ich hier bereits die Frage des Facharztwesens angeschnitten 
habe und mich nicht scheue, das Kind einmal beim richtigen Namen zu 
nennen, so will ich auch hier ausdrücklich betonen, daß wir uns selbst-
verständlich den Facharzt nicht aus der Heilkunde herausdenken können. 
Wir wenden uns lediglich gegen ein übermäßiges, zu einseitiges Spezialisten-
turn, ein Spezialistentum, welches letzten Endes nur noch seiner selbst 
wegen da ist. So wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, daß ein 
jungarzt, nachdem er das während seiner Medizinalpraktikantenzeit ver-
langte halbe Jahr Innere Medizin erledigt hat, bereits anfängt, sich zu 
Spezialisieren. In der Vergangenheit war es so, daß er zufällig — sagen 
wir einmal in einer Augenklinik — eine 1VIedizinalpraktikantenstelle 
erhielt, in eine Assistentenstelle rutschte und nun, weil alles so bequem 
ging, sich auf dieses Fach spezialisierte, vielleicht sogar, ohne eine besondere 
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Neigung dazu zu haben. Was außerhalb seines Faches lag, trat in seinem 
Gesamtwissen zu sehr zurück; seine Tätigkeit darf sich nicht auf die 
Kunst und die Fertigkeit eines Feinmechanikers beschränken. Hier die 
bessernde Hand anzulegen, ist die Reichsärzteführung entschlossen. Sie 
will vor allem dem Volke den allgemein sehr gut ausgebildeten Hausarzt 
zurückgeben, ein mittelmäßiges Spezialistentum aber — wie es heute 
teilweise noch besteht — ausschalten. Von jedem Facharzt der Zukunft 
aber wird sie Höchstleistungen verlangen müssen und, auf weite Sicht 
gesehen, das ideale Betätigungsfeld — soweit dies möglich — in einer 
mehr konsultativen Tätigkeit erblicken. Zunächst wird von jedem Arzt, 
der sich spezialisieren will, verlangt werden, daß er nach seiner Bestallung 
mindestens 1 Jahr internistisch oder in einer ärztlichen Allgemeinpraxis 
tätig gewesen ist. Dieses ist in dem Entwurf einer neuen Berufsordnung 
verankert. In meinem speziellen Aufgabengebiet, der ärztlichen Fort-
bildung, lasse ich aus diesen grundsätzlichen Erwägungen heraus die 
Fachärzte an der Fortbildung der Allgemeinpraktiker teilnehmen. Wenn 
diese Maßnahme vielleicht bei diesem und jenem Ablehnung erfahren 
sollte, so bin ich doch überzeugt, daß derjenige, der überhaupt lernen 
will, am Schluß eines Fortbildungskursus bemerken wird, daß vieles 
wieder an die Oberfläche gezogen wurde, was im Begriff war, bereits 
aus seinem Unterbewußtsein ins Niemandsland überzuwechseln. Außer 
diesem Bestreben, die Basis, auf der ein guter Facharzt stehen muß, 
aus rein ärztlichen Gedankengängen heraus zu verbreitern, lasse ich mich 
dabei auch von der Erwägung leiten, daß der Staat bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben in einem wie immer gearteten Notfall auf eine Ärzte-
schaft zurückgreifen kann, die allen Anforderungen gerecht wird. 

Dazu gehört auch, daß umgekehrt Kenntnisse und Fertigkeiten, die 
heute noch ausschließlich oder vorwiegend beim Spezialisten zu finden 
sind, in angemessenem Umfange in das Rüstzeug des Allgemeinpraktikers 
übernommen werden. Ein typisches Beispiel für die in dieser Beziehung 
einzuschlagende Richtung bietet die Anwendung der Röntgenmethode zur 
Ergänzung und Verbesserung der Diagnose. Während die Behandlung 
mit Röntgenstrahlen in die Hände des hierzu besonders vorgebildeten 
Fachmannes gehört, wird jedoch der Allgemeinpraktiker durch die Er-
gänzung seiner medizinischen Ausbildung und durch die Entwicklung 
einer geeigneten Apparatur in die Lage versetzt werden müssen, sich zu 
diagnostischen Zwecken der Röntgenmethode zu bedienen. Daß dies nur 
in einem beschränktem Umfange, der noch einer genauen Abgreniung 
bedarf, in Frage kommt, und daß die spezialisierte Röntgentechnik 
Angelegenheit des Röntgenfacharztes bleiben muß, ist eine Selbstver-
ständlichkeit. Voraussetzung für die Erreichung dieses Zieles ist, daß 
die Technik, wozu sie auf dem besten Wege ist, die Apparatur dahin 
weiterentwickelt, daß ein für die größte Mehrzahl der Ärzteschaft geeignetes 
und erschwingliches Gerät geschaffen wird, welches einfachsten An-
forderungen des praktischen Arztes genügt und nicht ins Gewicht fallende 
Betriebskosten verursacht. Die bevorstehende Reform des ärztlichen 
Studiums und die Gestaltung des ärztlichen Fortbildungswesens werden 
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Bedacht darauf nehmen müssen, dem Arzt die erforderlichen theoretischen 
und praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Es ist eine 
Selbstverständlichkeit, daß nur in dieser Beziehung sorgfältig ausgebildeten 
Ärzten diese beschränkte Anwendung des Röntgenapparates überlassen 
werden darf. 

Was im übrigen die Entwicklung einer Neuen Deutschen Heilkunde 
angeht, so müssen wir das Tun des starren Dogmatikers verurteilen, dem 
die Beobachtung des Naturgeschehens fremd und ärztliches Denken und 
Handeln im Sinne von Hippokrates und Paracelsus nicht möglich 
ist, dem am Krankheitsgeschehen nichts gilt, was er nicht in der Retorte 
diagnostizieren oder im Tierversuch therapeutisch beweisen kann. Nun 
ist es jedoch keineswegs so, daß etwa die Schulmedizin die Empfangende 
und die Naturheilkunde die Gebende wäre. Dazu hat die Schulmedizin 
Großtaten auf ihrem Wege, die nur ein Narr leugnen könnte. Die Abwehr 
der großen Volksseuchen ist und bleibt das Verdienst der exakten Wissen-
schaft und nicht der Naturheilkunde. Und so stehe ich nicht an, offen 
zu erklären, daß wir Monomane in der Naturheilmedizin gleichfalls als 
böse Auswüchse bekämpfen müssen. Auf eine möglichst genaue Diagnose 
zu verzichten und dabei möglichst alles mit Naturheilmethoden behandeln 
zu wollen, ist ein grober Unfug und muß von jedem gewissenhaften Arzt 
abgelehnt werden. Ich spreche derartig eingestellten Leuten die Berechti-
gung ab, sich auf hippokratisches Denken zu berufen, das gerade sie nur zu 
gern in Erbpacht haben möchten. Biologisches ärztliches Denken und 
Handeln darf nicht das Reservat einer kleinen Clique sein, die sich wo-
•möglich ein biologisch es Mäntelchen lediglich der Reklame wegen umhängt. 
Biologisches Arztsein ist ein selbstverständliches Allgemeingut einer Ärzte-
schaft, wie wir sie uns wünschen. Auf jeden Fall darf darüber kein Zweifel 
herrschen, daß die Grundlage der Ausbildung des Arztes zunächst auf 
den Erkenntnissen der exakten Wissenschaft zu beruhen hat und nicht 
tungekehrt. Es ist jedoch abwegig, auf die Empirie zu verzichten. Die 
Ell'ipirie und die praktische Erfahrung sind letzten Endes zunächst die 
Grundlage für die Heilkunde überhaupt gewesen. Empirie und Erfahrung 
werden immer ihre Bedeutung haben, denn schließlich werden wir Menschen 
in die letzten Geheimnisse des biologischen Ablaufs des Lebens doch 
nicht eindringen können. 

Wir werden zu einer Synthese zwischen Schul- und Naturheilmedizin 
wicl. damit zu einem wahren Arzttum hippokratischer Prägung gelangen. 
Die Extreme beider Richtungen, den dogmatisch erstarrten Schulmediziner 
Wie den monomanen Naturheilkundigen, werden wir seitwärts unseres 
Weges liegen lassen. Die Männer unseres Berufes, die wahre Ärzte sind 
und deren Erkenntnisse und Bestrebungen lediglich überwiegend nach 
der einen oder anderen Richtung gehen, müssen sich bemühen, das 
'cute beim anderen zu erkennen, zu erproben und dann auch anzuwenden. 
Sie müssen vor allen Dingen dabei fair handeln, und mancher wird von 
einer Einstellung abrücken müssen, die ihm vor Jahren vielleicht als die 
einzig richtige erschien. Er wird mancherlei Widerstände in seiner Um-
welt überwinden müssen. Das ist oft schwer und erfordert Männer mit 

3* 
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großem Herzen. Ich zweifle aber nicht daran, daß der weitaus größte 
Teil der deutschen Ärzteschaft die für unseren Stand und für unser Volk 
bestehende Gefahr erkennt und mithelfen wird, rechtzeitig das Steuer 
herumzuwerfen. 

Aus der Medizinischen Klinik des Rudolf-Heß-Krankenhauses zu Dresden. 

(Leitender Arzt: Professor Dr. L. R. Grote). 

Die Arbeit im Rudolf ileß-Krankenhaus. 

Von 

L. It. Grote (Dresden). 

Bericht. 

Die Aufgabe, die der Reichsärzteführer dem Rudolf-Heß-Kranken-
haus stellte, war neu und einzigartig. Sie war geboren aus der Gewissens. 
not des ärztlichen Berufs und aus dem klaren Entschluß, die zersplitterten, 
sich gegenseitig nicht verstehenden Kräfte innerhalb der gesamten Heil-
kunde zu einigen. Das große Ziel der Neuen Deutschen Heilkunde hat als 
Voraussetzung die Einheitlichkeit in den Grundanschauungen aller mit 
der Sorge um Gesundwerdung und Gesunderhaltung des Volkes betrauten 
deutschen Menschen. Diese Grundanschauungen sind in der Heilkunde 
verwirrt und gegensätzlich, und wenn auch allen Ärzten der Heilerfolg 
am Kranken als Lohn ihrer Mühen vorschwebte, so lassen sich oft in 
ihrer Arbeit selbst Gedankengänge und Vorstellungen nachweisen, die 
eine fruchtbare Verständigung und eine einhellige Prägung der Probleme 
auszuschließen scheinen. 

Mit der Erkenntnis der Aufgabe war der Anfang ihrer Lösung ge-
geben. Da sich einige besondere Anschauungen innerhalb der Heilkunde 
seit langer Zeit schon entwickelt und somit die Probe auf zeitlichen 
Bestand hinter sich gebracht hatten, so war anzunehmen, daß — um 
nur zwei erheblich von der an den Hochschulen gelehrten Medizin ab-
weichende ärztliche Meinungen zu nennen: die Homöotherapie und die 
Naturheilkunde — in solchen Anschauungen sicher ein bestimmter Anteil 
von echter Wirklichkeitserkenntnis verborgen lag und daß man also mit 
ihnen nicht einfach verfahren durfte wie ein Ketzerrichter mit einem 
Häretiker. Die Geschichte der Heilkunde ist eine große Lehrmeisterin 
und mahnt, sich vorschnellen Urteils zu enthalten. 

Die Arbeit des Zusammenführens der Medizin muß also eingeleitet 
werden durch einen Zeitabschnitt vorsichtiger und sachlicher Prüfung 
des Gehaltes der verschiedenen Lehren an Wirklichkeitswert. Diese 
Arbeit ist • heute in Angriff genommen. Unserem Krankenhaus wurde 
die Aufgabe zu Teil, die gemeinsamen, theoretischen und praktischen 
Leitgedanken, die sich zwischen der Naturheilkunde und der Schulmedizin 
finden mußten und auch fanden, herauszuarbeiten, sie zu beurteilen und, 
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wenn möglich, sie in eine solche Form zu gießen, daß sie eine nützliche 
Bereicherung der allgemeinen Krankheitslehre und der praktischen Heil-
kunde werden können. 

Die Mitarbeiter unseres Krankenhauses danken es dem Stellvertreter 
unseres Führers Rudolf Heß, daß er durch Übernahme der Schirm-
herrschaft über das Haus unserer Arbeit die äußere Sicherheit verschaffte, 
ohne die eine fruchtbare Gemeinsamkeit der Arbeit nicht denkbar ge-
wesen wäre. 

Die Voraussetzungen zur Lösung der Aufgabe waren persönlicher 
und sachlicher Natur. Die persönlichen Bedingungen der Arbeit sind 
Sachkenntnis und guter Wille. Da die Arbeit Aufbaucharakter trägt, so 
würde eine Einstellung, die in dem Begriff der „Kritik" an sich etwas Ab-
sprechendes und Zerstörendes sieht, alle Anstrengungen hinfällig machen. 
Der gute Wille bei allen Mitarbeitenden bedeutete die Wendung zu 
einer kritisch-positiven Stellungnahme, die auf ein durch Einsicht ge-
wonnenes „Ja" nicht immer das entmutigend einschränkende „Aber" 
folgen läßt, sondern die sich auch zu einem klaren „Also" entschließt. 
Die sachlichen Voraussetzungen danken wir der unermüdlichen Fürsorge 
des Herrn Reichsärzteführers Dr. Wagner, der in gemeinsamer Arbeit 
mit der Stadt Dresden trätz aller unvermeidbarer Einschränkungen, 
the die Zeitläufte uns auferlegten, in der Organisation und Einrichtung 
des Rudolf-Heß-Krankenhauses ein Arbeitsfeld geschaffen hat, das eine 
fruchtbringende Entwicklung erhoffen läßt. 

Da wir zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit uns an kein Vorbild 
anlehnen konnten, so waren Fehler und Irrwege unvermeidlich. Mit 
deren Schilderung wollen wir keine Zeit verlieren. Die Grundzüge der 
Organisation des Krankenhauses, wie es sich heute darbietet, sind 
folgende. 

Die Klinik für Naturheilkunde und die Medizinische Klinik unseres 
Krankenhauses sind voneinander unabhängige Abteilungen von je rund 
25 0 Betten Fassungsvermögen. Neben ihnen besteht noch die Bäder-
abteilung unter Leitung von G. Ha uf fe, die besonderen Zwecken dient. 
Außerdem umschließt das Krankenhaus eine chirurgische Klinik, eine 
Kinderklinik, eine Augenklinik und ein pathologisch-anatomisches Institut. 
«Urn für den Schulmediziner einen Einblick in die naturheilerische Arbeit 
ZU schaffen, genügte nicht die Möglichkeit gelegentlicher Demonstrationen 
geheilter Fälle. So entstand vor bald 1 Jahr die Idee der Gem eins chafts - 
station. Eine Station der Klinik für Naturheilkunde mit etwa 35 Betten 
(Männer und Frauen) wurde so eingerichtet, daß sie wahllos mit Kranken 
aller Arten (außer ansteckenden Fällen) belegt wurde. Als Stationsarzt 
und behandelnder Arzt waltet ein Assistent der MIMI< für Naturheil-
kunde. Er veranlaßt alle Behandlung. Ihm beigeordnet ist ein älterer 
Assistent der Medizinischen Klinik, dem im wesentlichen die Sorge für 
eine möglichst saubere Diagnostik obliegt. Beide Assistenten machen 
zusammen Visite und führen die Krankenblätter gemeinsam. Jeder von 
rien gibt am Schluß eine eigene Epikrise des Falles. Die leitenden 

-Pirzte besuchen gemeinsam zweimal in der Woche diese Station. So erlebt 
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der Schulmediziner die fortschreitende Arbeit der Naturheilkunde am 
Krankenbett selbst und sieht nicht nur Ergebnisse, über deren Zustande-
kommen er sich oft keine rechte Vorstellung machen kann. Die Be-
handlung liegt auf dieser Station ausschließlich in den Händen der 
Naturheilkunde, und nur dann kann der naturheilkundliche Arzt einer 
Anregung des Schulmediziners nachkommen, wenn er von ihrer Richtigkeit 
überzeugt ist. Auch den umgekehrten Weg sind wir jetzt gegangen, indem 
ein Assistent der naturhei&undlichen Klinik auf einer Station der 
Medizinischen Klinik in entsprechender Weise sich betätigt. 

Nur über die auf dieser Gemeinschaftsstation behandelten Fälle, 
die ich also aus eigener Anschauung kenne, will ich kurz berichten. Bei 
der geringen Bettenzahl dieser Station ist die Gesamtzahl der behandelten 
Kranken noch niedrig. Sie beträgt etwa 300. Es verging auch einige 
Zeit, ehe wir uns über notwendige und überflüssige diagnostische Ver-
fahren so weit einigten, daß vergleichbare Unterlagen gegeben waren. 
Daher muß ich selbstverständlich alle statistische Auswertung der Er-
gebnisse einer späteren Zeit überlassen. Die heutige Mitteilung kann nur 
den Sinn haben, beispielhaft zu zeigen, daß Zusammenarbeit von Natur-
heilkunde und naturwissenschaftlicher Medizin möglich ist und daß im 
klinischen Rahmen mit naturheilkundlicher Methodik erfreuliche Erfolge 
erzielt werden können. 

Auf die Gemeinschaftsstation gelangten die Kranken in wahlloser 
Reihenfolge. Unvermeidlich war es also, daß eine große Zahl von ihnen 
an Krankheiten litten, deren Verlauf durch die Naturheilkunde nicht 
in charakteristischer Weise beeinflußt wurde oder deren Zustand 
sich als so stationär erwies, daß kaum etwas zu ändern war. Ich will. 
deshalb einige Gruppén von Krankheiten herausgreifen, bei denen die 
gewählte Behandlung unverkennbaren Einfluß auf den Krankheits-
zustand hatte. 

1. Lobä re Pneumonie. Auf der Klinik für Naturheilkunde sind 
im ganzen im Jahre 1935 50 Pneumoniefälle behandelt; vier von ihnen 
sind gestorben. Die Verstorbenen waren alle über 70 Jahre alt. Auf der 
Gemeinschaftsstation wurden 17 behandelt. Zwei typische Fälle führe 
ich in der Kurve vor. Das Wesentliche der Behandlung besteht in der 
Freiluftbehandlung. Die Kranken sind Tag und Nacht, wohl zugedeckt, 
im Freien, auf dem Balkon oder mindestens bei dauernd weit geöffnetem 
Fenster. Wickel und Umschläge spielen eine geringere Rolle gegenüber 
kühlen Teilwaschungen des Körpers, die bei geschicktem Pflegepersonal 
auch im Freien ausgeführt werden können. Senfabreibungen des Rückens 
werden angewandt und werden angenehm empfunden. Die Ernährung 
besteht währendi des Fiebers ausschließlich in Obstsaft, also in einer 
milderen Art des Fastens. Täglich erfolgt ein Reinigungsklysma. Es war 
nie notwendig, Campher oder irgendein Analeptikum zu geben. Nur bei 
einem schwer septischen Fall wurde einmal Strophantin injiziert. Puls-
beschleuniglingen, Blutdruckabfall und Cyanose konnten lediglich durch 
physikalische Maßnahmen aufgefangen werden. Wir haben auch auf 
jedes Expectorans ohne Schwierigkeiten verzichten können. Es wurde 
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kein Empyem und kein postpneumonischer Abseeß beobachtet. Ver-
zögerte Lösung und Wanderpneumonie kamen gelegentlich vor. Die Be-
handlung ist insofern nicht aktiv, als sie nicht die Pneumonie zu coupieren 
anstrebt, wie das die Chininbehandlung tut. Das Herbeiführen einer 
„vita minima" durch Fernhalten möglichst aller Reize von außen und 
Sorge für größte, körperliche und geistige Ruhe läßt der Heilkraft der 
Natur möglichst weiten Spielraum. Im allgemeinen scheint die Dauer 
der Pneumonie durch die Behandlung aber nicht verlängert. Der 
kritische Abfall des Fiebers erfolgt zwischen dem sechsten und neunten 
Tag. Bei lytiseh entfiebernden Kranken betrug die Fieberdauer bis zu 
2 Wochen. 

2. Akuter Gelenkrheumatismus. Bei dieser Krankheit ist es 
sehwer, eindeutig zu berichten. Dem klinischen Arzt ist das Salieyl-
oder neuerdings das Pyramidonbild dieser Krankheit so deutlich vor 
Augen, daß er kaum weiß, wie der akute Gelenkrheumatismus medi-
kamentös unbehandelt verlaufen würde. Drei Fälle von zwölf Beobach-
tungen führe ich in der Kurve vor. Es zeigt sieh, daß heftige, multi-
artikuläre Anfälle mit hohem, ungedämpften Fieber ablaufen wie eine 
Pneumonie. Andere haben weniger hohe, aber länger ablaufende Fieber-
perioden, gegen die Besserung hin mit oft springender Gelenkbeteiligung. 
Bin sehr schwerer Fall mit Endokarditis kam mit mehreren Rückfällen 
doch zu einer ganz schmerzlosen Ausheilung. Die Behandlung entspricht 
fih Grunde ganz der der Pneumonie. Ruhe, frische Luft, Saftfasten. 
Zieht das Fieber sich länger hin, so geht man zur Rohkost über. Die 
örtlichen Anwendungen sind sehr wechselnd: einfache kalte Umschläge 
sind oft ebenso schmerzlindernd wie, in anderen Fällen, heiße olwiekel. 
Die ganz salzlose Obstkost im Sinne der antiphlogistischen Ernährung 
C. von No or den s ist wahrscheinlich das wesentliche Moment für die 
un allgemeinen recht guten Erfolge der naturheilkundliehen Therapie bei 
dieser Krankheit. Schon das Vermeiden der unangenehmen Neben-
wirkungen der großen Salicyldosen ist ein Vorteil. Wir haben bisher nicht 
den Eindruck, daß diese Behandlung der medikamentösen Therapie 
unbedingt unterlegen ist. Sie scheint die Krankheitsdauer nicht zu ver-
langem. Die endokarditisehe Komplikation wird freilich nicht vermieden. 
Die Zahl unserer Fälle ist zu gering, um darüber Sicheres zu sagen. 
Daß man bei ganz starken Schmerzen auf der Höhe der Krankheit hier 
und da ein schmerzstillendes Mittel oder ein Narkotieum anwendet, ist 
selbstverständlich. 

3. Chronischer Gelenkrheumatismus. Auf diesem Gebiet geht 
auch die wissenschaftliche Medizin in der Hauptsache mit physikalischen 
Methoden vor. Die Diätetik spielt in der Schule noch keine entscheidende 
Rolle. Unsere Erfahrungen gehen dahin, daß bei sekundär-chronischer 
Infektarthritis eine über Wochen sich erstreckende, konsequente Obst-
' Safternährung bzw. vegetarische Rohkost eine der wichtigsten Bedingungen 
ist, unter denen man eine langsame Besserung des Krankheitsbildes 
erreicht. Das gilt besonders für korpulente Kranke, die ohne eine sehr 
weitgehende Reduktion des Körpergewichts zu einer Besserung der 
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Beweglichkeit der versteiften Gelenke kaum kommen. Mit Nachdruck 
will ich bei dieser Krankheitsgruppe den Nutzen ausgedehnter Fasten-
kuren betonen. Auch auf der Medizinischen Klinik haben wir bei solchen 
Kranken mit 2 bis 3 wöchentlicher völliger Nahrungsentziehung (meist 
nur Tee-, manchmal Obstsaftfasten) greifbare Erfolge gesehen. Dieses 
Krankheitsbild ist ja trotz der gerade in den letzten Jahren darauf 
gerichteten Bemühungen pathogenetisch noch unklar. Ich will darauf 
hinweisen, daß es meinem Mitarbeiter Oefelein gelungen ist, in gewissen 
Fällen aus einer konstanten, oft hochgradigen Steigerung des Xantho-
proteinspiegels im Blut einen Hinweis auf die enterogene Entstehung 
des chronischen Rheumatismus zu gewinnen. Vielleicht decken sich solche 
Fälle mit dem früher von Schi t t enhelm so bezeichneten Krankheits-
bild der Polyarthritis enterica. Wir haben bei solchen Fastenkuren beob-
achtet, daß der Xanthoproteinspiegel sank. Wir vermuten, daß während 
der Fastenzeit bluteigene Fermente stärker wirksam werden und so zum 
Abbau dieser Eiweißspaltprodukte beitragen. Eine Steigerung der Serum-
lipase haben wir mehrfach gesehen. Die Wirkung naturheilkundlicher Be-
handlung kann also mit bestimmten Laboratoriumsmethoden verfolgt 
werden, welche zeigen, daß gerade das Verfahren der Fastenbehandlung 
sehr tiefgreifende Wirkungen hervorbringt. Die Resultate bleiben auch 
hinsichtlich der Schmerzbeseitigung hinter denen medikamentöser Be-
handlung nicht zurück. Es ist unnötig zu betonen, daß ich diese Meinung 
natürlich mit aller Reserve äußere, die die kleine Zahl unserer Beobach-
tungen uns auferlegt. Die primäre Arthrosis deformans scheint der diä-
tetischen Behandlung weniger zugänglich zu sein. 

4. Asthma broichiale. Auf der Gemeinschaftsstation wurden 
sieben Fälle behandelt. Einige von ihnen waren auf der Medizinischen 
Klinik vorbehandelt, teils mit den üblichen Medikamenten, teils mit 
Unterdrucktherapie in der Hombergerschen Klimakammer, teils auch 
diätetisch. Wir konnten bei diesen Kranken, die wir nach einiger Zeit 
auf die Gemeinschaftsstation zwecks noch intensiverer naturheilkund-
licher Behandlung verlegten, mehrfach eine Steigerung des Erfolges 
feststellen. Reine Fastenkuren haben wir nicht durchgeführt. Die Diätetik 
beschränkte sich auf die Anwendung der Rohkost oder einer durch 
Brot und gekochtes Gemüse gemilderten Form der Rohkost. Ein sehr 
wesentlicher Anteil der Behandlung, wodurch restierende, nächtliche, 
manchmal noch recht quälende Anfälle beseitigt wurden, war die An-
wendung folgerichtiger Atemgymnastik. Sie scheint nicht nur bei jungen 
Menschen, sondern auch noch bei Kranken im siebenten Lebensjahrzehnt 
mit Erfolg durchführbar zu sein. Freilich setzt dies Verfahren eine sehr 
gute Technik und auch eine eindrucksvolle Persönlichkeit des Behandlers 
voraus. In früheren Jahren habe ich Erfahrung mit desensibilisierender 
Behandlung gemacht. Die starke Eiweißbeschränkung der Nahrung in 
der Rohkost verbunden mit einer bewußten Regulierung des Atmungs-
mechanismus scheint nicht weniger zu leisten als die Desensibilisierung 
und ist möglicherweise im Stand, von sich aus die Allergie zu be-
seitigen. 



Grote, Die Arbeit im Rudolf HeI3-Krankenhaus.  41 

5. Ulcus ventriculi et du od en i. Die von uns behandelten 15 Fälle 
sind alle durch Röntgenaufnahmen vor und nach der Behandlung kon-
trolliert; z. T. handelte es sich um schwere Blutungen. Bei dieser chro-
nischen Krankheit würde der wahre überlegene Erfolg gegenüber der 
bisherigen inneren Methodik darin gesucht werden müssen, daß solche 
Kranke auf die Dauer rückfallsfrei oder wenigstens von den schweren 
Komplikationen verschont blieben. Darüber vermögen wir natürlich noch 
nichts zu sagen. Wir haben sogar zwei Kranke gesehen mit schwerstem, 
dauernd rückfälligem Duodenalulcus, einer mit häufigen, größeren 
Blutungen, beide mit schließlich absoluter Stenosierung des Pylorus, 
welche beide jahrelang vorwiegend rohköstlerisch und also basenreich 
gelebt hatten. Beide wurden durch die Operation geheilt. Im übrigen 
Bind die Ergebnisse der naturheilkundlichen Ulcusbehandlung recht 
zufriedenstellend. Nischen in der kleinen Kurvatur kommen röntgeno-
logisch zum Verschwinden, die nächtlichen Schmerzanfälle gehen rasch 
zurück, . und die Empfänglichkeit des Magens für die Obstsaftkost und 
die nach kurzer Zeit passierter Rohkosternährung einsetzende ziemlich 
grobe vegetarische Kost ist auffallend gut. Der Nutzen dieser vegetarischen 
Ulcuskuren ist mindestens so groß wie der der sonst üblichen nach 
Lenhartzs und Leubes Schema durchgeführten Ulcuskuren. Ein Ein-
fluß auf die Acidität des Magensaftes läßt sich durch solche Kost nicht 
nachweisen. Das ist schon eine allbekannte Erfahrung. 

6. Kreislaufsinsuffizienz. Die diätetisch-physikalische Behand-
lung der Kreislaufsinsuffizienz ist jenes Gebiet, auf welchem natur-
heilerische Verfahren schon eine erfreuliche Anerkennung innerhalb der 
klinischen Medizin erfahren haben. Die vegetarische Rohkost und die 
Safternährung stellen die extreme Form natriumärmster Entwässerungs-
• host dar, die sich im Gefolge der Forderung kochsalzfreier Ernährung 
hu Laufe der Zeit herausgebildet hat. Für den Entwässerungserfolg 
hängt alles von der Konsequenz und von der Intensität dieser Kost 
ab. Es ist im einzelnen Fall noch herauszufinden, ob die Diätetik oder 
die physikalische Therapie, innerhalb welcher die ansteigenden Teilbäder 
¡In Sinne von Hauff e eine beachtliche Rolle spielen, wirksamer ist. 
Die physikalische Behandlung beschränkt sich keineswegs auf diese Art 
abgestuften Wärmereizes, sondern wendet die verschiedensten Formen 
an, ohne, so weit es uns scheint, bis jetzt schon klar erkennbare Indi-
kationen für die verschiedenen Methoden herausgearbeitet zu haben. 
So ist es z. B. auffallend, wie sehr doch das kurz dauernde, kalte Armbad 
fin Sinne der Kneippschen Schule methodisch mit dem ansteigenden, 
lang dauernden Teilbad kontrastiert und daß offenbar auf beiden Wegen 
eine Kreislaufsverbesserung erreichbar ist. Die Kreislaufsinsuffizienz, in 
erster Linie haben wir bei diesem Begriff die schwere Dekompensation, 
den Klappenfehler und den roten Hochdruck mit dem klassischen Bild 
der Rechtsinsuffizienz mit Stauungsleber, Stauungslunge, Ascites und 
ödemen im Auge, ist ein sehr dankbares Objekt der naturheilkundlichen 
Behandlung. Dieses schwere und häufige Krankheitsbild wird auch be-
rufen sein, als Prüfstein der Wirksamkeit gerade der diätetischen Methodik 
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zu dienen, weil uns verhältnismäßig klare Daten zur Beurteilung des 
Erfolges zur Verfügung stehen. Es ist unbedingt notwendig gerade bei 
der klinischen Prüfung des Heilerfolges bei der Kreislaufsinsuffizienz, 
die hämodynamische Methodik und die Untersuchung der charakte-
ristischen Einzelheiten des Stoffwechsels möglichst zu steigern. Je mehr 
hier die Wirksamkeit der einzelnen Vorgänge bei der Entwässerung des 
Organismus und der Verbesserung der Kreislaufsleistung zur Beurteilung 
herangezogen werden, desto eher erhalten wir auf diesem sehr wichtigen 
Gebiet Klarheit über die Indikation und die Leistungsfähigkeit des Heil-
verfahrens. 

Auf der Gemeinschaftsstation sind 27 Kranke mit den verschiedensten 
Graden der Dekompensation behandelt worden. Von drei sehr bezeich-
nenden Fällen seien die Kurven hier demonstriert. Im ersten Fall lag 
eine schwere Dekompensation bei rotem Hochdruck vor. Der Kranke 
war schon über ein halbes Jahr vorher mehrfach behandelt und digi-
talisiert worden, und nie war ein einigermaßen befriedigender Zustand 
erreicht. Wie die Kurve zeigt, gestaltete sich die Besserung geradezu 
schlagartig, Der Ausschwemmung der Ödeme, der Verminderung des 
Körpergewichtes ging die Regulierung der Blutdrucklage und das Absinken 
des Venendruckes ganz parallel, und die erreichte, praktisch nahezu 
vollkommene Kompensation bedurfte keines weiteren unphysiologischen 
Reizes. Derartige Erfolge können wir sehr häufig sehen. Auch in der 
klinischen Literatur sind darüber Ihnen allen bekannte, reichliche Er-
fahrungen niedergelegt. Besonders interessiert die Frage, unter welchen 
Umständen die einfache, diätetische Umstellung verbunden mit physi-
kalischer Therapie so stark in das gestörte Gleichgewicht regulierend 
eingreifen kann. Vor ungefähr 4 Jahren hat Eimer darauf hingewiesen, 
daß die besten Entwässerungserfolge bei der Dekompensation des Kreis-
laufs dann erreicht würden, wenn die Kranken hydrämisch seien. Die 
Hydrämie könne als eine Bedingung des Erfolges angesehen werden. Es 
ist uns noch nicht ganz sicher, ob diese Anschauung auf die Dauer voll-
inhaltlich aufrecht erhalten werden kann. Unsere Untersuchungen, die 
sich freilich aus technischen Gründen zunächst nur auf die Bestimmung 
der Trockensubstanz des Blutes beschränken mußten, geben kein ganz 
einheitliches Bild. Sehr wichtig erscheint uns dagegen, daß das Vorliegen 
der schnellen Form der absoluten Arhytmie bei dekompensierten Klappen-
fehlern der Wirksamkeit rein diätetischer Behandlung gelegentlich eine 
nicht übersteigbare Grenze setzen kann. Bei den beiden folgenden Fällen, 
der erste ein kombiniertes Mitralvitium, der zweite eine angeborene, 
schwere Pulmonalstenose, beleuchten diese Erfahrungen. Im Fall des 
Mitralfehlers entwickelte sich die Arhytmie unter unseren Augen und 
verschlechterte sich trotz der entsprechenden Behandlung bis zu einem 
sehr hohen Grade der Dekompensation, gekennzeichnet durch Orthopnoe 
und Ansteigen des Venendrucks bis an 300 mm Wasser. Hier bedurfte es 
einer ganz kleinen Kunsthilfe von nur dreimal 0,25 mg Strophantin, um 
die Arthytmie zu beseitigen und um alsdann die Kompensation des Kreis-
laufs wiederum rein diätetisch und physikalisch herbeizuführen. Im Falle 
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der schweren Pulmonalstenose bedurfte die Kompensation einer viel 
größeren Strophantindosis, und im späteren Verlauf der Behandlung doch 
einer dauernden Unterstützung durch Digitalis. Im übrigen zeigt dieser 
Pall das gleiche, nämlich die Tatsache der offenbar bestehenden Kontra-
indikation der schnellen Form des Vorhofflimmerns für die rein diätetische 
Behandlung. Dagegen verfügen wir über einen Behandlungserfolg bei 
mehreren Kranken, bei denen die Rhythmusstörung der langsameren 
Porn der absoluten Arthyhmie mit Vorhofflimmern, in einem Fall kom-
pliziert durch einen rechtsseitigen Schenkelblock, vorlag. Ich demon-
strire die Kurven von zwei hierher gehörigen Fällen. Aus den beigefügten 
Elektrokardiogrammen ist zu sehen, daß sich die Rhythmusstörung nicht 
merkbar veränderte. Der klinische Erfolg der Entwässerung der be-
stehenden Ödeme und der Beseitigung der Kreislaufsinsuffizienz ist aber 
dennoch ganz überraschend groß. Bei der einen Kranken erfolgt eine 
Gewichtsabnahme von rund 20 kg durch Odemaussehwemmung in kaum 
zwei Wochen. Die reine Obstsaftbehandlung wurde auch hier nicht durch 
irgendein Medikament unterstützt. Diese Fälle zeigen, daß es offenbar die 
Preq-uenz des unregelmäßigen Herzschlages ist, welche maßgeblich die 
Erreichung der Kompensation beeinflußt. Bei einer Schnelligkeit der 
Kammerkontraktionen, die in der Nähe der Wen cke bac hschen so-
genannten kritischen Frequenz liegt, scheint die Möglichkeit rein auf 
diätetischem Wege erreichbarer Kompensation nicht mehr gegeben. 

Es ist auf diesem Gebiet nötig, das Problem der Indikation sehr 
seharf herauszuarbeiten. In der naturheiLkundlichen Literatur findet man 
die Ansicht, daß durch die mehr oder weniger lange Anwendung von 
Digitalis an sich die Prognose der Fälle sich verschlechtere. Vom Stand-
Punkt der klinischen Medizin wird man mit Recht einwenden dürfen, 
daß solche Kranke von vorn herein eine viel stärkere Beeinträchtigung 
ihrer kreislaufsregulierenden Funktion aufweisen und daß deshalb Digi-
talis unvermeidbar sei und daß aus demselben Grund auch die diätetische 
Behandlung nicht soviel nützen könne. Die Frage also, ob der digitali-
sierte Herzmuskel auf entwässernde Diätetik der Digitalis wegen schlechter 
anspricht oder wegen seiner — ceteris paribus — schlechteren Gesamtlage, 
ist ) 80  weit ich sehe, mit unseren jetzigen Kenntnissen noch nicht ent-
scheidbar, aber ein Problem, dessen Klärung mit Notwendigkeit herbei-
geführt werden muß. 

7. Sehr befriedigenden Erfolg der naturheilkundlichen Behandlung 
sehen wir bei zwei Fällen von L e b er eirr hose, deren einer. in der Kurve 
vorgeführt wird. Der Kranke war während 10 Wochen vor unserer Be-
handlung in einem anderen Krankenhaus lege artis behandelt. Es waren 
drei Bauchpunktionen zu je 5 1, acht Salyrganinjektionen gemacht 
worden; es waren dauernd reichlich andere Diuretika gegeben worden. 
Der Erf olg war, daß die Bauchwassersucht ständig zunahm und daß der 
Kranke am Ende dieser Behandlung mehrere Kilogramm mehr wog als 
zu Beginn. Bei der Aufnahme auf der Gemeinschaftsstation fanden wir 
ein typisches Bild: hochgradiger Ascites, harte vergrößerte Leber, stark 
Positive Reaktion nach Takata, Galaktosurie. Bei reiner vegetarischer 
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Rohkost, zuerst scharfe Obstsafternährung, setzte die Diurese und damit 
die Gewichtsabnahme alsbald ein. Die Wasserausschwemmung ist bei 
solchen Fällen nie sehr hochgradig, überschreitet 2-21/2  Liter am Tage 
nicht. Aber die Gewichtsabnahme geht aus dem ununterbrochenen Ab-
sinken der Gewichtskurve eindeutig hervor. Der Heilerfolg war in diesem 
Fall, gerade verglichen mit dem völlig negativen Ergebnis der vorher-
gehenden, wesentlich medikamentösen Behandlung, außerordentlich 
gut. Er würde objektiviert außer der Wiederherstellung des abdominellen 
Blutabflusses durch das Negativwerden der Takata-Reaktion. Das halten 
wir für ein bedeutsames Datum. Diese Reaktion ist nach der augen-
blicklichen Kenntnis der Dinge für die vorgeschrittenen Stadien der 
Lebercirrhose ein fast spezifisches Symptom. Nach den Untersuchungen 
meines Mitarbeiters Oefelein scheint sie gebunden an einen erhöhten 
Ammoniakspiegel im Blut und somit als ein Ausdruck der verschlechterten 
Eiweißverwertung in der Leber. Ihr Negativwerden beweist eine Steigerung 
der Harnstoffsynthese und somit eine verbesserte, fermentative Leistung 
des Organismus. Es ergibt sich die Möglichkeit, daß die Vorgänge, die 
hier zu einer Wiederherstellung der Leberfunktion geführt haben, ganz 
ähnliche sind, wie wir sie bei ausgedehnten Fastenkuren beobachten 
können. Die Untersuchung bestimmter Serumfermente, z. B. der Lipase, 
ergibt beim Fasten ein Steigen des Titers. H. Schade hat schon vor 
längeren Jahren die Arbeitshypothese aufgestellt, daß eine relative 
Ansammlung von Reaktionsprodukten im Serum und im Gewebe die 
Ursache sein könne für krankhafte Erscheinungen, deren Wesen in einer 
durch die Zunahme dieser Produkte bedingten Verminderung bestimmter 
Fermentwirkungen bestehen könne. Wir haben Anhaltspunkte dafür, 
daß der Vorgang der Ausschwemmung bestimmter Reaktionsprodukte 
des Eiweißstoffwechsels ein bezeichnendes Vorkommnis der Fasten-
kuren ist. Diese Entlastung bedeutet das Wiederaufleben geschwächter 
Fermenttätigkeit. Im Falle der Lebercirrhose sehen wir unter der Dosierung 
der Zufuhr und der einseitigen Obsternährung eine Verbesserung fermen-
tativer Leberfunktion und offenbar auch eine starke Hemmung der 
pathologischen, cirrhotischen Vorgänge. Wir glauben, hier vor einer 
echten Heilwirkung dieser Diätetik zu stehen, ohne natürlich sagen zu 
können, ob nicht nach einem oder zwei Jahren ein Rückfall eintritt. 

Auf weitere Krankheitsfälle einzugehen, verbietet die knappe Zeit. 
Die vorgelegten Fälle beweisen zunächst einmal die Möglichkeit der An-
wendung naturheilerischer Methoden im Rahmen der klinischen Medizin. 
'Ober weitere Einzelerfahrungen wird später berichtet werden. 

Die beiden Berichte der Herren Kötschau und Br au chle 
entheben mich der Notwendigkeit, die gedanklichen Grundsätze natur-
heilkundlicher Therapie noch einmal zu beleuchten. Eine Besprechung 
dieser Grundsätze müßte in eine Erörterung allgemeinpathologischen 
Charakters ausmünden, die den Rahmen des mir zugewiesenen Berichtes 
überschreitet. Es sei mir nur erlaubt, einen Punkt zu erwähnen, der 
innerhalb der naturwissenschaftlichen Medizin sehr leicht zu Mißver. 
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ständnissen und falschen Urteilen führt. Ich meine damit die Frage der 
Wichtigkeit der Diagnosenstellung für die Therapie. Für die natur-
wissenschaftliche Medizin ist eine exakte Diagnose Voraussetzung der 
Behandlung. In dem naturheilkundlichen Schrifttum begegnet uns 
gelegentlich die Meinung, daß man schließlich „alles mit allem" behandeln 
könne, daß die Diagnose der Wissenschaft überflüssig, daß deren um-
längliche und den Kranken manchmal stark angreifende Verfahrungs-
weisen sogar schädlich sein könnten. Diese Formulierungen scheinen beide 
Richtungen in einen unversöhnlichen Gegensatz zu bringen. 

Es ist selbstverständlich, daß das Streben nach Verfeinerung der 
wissenschaftlichen Diagnose unter der Leitidee steht, eine genauere 
Kenntnis der krankhaften Zusammenhänge müßte auch tiefer greifende 
Mittel uns an die Hand geben, um dem Kranken zu helfen. In diesem 
Kreise auf die Richtigkeit dieser Leitidee hinzuweisen, ist überflüssig. 
Aber es ist nicht zu leugnen, daß die Bindung zwischen diagnostischem 
Fortschritt und therapeutischem Vermögen nicht absolut ist. Die syste-
matische Diagnose ist nicht immer oder nicht unter allen Umständen 
der tragende Boden der im praktischen Fall angewandten Therapie. 
Die Naturheilkunde bezeichnet die Krankheitsdiagnose als ein „Postulat 
unserer Vernunft" und als eine unvermeidliche Notwendigkeit, um sich 
untereinander überhaupt zu verständigen (Brauch! e). Aber als Grund-
lage der Therapie dient sie der Naturheilkunde selten oder nie. 

Folgende Überlegung kann der Klärung dienen. Wir können den 
gesamten Symptomenkomplex einer Erkrankung in drei Gruppen ordnen: 
In die erste Gruppe gehört alles, was im Sinne der Feststellung einer 
typischen Krankheitseinheit diagnostisch führend ist; in die zweite 
Gruppe gehört alles sicher ätiologisch Wichtige (der infektiöse Erreger, 
das Trauma, das konstitutionelle Erbe) ; in der dritten Gruppe vereinigen 
wir alle sogenannten Allgemeinsymptome, die nicht der unmittelbare 
Ausdruck des eigentlichen Krankheitsvorganges sind, sondern die die 
Antwort des Organismus gleichsam auf diesen Vorgang darstellen. Die 
Symptome der ersten und zweiten Gruppe erscheinen uns als die Diag - 
nose des Zustandes, die der dritten Gruppe als die Diagnose der 
13 edeutung, die der Zustand für den Kranken hat. Im konkreten Fall 
der Pneumonia würde unter Gruppe I die physikalischen Erscheinungen 
an den Lungen gehören, die Schalldämpfung, das Bronchialatmen, das 
Sputum. In Gruppe II erscheint der Pneumococcus. In Gruppe III aber 
das Fieber, seine Höhe und Dauer, das Verhalten der Atmung,'die Dyspnoe 
der Schmerz, das Verhalten des Kreislaufs, des Appetits die allgemeine 
Schwäche, die Beteiligung des Bewußtseins, und vieles andere. Wenn wir 
analog dieser Einteilung uns ein Bild vieler anderer Krankheiten entwerfen, 
so erhellt sofort, daß wir uns therapeutisch von der Zustandsdiagnose 
,dann leiten lassen, wenn das ätiologische Moment klar ist (z. B. Immuno-
therapie, hormonale Ersatztherapie, und so fort) oder wenn das mor-
phologische Verhalten als nächstliegende Ursache eine Möglichkeit bietet, 
durch chirurgisches Eingreifen der Krankheit eine entscheidende Wendung 
ZU geben, — aber in allen anderen Fällen hat auch die wissenschaftlich 
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gegründete Therapie die Symptome der dritten Gruppe, der Bedeutungs-
diagnose, bei ihrem Vorgehen im Auge. Bei der Pneumoniebehandlung 
ist uns die Tatsache des entzündlichen Exsudates in den Alveolen im 
wesentlichen gleichgültig gegenüber der Höhe des Fiebers, der Pulszahl 
und -qualität, der Schwäche des Gesamtorganismus. Diese Dinge be-
stimmen die Anwendung der Kardiaka, der Gefäßtonika, des Chinins, 
der Salicylate und der großen Zahl „kleinerer" Mittel, die wir geben. 
Durch dies Verhalten verfällt manchmal unsere medikamentöse Therapie 
jener oberflächlichen, symptomatologischen Orientierung, die ein so 
strenger Mediziner der Schule, wie Herrmann Sahli einer war, als unser 
„Heilmittelunheil" gegeißelt hat. 

Die Naturheilkunde behandelt nicht — oder nur selten — auf Grund 
der Zustandsdiagnose, und der Arzt der naturwissenschaftlichen Schule 
behandelt ebensowenig — oder nur in bestimmten Fällen — auf Grund der 
Zustandsdiagnose. Beider Ausgangspunkt ist die Bedeutungs-
diagnose; die Ebene ihres Handelns ist also die gleiche. In dieser Über-
einstimmung des Ausgangspunktes im therapeutischen Handeln liegt der 
Schlüssel zum Verständnis der sonst so sonderbar anmutenden Ablehnung 
der Diagnose durch die Naturheilkunde. Von dieser gleichen Ebene aus 
entwickeln sich aber die aktiven Behandlungsverfahren unter verschie-
denen, denktechnischen Einstellungen. Der naturwissenschaftliche Arzt 
glaubt, vorwiegend kausal denkend, dem Kranken am besten zu dienen 
durch die Beseitigung des Symptoms. Der Naturheiler, überzeugt von 
der zweckmäßig wirkenden Heilkraft der Natur, hat das Bestreben, das 
Symptom zu steigern, weil er in ihm die Wirkung von Vorgängen sieht, 
in denen sich die Bedeutung dieser Art typischen Krankseins für den 
kranken Einzelorganismus ausprägt. 

Die Naturheilkunde charakterisiert sich nicht durch das fallweise 
Fortlassen des Medikaments oder durch die Anwendung einer bestimmten, 
physikalischen Methode, — ebensowenig wie für die naturwissenschaft-
liche Medizin der Röntgenapparat oder die Serumtherapie an sich schon 
bezeichnend sind. Vielmehr ist es die Auffassung und die Sinn-
gebung des Symptoms in der Krankheit als eines Zeichens 
für die zureichende Kraft oder die Gefährdung des Organismus 
in der entscheidungsvollen Lage des Krankseins, die von beiden 
Seiten her unter von einander abweichenden Gesichtspunkten geschieht. 
Die mit jeder naturwissenschaftlichen oder klinischen Methode vertiefte 
Forschung der bedeutungsdiagnostischen Zusammenhänge wird von sich 
aus zu einer weit stärkeren Betonung der allgemeinpathologischen 
Begriffe in der Klinik führen, als sie bisher üblich war. Aus deren 
kritischen Prüfung, die, unter dem Gesichtspunkt der zukünftigen Lehre 
gesehen, in eine Differentialdiagnose des Bedeutungswertes 
der verschiedenen Symptome münden muß, ergeben sich folge-
richtig neue Überlegungen für das therapeutische Handeln. 

Die Richtung der klinisch-therapeutischen Arbeit ist durch die 
Auseinanderlegung dieser Dinge vorgezeichnet. Um die therapeutische 
Leistung zu verbessern, ist es für die Naturheilkunde und für die Schul-
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medizin, — besser ausgedrückt: für die einige Heilkunde der Zukunft not-
wendig, unsere Kenntnisse der bedeutungsdiagnostischen Zusammen-
hänge zu vertiefen und zu erweitern. Unbeschadet der intuitiven Er-
fassung der Ganzheit der Menschen muß die Erforschung dieses Ganzen 
ihren unendlichen Weg weitergehen. 

Die heutige klinische Forschung hat wichtigste Einzelkenntnisse 
der Methodik der physikalischen Chemie, der Fermentforschung und 
der Serologie zu verdanken. Gerade durch diese Verfahren dringen wir 
in die Reaktionslage des kranken Organismus wirklich vor. Die in dieser 
Richtung fortgesetzte Erkenntnis wird also der therapeutischen Arbeit 
jeder Blickrichtung nützlich sein. Für manches Ergebnis naturheilerischer 
Behandlung haben wir z. B. gerade durch die Einsichten molekular-
pathologischer Untersuchungen im Sinne von Schade Verständnis 
gewonnen. 

So entfalten sich vor unserem Blick gegenseitige fruchtbare Be-
ziehungen zwischen zwei ärztlichen Lagern, die sich vielfach nur deshalb 
mißverstehen, weil sie sich nicht kennen. Wenn die Arbeit am Rudolf 
IleB-Krankenhaus dazu beiträgt, diesen Bann zu brechen und alle, die 
guten Willens zu gemeinsamer Arbeit mit Wirklichkeitssinn verbinden, 
von beiden Seiten her zusammen zu führen, so wird damit eine Grund-
lage für die Einigung der Medizin, die wir von der Zukunft erhoffen, 
geschaffen sein. 

IV. 

Die Naturheilkunde im Rahmen der Gesamtmedizin. 

Von 

Alfred Brauchic (Dresden). 

Leitender Arzt der Klinik für Naturheilkunde 
am Rudolf-Heß-Krankenhaus, Dresden. 

Bericht. 

Das Arbeitsgebiet der Naturheilkunde ist kleiner als das der Gesamt-
medizin, jedoch größer als das der inneren Medizin. Man kann deshalb 
gut von einem Rahmen der Gesamtmedizin sprechen, in den die Natur-
heilkunde sich einfügt. 

Es ist meine Aufgabe, kurz Wesen und Besonderheiten der Natur-
heilkunde aufzuzeigen und die Notwendigkeit ihrer Verbindung mit den 
anderen Fächern der Gesamtmedizin darzulegen. Dabei wird besonders 
zu berücksichtigen sein: die Symptomeinschätzung in der Naturheilkunde, 
Lehre von der Wirksamkeit und dem Versagen der Naturheilkraft und 

die Einstellung der Naturheilkunde zur wissenschaftlichen Diagnostik. 

Gesundheit bedeutet Gleichgewicht aller Lebenstätigkeiten, Gleich-
Maß der äußeren und der inneren Körperform. 
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Angriffe gegen das Gleichgewicht der Gesundheit erfolgen von außen 
und von innen. Gegenüber der Bedeutung der äußeren Gesundheitsver-
fahren, z. B. der Bakterien, welche die Naturheilkunde nicht verkennt, 
betont sie die Wichtigkeit der inneren Gesundheitsgefahren, nämlich: an-
geborene Organschwäche, Stoffwechselrückstände in den Gewebsspalten, 
Selbstvergiftung. Sie legt deshalb den größten Wert darauf, noch während 
der Gesundheit die Organe ständig an der Natur zu üben, durch weit-
gehenden Verzicht auf Genußgif te den Organismus zu schonen und durch 
Bevorzugung einer obst- und rohkostreichen, vorwiegend jedoch nicht aus-
schließlich vegetarischen Kost die Stoffwechselrückstände auf ein Mindest-
maß zu beschränken und die Gesundheit so zu stählen und abzuhärten, 
daß sie nur wenig Angriffspunkte für äußere Gefahren bietet. Die Vor-
beugung spielt demnach in der Naturheilkunde eine sehr wesentliche 
Rolle. 

Wenn der Organismus den Gesundheitsbelastungen nachgibt, dann 
entsteht zuerst eine Veränderung im Sinne einer Schädigung, einer Un-
ordnung, kurz das, was wir ein gestörtes Gleichgewicht nennen. 
Gestörtes Gleichgewicht ist nicht Krankheit, sondern die der Krankheit 
vorausgehende, diese veranlassende Schädigung. 

Am besten wird das Wesen der Gleichgewichtsstörung kenntlich an 
der Inkubationszeit. Während der Entwicklungszeit der Bakterien im 
Blut besteht keine Krankheit, wir können keine Diagnose stellen, wir 
wissen noch nicht, welche Krankheit zur Entstehung kommen wird. 
Während dieser .Zeit besteht jedoch auch keine Gesundheit, denn der 
Befallene fühlt sich matt, benommen, elend. Die Inkubationszeit kenn-
zeichnet eine Entwicklungsphase, die zwischen der Gesundheit und der 
Krankheit liegt, von der Gesundheit zur Krankheit hinführt. Diese 
Zwischenphase nennt man das gestörte Gleichgewicht. 

Sinngemäß kann man jeden Vorgang einer der Krankheit voraus-
gehenden Schädigung mit der Inkubationszeit vergleichen und als Gleich-
gewichtsstörung auffassen. 

Die Krankheit selbst — und das ist nun lediglich eine besondere 
Definition — faßt die Naturheilkunde auf als Reaktion des Organismus 
gegen die Gleichgewichtsstörung, als Summe der Abwehrvorgänge, als 
Ausdruck einer Selbststeuerung, als Versuch, den Tod abzuwehren und 
das Gleichgewicht der Gesundheit wiederzuerlangen. Dieser Begriff der 
Krankheit ist wichtig, weil er eine Reihe von Erscheinungen zusammenfaßt, 
in denen die Naturheilkunde eine positive Leistung der Naturheilkraft 
sieht, wobei sie das Wesen dieser Naturheilkraft ganz unerörtert läßt. 

Die Krankheit hat eine ganze Anzahl von Äußerungen, unter denen 
drei als besonders einleuchtend hervorstechen, das Fieber, die Entzündung 
und die gesteigerte Ausscheidung. 
• Mit dem Fieber und während des Fiebers treten direkte und indirekte 
Abwehrvorgänge des Körpers gegen die Gleichgewichtsstörung auf. 
Nach unserer Auffassung gibt es nur ein Heilfieber, niemals ein schädliches 
Fieber. Dort, wo man infolge von Höhe und langer Dauer des Fiebers 
an ein schädliches Fieber denken möchte, ist es nie das Fieber, das die 
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Gefahr bringt, sondern immer nur die dem Fieber vorausgegangene 
Unordnung und Schädigung, die Gleichgewichtsstörung. 

Zur Abwehr von Bakterien bedient sich der Organismus der Bildung 
Von Heilseren. Die Naturheilkunde vertritt die Auffassung, daß die von 
außen zugeführten Heilseren niemals so treffsicher und so individuell 
angepaßt sein können, wie das vom Körper selbst hergestellte Anti-
serum. Der Naturarzt sieht deshalb eine Hauptaufgabe seiner Behandlung 
darin, die Bildung von bluteigenem Antiserum zu begünstigen und zu 
fördern, wozu er durch Verordnung des Fastens und physikalischer Maß-
nahmen sehr wohl imstande ist. 

Als Beispielnaturärztlicher Behandlung fieberhaf ter Krank-
heiten erwähne ich unsere Behandlung der akuten Infektionskrankheiten. 
Sie vollzieht sich nach zwei Gesichtspunkten: erstens nach dem des 
Fastens und zweitens nach dem einer Erleichterung und Förderung der 
Ausscheidung. Schon daraus geht hervor, daß unsere Behandlung akuter 
Infektionskrankheiten eine unspezifische ist. 

Die Technik des Fastens kümmert sich um die Flüssigkeitszufuhr 
Wasser, Kräutertee, Obstsäfte in beliebiger Menge — um die erstmalig 

gründliche Darmentleerung durch pflanzliche oder salinische Abführmittel 
und um die tägliche Anwendung eines Darmeinlaufes, solange das Fasten 
dauert. In den meisten Fällen von akuten Infektionen kann das Fasten als 
eine instinktive Diätetik aufgefaßt werden. 

Unter einer Erleichterung und Förderung der Ausscheidung soll 
hauptsächlich verstanden werden die Erleichterung der Lungentätigkeit 
durch das Tag und Nacht geöffnete Fenster. Alle Pneumoniker werden 
hei uns auch im Winter auf die offene Terrasse gelegt, bleiben meist Tag 
und Nacht draußen, bis die kritische oder lytische Entfieberung einge-
treten ist. Wir sparen dabei Kreislauf- und Schlafmittel. Bei der Freiluft-
hehandlung von 50 Lappenpneumonien mit nur vier Todesfällen von 
Xrailken über 70 Jahren, die wir im vergangenen Jahr auf meiner Klinik 
durchgeführt haben, hatten wir nur ein einziges Mal eine einmalige Dosis 
von Strophantin nötig, während sonst von jedem Medikament Abstand 
genommen wurde. Die Darmtätigkeit wird gefördert durch Abführmittel 
und Einläufe, die Nierentätigkeit durch Saftfasten, Kräutertee und 
W asseranwendungen, die Hautfunktion bis zum Schwitzen durch 
Waschungen, Bäder und Packungen. Regelmäßige Mundspülungen und 
Gurgelungen werden als zweckdienlich und nötig empfunden. Das Ab-
saugen und Ausmassieren der Mandeln — akute Entzündungen der Mandeln 
selbst ausgenommen — wird ebenfalls als Erleichterung und Förderung 
einer ausscheidenden Tätigkeit aufgefaßt. 

Das zweite Krankheitssymptom, das zu allen Zeiten den Ärzten als 
Reiläußerung eingeleuchtet hat, ist die Entzündung.  Es gibt nur 
Heilentzündungen, niemals schädliche Entzündungen. Auch wenn man 
,n die akute Appendicitis denkt, liegt nicht in der Entzündung, sondern 
ni der der Entzündung vorausgegangenen Schädigung die gefahrdrohende 
Eelastung. Auch von der Entzündung können wir sagen, daß sie eine 
direkte und eine indirekte Abwehr der Gleichgewichtsstörung anstrebe. 
izongroß f. innere Medizin. XLVIII. 4 
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Man hat die Entzündung ein örtliches Fieber und das Fieber eine all-
gemeine Entzündung genannt. 

Die naturärztliche Behandlung akut entzündlicher Krank-
heiten vollzieht sich nach folgenden Gesichtspunkten: 

1. Soweit Fieber vorhanden ist, gelten die dafür maßgeblichen Vor-
schriften des Fastens und einer Erleichterung und Förderung der Aus-
scheidung. 

2. Ist gleichzeitig kein Fieber vorhanden, dann kommt nicht nur 
eine örtliche, sondern immer auch eine allgemeine Behandlung in Frage, 
eine Kontrolle der Nahrungsaufnahme, eine Durchführung von Wasch-
ungen, Duschen, Bädern und anderem. 

3. Ob man den örtlichen Entzündungsherd mit kalten oder heißen 
Anwendungen angeht, hängt vom inneren Heilgefühl des Kranken und 
nicht von einem ein für allemal festliegenden wissenschaftlichen Grund-
satz ab. 

4. Daß wir die Notwendigkeit einer operativen Abwehr akuter 
Lebensbedrohung bei entzündlichen Krankheiten, z. B. bei einer Appen-
dicitis anerkennen, zeigt, daß die Naturheilkunde nur im Rahmen der 
Gesamtmedizin gedacht werden kann. Es sagt aber nichts dagegen aus, 
daß zahlreiche günstige Erfahrungen unblutiger Appendicitisbehandlung 
aus unseren Reihen vorliegen. 

Das dritte Krankheitszeichen der Abwehr ist die gesteigerte 
Ausscheidung. Es gibt niemals eine schädliche, sondern immer nur eine 
heilsame Ausscheidung. Als Vorgänge gesteigerter Ausscheidung fassen 
wir z. B. auf Erbrechen, Durchfälle, übelriechende, eitrige Absonderungen 
der Mandeln, grießartige Abgänge mit dem Urin, wässerige Absonderungen 
und Fibrinausschwitzungen von den serösen Häuten aus, Abgänge von 
Schleim, Eiter und gasförmigen Endprodukten aus den Lungen, Schleim-, 
Blut- und Eiterabgänge aus den Genitalien, stärkere Grade der Haut-
dünstung, den Schweiß und den nicht parasitären Hautausschlag. 

Die naturärztliche Behandlung ausscheidender Krank-
heiten berücksichtigt die Erkenntnis, daß Ausscheidungen niemals 
unterdrückt werden dürfen, sondern immer erleichtert und gesteigert 
werden sollen. 

Die Behandlung nichtparasitärer Hautausschläge z. B. geht vom 
Grundsatz einer Kontrolle der Nahrungsaufnahme und einer Symptom-
steigerung aus. Die Methoden der Nahrungsbeeinflussung stehen in einer 
gewissen Rangstufe zueinander. Vom stärksten Reiz des Fastens findet 
ein allmählicher Übergang statt über die Obst- und Rohkost, Sehr o th - 
sehe Diät zur vegetarischen Kost. Auch die physikalischen Methoden, 
welche eine Symptomsteigerung hervorrufen sollen, stehen zueinander in 
einem verschiedenen Rang.  Am besten wirkt immer die allmählich 
gesteigerte Sonnenbehandlung, als Ersatz dafür die Quarzlampenbe-
strahlung, allgemein und örtlich in Form von Felderreizungen.  Der 
Sonne gegenüber wirken Luftbäder und Wasseranwendungen mit einer 
nachgeordneten Kraft. 
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Im Gegensatz zur Krankheit, in deren Symptomen das Bestreben 
und die Fähigkeit der Natur zu heilen deutlich und machtvoll zum Aus-
druck kommt, versteht die Naturheilkunde unter einem Leiden die 
Summe der Ausfallserscheinungen, der Mangelzustände. Man findet hier 
Schwäche und Unterliegen, Narbe und Verfall. So wie man in der Seelen-
heilkunde von Fehlleistungen spricht, die mit der Vorsilbe „ver" sprach-
lich gekennzeichnet werden — verlieren, verlegen, vergessen usw. — 
him man sagen, daß die Leiden eine Art von Organfehlleistungen dar-
stellen, was auch sprachlich zum Ausdruck kommt in den Begriffen des 
Versagens, Verfalls, der Verwachsung, Vernarbung, Verbildung, Ver-
lagerung, Vergiftung. Die in der Gleichgewichtsstörung zur Erscheinung 
kommende Schädigung hat im Leiden keine Abwehr, wie in der Krankheit 
hervorgerufen, sondern einem zunehmenden Zurückweichen des Körpers 
Platz gemacht. Naturheilkraft und Selbststeuerung erweisen sich end-
gültig oder wenigstens vorübergehend, solange die Lebensbedingungen 
nicht geändert werden, als unzureichend.  Wenn man den leidenden 
Menschen sich selbst überläßt, ihm nicht durch ärztliche Erkenntnis und 
Tat zu Hilfe eilt, geht er meist zugrunde. 

Der Entstehung nach unterscheidet man sekundäre oder Folgeleiden 
und primäre oder ursprüngliche Leiden. 

Die sekundären Leiden treten auf als Folge einer vorausge-
gangenen Krankheit, die nicht glücklich zum Ziel einer völligen Wieder-
herstellung geführt hat.  Die Lage ist so: Ist die natürliche Abwehr 
stärker als die Schädigung, als die Gleichgewichtsstörung, so tritt durch 
die Krankheit eine völlige Wiederherstellung ein. Ist die Abwehr schwächer 
als die Schädigung, dann führt die Krankheit zum Tode. Halten sich 
jedoch Schädigung und Abwehr die Waagschale, siegt kein Teil ganz, 
so verläuft die Krankheit weder zur Wiederherstellung noch zum Tode, 
smidern zu einem Ausgleich, einem Kompromiß, dem sekundären Leiden. 

So kann z. B. die Krankheit Endokarditis zum sekundären Leiden 
des Vitium codis führen, die Myokarditis zur Herszchwiele, die Encepha-
litis zum Parkinson, die Pleuritis zur Schwarte, die Cholecystitis und die 

thritis 
OYstitis zur Schrumpfblase, die Nephritis zur Nephrosklerose, die Ure-

zur Striktur, die Arthritis zur Versteifung, die Dermatitis zur 
Ilautnarbe, die Wirbeltuberkulose pun Gibbus, zur Kyphose, die Regen-
hc genhautentzündung zum Sekundärglaukom. 

Das primäre Leiden ist entweder angeboren oder es entwickelt 
Bich langsam, im Sinne eines allmählich sich einstellenden Siechtums ohne 
eine vorausgegangene Krankheit. Es entsteht aus einem Mißverhältnis 
Wischen Anlage und Lebensbelastung über die Gleichgewichtsstörung. 
rs t vom Augenblick an, da wir eine Diagnose zu stellen imstande sind, 
ist das Leiden von der Gleichgewichtsstörung zu trennen. 

Als Beispiele für primäre Leiden führe ich an die Leiden aus Vitamin-
I,n angel, die Leiden der blutbereitenden Organe, also die Anämien und 
l'eukämien, die Leiden der inkretorischen Drüsen, die Leiden des Stoff-
we chsels, d. h. Fettsucht und Diabetes, die neurologischen Leiden der 
Multiplen Sklerose, der spinalen und bulbären Paralyse, der Paralysis 

4* 
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agitans, der genuinen Epilepsie, dann weiter die Steinleiden, die primäre 
Nephrosklerose, die Lebercirrhose, das Aneurysma, das Emphysem, die 
Arteriosklerose, Krampfadern, Hämorrhoiden, Knick- und Senkfüße, 
die Arthrosis deformans, die gut- und bösartigen Geschwülste. 

Die naturärztliche Behandlung primärer und sekundärer 
Leiden geht von verschiedenen Gesichtspunkten aus, zunächst einmal 
von dem der Ergänzungsbehandlung. 

Die Ergänzungsbehandlung wird geleistet als Vitamin-, Mineral-
stoff- und Drüsenergänzung. 

Die Vitaminergänzung ist die Domäne der Saftkost, der strengen und 
milden Rohkost und der lakto-vegetabilen Kost. 

Für eine Mineralstoffergänzung sollte eigentlich die Nahrung aus-
reichend sein. Da die Zusammensetzung der Nahrung aber abhängt von 
der Art der Düngung und dem Gehalt des Bodens, kann es sein, daß aus 
solchen Zusammenhängen heraus ein Mangel an einzelnen Mineralstoffen 
in der Nahrung auftritt. Ich erwähne den Hinweis französischer Autoren 
auf den Magnesiummangel in der Nahrung und den Zusammenhang dieses 
Mangels mit dem Krebsproblem. Es ist zuzugeben, daß die Naturheil-
kunde sich oftmals dort der Arbeitshypothesen bedient, wo exakte 
Beweise bis heute nicht vorliegen. 

Zur Ergänzung der Mineralstoffe in der Nahrung bedient sich die 
Naturheilkunde gern der Meerwassertrinkkuren, die ja auf eine alte, leider 
fast ganz vergessene Literatur zurückgehen. Es ist nur zu verlangen, daß 
ein solches Meerwasser trinkfähig sei und keine Erhitzungen, Entbitte-
rungen, Vermischungen durchgemacht habe. Nach meinen Erfahrungen 
eignet sich am besten das Ostseewasser, das an einer Stelle, in Henkeh-
hagen, in einem einwandfreien Zustand, den Forderungen der Natur-
heilkunde entsprechend, gewonnen wird und in den Handel gelangt. 
Das besondere Anwendungsgebiet der Meerwassertrinkkuren sind haupt-
sächlich die Leiden des Blutes und der innersekretorischen Drüsen, die 
Säure- und Saftanomalien des Magen- und Darmkanals. 

Der Drüsenersatz kommt praktisch hauptsächlich in Frage als Leber-
gabe bei perniziöser Anämie, als Insulinverabreichung bei den schwersten 
Fällen von Diabetes und von Schilddrüsentabletten beim Myxödem. 

Die Reizbehandlung primärer und sekundärer Leiden ist ge-
kennzeichnet durch Heftigkeit und Dauer, mit der physikalische Methoden 
an den leidenden Menschen herangeführt werden. Dabei zeigt es sich, 
daß man im Heilgang das sekundäre Leiden oftmals in die Krankheit 
zurückzuverwandeln vermag, aus der es entstanden ist, oder daß man 
zum Leiden die Zeichen einer Krankheit behandlungsmäßig hinzufügen 
kann. Das ist natürlich nur denkbar unter zunehmenden Beschwerden und 
den Erscheinungen der Symptomverschlimmerung. Es trägt sich dabei 
ähnliches zu, was man etwa kennt vom Auftreten eines Erysipels beim 
Hautcarcinom, von der Hinzufügung einer Impfmalaria zur Paralyse oder 
Tabes, von der Hinzukunft einer natürlichen Malaria zur Epilepsie, 
nämlich die Besserung oder Heilung des Leidens durch die hinzukommende 
Krankheit. 
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e Eine Reizbehandlung ermöglicht auch die Ausbildung und Er-
e tüchtigung von Ersatzorganen, z. B. der Haut als Ersatzorgan für die 

leidende Niere oder die leidende Lunge. Meist wird dieser Weg unter der 
Bezeichnung einer Ableitung oder Ausleitung beschrieben. 

✓  Schließlich fällt unter eine Reizbehandlung auch die Übungsbehand-
Ll lung, von der die Naturheilkunde ausführlichen Gebrauch macht. 

Schonungsbehandlung bedeutet Berücksichtigung der Re-
aktionskraft, d. h. schonende, milde Behandlung beim zum Zerfall 
neigenden Leiden. Sie nimmt vor allem eine starke Beschränkung der 

1  Genuß- und Nahrungsmittel vor, um die ausscheidenden Organe z. B. 
bei einer Nephrosklerose die Niere, wesentlich zu entlasten. Schonung in 
diesem Sinne heißt Verschonung von falsch zusammengesetzter Nahrung, 

a von Giften, von Überanstrengung. Mit jeder Schonung verbinden wir 
3 aber auch eine leichte Reizbehandlung, z. B. Schonung der Niere und 
a Reizung der Haut, Schonung des Herzens, Übung der Atmung. 
a Die Reinigungsbehandlung hat einen doppelten Sinn. Man unter-
s  scheidet eine äußere und eine innere Reinigung. Zur äußeren Reinigung 
[  rechnet man die Spülung der Körperhöhlen, die Abtreibung von Darm-
e schmarotzern. Unter einer inneren Reinigung wird eine Befreiung der 

Gewebe von Stoffwechselschlacken verstanden. Eine innere Reinigung 
e wird durchgeführt unter den Gesichtspunkten einer Drosselung der 
✓  Nahrungszufuhr, einer Belebung des intermediären Stoffwechsels und 
ß  einer Steigerung der Ausscheidung. Man erhofft von der inneren Reinigung 

eine allgemeine Besserung der Lebenstätigkeit und der Heilungstendenz. 
a Wenn bisher nur von der rein physikalisch-diätetischen Methode 
[  zur Leidensbekämpfung die Rede war, müssen nun zur Ergänzung 'Vied i - 

k am ent und Operation erwähnt werden, ohne die eine moderne Heil-
kunde nicht gedacht werden kann. Daß die Naturheilkunde sich solange 
gegen Operation und Medikament wehrt, als physikalisch-diätetische 

e Methoden noch irgend einen Erfolg zu versprechen scheinen, kann man 
ihr nicht verdenken. Das Recht dazu darf man ihr als einer Forschungs-
richtung nicht absprechen. Es scheint mir ein verdienstvolles Unter. 

11  nehmen zu sein, nachzuweisen, wie weitgehend natürliche Behandlungs-
methoden wirksam sein können. 

Das Medikamen t behält sein Rec ht in der Chirurg ie, zur  Be-
a  kä, ingling von Schmerzen und zur Regulation bei Herzleiden, die allein 
1,  PnYsikalisch-diätetisch nicht, oder nicht schnell genug beherrscht werden 
t  'önnen. Sie dienen der Beseitigung einer akuten Lebenggefahr. Die 
a eigentliche Heilbeeinflussung beginnt jedoch nach unserer Ansicht erst 
a jenseits der medikamentösen Regulierung. 
cl Die chirurgische  Behandlung anerkennen wir zur Abwendung 
i  einer akuten Lebensbedrohung, zur Beseitigung von schwer beeinflußbaren 
a Sc hmerzherden, zur Lösung von Verwachsungen und mechanischen 

eindernissen und zur mechanischen Korrektur. 
; .n. Nun bleibt noch ein kleiner Rest von Leiden, die durch alle erwähnten 
e methoden nicht oder schlecht beeinflußbar sind. Ich denke dabei z. B. 

an die Ohrgeräusche bei der Otosklerose. In solchen und ähnlich gelagerten 
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Fällen muß man daran denken, daß es eine seelische Überwindung 
unkorrigierbarer Leiden gibt, die praktisch sehr wertvolle Erfolge zeitigt. 
Darunter versteht man die Erziehung zur Gleichgültigkeit gegen die Be-
schwerden auf dem Wege von Entspannung und Autosuggestion, eine 
Ablenkung der Aufmerksamkeit auf ,neue Lebensziele, eine Abfindung 
durch philosophische oder religiöse Änderung des Urteils. 

Den Krankheiten und Leiden, als den organischen Veränderungen 
gegenüber stehen die funktionellen Störungen, die Neurosen. 

Die funktionellen Störungen, die Neurosen — Organneurosen 
sowohl als auch Psychoneurosen — können körperlich oder seelisch 
bedingt sein. Es ist durchaus nicht der Fall, daß Psychoneurosen immer 
nur seelische, und Organneurosen immer nur körperliche Ursachen haben. 
Es ist vielmehr so, daß hier Wechselbeziehungen der vielfachsten Art 
möglich sind. 

Die körperlich bedingte Neurose fassen wir auf als eine fixierte 
Gleichgewichtsstörung. Ist die Gleichgewichtsstörung zu gering, um als 
Reaktion eine Krankheit auszulösen oder zu einem Leiden zu führen, 
dann bleibt sie als Neurose bestehen. Man kann deshalb von diesem 
Standpunkt der Betrachtung aus mit Recht sagen, daß eine Neurose 
möglicher Vorläufer einer Krankheit oder eines Leidens sein kann. Oft 
wird ja tatsächlich eine beginnende Thyreotoxikose, Paralyse, Hypertonie, 
Gicht, innersekretorische Störung, eine Hypovitaminose fälschlicherweise 
als Neurose aufgefaßt und gedeutet. 

Die Naturheilkunde lehrt, daß man bei allen Neurosen an körperliche 
Ursachen zu denken hat und daß man durch eine gründliche Revision 
der Lebensweise einen energischen Kampf dagegen führen muß. 

Der Zustrom des Volkes in die Sprechstunden der Naturärzte und 
Naturheilkundigen findet zum Teil hier seine Begründung. Er ist zu 
verstehen aus der Tatsache, daß im Lager der Naturheilkunde den 
funktionellen Störungen ernste Beachtung und Behandlung sicher ist. 

Da nirgends in der Naturheilkunde eine nur örtliche Behandlung 
stattfindet, ist es auch einleuchtend, daß man nie das neurotische Symp-
tom, sondern immer den nervösen Menschen behandelt. Das hat den Vor-
zug, daß man auch in manchen ätiologisch ungeklärten Fällen erfolgreich 
behandeln kann. 

Die seelisch bedingten Neurosen stellen entweder die Folgen 
einer bewußten oder einer unterbewußten seelischen Belastung dar. Die 
bewußten seelischen Belastungen, oft von Berufs- oder Liebeskomplexen 
ausgehend, sucht die naturärztliche Psychotherapie in ihrer Auswirkung 
zu bekämpfen durch eine äußere Lebenskorrektur, durch einen Milieu-
wechsel oder durch eine Änderung der inneren Einstellung. 

Bei den unterbewußten seelischen Belastungen, die oft in Zusammen-
hang stehen mit Minderwertigkeitsgefühlen, übertriebenem Ehrgeiz, 
falsch verwendeter Triebhaftigkeit, sucht man durch Aussprache, Ab-
reaktion, Aufklärung, Entspannung und suggestive Beeinflussung zu 
helfen. Vorzüglich bewährt haben sich mir nun seit mehr als einem Jahr-
zehnt regelmäßig abgehaltene Massensuggestionen, welche auf dem Be-
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streben der Aufklärung, auf der Methode der Entspannung, der Fremd-
suggestion und der Erziehung zur Selbstbeeinflussung aufgebaut sind und 
es auch dem sehr beschäftigten praktischen Arzt erlauben, in kurzer Zeit 
bei vielen Menschen gemeinsam eine wirksame Psychotherapie zu treiben. 

Jedenfalls ist es eine Grundlehre der Naturheilkunde, daß man den 
kranken, leidenden und funktionell gestörten Menschen als Persönlichkeit, 
d. h. sowohl körperlich wie seelisch behandeln soll, und daß durch eine 
Verbindung von körperlichem und seelischem Einfluß immer das Höchst-
maß eines Erfolges zu erwarten ist. 

Nachdem wir nun die Symptomeinschätzung in der Naturheilkunde 
kennengelernt und darüber gesprochen haben, daß die Naturheilkraft 
bei den Krankheiten in höchstem Maße wirkt, bei den Leiden aber vorüber-
gehend oder endgültig versagt, wäre nun noch etwas über die Stellung 
der Naturheilkunde zur modernen Diagnostik zu sagen. 

Zunächst muß hervorgehoben werden, daß wir eine schulgerechte 
Diagnose für den Arzt in jedem Fall als Forderung geordneten Denkens 
ond geistiger Sauberkeit anerkennen. Man kann sagen, sie ist ein Postulat 
der Vernunft. Wir kommen zu einer gegenseitigen Verständigung zwischen 
den einzelnen Lagern nicht anders als dadurch, daß wir uns diagnostisch 
auf demselben Boden bewegen. 

Damit ist aber über die Notwendigkeit exakter Diagnostik für den 
Erfolg naturheilerischer Behandlung nichts ausgesagt. 

Selbstverständlich ist auch in der Naturheilkunde der Behandlungs-
erfolg vielfach von der exakten Diagnose abhängig. Wenn man eine 
Perniziöse Anämie, ein diabetisches Koma, eine parasitäre Hautkrankheit 
Verkennt, kann man sie nicht erfolgreich behandeln. 

Schmerzen in den Beinen, die auf Grund eines Plattfußes, einer 
Gelenkentzündung, eines Muskelrheumatismus, einer Ischias oder einer 
Tabes entstanden sind, bedürfen in jedem Fall einer anderen Behandlung. 
uer stehen also Behandlungserfolg und richtige Diagnose in einer festen 
'Verbindung zueinander. 

Es gibt aber Fälle, wo diese feste Koppelung nicht besteht, ja wo 
rein behandlerisch gesehen, von einer überflüssigkeit der Diagnose ge-
sProchen werden kann. Man könnte sich sonst gar nicht vorstellen, daß die 
großen Naturheiler wie Pr i e ß ni tz, Kneipp und andere, die doch sicher 
nichts von exakter Diagnostik verstanden haben, durch ihre Erfolge zum 
Weltruhm kamen.  Diese  Erkenn tnis entbindet jedoch den Arzt nicht 
davon, auch in solchen Fällen, wo sie überflüssig wäre,eine exakte Diagnose 
ZU erarbeiten. 

Da in der Naturheilkunde die Behandlung der Infektionskrankheiten 
eke unspezifische ist, hängt hier von der Diagnose für den Behandlungs-
erfolg nicht viel ab. Ob es sich um Röteln, um Masern oder Scharlach, 
um Mandelentzündung oder Diphtherie handelt, ist in mancher Beziehung 
Wichtig, für den Einsatz der Behandlungsmethoden jedoch gleichgültig. 
Auch ob eine Gelenkentzündung auf rheumatischer, gichtiger, tuber-
kulöser, gonorrhoischer oder luetischer Grundlage entstanden ist, hat 
keinen maßgebenden Einfluß auf den Einsatz naturheilkundlicher Be-
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handlungsmittel, die sich ja von anderen Gesichtspunkten, über die gleich 
noch zu reden sein wird, bestimmen lassen. Man behandelt ja immer den 
kranken Menschen und niemals die Krankheit. Bei nicht parasitären 
Hautkrankheiten ist es vollkommen gleichgültig, ob man diese als Ekzem 
Psoriasis, Lichen, Pemphigus oder ähnlich bezeichnet. 

Die systematische, pathologisch-anatomische Diagnose 
scheint uns erweiterungsbedürftig zu sein durch eine funktionelle 
Diagnose, die Ansatzpunkte für den behandlerischen Eingriff bieten 
kann. Diese funktionelle Diagnose weist auf das aetiologische Moment 
hin, so z. B. beim Fluor auf die Verstopfung, bei der Pharyngitis auf die 
chronische Fußkälte, bei der Hysterie auf eine mögliche Verlagerung 
oder chronische Entzündung der Genitalien, bei der Arthrosis deformans 
auf eine Veränderung der Haut. Diese Notwendigkeit einer doppelten 
Diagnostik in der Naturheilkunde wird am besten deutlich durch 
die Fragestellung: Was hat der Patient ? Er hat eine Arthrosis deform ans. 
Was fehlt dem Patienten außerdem? Eine normal durchblutete, gut 
pigmentierte, fettreiche Haut. Die erste Frage wird mit Angabe der 
systematischen, die zweite Frage mit der Angabe der funktionellen 
Diagnose beantwortet. Während die systematische Diagnose die 
Art der pathologisch-anatomischen Veränderung nachweist, der Be-
handlung aber keinen Hinweis gibt, bietet die funktionelle Diagnose 
dem behandlerischen Eingriff Ansatz und Richtung. Ähnliches fordert 
Grote mit seiner Bedeutungsdiagnose. 

Auf die Frage nach einer Beziehung zwischen Diagnose und 
Behandlungsmittel in der Naturheilkunde ist zu sagen, daß unsere 
Methoden von der" Diagnose weitgehend unabhängig sind. Wir führen 
ja in jedem Fall neben der örtlichen Beeinflussung die unspezifische 
Behandlung des ganzen Menschen durch, machen eine Umstimmung, 
eine Anregung der Ausscheidung, der Zirkulation und der Drüsentätigkeit, 
einen Stoß ins System, eine innere Reinigung und ähnliches. 

Unsere Methoden hängen jedoch durchaus nicht in der Luft. Das 
Wort „Man kann alles mit allem behandeln" ist vielfach mißverstanden 
worden. Es gibt eine Abhängigkeit der Methoden nach Art, Heftig-
keit und Dauer ihrer Anwendung im Zusammenhang mit Konstitution 
und Temperament, mit der Jahreszeit und Witterung, dem Alter, Kräfte-
zustand, der augenblicklichen Reaktionskraft, dem inneren Heilgefühl, 
der bisherigen Behandlungserfahrung, den technischen Möglichkeiten, 
die im Haushalt oder im Krankenhaus gegeben sind und der besonderen 
Erfahrung des Arztes. 

Es ist zuzugeben, daß diese Zusammenhänge zwischen Allgemein-
zustand des Patienten und Behandlungsmethoden sehr viel ärztliche 
Kunst, Erfahrung und Einführung nötig machen. 

Wenn in dem Vorgetragenen auch mancherlei Gegensätzlichkeit zur 
Hochschülmedizin sichtbar geworden ist, so kann es doch nur die einzige 
Aufgabe der Naturheilkunde sein, der ärztlichen Wissenschaft zu dienen, 
nicht Gegensätze noch weiter aufzureißen als vielmehr sie schließen zu 
helfen. 
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Wenn ein Teil des Volkes in einem Mißtrauen gegen den übermäßigen 
und falschen Gebrauch von Medikamenten und Operation zu den Kur-
pfuschern abgewandert ist, so kann es nicht unrichtig für den wahrhaft 
suchenden Arzt sein, ohne Vorurteil diesen Methoden nachzugehen, um 
alles brauchbare und wirksame in ihnen für die ärztliche Wissenschaft 
herauszuschälen. Unser Kampf für die Naturheilkunde soll aller Kur-
Pfuscherei das Wasser abgraben und soll das teilweise verlorene Vertrauen 
des Volkes für den Arzt zurückgewinnen. Wir kämpfen nur für den Arzt 
und nur für unsere große ärztliche Wissenschaft, auch dort, wo man uns 
verkennt und auch dann, wenn man uns durch Mißverstehen und falsche 
Anklagen oft das Leben erschwert hat. 

Aufgabe einer gemeinsamen Arbeit am Rudolf -Heß-Kranken-
haus soll es sein, von beiden Richtungen der Hochschulmedizin und der 
Naturheilkunde ausgehend, eine Synthese zu finden, in der die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der Medizin mit dem brauchbaren Erfahrungs-
gut der Naturheilkunde vereinigt werden. 

V. 

Behandlung der Herzschwäche. 
Von 

11. Siebeck (Berlin). 

Bericht. 

Wenn ich gebeten wurde, heute über die Behandlung der Herz-
schwäche zu sprechen, so kann es nicht wohl der Sinn des Auftrages sein, 
daß ich im Einzelnen über die neuesten Ergebnisse der Forschung be-
richte. Ich halte es vielmehr für geboten, das Grundsätzliche hervor-
zuheben und Ihnen an einigen Punkten zu zeigen, wie wir in der Klinik zu 
unserer ärztlichen Aufgabe stehen und wie wir von da aus uns um wissen-
schaftliche Klärung und Förderung der Heilkunde bemühen.  Es ist 
mir nicht möglich, in der bemessenen Zeit das ganze große Gebiet aus-
führlich vor Ihnen darzustellen, ich kann nur herausgreifen, was mir 
selbst am Herzen liegt, was mir in dieser Stunde als wichtigstes Anliegen 
erscheint. Dabei bin ich mir dessen wohl bewußt, daß ich vielen von 
Ihnen kaum Neues werde sagen können. 

Es ist der erste Grundsatz klinischer Medizin, auf Grund von Er-
k enn tnis s en zu behandeln, die Therapie auf einer klar en Diagnose 
aufzubauen. Wie aber das geschehen soll, wie die Diagnose zu verstehen 
ist, das ist die Frage und darauf gerade kommt es an. 

Ich kann auf die Diagnose der Erkrankungen des Herzmuskels und 
der Kranzgefäße, auf die Differentialdiagnose der Coronarinsuffizienz 
und nervöser Beschwerden hier nicht eingehen, ich möchte nur betonen, 
daß die Krankheitsdiagnose immer ausgebaut werden muß, zu einer 
individuellen Diagnose, d. h. zu einer umfassenden Beurteilung des 
einzelnen Kranken. 
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Dafür ist zweierlei unerläßlich. Erstens: der Arzt muß die Zu - 
sammenhänge im kranken Organismus und die Situation 
der kranken Persönlichkeit richtig verstehen. 

Das Schicksal des Herzkranken hängt in hohem Maße von der 
Leistungsfähigkeit des- Herzmuskels ab. Der gesunde Herz-
muskel verfügt über beträchtliche Reserven, so daß er in weitem Umfange 
zu leisten vermag, was er jeweils nach den Anforderungen im Leben zu 
leisten hat. O. Frank hat diese im Muskel selbst gelegene Fähigkeit der 
Regulation auf eine klare Formel gebracht. 

Jede größere Leistung erfordert aber auch eine größere Durch-
blutung des Muskels, und diese ist um so besser gewährleistet, je mehr 
die Mehrarbeit durch ein größeres Schlagvolumen und nicht durch Be-
schleunigung der Herztätigkeit errreicht wird; diese Ergebnisse der 
Arbeiten von Rein sind praktisch sehr wichtig. 

Die Arbeit des Herzens, seine Füllung und Entleerung wird aber 
auch wesentlich durch die. Vorgänge in den Gefäßen mitbestimmt; damit 
hat sich unser Verständnis beträchtlich erweitert. 

Die Funktion des Herzens und der Gefäße, sie hängen aufs engste zu-
sammen, und sie sind eingeordnet in den Organismus; wir kennen 
die Wege der Regulationen und ihre zentrale Spitze, und wir wissen, daß 
nicht nur etwa Muskelarbeit, der Stoffwechsel, Kälte und Wärme auf 
dieses Spiel der Ordnung einwirken, sondern auch Beruhigung und 
Spannung, Erlebnisse aller Art, die „ Stimmung", die immer zugleich 
körperlich und seelich ist. Es ist jeweils die Ge s am tlage der Persön - 
lichkeit , ihre Gesamtverfassung, von der Funktion und 
Funktionsmöglichkeiten abhängen. 

Wenn nun beim Kranken, durch irgend einen Schaden, etwa am 
Herzmuskel, die Ordnung im Organismus gestört ist, so werden durch 
die Regulationen Reserven eingesetzt; der Organismus versucht gewisser-
maßen unter den veränderten Bedingungen eine neue Ordnung der Lebens-
vorgänge und das Gelingen hängt nicht nur vom Herzen, sondern eben-
sosehr vom ganzen Spiel der Regulationen und aller regulierten Funktionen 
im Organismus ab. Krankheit ist immer eine veränderte Lei-
stung des Organismus, sie zu verstehen, ist die Aufgabe der 
Diagnose, daß sie zur Gesundung führe, dazu soll unsere 
Therapie helfen. 

Man hat sinnreiche Verfahren ausgedacht, die Herzarbeit zu messen, 
sie mögen uns interessante Kenntnisse vermitteln, aber sie allein sagen 
über den Herzkranken nicht allzuviel aus. Wir dürfen nicht verkennen, was 
die Dynamik des Kreislaufes bedeutet. Wenn wir sie richtig verstehen, 
werden wir ohne Zweifel viel besser erfassen, was im Kranken vor sich 
geht. Aber nicht wie. die Dynamik in irgend einem Augenblicke abläuft, 
ist entscheidend, sondern eben der Wechsel des Spieles, die Ordnung 
im lebendigen Ablauf. 

Ich kann das nicht weiter ausführen, ich möchte nur feststellen: 
wenn wir Kranke mit Herzschwäche beurteilen wollen, so genügt es 
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nicht, die mechanische Arbeit des ilerzens zu messen, und wenn es mit 
der feinsten Genauigkeit und den besten Methoden geschehen könnte. 

Funktionelle Beurteilung eines Kranken ist kein quanti-
tatives, zahlenmäßig faßbares Problem, sondern ein Problem 
der Wertung. 

Sorgfältige Beobachtung und feinfühliges Verständnis sind wichtiger 
als die besten Apparate, und das umfassenste Urteil über die Funktion 
ist immer mit einer guten Anamnese gegeben. Denn es kommt nicht 
darauf an, wie irgendwelche einzelnen Reaktionen nach einer künstlichen 
Belastung ablaufen, sondern darauf, wie der Kranke im Leben, in seinem 
Leben gestellt ist. Hier sind dem Arzte in der Praxis, der das Leben 
seiner Kranken kennt, oft die besten Möglichkeiten gegeben. 

Die zweite Frage der Individualdiagnose ist die nach der 
Entwicklung der Herzschwächen. 

Der gesunde Herzmuskel vermag dank seiner erheblichen Reserve-
kraft eine größere Belastung bei körperlicher Anstrengung, aber auch bei 
Klappenfehlern oder bei Hochdruck in weitem Maße auszugleichen. 
Wenn aber der Herzmuskel erkrankt, dann schwinden die Reserven, 
dann eben kommt es zur Herzschwäche. 

Häufig wird der Herzmuskel durch Infekte geschädigt. Seitdem 
wir mit verfeinerten Apparaten den Erregungsablauf im Herzmuskel 
sehr genau untersuchen können, wissen wir, wie oft bei Anginen, bei 
rheumatischen Erkrankungen, bei Grippe, bei Infekten jeder Art Ab-
weichungen gefunden werden, die vorübergehen oder auch bleiben. Sie 
zeigen uns an, daß das spezifische Gewebe, an das der Ablauf der 
Erregung gebunden ist, alteriert ist. Die Hauptmasse der Muskulatur kann 
dabei mehr oder weniger unberührt sein, und da das Herz wie die meisten 
Organe mit einem erheblichen Überschuß an funktionstüchtigem Gewebe 
angelegt ist, ist von Herzschwäche nichts bemerkbar; der Schaden bleibt 
linter der Schwelle krankhafter Symptombildung, aber der Herzmuskel 
ist nicht mehr unversehrt und die unterschwelligen Schäden können 
sich häufen, bis es schließlich zum Zusammenbruch kommt. 

Eine ganz große Rolle spielen die Einflüsse, die von den Herzgefäßen 
und ihrer Einstellung ausgehen. Immer, wenn die Durchblutung den 
Ansprüchen — etwa bei vermehrter Arbeit — nicht genügt, oder wenn 
die Gefäße bei einer Erregung zu stark krampfen, kann etwas vom Herz-
rauskelgewebe zugrunde gehen. Vieles wird ertragen und ausgeglichen, 
es bleibt unbemerkt, aber Verschleiß und Abnutzung machen sich früher 
Oder später geltend. 

Freilich wie verschieden sind die Herzen alledem gewachsen, wie 
weitgehend ist die Reaktion in der Anlage begründet! 

Durch Familienuntersuchungen — die üblichen Familienanamnesen 
genügen keineswegs — läßt sich zeigen, wie in manchen Sippen Erkran-
kungen desHerzens und der Gefäße gehäuft vorkommen, einHinweis darauf, 
was die Erbanlage für die Entwicklung des Herzleidens bedeutet. Auch 
111 dieser Erkenntnis haben wir erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. 
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Ich ließ einmal zusammenstellen, was bei unseren Kranken den 
letzten Anstoß zum Zusammenbruch gab. Wir fandén vor allem dreierlei: 
es war ein neuer Infekt, Überanstrengung und nicht am wenigsten eine 
seelische Erschütterung. [Schöne Beispiele darüber wurden vor kurzem 
aus der Klinik von Weizsäcker (von Plügge) mitgeteilt.] 

Mir liegt daran, das hervorzuheben: „Herzschwäche", Herzmuskel-
erkrankung entsteht nicht durch eine Ursache, vielmehr hängt die Ent-
wicklung immer von vielen Bedingungen ab. Auch in der Frage nach der 
Entwicklung dürfen wir nicht nur auf den Infekt oder nur auf die Anlage 
sehen, nicht nur auf das körperliche Geschehen und nicht nur auf die 
seelische Spannung. Krankheit kommt nicht aus einer Ursache, 
sie ist ein Ereignis im Leben, das so viele Wurzeln hat wie das 
Leben selbst, sie ist Schicksal, das im Menschen liegt und ihn 
von außen trifft. 

Die Zusammenhänge im Organismus und die Entwicklung 
der Krankheit richtig zu erkennen, das ist die Aufgabe der Diag-
nose. Mit einem Wort oder Wortgefüge ist es nicht getan. Wir legen 
großen Wert darauf, alles Einzelne möglichst genau festzustellen, — man 
soll es doch nicht unterschätzen, wie wichtig das ist und wie viel wir auch 
durch die neuen Methoden gelernt haben, — aber die Hauptsache ist, 
daß das Einzelne zusammengefaßt und geformt wird zu einem 
lebendigen Bilde vom Kranken. Diagnose ist nicht nur der 
Nachweis einzelner Vorgänge und Veränderungen, dieser oder jener 
Krankheitsursache, sie muß vielmehr schließlich die ärztlich ver-
standene Lebensgeschichte des Kranken sein. Solche Diagnose 
ist die Grundlage unserer Therapie, aus dieser Auffassung müssen wir 
die Grundsätze der Behandlung entwickeln. 

Dann aber ergibt sich vor allem zweierlei: 
1. Jedes Verfahren, sei es eine Arznei oder eine Diät, ein Bad oder 

irgend ein Eingriff wirkt nicht nur auf ein Organ, nicht nur auf das 
Herz, sondern auf die Leistung des Organismus, auf die kranke Persön-
lichkeit in ihrer besonderen Lage, in ihrer körperlich seelischen Ver-
fassung, und 2. jede einzelne Verordnung kann nur dann sinnvoll sein, 
wenn sie in die Gesamtbehandlung, in die ärztliche Führung des Kranken 
richtig eingefügt wird. 

Es gibt viele und vielerlei Methoden, ob sie nun aus uralter Erfahrung, 
aus volkstümlichen Gebräuchen oder aus wissenschaftlicher Arbeit 
stammen; wir wollen nicht eng und nicht einseitig sein, sondern immer 
begierig Neues zu lernen, woher es auch komme. Aber jeder Arzt soll das 
üben was er beherrscht, was ihm vertraut ist und dem er vertraut. 

In diesem Sinne berichte ich, wie wir verfahren, wie ich es in der 
Klinik von Kr ehl und durch die Behandlung von sehr vielen Herz-
kranken' gelernt haben. 

Den allgemeinen Plan der Behandlung können wir zweck-
mäßig in 3 Akte gliedern: im ersten Akt soll durch Schonung 
und Beruhigung ein besserer Ausgleich des Kreislaufes er-
reicht, im zweiten durch Übung und abgestufte Belastung 
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die Leistungsfähigkeit gehobenundim dritten soll der Kranke 
zum alltäglichen Leben eingestellt und in die Gemeinschaft 
eingegliedert werden. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß diese 
3 Akte nicht durch einen Szenenwechsel getrennt sind, sie gehen in ein-
ander über, indem bald vorgegriffen, bald im späteren etwas vom 
früheren wiederholt werden muß. 

Wir gehen aus von dem bekannten Bilde der schweren Insuffi-
zienz. Es soll rasch geholfen, zugleich aber auch die wirkliche Lage des 
Kranken richtig erfaßt werden. Alles liegt daran, den Kranken zur Ruhe, 
zu bringen. Bettruhe ist nur nützlich, wenn sie mit wirklicher Beruhigung 
verbunden ist. Persönliche Führung ist entscheidend, sie erfordert nicht 
nur Kenntnisse über die Vorgänge im Körper, sondern auch Verständnis für 
die Persönlichkeit. Alles was darüber gesagt wird, scheint selbstverständ-
lich, es wird so leicht zur Redensart, aber wie *zahlreich und schwer-
wiegend sind die Versäumnisse. Es versteht sich von selbst, daß eine 
eingreifende Psychotherapie hier nicht möglich und nicht am Platze ist, 
und doch ist es oft unge,heuer wichtig, nicht an der Oberfläche zu bleiben, 
sondern in ganz ruhiger und schlichter Aussprache etwas von den tieferen 
Schichten zu erfassen. 

Es gibt nun so viele kleine Hilfen, die nicht immer richtig ge-
braucht werden. Viele Kranke kommen in der freien Luft besser zur 
Buhe, wir erleben das sogar in der Charité mit der Stadtbahn vor unseren 
Terassen. Andere werden in der Luft erregt. Der Eine liegt lieber allein, 
der Andere mit mehreren zusammen. 

Milde hydrotherapeutische Verordnungen wirken oft sehr 
günstig, erfrischende Abwaschungen oder beruhigende Teilpackungen. 
Aber alles muß vorerst mit größter Schonung des Kranken ohne An-
strengung und ohne Erregung ausgeführt werden. 

Strenge diätetische Behandlung ist uns selbstverständlich. Allgemein 
bekannt sind die Karellschen Milchtage. Wir bevorzugen im allgemeinen 
bsttage , wir wählen aber je nach Neigung und Bekömmlichkeit auch 
Buttermilch, Tee mit Zwieback, Fruchtsäfte mit Zucker oder salzarme 
Schleimsuppen. Wesentlich ist, daß die Gesamtzufuhr auf 5 X200 g be-
schränkt und Salz ferngehalten wird. Daß durch diese Kost der Kreislauf 
entlastet und die Ausschwemmung der ()dune begünstigt wird, steht fest, 
auch wenn die Einzelheiten der Zusammenhänge noch nicht genügend 
geklärt sind. 

Man kann diese strenge Kost ruhig mehrere Tage, mitunter 8 bis 
10 Tage und mehr durchführen; der Durst läßt nach, sobald die Diurese 
anfängt, also meist um so früher, je strenger man behandelt. Der Hunger 
bleibt sehr mäßig, Eiweißverluste hat man früher mehr als nötig ge-
fürchtet. 

Wir haben es uns schon lange zur Regel gemacht, Herzkranke 
wenn irgend möglich zunächst nur mit Bettruhe und strenger 
En st zu behandeln. Gar nicht selten erreichen wir allein damit aus-
gezeichnete Erfolge. Ich halte das für außerordentlich wichtig. Wenn 
Wit eingreifende Herzmittel, Digitalis und ähnliche Präparate erst nach der 
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richtigen Vorbehandlung, nach der richtigen Einstellung des Kranken 
geben, so ist die Basis der Arzneibehandlung viel besser und sicherer. 
Das halte ich für ganz entscheidend, denn die Wirkung jedes Arznei-
mittels hängt vom Zustande und vom Verhalten der Erfolgsorgane ab. 
Erfolgsorgan ist der Herzmuskel, aber der Herzmuskel in seiner ganzen 
funktionellen Verbundenheit im Organismus. Jede Verordnung wirkt 
nicht nur auf ein Organ, sie soll vielmehr eine Leistungsänderung 
des Organismus herbeiführen. Deshalb wird jede medikamentöse 
Wirkung auch durch die Einstellung der Persönlichkeit bestimmt. Man 
soll auch das nicht unterschätzen: je besser der Kontakt zwischen dem 
Arzt und dem Kranken ist, je ruhiger der Kranke ist, je geringer die 
Anforderungen an den Herzmuskel sind und je sicherer seine Durchblutung 
geregelt wird, desto besser wirkt etwa auch Digitalis. Daran kann kein 
Zweifel sein, die Erfahrung hat es uns immer wieder gelehrt. 

Indessen darf nicht versäumt werden, was ich als „Notstands-
aktionen" bezeichnen möchte. Zwei Punkte müssen hier erwähnt 
werden: 

1. Dem Kranken muß unter allen Umständen zur Ruhe verholfen 
werden. So nützlich oft harmlose Mittel sind, so oft genügen sie doch nicht, 
und für viele Kranke mit schwerer Herzschwäche gibt es tatsächlich keine 
größere Wohltat als eine Spritze Morphium oder eines seiner Präparate. 
Die Wirkung auf das Atemzentrum muß beachtet werden, sie läßt sich 
aber heute — gegebenenfalls mit Kardiazol oder Lobelin — beherrschen. 
Gewöhnung und Mißbrauch sind bei richtiger und vorsichtiger Ver-
ordnung leicht zu vermeiden. 

Wer es wieder und wieder erlebt hat, wie mit der ersten ruhigen 
Nacht eine entscheidende Wendung im Befinden eingetreten ist, wird es 
nicht versäumen, diese zu erzwingen, wie immer er es am besten vermag. 
Es handelt sich hier nicht um Betäubung von Beschwerde und Not, viel-
mehr ist das entscheidend, daß nur mit dem Schwinden des Symptomes, 
mit der Beruhigung und Ruhigstellung der Boden für den natürlichen 
Ausgleich bereitet werden kann. Funktionelle, symptomatische 
Therapie wird wie so oft zur wesentlichen kausalen Therapie, 
weil sie den Weg der Selbstheilung im Organismus eröffnet. 
,2. Wenn der Kreislauf bedrohlich darniederliegt, so muß sofort nach-

geholfen werden, mit rasch wirkenden Kreislaufmitteln. Campher. 
und die modernen, leicht löslichen Präparate mit ähnlicher Wirkung wie 
Kardiazol u. a. wirken nur auf die Gefäße, nicht auf das Herz. Die lös-
lichen Mittel wirken rascher, aber nur kurz. Bei unmittelbarer Gefahr, 
im Kollaps, immer wenn die Gefäße erschlafft sind, sind sie hervorragend, 
aber wir verzichten nicht auf das alte Campheröl, besonders in Form von 
Depots am Abend oder in der Nacht. 

Bei peripheren Kreislaufstörungen hat sich auch Sympatol bestens 
bewährt. Nur Coffein wirkt außer auf die Gefäße auch auf das Herz, aber 
bei Herzkranken ist es meist nicht gut, weil sie zu sehr erregt werden. 

Es wäre hier noch mancherlei zu erwähnen: bei hochgradiger Dyspnoe, 
bei Lungenödem schafft oft eine Senfpackung, oft auch ein Aderlaß fürs 
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erste Erleichterung. In anderen Fällen kann durch Punktion eines Ascites 
oder Pleuraexsudates die erste Hilfe geleistet werden. Ich kann auf all 
das nicht eingehen, immer aber soll man das als eine Notstandsaktion 
ansehen, die nur den ersten Schritt aus der Gefahr ermöglicht. 

Ich komme nun auf die Behandlung mit Digitalis zu sprechen. 
Wir verdanken dieses Arzneimittel, eines der wirksamsten und wert-
vollsten, das wir besitzen, volkstümlichem Heilgebrauch bei Wasser-
süchtigen und vor allem den klassischen Beobachtungen von Withering. 
Es gibt keine andere Therapie, auf die die wissenschaftliche Medizin so 
viel Scharfsinn und unermüdliche Arbeit verwandt hätte wie die mit 
Digitalis. 

Durch die ärztliche Aufgabe waren der Forschung zwei Ziele gesteckt: 
fin die Indikation zu der Verordnung zu klären, mußte man die Wirkung 
Organismus verstehen lernen, und um die Dosierung zu sichern, mußte 

die Stärke der Gaben bestimmt werden. Dies war um so dringender, da 
die Blätter je nach Boden und Ernte sich sehr verschieden wirksam 
erwiesen. 

In beiden Richtungen wurden zweifellos große Fortschritte erzielt; 
ich will versuchen sie kurz aufzuzeigen. 
.."." Man weiß jetzt, besonders durch die• Arbeiten aus dem Institut von 
W. Straub, daß Digitalis die Arbeitsleistung des geschädigten 
Herz ens fördert, die Kontraktilität des überlasteten Muskels wird 
erhöht, das Schlagvolumen wird größer. Zugleich wirkt die Verlangsamung 
des Herzschlages günstig auf die Füllung des Herzens aus den gestauten 
großen Venen und venösen Depots. Pulsverlangsamung und Vergrößerung 
des Schlagvolumens sind aber auch, wie ich schon erwähnt habe, die 
günstigsten Bedingungen für die Durchblutung des Herzens. Darum eben 
is t Digitalis ein so hervorragendes Mittel, bei jeder Herzmuskelschwäche, 
d. h. immer eben dann, wenn der Zusammenbruch des Kreislaufes durch 
ein Versagen des Herzmuskels entstanden ist. 

Man kann kurz sagen, Digitalis ist bei jeder Herzmuskel-
soh wä che angezeigt.  Es ist unwirksam bei ausgeglichenen Herz-
tlaPpenfehlern, denn der nicht geschwächte Herzmuskel spricht auf 
-Digitalis nicht an. Auch be:m Gefäßkollaps oder bei mechanischer Be-
hinderung der Herztätigkeit durch Ergüsse in den Pleuren oder durch 
Schwielen im Mediastinum können die Stoffe des Fingerhutes nichts 
nützen. Endlich kann nur dann ein Erfolg erwartet werden, wenn das 
Herz noch über Reserven verfügt. Am günstigsten ist deshalb der Einfluß 
bei hypertrophischen Herzen. 

Da die Verlangsamung der Herztätigkeit ein wesentliches Moment ist, 
ist die Wirkung am rasch schlagenden Herzen besonders eindrucksvoll 
und meist viel sicherer zu erreichen als bei langsamer Frequenz. 

Bei den tachykardischen Formen der absoluten Arrhythmie mit 
Vorhofflimmern sieht man, das ist schon lange bekannt, die allerschönsten 
Ergebnisse. Die frustranen Kontraktionen hören auf, der Puls wird 
ruhiger, regelmäßiger und voller, und damit schwindet die Stauung. 
A-ber auch hier ist es immer die Insuffizienz, die unzureichende Leistung 
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des Muskels, die überwunden wird, und die die Verordnung begründet, 
nicht die Arrhythmie als solche. 

Bei Störungen der Reizleitung im Herzen sind besondere Erwägungen 
notwendig. Digitalis hemmt durch die Vaguswirkung die Überleitung, aber 
andererseits bessert es die Durchblutung des Muskels und kann dadurch 
ein geschädigtes Reizleitungssystem auch günstig beeinflussen. So kommt 
es vor, daß durch Digitalis ein partieller oder totaler Block entsteht, 
aber auch, daß ein bestehender Block überwunden wird. 

Man muß deshalb bei jeder Digitalisbehandlung die Wirkung genau 
beobachten, und man wird bei Störungen der Überleitung ganz besonders 
vorsichtig sein, aber nicht unter allen Umständen den Versuch mit 
mäßigen Digitalisgaben unterlassen. 

Ober die einzelnen Herzfehler ist nur wenig zu sagen. Schon lange 
weiß man, daß die dekompensierte Mitralinsuffizienz die besten Aus-
sichten bietet. Daß bei reiner Mitralstenose Digitalis unwirksam oder 
schädlich sei, halte ich nach meinen Erfahrungen nicht für richtig; nur 
wenn die Stenose so hochgradig ist, daß das Hindernis überhaupt nicht 
mehr überwunden werden kann, oder noch häufiger wohl, wenn die 
Reserven des muskelschwachen linken Vorhofes erschöpft sind, muß die 
Digitalis versagen. Auch der Zusammenbruch bei Aorteninsuffizienz ist 
eben deshalb weniger gut zu beeinflussen, weil es bei diesem Klappenfehler 
meist erst dann zum Versagen des Herzens kommt, wenn die Muskulatur 
der kräftigen linken Herzkammer schwer betroffen ist, wenn sie den 
Ausgleich überhaupt nicht mehr leisten kann. Immer ist es die Herz - 
muskelschwäche, die Digitalis verlangt, und es sind die ver-
borgenen Reserven des Muskels, die den Erfolg ermöglichen. 

Bei akuter Myokarditis rate ich zu äußerster Zurückhaltung; der 
akute Prozeß verlangt allerstrengste Schonung. 

Bei Coronarsklerose und bei Angina pectoris wurde vor Digitalis 
gewarnt. Wenn es aber dabei zu Herzschwäche kommt, rate ich Digitalis 
(bzw. Strophanthin) zu geben. 

Daß der arterielle Hochdruck mit und ohne Beteiligung der Nieren 
das Mittel nicht verbietet, ist heute allgemein anerkannt. Gerade die 
beginnende Herzschwäche bei der arteriellen Erkrankung spricht meist 
besonders gut an. 

Man hat ferner empfohlen, bei Infektionskrankheiten oder vor 
Operationen Digitalis zu geben, um dem Versagen des Herzens vorzu-
beugen. Da Digitalis auf das gesunde Herz kaum wirkt, halte ich diese 
prophylaktische Verordnung nicht für begründet. Tatsächlich kann man 
Störungen des Kreislaufes doch nicht verhüten, und kommt es zur Herz-
schwäche, so ist die Behandlung nur erschwert, wenn schon zuvor Digi-
talis gegeben wurde. 

Dagegen halte ich etwas anderes für sehr wichtig: immer wenn es 
fraglich ist, ob der Herzmuskel gegebenen Anforderungen gewachsen ist, 
wie bei Klappenfehlern besonders der Mitralis, bei Hochdruck oder 
Asthma und Emphysem, kann die Entscheidung durch nichts so sicher 
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getroffen werden, wie durch eine probatorische Digitalisierung, eine der 
wertvollsten Funktionsprüfungen des Herzens. 

Es gibt nur einen allgemein gültigen Grund, Digitalis bei 
echter Herzmuskelschwäche abzulehnen, das ist die vorhergehende 
Einnahme dieser oder einer ähnlich wirkenden Arznei. Hier ist 
wegen der bekannten Haftung der Glykoside am Herzmuskel große 
Vorsicht geboten, zumal man sich auf die Angaben der Kranken oft nicht 
verlassen kann. Es gibt vielerlei solche Mittel mit sehr verschiedenen 
Namen. Wie gelegentlich festgestellt wurde, enthalten auch manchmal 
angeblich harmlose Tees diese Stoffe. Das ist einer der Gründe, derent-
wegen ich so entschieden für rein diätetische Vorbehandlung und für die 
richtige Erfassung und Einstellung des Kranken eintrete. Dies gilt be-
sonders dann, wenn der Puls langsam ist, bei Bigeminie oder bei Über-
leitungsstörungen. 

Um nun die Dosierung zu sichern, hat man zunächst die Wirkung 
der Blätter im Tierversuche ausgewertet und durch geeignete Mischungen 
»titrierte Digitalisblätter" hergestellt; sie sind im deutschen Arzneibuche 
eingeführt. Ihre Wirkung ist sicher besser ausgeglichen, aber es ist frag-
hell, ob der Effekt im Tierversuch wirklich von den gleichen Momenten 
abhängt wie der beim Menschen und es ist doch durchaus möglich, daß 
im Experiment gleich starke Drogen beim Kranken verschieden wirken. 

Da nun ferner die Digitalisblätter ein Gemisch verschiedener wirksamer 
Stoffe enthalten, hat man sich bemüht, reine Substanzen zu gewinnen. 

Ein chemisch reiner, womöglich kristallisierter Körper mußte doch 
auch pharmakologisch immer gleich wirken. Wir besitzen heute eine 
ganze Reihe reiner Präparate — aber hier setzt nun der Streit ein: soll 
man denn zerstören und trennen, was natürlich gewachsen ist ? Ich möchte 
dazu folgendes sagen: Die Frage kann jedenfalls nicht durch allgemeine Auf-
fassungen und Theorien entschieden werden, sondern nur durch nüchterne 
Erfahrung. Ich habe mich sehr viel mit der Digitalistherapie beschäftigt, 
babe mit Blättern und mit reinen Präparaten behandelt, und ich konnte 
keinen Unterschied feststellen. Ich meine, man soll die exakte Dosier-
barkeit nicht unterschätzen, aber es ist gewiß viel wichtiger, wie mit 
DigitaliS behandelt, wie die Verordnung beim einzelnen Kranken durchge-
führt wird, als ob nun volle Drogen oder reine Präparate gebraucht werden. 

Und nun der letzte Schritt: Die wirksamen Digitalstoffe sind 
Zulu Teil schwer löslich und werden vom Magen-Darmkanal langsam 
resorbiert, deshalb kann mehr oder weniger der Substanz -vor der Re-
sorption zerstört oder wieder ausgeschieden werden. Um das zu vermeiden, 
kam man dazu, reine Präparate intravenös zu injizieren. In diesem Sinne 
wurde als sicherste Methode die intravenöse Strophanthinbehandlung 
A. Fr aenk els eingeführt. Ich schätze ihre Vorzüge, besonders bei den 
scbweren Formen der Insuffizienz sehr hoch, und ich glaube nicht, daß 
man in allen Fällen mit Digitalisgaben in den Magen oder auch in den Darm 
mit gleicher Sicherheit ebenso gute Erfolge erzielen kann. Mindestens 
kommt man mit Strophanthin oft viel rascher zu einer guten Wirkung, 
und das ist für den Kranken immerhin eine große Hilfe. Wenn aber nun 

Rongreß f. innere Medizin. XLVIII. 5 
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die intravenöse Strophanthintherapie als „quantitative Digitalis - 
ehandlung" empfohlen wird, so ist dieser Ausdruck mißverständlich 
und irreführend. W. Straub hat nachgewiesen, daß die Verteilung des 
Strophanthins im Körper und die Menge, die am Herzmuskel haftK in 
hohem Maße schwankt, unter anderen Momenten macht sich die Kon-
zentration im Blute und die Geschwindigkeit der Injektion geltend. Und 
überdies, wie verschieden sprechen kranke Herzmuskel auf diese Stoffe 
an! Es kann also keine „quantitative Behandlung" geben. Ich halte das 
grundsätzlich für wichtig, denn der Begriff könnte leicht zu einer ganz 
unrichtigen Schematisierung der Verordnung führen. 

So sehr wir den Fortschritt schätzen, der durch die neuen guten 
Präparate gleicher Wirksamkeit und durch die intravenöse Strophanthin-
therapie erzielt wurde, so bleibt doch nach wie vor die entscheidende 
Forderung, die Wirkung am Kranken genau zu beobachten und 
danach die Dosierung zu bestimmen. 

Puls und Atmung, die Waage zur Bestimmung der Entwässerung, 
aber nicht minder das subjektive Befinden, Beruhigung und Schlaf, sind 
die entscheidenden Kriterien für den Erfolg der Behandlung. 

Im allgemeinen soll man zunächst mit wirksamen, also größeren 
Gaben beginnen, etwa 0,3-0,4 g der Digitalisblätter am Tage ent-
sprechend oder mit einer intravenösen Injektion von 0,2-0,4 mg 
Strophanthin täglich. Strophanthin wirkt rascher. Wir ziehen es deshalb, 
wie erwähnt, bei den schweren Erkrankungen vor. Seine Wirkung klingt 
schneller ab, da es weniger lange am Herzmuskel haftet. Man setzt die 
Behandlung fort, bis die Wirkung eintritt; bei Übelkeit, bei Pulsver-
langsamung unter 60 oder bei Bigeminus muß man die Gaben einschränken 
• oder unterbrechen. • 

Der Erfolg soll mit kleineren Gaben unterhalten und weiter gefördert 
und gesichert werden. Eine zahlenmäßige Angabe über die Gesamtmenge, 
die verabreicht werden soll, ist aber ganz verfehlt. Es gibt Kranke, die 
besser gestellt sind, wenn sie längere Zeit kleine Gaben von Digitalis 
0,05-0,1 am Tage (oder in größeren Abständen, etwa einmal in der 
Woche eine Strophanthininjektion) bekommen. Im allgemeinen rate ich 
aber immer wieder zu versuchen, ob es nicht ohne Digitalis geht. Die 
Beobachtung muß entscheiden, auf welcher Weise sich der Kranke am 
besten befindet. 

Während wir für die schwerstenFormen die intravenösen Strophanthin-
injektionen vorziehen, gebrauchen wir gern Digitalis, titrierte Pulver, 
Digipuratum oder Verodigen, um eine mildere Wirkung zu erreichen und 
zu erhalten. Es scheint mir biologisch richtiger, in kurzen Abständen 
wenig zu geben, als nach längeren Zwischenräumen dem Herzen einen 
starken, aber rasch abklingenden Anstoß zu versetzen. Für die Behandlung 
über längere Zeit hin haben sich uns auch die Lana tapräp ar a t e gut 
bewährt. Auch Scilla gebrauchen wir gern. Von den neusten Mitteln 
fanden wir das Folinerirr aus dem Oleander sehr wirksam. 

Es gibt noch eine große Anzahl guter Präparate, es würde viel zu 
weit führen, sie alle zu nennen. Es liegt viel weniger an der Wahl des 
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Mittels als am richtigen Gebrauche und es ist besser, sich auf das eine 
oder andere einzustellen, als immer neue und neueste zu versuchen. 

Ich muß noch etwas über die Anregung der Diurese sagen. Das 
erste ist die strenge Diät, von der ich sprach. 

Die Flüssigkeit muß eingeschränkt und Kochsalz möglichst aus-
geschlossen werden; zunächst gibt auch Unterernährung einen Anstoß, 
das ist entscheidend. 

Verschiedene, sonst nützliche Tees sind wegen der großen Flüssig-
keitsmengen nicht zweckmäßig. 

Auch Digitalis wirkt auf die Nieren, aber weniger stark als die Stoffe 
der Purinreihe; weitaus am wirksamsten sind die neuen Quecksilber-
Präparate, vor allem Salyrgan, das wir heute bei der Behancllung Kranker 
nut hochgradigen Stauungsödemen nicht mehr missen möchten. Un-
angenehme Nebenwirkungen lassen sich bei richtigem Gebrauche und 
richtiger Auswahl der Kranken durchaus vermeiden. 

Man weiß jetzt, daß an der Salyrgandiurese Niere und Gewebe, die 
Gefäße und die Wasserdepots des Organismus beteiligt sind. Gerade an 
der Salyrgandiurese kann man erkennen, wie die Arzneiwirkung nicht 
rile aus der Funktion eines einzelnen Organes, sondern als veränderte 
Leistung des Organismus verstanden werden muß. 

Man kann die Diurese durch azidotische Behandlung wesentlich 
unterstützen, am besten mit 4-6 g Ammoniumchloratum, die 2-3 Tage 
lang in Tabletten oder in Mixtura solvens gegeben werden. Marx hat in 
nieiner Klinik nachgewiesen, daß durch die Acidose vor allem der Ein-
Strom von Wasser aus dem Gewebe in die Blutbahn befördert wird. 

Grundsätzlich geben wir Salyrgan erst dann, wenn das Herz durch 
Digitalis gekräftigt ist; wir verbinden gern die intravenöse Injektion von 
Strophanthin und Salyrgan. Es ist nicht gut, Herzkranke zu rasch zu ent-
,wäesern, es wurden recht unangenehme Erscheinungen dabei beobachtet. 
l'aß der Gewichtsverlust mehr als 1-1,5 kg am Tage betrage, ist im 
allgemeinen nicht erwünscht. 

Ich habe viel von hochwirksamer und eingreifender Arznei-
behandlung gesprochen (alter und neuer, volkstümlich und wissen-
Schaftich erprobter). Ich möchte, daß wir uns nun die kritische Frage vor-
,legen, was mit alledem eigentlich erstrebt und erreicht wird. 
-e,s ist gewiß nicht unmittelbar die „Heilung" des Leidens, aber es ist 
ne Umstellung der Leistung, die Hilfe zu einer besseren 
Idunng im Organismus. Der Organismus wird entlastet, es werden 
41eserven mobil gemacht, und damit kann es zum Ausgleich kommen, 
z,uni Ausgleich der nun einen neuen Ausgangspunkt bildet für 
uie weitere Entwicklung. Hochwirksame Arzneien gebrauchen wir 
Wesentlichen zur Überwindung von besonderen Schwierigkeiten und 

‘refahren. Wir wollen damit den ungeheuren Möglichkeiten der 
rlialtung und des Aufbaues im Organismus den Boden be-
reiten. Das ist der Sinn dieser Therapie, und sie verdient wirklich den 
Nanien echter Therapie, wenn sie in den ganzen Plan der Be-

5* 
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handlung mit Diätetik und physikalischen Maßnahmen, mit 
..der zielbewußten Führung des Kranken eingefügt wird. 

Wir lauschen der Natur ihre Wege ab und wir dienen ihr, indem 
wir ihre Kräfte richtig einschalten. Wir gebrauchen dazu die Mittel, wie 
sie sie uns bietet, aber auch den erfassenden und gestaltenden Verstand, 
der uns gegeben ist. 

Und nun der 2. und 3. Akt der Behandlung. Ich kann nur kurz die 
Grundsätze aufzeigen. 

Im 2. Akt soll durch abgestufte Belastung, durch langsam steigende 
Beanspruchung die Leistungsfähigkeit gehoben und entwickelt werden. 
Zugleich werden die strengen Vorschriften nach und nach gemildert. 
Nach den Karenztagen gibt man Zulagen zur Kost, dabei wird weiterhin 
die Flüssigkeitsmenge und besonders die Salzzufuhr möglichst nieder-
gehalten. Wir lassen ohne Salz kochen und stellen, wenn es geht, dem 
Kranken 2-3 g Salz, auf der Briefwaage abgewogen, für den Tages-
bedarf zur Verfügung. Vor allem rate ich dringend, auch im weiteren 
Verlaufe, strenge Tage einzuschalten. Ich empfehle ganz allgemein, 
immer wieder zurückzugreifen und einen neuen Ansatz zu 
gewinnen. Das gilt auch für die Digitalisbehandlung: man soll jeweils 
versuchen, ob der Kranke mit neuen Gaben auf einen noch besseren 
Stand kommt. Ich kann es auf eine kurze Formel bringen: im 2. Akte 
der Behandlung sollen Szenen aus dem ersten wiederholt werden. Mit 
dieser „remittierenden Therapie" erreichen wir die allerbesten 
Erfolge. 

Hier wäre auch die Verordnung von Chinidin bei absoluter Ar-
rhytmie einzufügen, durch die sehr oft, auch auf die Dauer, der Rhythmus 
geregelt werden kann. Wenn der Puls regelmäßig ist, stellen wir auf ein 
Wochenendschema ein, nach dem der Kranke am Sonnabend einmal, am 
Sonntag dreimal und am Montag wieder einmal 0,2 g Chinidin erhält. 
Wir haben unsere Kranken genau beobachtet und gesehen, daß sie mit 
geregeltem Rhythmus meist sehr viel besser gestellt sind. 

Das Kernstück dieses Aktes ist aber für uns die übungsbehand-
lung durch Gymnastik. Dank ausgezeichneter Mitarbeiterinnen aus der 
Schule von Professor Kohlr aus ch und Fräulein Leube konnten wir 
hier sehr schöne Erfahrungen sammeln und vorzügliche Erfolge erreichen. 

Wir beginnen schon ziemlich früh, noch bei strenger Bettruhe, wenn 
die Atmung einigermaßen beruhigt ist, mit ganz vorsichtigen Atem-
übungen, mit leichter Massage und dann auch mit passiven Bewegungen. 
Am besten richtet man sich nach der Atmung, die hier der feinste Indi-
kator für die Leistungsfähigkeit ist. Denn das ist der maßgebende Grund-
satz: es darf nie ihre Grenze erreicht oder gar überschritten werden. 

Bei Massage, wie bei Betätigung der Muskulatur nimmt die Blutzu-
fuhr zu, das Capillarnetz wird eröffnet, der Kreislauf gefördert und zu-
gleich das Herz zu vermehrter Arbeit angeregt. Wird dabei immer das 
richtige Maß eingehalten, so wird das Herz geübt und gekräftigt. Es gibt 
keine andere Methode, in der die Beurteilung dessen, was dem Kranken 
zuträglich ist, so aufs feinste mit der Behandlung selbst verknüpft ist, wie 
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eben die Gymnastik, vorausgesetzt, daß die Gymnastin über Geschick 
und Kenntnisse und Verständnis verfügt. Für sehr gut halte ich es, wenn 
der Arzt selbst die Befähigung und die Zeit hat, sich mit dieser schönen 
Kunst zu befassen. 

Ganz langsam werden im Laufe der Behandlung die Anforderungen 
gesteigert. Dabei möchte ich auf ein weiteres großen Wert legen: mit der 
Entwicklung des gesunden Bewegungsgefühles soll im Kranken die Freude 
am Wiederkönnen, an wachsenden Kräften, sollen Mut und Zuversicht 
entwickelt werden. Durch die enge Zusammenarbeit des Behandelnden 
und Behandelten gelingt es am besten, den Kranken richtig einzustellen, 
so daß er seine Leistungsfähigkeit im rechten Maße zu gebrauchen lernt. 

Richtige Dosierung, praktische Übung und verständnisvolle per-
sönliche Führung, das sind die entscheidenden Punkte bei dieser wert-
vollen Therapie. 

Die andere „Turnstunde des Herzens" sind Bäder, vor allem die 
kohlensäurehaltigen. Auch sie regen die Herztätigkeit an, belasten den 
Kreislauf, auch sie können durch Dauer, Temperatur und Kohlensäure-
gehalt sehr fein abgestuft werden. Wir gebrauchen sie, wenn der Kreislauf 
in Ruhe möglichst ausgeglichen ist und suchen auch mit der Bäder-
•behandlung  aus  dem  Herzen  herauszu holen,  was  herauszu holen  ist.  Aber 

¡eh möchte nicht versäumen, das nachdrücklich zu sagen: man sehe sich 
die Kranken immer gut an und man übereile sich nicht. Meist kommt man 
,11111  so schneller ans Ziel, je langsamer man vorgeht. Freilich, es sind der 
'Jailer unserer Behandlung durch die Wirklichkeit sehr beachtliche und 
oft recht enge Grenzen gesetzt. 

Gehübungen, geregelte Spaziergänge und Bewegungsspiele im Freien 
uilden den Abschluß und den Übergang zum letzten Akt. 

Unsere ärztliche Aufgabe ist ja nicht damit erfüllt, daß der Kranke in 
unserer Behandlung, etwa im Krankenhaus frei von Beschwerden und 
fre,i yen krankhaften Symptomen ist, das Ziel ist vielmehr, daß er in 
temern natürlichen Leben tätig ist, daß er seine, wenn auch beschränkten 
iiräfte wirklich einsetzt. Das ist nun einmal die Bestimmung des Menschen, 
id wie Organe, die nicht funktionieren, atrophieren, so verkümmert der 
atensch, der nicht arbeitet. Arbeit ist zum Leben so notwendig wie das 
tägliche Brot. Wer das bisher nicht gewußt hat, der hat in den vergangenen 
abren in Deutschland wirklich Gelegenheit gehabt, es zu lernen. Aber 

wir sind  in der Heilkunde noch immer viel zu wenig von dieser Einsicht 
clurchdrungeri und wir haben noch nicht die richtigen• Wege gefunden, 
Sie für unsere Kranken fruchtbar zu machen. 
, Kin „Krankenhauserfolg" ist nicht alles, und es ist ein großer Unter-

Scuied zwischen Krankenstubengesundheit und wirklicher , Gesundheit 
in alltäglichen Leben, und es ist ohne Zweifel sehr viel leichter, auch 
ilaeh schwerstem Zusammenbruch einen leidlichen Zustand zu erreichen, 
al8  den Kranken in einem arbeitssamen Leben leistungsfähig zu erhalten. 

Nun gewiß, dem Herzkranken sind Grenzen gesetzt, und mit jeder 
Teuen Erkrankung werden sie enger. Die Reserven des Herzens, von denen 
di ? Leistungsfähigkeit abhängt, werden mehr und mehr verbraucht, und 
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es ist, wir wissen es, zu einem nicht geringen Teil unwiederbringlich. Aber 
wir dürfen uns nicht mit dieser Feststellung begnügen, sondern müssen 
unermüdlich suchen, wo wir angreifen und bessern können. Und da scheint 
mir ein Punkt besonders wichtig: der Übergang von der 'strengen 
Krankenbehandlung, vor allem vom Krankenhaus, zum alltäg-
lichen Leb en ist meist zu unvermittelt und zu wenig ärztlich geleitet. 

Man erlebt es nur allzuoft, wie viel hier verfehlt wird. Es nützt auch 
nichts, wenn dem Kranken für einige Wochen Schonung oder ein Er-
holungsaufenthalt verordnet wird. Was geschieht denn da — ich brauche 
es Ihnen nicht zu schildern. Nicht auf Schonung, nicht auf Erholung durch 
Ruhe oder nutzlosen Zeitvertreib kommt es an, nein, im Gegenteil, auf 
ärztlich geregelte Betätigung. 

Das Erfordernis ist hier Ar beitsth er apie, und Arbeitstherapie ist, ich 
kann es nicht besser ausdrücken, Therapie durch Arbeit zur Arbeit. 

Ich halte hier besondere Abteilungen für notwendig, die etwa wie ein 
Arbeitslager eingerichtet sein sollen. Der Arzt muß mit den Kranken eine 
echte Arbeitsgemeinschaft bilden und durch Auswahl passender Arbeit 
und durch Regelung der Arbeitszeiten die Arbeitsfähigkeit mehr und mehr 
entwickeln. Zugleich wird er sich dabei auch das beste Urteil über die dem 
Kranken verbliebenen Möglichkeiten bilden können. Es ist, meine ich, 
gerade bei Herzkranken, aber ebenso bei vielen anderen, einfach un-
möglich, nur nach der Beobachtung im Krankenhaus, und wenn noch so 
viele feinste Methoden in Betrieb gesetzt werden, die Leistungsfähigkeit 
eines Kranken richtig zu beurteilen. Wir verkennen in der Praxis noch 
viel zu sehr, was die allgemeinen Lebensbedingungen, was die Haltung 
und Einstellung des Kranken für die Funktionsmöglichkeiten seines 
Organismus ausmachen. 

Damit ist aufs engste verbunden, daß der Kranke in die Gemeinschaft, 
in die Familie, in den Berufsstand, in das Volk eingegliedert werden soll. 
Wieviel Leiden entsteht dadurch, daß das Wesen der Gemeinschaft, 
daß die Verbundenheit und die Verpflichtung des Menschen nicht richtig 
ergriffen und nicht richtig gelebt wird. Das gilt durchaus nicht nur für 
Nervöse, nein auch für organisch Kranke, gerade für Herzkranke, und 
es handelt sich hier nicht um Mystik, sondern um höchst reale Kräfte 
und um Wirklichkeiten, die in der Heilkunde klar erfaßt werden müssen. 

Wie sollte eine richtig verstandene „soziale• Therapie" zu leisten 
sein mit übertriebener Fürsorge, die die Verantwortung lähmt, oder mit 
einer schematischen Berentung nach höchst zweifelhaften Berechnungen 
der Erwerbsfähigkeit in Prozenten! Nein, wirkliche soziale Therapie kann 
nur die sachgemäße Hilfe zu einer wirtschaftlichen Existenz und zu einer 
passenden Arbeitsgelegenheit sein — auch für Kranke. 

In alledem sind uns heute nicht nur neue große Aufgaben gestellt, 
sondern auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. 

Heute erleben wir es ja so viel ernster und eindringlicher denn je, 
wie jedes einzelne Schicksal nur von dem des Volkes lebt und getragen 
wird. Das muß unseren Begriff der Gesundheit, und damit den Umfang 
unserer Therapie bestimmen. 
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Nur von da aus können wir den Weg finden, Krankheit zu verhüten 
durch eine einfache und natürliche, tätige und der Verpflichtung be-
wußte Lebensführung. 
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Diskussionsvortrag: Insuffizientia cordis. 
Von 

F. Katz (Stuttgart). 

Zur Veranschaulichung des Behandlungsganges der Naturheilweise 
stelle ich mir vier Fragen: 

Frage 1. Wie sehen wir Naturärzte sich die insuffiziente 
Herzschwäche entwickeln? 

Kommt das Herz durch örtliche oder körperliche Schädigung in 
Bedrängnis, so verlangsamt der Strom, die Flüssigkeit staut sich im Zell-
hereich des Körpers. Dies erzeugt verminderten Flüssigkeitsrücklauf ins 
Strombett des Blutes und Eindickung desselben. Die Erhöhung der 
Viscosität erschwert die Durchdringung der Haargefäße, veranlaßt 
Stauung im Kreislauf und erhöhte Beanspruchung des bereits bedrängten 
Llerzens. Die Folgen sind: gradweise Verzögerung der Versorgung des 
Ilörpers, Verwässerung des chemischen und hormonalen Leistungs-
effektes, verzögerte Aufsaugung und Einlagerung in den Stoffwechsel, 
lierabsetzung des Gasaustauschs, verminderte Ausscheidung, wachsende 
Restproduktüberladung. 

Diese Entwickelungen zwingen zu gesteigertem Einsatz der dyna-
Iniselien Kräfte, besonders des Herzens und bedrohen dieses mit Er-
schöpfung. 

Dazu gesellen sich in buntem Wechsel konstitutionelle und erworbene 
Organschwächen und -schädigungen: Katarrhe der tieferen Luftwege, 
Verdauungsstörungen, Leber- und Nierenschädigungen, Rheuma, Gicht, 
Pettsucht, Aderverkalkung mit und ohne Bluthochdruck, abnorme 
1Vlagerkeit, Nervosität, Schlafstörungen u. a. mehr. Sie geben der Herz-
schwäche ihr besonderes Gepräge und dem Behandler seine besonderen 
Aufgaben. 

Frage 2. Wie schaffen wir Abhilfe? 
Das Naturheilverfahren unternimmt dies mit dem Ziel, Körper und 

Herz von der „Blockierung" zu befreien. 
Durch das thermodifferente hydriatische und mechanische Heil-

nwirken werden bestimmte periphere Haargefäßgebiete erweitert. 
vies hat Straffung und Rhythmisierung des Gefäßapparates bis in die 
tiefsten Teile, fühlbare Erleichterung der Herztätigkeit, Vertiefung der 
Sehlagfolge und Kraftaufholung des Herzens zur Folge. Der gleichzeitige 
Angriff auf den zugehörigen Zellkörper belebt dessen Durchströmung 
uncl das auch hier einsetzende Gefälle den ganzen Körper. Die Lymph-
flüssigkeit wird beschleunigt ins Blutbett zurückgeleitet, die Viscosität 
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vermindert und durch die Verbesserung der Gleitfähigkeit müheloser 
erhöhte Stromgeschwindigkeit erreicht — mit Ausgleich des Unterdrucks, 
mit Senkung des überdrucks. Das flüssigere Tempo breitet allenthalben 
mehr Odem und Kraft und wendet mit der Erleichterung des Strom-
gefälles dem Herzen Schonung und Kräftigung zu: „vorübergehend" zwar 
nur, doch immerhin auf 2-4 Stunden. 

Aufgabe des Behandlers ist es nun, in wertvoller Aufeinanderfolge 
mit richtiger Dosierung auf die Dynamik des natürlichen Kräftespiels so 
einzuwirken, daß Körper und Herz fortschreitend mehr aus Erschlaffungs-
neigung und Blockierung herausmanöveriert werden, und zu unbe-
schwerter Durchströmungsleistung gelangen. 

Massage und Atmungsgymnastik wirken in gleichgerichtetem Sinn. 
Dem physikalischen Heileinwirken gesellt sich das diätetische wesent-

lich und grundlegend unterbauend hinzu. 
Die naturheilerische Diätetik verzichtet darauf, eine bloße 

Ernährung zu sein. Zielbewußt übernimmt und erfüllt sie folgende wert-
volle Aufgaben: 

Die Zersetzungen der zirkulationsgehemmten, absonderungsbeein-
trächtigten Verdauung werden durch Ausleerungen beseitigt, die Ver-
dauung durch weniger zersetzungsfähige Nahrung erleichtert, klassisch 
verregelmäßigt, der Stoffwechsel mit gesünderen Ersatzstoffen beschickt, 
mineralstofflich beschleunigt auf Sä,urebasengleichgewicht aufgeholt und 
wachsend vitaminell belebt, mit dem Erfolg: ehestens wiederkehrenden 
Appetits, müheloser Darmentleerung und maßgeblicher Verminderung 
der unglückseligen Auftreibung des Bauchraumes. 

Wie durch die physikalische Änderung des Stromgefälles die Strom-
führung, so wird durch dieKraftwirkung des stetig wachsenden, gesünderen 
Ersatzstoffeinbaues eine Gefälländerung zur Ausmerzung der Reststoff-
überladung eingeleitet und verfolgt, und die Ausscheidungen gefördert. 
Die Stauungsspannungen vermindern sich sichtlich, Stoffwechsel und 
Herz arbeiten freier, der Kranke fühlt angenehme Müdigkeit und ver-
fällt in erquickenden Schlaf. Körper und Herz bekommen wieder Re-
serven. Das Kräfteeinspiel wird flüssiger. Die Resonanz für jegliche Form 
von Heileinwirken wächst. Die Drüsenleistungen werden wieder wirk-
samer. Verdauung und Stoffwechsel gelingt es wieder Aufbau zu leisten 
und dem freier arbeitenden Herzen neue Kräfte zuzuleiten. 

So schaffen wir grundlegend Abhilfe. 
Frage 3: Welche Mittel schaffen diese Heilwirkungen? 
Es gibt eine reiche Auswahl. Jeder Arzt unserer Richtung verfolgt 

gemäß seinen besonderen Erfahrungen seine Behandlungsgliederung. 
Stets finden wir folgende Grundsätze verwirklicht: 

Die Leidensursache spielt für die Art des Vorgehens weniger eine 
Rolle, als die durch die Gesamtkrankheitslagerung veranlaßte dynamische 
Lage und Stoffwechselverfassung. Diese richtig zu bewerten und erfolg-
reich zu erfassen, setzt, neben gutem diagnostischen Können, beste 
Beherrschung des naturheilerischen Fachwissens voraus. Gilt es doch 
nicht nur beim einzelnen Behandlungseingriff die Grenzen der Aus-
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gleichsfähigkeit richtig einzuschätzen und einzuhalten, sondern auch 
Anordnungen und Wirkungen für das Ziel planmäßiger Umstimmung und 
Umstellung klar zu überschauen. 

Teilanwendungen haben hier den Vorrang. Temperatur, Größe, 
Dauer und Häufigkeit des Eingriffs hängen vom subjektiven Empfinden, 
der individuellen Lage und Gesamtverfassung ab. Einem ausgekühlten 
oder fröstelnden Kranken wird man Wärme, einem gut Erwärmten oder 
Überhitzten Kälte zuwenden. Kleinere, kürzere und häufigere Eingriffe 
bewähren sich erfolgreich ohne Gefahr der Überlastung, größere und 
länger dauernde fordern seltenere Anwendung. Die Dauer der Pausen 
hüngt von der Größe des Eingriffs und der Gegenwirkungskraft des 
Kranken ab. Dringlichkeit der Hilfe darf keinesfalls zu unvorsichtiger 
Übergeschäftigkeit veranlassen, denn der Erfolg allen physikalischen 
Eingriffs steht mit der Anpassung an die Ausgleichskraft und fällt mit 
deren Überschreitung. 

1m Falle der Not entscheidet die Richtigkeit des Einzeleingriffs. 
An bewährten Anwendungen nenne ich: Klopfmassage des Herzens, 
Zentralstreichen der Gliedmaßen, feine Vibrationsmassage der Bauch-
eingeweide, Bürstmassage. Alles dieses unter kommandiertem, ver-
tief tern Atmen und beruhigender Einsprache. 

An kalten Ableitungen: Öfter zu wechselnde Herzkompresse, 
Eespülung der Hände oder Füße, Hals- und gleichzeitig Armwickel, 
trasehlag auf die Generationsorgane, Kreuzaufschlag, Wadenwickel. 

An Wärmezuwendungen: Aufschlag oder Auflage in Unterbauch-
gegend, Arm- oder Wadenumschläge, Lendenauflage. 

Kalte Eingriffe sind kurz, warme-überwarme in angemessener Dauer, 
5, 10, 20 Minuten, unter Kontrolle von Puls, Haut und subjektivem • 
Verhalten zu machen und eventuell mit kurzer, kalter Abwaschung zu 
unterbrechen. 

Besonders vorteilhaft sind wechselarme Auf- und Umschläge: Gut 
Warm bis heiß: 2-3 Minuten, Kalt: 1/4  Minute, in zwei- bis dreimaligem 
Wechsel. 

Im Falle chronisch-insuffizienten Herzschwächezustandes 
ist der Einzeleingriff unbedingt dem planmäßigen Ziel unterzuordnen. 
Der Geübte allein vermag Grad, Dauer und die Wiederholung des Ein-

, griffes zu ermessen und selbst auf einige Tage festzulegen. Geübtes Pflege-
persónal und laufende ärztliche Kontrolle vorausgesetzt. Ich lasse in der 
Regel täglich zwei Anwendungen geben. Vormittags heiße Umschläge 
Inn Arme oder heiße Heublumenauflage auf Lende, oder aufsteigendes, 
rechtsseitiges Armbad, 15-20 Minuten, gleichzeitig mit wiederholt zu 
wechselndem kaltem Herzaufschlag. Wenn der Kranke sitzen kann, 
aufsteigendes Fußbad, 10-20 Minuten, eventuell nachfolgend im Liegen 
Ilalte Hals- und Unterarmwickel, letztere beide ohne Vorwärmung bei 
Pieberzuständen. 

Sehr wertvoll ist ferner täglich zwei- bis drei- bis viermaliges, 
5-10 Minuten dauerndes, mühelos vertieftes Bauchatmen unter Aufsicht, 
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täglich einmal Bürstmassage, am besten vor Schlafengehen. Gegen 
Schlaflosigkeit kalter Leibaufschlag. 

Leicht schwitzende Kranke können trotz Dekompensation mit 
Vorteil unter den Wärmezuwendungen schwitzen. 

Beim Einmünden in die Entlastungsermüdung der Rekonvaleszenz 
empfiehlt sich vorübergehendes Zurückstecken des Heileinwirkens I 
Danach gilt unverändert: Mit der Übung wächst die Leistung und damit 
schrittweise der Grad, die Größe und die Dauer der physikalischen 
Belastung. 

Ist erst die Grenze der Kompensation erreicht, wird in den belastenden 
Übungen fortgeschritten unter Einfügung kräftigerer Massage und für-
sorglich einfühlender gymnastischer Übungen. 

Zweckvolle diätetische Anordnung setzt genaue Ernährungs-
anamnese voraus, als Schlüssel zum Einblick in die Verdauungs- und 
Stoffwechselverfassung und die diätetische Einflußbreite. Die letztere 
ist desto größer, je überlagernder sich die Ernährungsgewohnheiten, desto 
kleiner, je gesünder die Ernährungsgewohnheiten waren. Dort genügen 
bisweilen einschneidende Korrekturen, hier wollen methodisch die besten 
Ernährungserfahrungen angewandt werden, soll von dieser Seite noch 
Hilfe kommen. 

Von den Notwendigkeiten hängt das Tempo der Ernährungsum-
stellung ab. 

Grundsätzlich passe ich den Ernährungsumfang der schätzungsweisen 
Leistungsverminderung an. Appetitlosigkeit wird sofort zu einschneidender 
Ernüchterung benutzt in Form reiner Frischobst- und Frischgemüse-
safttage, erstere eventuell mit Dextropurzugabe. Ausschließlich Milch 
tage verordne ich wegen der ungewohnt einseitigen Verdauungsbe-
anspruchung grundsätzlich nicht. 

Die Zahl solcher ernüchternder und Flüssigkeit einsparender Tage 
bestimmt neben Appetitlosigkeit und beabsichtigtem Ziel das Befinden 
des Kranken und seines Herzens. 

Mit diesen Tagen des „Spannungsausgleichs" verbindet sich um-
sichtige Darmreinigung. 

Im Fortgang des Ernährungsumbaues kann täglich dreimal zum 
Obstsaft Mandelmilch zugegeben werden. Es folgen dann Tage kleinerer 
Frischobst-, Feigen- bzw. Dattelzufuhren, nicht zuletzt um weiter Flüssig-
keit einzusparen. Im weiteren Verfolg kann hierzu morgens und abends 
die wohlbekannte Bircher-Diätspeise, mittags zunächst etwas Salate, 
später eine salzlose oder salzarme, gekochte vegetarische Mahlzeit treten. 

Grundsätzlich wird vegetabile Rohkost und vegetarische Kochkost 
in frischester Darbietung, unter Vollerhaltung des Mineralstoff- und 
Vitamingehaltes, zunächst unter Ausschluß von Fleisch gegeben. 

Kranke aus säureüberschießender Ernährung benötigen ehestens 
basische Aufholung. Sie macht Körper, Strombahn und Herzleistung 
freier und unbeschwerter. 

Mäßigkeit bewährt sich auf die ganze Dauer der Behandlung. 
Frisches Quellwasser und deutschen Tee reiche ich als einzige Getränke. 
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Trinken wird übrigens ehestens durch die vorbeschriebene Ernährung 
überflüssig. 

Zu diesen bevorzugt stofflich wirkenden Heilkräften gesellt sich mit 
besonderem Erfolg seelische Entspannung und Ermunterung. Diese 
Kräfte vermögen überzeugt nur auf dem Boden fühlbarer körperlicher 
Entlastung und Erleichterung und fühlbaren Kräfteeinbaues zu gedeihen 
und zu voller Auswirkung zu gelangen. 

Arzneimittel werden in ganz untergeordnetem Maße benötigt, allo-
p.athische Medikamente äußersten Falls und nur vorübergehend zur 
Uberbrückung kritischer Zufälle und Zustände. Ihr großer Wert hierfür 
sei dankbar und ungeschmälert anerkannt. Wer allerdings das Natur-
beilverfahren unter ängstlicher arzneilicher Mitbehandlung prüft, wird 
durch Beeinträchtigung des natürlichen Kräfteeinspiels nie zur vollen 
Anschauung des natürlichen Wunders in uns gelangen. Die homöo-
pathischen Arzneimittel habe ich stets als wertvollste Hilfsmittel zur 
Erleichterung und Beschleunigung des Kräfteeinspiels empfunden, zumal 
auf der Basis der durch naturheilerische Behandlung gehobene Heil-
resonanz. 

Die Kenntnis der Begrenztheiten der, einzelnen Heilsysteme ist für 
die gleitende Verbindung derselben von wertvollster Bedeutung. 

Die in diesem Zusammenhang brennendste vierte Frage: „V e r m ag 
bei Herzinsuffizienz der Herzansporn oder die Beseitigung 
der Blockierung das Größere und Sichere zu leisten"? — muß 
dahin beantwortet werden: 

Beide muß man sich vorbehalten, denn das eine kann zum Retter des 
anderen werden. Tatsache ist, daß der Herzansporn nur dann erfolgreich 
in) wenn genügend Reservekräfte aktiviert werden können und die 
leckierung eine reine Stauungsfolge des Herzens ist. Auch bei diesen 

Pällen ist die Beseitigung der Blockierung auf Dauer das erfolgreichste 
Mittel. In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich aber um aus-
gebildete Krankheitszustände, die dem Herzen vor- und aufgelagert sind 
and nur durch Beseitigung der krankmachenden Ursachen und der 
1510 ckierung „geheilt" zu werden vermögen. 

Dabei ist es eine tiefe Freude, zu erleben, daß selbst bei bedroh-
lichsten Fällen in der Regel Zeit genug ist, um mit den scheinbar erst 
allnaählich, aber doch unmittelbar, tiefgründig und grundlegend wirk-
sail:ten naturheilerischen Umstellungsmitteln auf dem vermeintlichen 
Ulnweg der Herzblockierung besterfolgreich zu sein. 

Je eher Herzkranke naturheilerisch betreut werden, desto gutartiger 
ist der Verlauf, desto geringer der häufig unvermeidliche Schaden. 

Die vorzüglichen Erfolge dieser natürlichen Entlastung und Unter-
bauung berechtigen, das Naturheilverfahren zur Grundlage aller Heil-
behandlung, auch der Herzkranken, zu machen. Dennoch gilt unum-
stößlich der mir bestbewährte Grundsatz: 

Wenn Krankheit gleich einem ins Ungewisse rollenden Rad ihren 
9ang nimmt, gibt es kein erfolgreiches Mittel, auf das ein Arzt verzichten 
Kann oder im Interesse des Kranken verzichten sollte. 
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VII. 

Diskussionsvortrag. 
Von 

A. Stiegelo (Stuttgart). 

Dem klinischen Begriff der Herzschwäche kam Hahnema nil durch 
seine mikrotoxikologischen Versuche am Menschen besonders nahe; in der 
Prüfung mit Veratrum album vermochte er das Bild der Herzschwäche 
eindeutig darzustellen. Es zeigte sich eine beinahe wörtliche Überein-
stimmung seiner Prüfungsergebnisse mit den durch die heutige Pharma-
kologie erhobenen Befunden. Nur die Dosenfrage trennt beide. Und 
während der Pharmakologe den Gebrauch der Tinkt. Veratri albi, die das 
sehr giftige Protoveratrin enthält, ablehnt, gelingt es der Homöopathie, 
durch eine entsprechende Verringerung der Dosis (3.-6. Verdünnung) ein 
empirisch sehr bewährtes Mittel bei Herzschwäche zu gewinnen. Das ist 
aber nur möglich durch die vergleichende Betrachtung des Gesamt 
charakters derDroge mit der Ganzheit der jeweils vorliegenden 
Herz s chwä chef orm (Arzneimitteldiagnose und biologische Diagnose). 
Dieser zeitweilige scheinbare Verzicht auf die rein organotrope Be-

trachtungsweise eines Herzmittels lohnt sich auch bei der pharmako-
therapeutischen Inangriffnahme der konstitutionellen Herzschwäche. Als 
Beispiel dient die Anzeigestellung für verschiedene Kalkverbindungen. 
Eine mehr organotrope Bedeutung haben die homöopathischen Indi-

kationen für Adonis vernalis, Laurocerasus, Crataegus oxyacantha. 
Die Hahnemannschen Arzneiversuche stellen im Grunde nichts 

anderes dar als in großem Stil angelegte Überempfindlichkeitsprüfungen; 
anstatt verschwommener Allgemeinsymptome kommen aber durch den so 
angelegten Versuch Erscheinungsreihen von ausgeprägter Bestimmtheit 
und therapeutischer Verwertbarkeit im homöopatischen Sinne zur Dar-
stellung. Diesen für eine Erschließung der alten materia medica sehr 
geeigneten Hinweisen nachzugehen, wäre eine würdige Aufgabe für die 
deutsche Klinik und eine neue deutsche Heilkunde. 

VIII. 

Diskussionsvortrag: Herzneurose und Psychotherapie. 
Von 

Otto Curtius (Duisburg). 

Die große Ära der Organpathologie, wurde durch die Arbeiten auf 
dem Gebiet des Stoffwechsels abgelöst, die einen Höhepunkt in der Er-
forschung des vegetativen Systems, der endokrinen Drüsen und der 
Hormone erreichen. 
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' Hierdurch betritt die Wissenschaft das Grenzgebiet, das vom Physio-
logischen ins Psychologische hinüberführt. 

Man könnte die endokrinen Drüsen mit Wahrnehmungsorganen des 
Stoffwechsels vergleichen, mit welchen die Zentralinstanz die Regulierung 
des Stoffwechsels überwacht und durchführt. 

Kraus bezeichnet das vegetative System als Bindeglied, zwischen 
der einheitlichen Person und dem Organsystem, als den vitalen Kern und 
die Funktion der Tief enperson. 

Siebeck charakterisiert diese Tiefenperson als den Bezirk des 
Psycho-somatischen Lebensbereiches. 

Von Monakow erfaßte die Zen tr a lin st an z als Syneidisis, einen 
Begriff, dem kein somatisches Substrat mehr zu Grunde liegt. 

Nicht nur auf dem Gebiet der Physiologie vollzieht sich um die 
Jahrhundertwende der große Umschwung. In der mathematischen 
Physik treten in Deutschland Plank, Heisenberg und Schrödinger 
auf und die experimentelle Psychologie wird abgelöst durch die tiefen-
psychologische Forschung. 

Die Wissenschaft entdeckt in der Jahrhundertwende die Psyche 
Wieder. 

Die Psyche wird aus dem Halbdunkel medizinischer und geistes-
wissenschaftlicher Einstellung durch die Forschung C. G. Jungs zur 
Realität, im Sinne eines Ensreale, erhoben. Ihre phänomenologische 
Erscheinungsform enthält und umschließt den Bewußtseinsraum. Ihre 
unbewußte Seite weist eine komplexe Struktur auf; eine Funktions-
struktur von höchster energetischer Spannung, in einer Sphäre, in 
welcher die Gesetze von Zeit, Raum und Kausalität aufgehoben er-

ts  scheinen. 
);  Jung sieht im Gegensatz zu seinen Vorgängern in der Struktur 
30  des kollektiven Unbewußten das Wurzelgeflecht, das Grund und Kraft-
ji  des Bewußtseins darstellt. 

r- In einer demnächst in unserem Zentralblatt erscheinenden Arbeit des 
Lr Physikers Jordan, Rostock, zieht dieser die Parallele der heutigen 

Physikalischen  Einstellung zur Tiefenpsychologie. 

Jordan sagt ungefähr so: „Wir wissen heute, daß das Gebiet, auf 
dem die Gesetze von Zeit, Raum und Kausalität herrschen, nur ,einen 
Spezialfall oder Ausschnitt des kosmisch-physikalischen Geschehens 
darstellt, und wir haben jetzt erst begonnen die Grenzgebiete dieses 
Sektors zu betreten. 

Die tiefenpsychologische Forschung andererseits zeigt uns, daß die 
Begriffe von Raum — Zeit und Kausalität Funktionen des menschlichen 
Bewußtseins sind und nur für dies es objektive Gültigkeit haben, daß 

uf der Bewußtseinsraum nur als Ausschnitt der Gesamtpsyche betrachtet 
;r-  werden muß." 
ter Die Parallelität der Auffassung eines mathematischen Physikers 

und der Erkenntnisse, wie sie Jung in seiner komplexen Psychologie 
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darstellt, ist überraschend und als synchrone Erscheinung von größter 
Bedeutung. 

Wenn auch das kollektive Unbewußte von C. G. Jung sich nicht 
mit dem Begriff der Tiefenperson von Kraus vergleichen läßt, weil sie 
als Größen inkommensurabel sind, so deutet doch diese Auffassung des 
vegetativen Systems auf eine Schichtung der psycho-physischen Einheit, 
die dem vegetativen System als organischem Funktionsbereich gleich-
zeitig den Charakter einer unterbewußten psychischen Funktion erteilt, 
wodurch die übergangssphäre von Soma und Psyche in Erscheinung 
tritt, die in der psychologischen Forschung sich weitgehend mit dem 
Begriff des Unbewußten deckt. 
, Wenn man sich vergegenwärtigt, welche zentrale Stellung der Kreis-
lauf unter den vegetativen Funktionen einnimmt, so steht das Herz als 
Zentralorgan im Brennpunkt des Fragenkomplexes, der sich mit der 
Abgrenzung, der Berührung und Durchflechtung der somatischen und 
psychischen Sphäre beschäftigt. 

Das Herz ist dasjenige Organ; welches neben seiner elementaren 
Bedeutung für die Aufrechterhaltung aller rein physiologischen Lebens-
vorgänge, auch einem psychischen Seismographen verglichen werden 
'kann, es ist der Resonanzboden, der die psychischen Wellen auffängt und 
oft noch lange nachschwingt, wenn der Ton längst verklungen ist. 

Trotz moderner Sprachwandlung durch Wissenschaft und Technik 
verursacht, hält der Sprachschatz die alten Bilder dieser Durchflechtung 
und Integration in voller Lebendigkeit fest. Die Fülle der Vorstellungen, 
die aus Gemütsvorgängen entspringen, sind aufs Innigste mit dem Organ-
begriff des Herzens verbunden. 

Wir verdanken dieser Tatsache die köstlichsten Blüten lyrischer 
Dichtung aller Völker. 

Das Herz scheint nicht nur ein Reaktionsorgan der Psyche zu sein, 
sondern ein psychisches Zentrum der Peripherie, das wir allerdings im 
Geiste unserer abendländisch wissenschaftlichen Vorstellung nur als 
psychologische Proj ektion auffassen können. 

Die Lokalisierung der psychischen Spannung, besonders im depres-
siven Affekt, ist so überzeugend häufig auf das Herz projiziert, daß ein 
Depressiver auf die Frage: „Wo denn sein Angstgefühl sitzt", in 70 von 
100 Fällen auf das Herz zeigt. 

Mit dem Terminus Melancholia wollte der Grieche doch wohl die 
Ursache dieser Krankheit in der Galle suchen, also den Sitz des Leidens 
unter das Zwerchfell lokalisieren. 

Es erscheint mir auffallend, daß die Betonung des Herzens, als dem 
Gefühlszentrum erst nach der Antike, in der christlichen Ära in den 
Vordergrund tritt, was wohl am deutlichsten aus den Darstellungen der 
christlichen Kunst hervorgeht. 

Scheinbar hält der europäische Mensch, trotz aller wissenschaft-
lichen Aufklärungen, durch populäre Medizin und hygienische Wander-
ausstellungen, unbekümmert an seinem Gefühlszentrum des Herzens fest,. 
besonders wenn sein seelisches Gleichgewicht ins Schwanken kommt und 

1 
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greift sich ans Herz und nicht an den Hinterkopf, obwohl er doch wissen 
müßte daß dort die vegetativen Zentren um den 3. Ventrikel gruppiert 
liegen. 

Diese scheinbar naturgegebene Projizierung sollte sich der Arzt, 
besonders in seiner therapeutischen Einstellung und trotz seiner 
wissenschaftlichen Vorstellung über die physiologischen Zusammen-
hänge, stets vor Augen halten. 

Für die Diagnose gilt natürlich eine saubere Scheidung der orga-
nischen und psychischen Faktoren, soweit eine solche überhaupt durch-
führbar ist. 

Wenn ich noch einmal in diesem Zusammenhange an den Begriff 
der Tiefenperson von Kraus erinnern darf, so liegt eigentlich schon in 
diesem der Verzicht auf eine völlige Trennung des Somatischen vom 
Psychischen. 

Die Unklarheit allerdings gipfelt in der Verlegenheitsdiagnose der 
Ilerzneurose. 

Die Diagnose ist deshalb so gefährlich, weil sie den Arzt zu einem 
billigen Kompromiß verführt und dem Patienten in seiner Fixierungs-
bereitschaft soweit entgegenkommt. Es ist kaum glaublich, was sich die 
Praktischen Ärzte hier für Unterlassungssünden zu Schulden kommen 
lassen und damit ihren Fachkollegen den therapeutischen Weg erschweren 
und verbauen. 

Gerade diese Diagnosenstellung weist auf die Notwendigkeit hin, 
zu einer Differenzierung der Herzkrankheiten zu gelangen, trotz der 
tinsicht, daß solche Gruppierungen nur grobe Richtlinien sind, die der 
komplexen Variationsbreite der menschlichen Natur nicht gerecht werden 
können, aber der sauberen Abgrenzung der Fachgebiete dienen. 

Wenn ich daher versuche, 3 Krankheitsgruppen aufzustellen, so 
tue ich es mit dem Bewußtsein dieser Unzulänglichkeit. 

1. Die Gruppe der organischen morphologischen, primären und 
sekundären Herzkrankheiten. 

2. Die Erkrankung des Herzens, die durch Störung des vegeta-
tiven Nervensystems und des endokrinen Drüsenstoffwechsels bedingt 
sind. 

3. Die psychischen Herzstörungen. 
Die erste Gruppe gehört zweifellos zu der Domäne der Internisten, 

die zweite gehört in die Hand eines internen Stoffwechselkenners mit 
Psychologischer Neigung und Begabung, während die dritte den Psycho-
therapeuten auf den Plan ruft. 

Für die Psychotherapeuten ist deshalb die grundlegende Verpflichtung 
vorhanden, in allen Fällen von Herzstörungen eine eingehende Unter-
suchung durch einen Spezialisten zu veranlassen und nicht darauf los zu 
tberapieren. Ist die Untersuchung des Herzens und des Stoffwechsels 
negativ ausgefallen, so wird er sich über den Charakter einer Neurose 
klar werden müssen. 

I. H. Schultz, hat den Begriff der Kern-, Schicht- und Rand-
neurosen geschaffen. Es ist dies eine sehr brauchbare Anschauungsform 
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des komplizierten Fragenkomplexes. In das Gebiet der Rand- und Schicht-
neurosen fallen die Unzahl der reaktiven psychoneurotischen Symptome, 
die neben dem Herzen, auch fast alle anderen lebenswichtigen Organe 
befallen können. Sie heilen unter günstigen Umständen auch von selbst 
aus, setzen aber ein Vertrauensverhältnis vom Patient zum Arzt voraus 
und bedürfen einer geduldigen Betreuung und Erziehung der Patienten 
neben den variierten Therapien, die unter dem Begriff der Suggestions-
therapien zusammengefaßt werden können, bei gleichzeitiger Berück-
sichtigung von Hilfstherapien, wie Atemgymnastik, Massage, Hydro-
therapie und Ernährungsumstellung. 

Die Kernneurosen sind diejenigen Erkrankungen, die die höchste 
Anforderung an die Veranlagung, Kunst und Erfahrung des Psycho-
therapeuten stellen. Es kommt im wesentlichen darauf an, zu dem Kern 
der Psyche durchzudringen. 

Auch hier gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Das Wesentliche 
ist, daß der Psychotherapeut die verschlungenen Pfade der Psyche kennen-
lernt, was am sichersten und schnellsten durch eine Analyse am eigenen 
Leib erreicht wird. 

Die zweite wichtige Vorbedingung ist, daß er dem Kranken mit seiner 
• ganzen Persönlichkeit zur Verfügung steht. Auch dazu muß er selbst 
seine persönliche Gleichung kennen und hergestellt haben. Nicht von 
der hohen Warte eines von einer Schule autorisierten, sondern durch 
die Beziehung vom Mensch zum Menschen muß sich im Kranken die 
Wandlung, man möchte beinahe sagen, das Wunder vollziehen, daß sich 
das Gefälle ändert und die pathologisch gestaute, psychische Energie 
ihren natürlichen Ablauf zum Organismus, zur Umwelt und zum Mit-
menschen findet. 

IX. 

Diskussionsvortrag: 
Die Digitalisbehandlung der Herzschwäche. 

Von 

H. Woes° (Wuppertal). 

Voraussetzung für das Verständnis der Digitalistherapie ist ein 
Verstehen desjenigen Krankheitsgeschehens, welches durch Digitalis be-
seitigt werden soll. Jede Herzschwäche äußert sich in einem Miß-
verhältnis zwischen dem Blutangebot an das Herz und seiner Schöpf-
leistung. Das ungeschädigte Herz reagiert auf ein vermehrtes Blut-
angebot mit einer Erhöhung der Anfangsspannung und der Anfangs-
füllung, also durch Beanspruchung seiner Reservekräfte. Reichen die 
Reservekräfte aber für die erforderliche Leistung nicht mehr aus, liegt 
also bereits eine Schädigung des Herzens vor, so reagiert dieses Herz auf 
leichte Muskelarbeit zuerst durch die jedem Arzt bekannte Frequenz-
Steigerung, durch die es die beginnende Verlangsamung des Blutstromes 
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auszugleichen sucht. Eine Frequenzsteigerung über ein gewisses Maß 
hinaus hat aber ihre erheblichen Schattenseiten: sie verkürzt die Er-
holungs- und Füllungsphase des Herzens und vermindert die Coronar-
durchblutung. Das Herz verarmt weiter an energieliefernden Stoffen. 
Seine Kontraktilität läßt nach. In der Systole bleibt im Herzen Restblut 
zurück. Der Herzmuskel wird überdehnt. Damit fällt seine Leistung weiter 
ab und mit ihr wiederum die Coronardurchblutung. Gerade diese Ver-
kohpfung von Herzdurchblutung und Herzleistung ist oft entscheidend 
für das Schicksal des Herzens, denn versagt die Herzdurchblutung aus 
irgendeinem Grunde, so setzt — oft ganz plötzlich — die Insuffizienz 
oh Der venöse Druck steigt an, das Zeitvolumen fällt weiter ab, die 
Gewebe werden schlechter durchblutet. Die anfänglich verbesserte 02-
Ausnützung der Gewebe reicht nicht aus, Acidose setzt ein. Infolge der 
Acidose kontrahieren sich die kleinsten Venen. Gespeichertes Blut wird 
in den Kreislauf geworfen. Die zirkulierende Blutmenge nimmt zu. Das 
Blutangebot an das Herz wird dadurch weiter gesteigert, obwohl seine 
Leistung immer geringer wird. Es kommt zu Stauungen und ihren Folge-
erscheinungen. 

Die überragende Stellung der D ig i t a lis g 1 yk o sid e in der Therapie 
verdanken sie der Tatsache, daß sie gleichzeitig pulsverlangsamend 
und reizleitungshemmend, aber fördernd auf die Kontraktilität und die 
Durchblutung des Herzmuskels wirken. Alle Teilwirkungen der Digitalis-
glYkoside am Herzen zielen also auf dessen Leistungssteigerung hin, 
ohne daß durch Erhöhung des arteriellen Widerstandes die Kraft des 
Ilerzens stärker beansprucht wird. 

Unter diesen Teilwirkungen auf das Herz ist nur die Wirkung der 
igitalisglykoside auf die Kranzgefäße lange umstritten gewesen. Auf 
Grund unzureichender und häufig unrichtig dosierter Experimente wurde 
häufig behauptet, die Digitalisglykoside verursachten eine Corona> 
honstriktion. Nunmehr ist aber erwiesen, daß die direkte Wirkung der 
Digitalisglykoside auf das Kranzgefäßsystem nur geringe unwesentliche 
Ausmaße annimmt, deren Richtung anscheinend vom Erregungszustand 
dos vegetativen Nervensystems gesteuert wird. Seit uns Rein bewiesen hat, 
daß das Verhältnis der Herzleistung zur Herzdurchblutung am günstigsten 
gelagert ist, wenn ein gegebenes Zeitvolumen bei niederer Frequenz 
und großem Schlagvolumen gefördert wird, ist klar, daß die Digitalis 
schon indirekt durch ihre Pulsverlangsamung und Kontraktilitätsstei-
gerung die Herzernährung verbessert. Weiterhin haben Stoffwechselver-
suche erwiesen, daß der Sauerstoffverbrauch des Herzens unter Digitalis 
relativ zur mechanischen Leistung sinkt, die 02-Ausnützung also ver-
bessert wird. Dementsprechend steigt auch der energetische Wirkungs-
grad, der am insuffizienten Herzen erniedrigt ist, unter Digitalis wieder 
Mir Norm an. 

Die Grundwirkung der Digitalis am geschädigten Herzen zielt also 
auf eine Förderung seiner Schöpfleistung. Manche Kliniker halten auch 
heute noch an dem Standpunkt fest, daß bei geschädigtem Kreislauf 
eme klinische Besserung unter Digitalis immer nur dann eintreten kann, 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 6 
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wenn die Digitalis die Leistung des Herzens, d. h. das Zeitvolumen, ver-
mehrt. Diese Annahme besteht jedoch nicht zu recht. Hart 1 und Bons - 
m ann , Friedmann und Mitarbeiter u. a. haben einwandfrei gezeigt, 
daß eine subjektive und objektive Besserung schon eintreten kann, be-
vor die Herzleistung steigt. Die Digitalis muß also auch außer auf das 
Herz auf den Gefäßapparat eine therapeutische, u. U. ausschlaggebende 
Wirkung ausüben oder wenigstens ausüben können. Die Angriffspunkte 
dieser Wirkung sind in ihren letzten Einzelheiten noch nicht geklärt, 
aber es steht fest, daß bei vermehrter zirkulierender Blutmenge unter 
Digitalis primär eine Abnahme der zirkulierenden Blutmenge erfolgt, 
die das Herz entlastet. Die Dekompensation kann sich also auch ohne eine 
Leistungssteigerung des Herzens bessern. 

Auch in der Digitalisbehandlung muß der Arzt bemüht sein, den 
erwünschten Heilerfolg mit den kleinsten Dosen zu erzielen. Da die Re-
aktion des Herzens auf Glykoside immer von seinem augenblicklichen 
Funktionszustand abhängt, müssen wir auf genaue Dosierung achten. Da 
die Resorption vom Magen-Darmkanal aus von vielen, oft unüberseh-
baren Faktoren abhängt, kann nur durch Ausschaltung der Resorption, 
also durch intravenöse Injektion genau dosiert werden. Dieser Weg, der 
auch die klinische Dosierung so genau gestaltet, wie wir es im Tierversuch 
gewöhnt sind, ist zuerst von F r a enk e 1 mit seiner Strophantintherapie 
erfolgreich beschritten worden. 

Für die Dosierung ist nun nicht die Gesamtdosis ausschlaggebend, 
welche wir dem Tier bezw. Menschen verabfolgen, sondern in erster 
Linie die Menge, welche im Herzen des Individuums zum Haften kommt. 
Schon in dem Ausdruck Haftung liegt der Hinweis, daß die Digitalis-
glykoside sich nicht etwa wie z. B. die indifferenten Narkotika in den 
Zellsubstanzen lösen, sondern daß sie auf Grund ihrer oberflächenaktiven 
Eigenschaften an sie physikalisch gebunden werden. Diese Haftung er-
folgt mit augenblicklicher Geschwindigkeit. Die Menge des haftenden 
Glykosides wird einerseits durch die Größe der Adsorptionsfläche, hier 
also durch die Oberfläche der Herzmuskelzellen, an welche das Glykosid 
teils von den großen Hohlräumen des Herzens, teils vom Kranzgefäß-
system aus herantritt, bestimmt. Andererseits hängt die Menge des an die 
Muskelzellen herangespülten Glykosides nun auch von der Zeit, während 
welcher glykosidhaltiges Blut in den Herzhöhlen und dem Kranzsystem 
verweilt, ab. Vermöge seiner zentralen Lage im Gefäßsystem hat das 
Herz eine Vorzugsstellung, denn von einer intravenösen Injektion wird 
ihm zuerst das gesamte glykosidhaltige Blut sowohl von der Seite seiner 
ernährenden Gefäße her wie von der Seite der Pumpräume her angeboten. 

Unsere Versuche an herzgesunden Tieren haben ergeben, daß etwa 
8-12% des zum Herzen strömenden . Glykosides vom Herzen selbst 
gebunden werden. Der Rest, also der weitaus größte Teil wird mit dem 
Aortenblut weitergetrieben und in der Peripherie größtenteils so rasch, 
(etwa 90%) gebunden, daß mit dem venösen, zum Herzen zurückfließenden 
Blut praktisch kein Glykosid mehr in das Herz• gelangt. Es gibt daher 
keinen „Kreislauf der Digitalisglykoside" ähnlich dem Kreislauf• der 
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Narkotika und Alkaloide, sondern nur eine einmalige Durchströmung. 
Dabei ist es gleichgültig, ob das Glykosid nun mit dem Leberblut, aus 
dem Magen-Darmkanal, mit dem Cavablut aus dem Rektum, oder von 
einer intravenösen Injektion ins Herz gelangt. Nach den Adsorptions-
gesetzen werden dieselben Glykosidmengen, die zwar in geringerer Konzen-
tration, dafür aber während längerer Dauer an den aktiven Oberflächen 
des Herzens vorbeiströmen, besser ausgenutzt. Eine optimale Ausnutzung 
stellen somit die rektale Zufuhr, welche die glykosidspeichernde Leber 
umgeht und die (langsame) intravenöse Injektion dar. 

Beim insuffizienten Herzen, besonders wenn gleichzeitig eine Hyper-
trophie und Dilatation vorliegt, ist sowohl die adsorbierende Herzober-
fläche wie die Adsorptionszeit vermehrt. Letzteres, weil mit dem Restblut 
Glykosid länger im Herzen und im Kranzgefäßsystem verweilt. Dilatation 
und Hypertrophie haben also aus rein physikalischen Gründen eine bessere 
Ausnutzung ein und derselben, dem Individuum verabfolgten Dosis 
zur Folge. In neueren Versuchen konnten wir zeigen, daß der hypertrophe 
Muskel für Digitalis empfindlicher geworden ist, sensibilisiert ist. Die 
Tatsache, daß gesunde Herzen kaum, dilatierte und hypertrophierte 
aber ganz besonders stark auf Digitalisglykoside reagieren, erklärt sich 
sowohl als Folge einer besseren Ausnutzung wie einer chemischen Sensi-
bilisierung des hypertrophen Herzens. 

Sind Herzen jedoch weitgehend geschädigt und stark überdehnt, 
so kann der Muskel in einen Zustand geraten, bei dem er auf Digitalis 
überhaupt nicht mehr anzusprechen vermag. Um Digitalisglykoside richtig 
zu dosieren, muß man also berücksichtigen, wie weit die kinetischen Ver-
hältnisse eine bessere Ausnutzung des Angebotes gewährleisten; ob aber 
ein für Glykoside sensibilisierter oder in seiner Ansprechbarkeit ge-
schädigter Herzmuskel vorliegt, können wir nicht vorausbestimmen. 
Die ersten tastenden Glykosidgaben geben uns aber Aufschluß über seine 
Ansprechbarkeit und damit Richtlinien für die weitere•Dosierung. Nur die 
scharfe Beurteilung der Glykosidwirkung, die sich in erster Linie nach 
dem subjektiven Befinden, der Atmung, der Pulsveränderung und dem 
Xörpergewicht richtet, kann zu einem Erfolg führen. Ein Erfolg ist also 
immer nur durch individuelle Dosierung möglich. 

Zur guten Behandlung gehört aber außer der richtigen, d. h. niedersten 
von erfolgreichen Dosierung, auch die Wahl des geeignetsten Präparates. 

Alle Digitalisglykoside wirken prinzipiell gleich. Ein großer Unter-
schied besteht jedoch in ihrer verschiedenen Haftfestigkeit am Herz-
Muskel und damit in ihrer Wirkungsdauer. Unverkennbar sind auch die 
einzelnen Teilwirkungen wie die Reizleitungshemmung und die spezi-
fische harntreibende Wirkung bei den einzelnen Glykosiden relativ zur 
sYstolischen Wirkung verschieden stark ausgeprägt. 

Die größte Haftfestigkeit besitzt das Digitoxin. Nach unseren letzten 
funktionellen Analysen der Digitoxinwirkung am Warmblüterherzen 
ist eine therapeutische Dosis 5-6 Tage lang wirksam. Größere, aber bereits 
toxische Dosen wirken entsprechend länger. Theoretisch ist bei chro-
nischen Herzleiden natürlich das längstwirkende Präparat das vorteil-

6* 
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hafteste, denn seine Wirkung ist nicht rasch an- und abflutend, sondern 
gleichmäßiger, plateauartig. Wird es aber überdosiert, oder in zu kurzen 
Zeitabständen verabfolgt, so muß es zu Kumulationserscheinungen 
kommen, indem sich die neue Dosis auf den noch haftenden Rest der 
Vordosis aufpfropft. Kumulierende Präparate sind zwar schwerer zu 
handhaben, aber prinzipiell sind sie eigentlich die Präparate der Wahl. 
Dieser Vorteil der Kumulation wurde von amerikanischer Seite so hoch 
eingeschätzt, daß sie auch heute noch ihre „full therapeutic doses" an-
wenden, d. h. sie verabfolgen 10, ja 20 ccm Digitalistinktur in 1--11/2 
Tagen innerlich. Nach dieser einmaligen Stoßtherapie, die zu Nausea, 
Erbrechen und erheblichen Veränderungen der T-Zacke führt, schalten 
sie 4-15 Tage Pause ein. Eine derartig hohe Digitalisierung ist, wie die 
neuen Untersuchungen von Fr omher z und unsere Kumulationsversuche 
zeigen, aber häufig mit deutlichen Herzschädigungen erkauft. Die war-
nenden Stimmen vor dieser Therapie mit großen Dosen können daher 
nicht genug beachtet werden. Zudem ist dieses gefährliche Heilverfahren 
völlig überflüssig, denn wir können dieselbe optimale therapeutische 
Digitaliswirkung sehr viel rascher, gleichmäßiger und ohne jede Neben-
erscheinung durch richtig dosierte intravenöse Strophantininjektionen 
erzielen. Vom pharmakologischen Gesichtspunkt kann es daher nur ge-
billigt werden, daß sich bei uns ganz allgemein für quälende, bedrohliche 
Fälle die Fr a enk elsche intravenöse Strophantintherapie immer mehr 
durchsetzt. Sie allein ermöglicht es, die individuelle Dosis genau aus-
zutasten. Die Dosen, die sich durchschnittlich zwischen 0,2-0,3, aus-
nahmsweise auch 0,5 mg K-Strophantin bewegen, müssen anfangs täglich 
wiederholt werden, da das Strophantin, wie alle Digitaloide, nur ver-
hältnismäßig kurz haftet. Die direkte Wirkung — nicht aber die Nach-
wirkung — therapeutischer Dosen ist nach 24 Stunden abgeklungen. 
Für die Dauerbehandlung mittlerer und leichter Fälle hingegen werden 

am besten Digitaligpräparate im üblichen Rhythmus innerlich gegeben. 
Da fast alle Digitalispräparate aber auch bei niederer Dosierung kumu-
lieren können, müssen die Patienten unter ärztlicher Kontrolle bleiben 
oder auf die ersten Kumulationszeichen, die zu starke Pulsverlang-
samung, aufmerksam gemacht werden. Gelegentlich muß Digitalis je-
doch auch wegen schlechter, lokaler Verträglichkeit abgesetzt werden. 
Hier scheinen die neuen Präparate aus genuinen Glykosiden, die wir in 
erster Linie Stoll und Mannich verdanken, einen beachtlichen Fort-
schritt zu bedeuten. Die genuinen Glykoside enthalten noch eine end-
ständige Glukosegruppe, die sie lokal besser verträglich und den Ab-
bauprozessen leichter zugänglich und damit weniger kumulierend macht. 

Da die Digitalisdosierung wohl eine der schwierigsten der ganzen 
Arzneibehandlungen ist, sollte man sich tunlichst klare Verhältnisse 
halten und deshalb neben den üblichen, selbstverständlichen klinischen 
Maßnahmen wie Bettruhe, salzarme Kost usw. ein Digitalispräparat 
allein verabfolgen. Tritt aber weder die Herzwirkung noch die Aus-
schwemmung in vollem Maße ein, so wird man mit Vorteil das Digitalis-
präparat durch ein zweites Medikament unterstützen. Zur Förderung der 
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Diurese wird mit Recht in allererster Linie die Kombination mit einem 
Rg-Präparat, meist Salyrgan, geübt. Ist die Ansprechbarkeit des Herzens 
unzulänglich, so wird man versuchen, sie durch Zugabe hypertonischer 
Traubenzuckerlösungen oder von Ca-Salzen zu erhöhen. Wird ein PM-
parat aus Digitalis purpurea oder lanata nicht mehr vertragen, so wird 
vielfach der Übergang auf ein Digitaloidpräparat, sei es ein Scilla-, ein 
Adonis-, ein Convallaria oder anderes Präparat, empfohlen. 

Auf dem pharmazeutischen Markt existiert heute eine Unsumme 
von verschiedenen Präparaten, die alle ihre Vorteile begründen wollen. 
Da heute fast alle Präparate gut geeicht und haltbar sind, ist es viel 
wichtiger, einige wenige genau zu kennen, als — um meist kleiner Vor-
teile willen — kritiklos von einem Präparat auf ein anderes überzugehen. 
13. E. ist zu fordern, daß der Arzt mit der intravenösen Strophantin-
therapie, mit einem digitoxinhaltigen Digitalispräparat und für die er-
wähnten Schwierigkeiten mit noch einem Digitaloidpräparat vertraut 
sein sollte. Welche er hierbei wählt, ist viel weniger wichtig, als daß er je 
eines unbeirrt beibehält. Richtige Erfassung des pathologischen Zustandes 
des Kreislaufs und sinngemäße Anwendung der pharmakologischen 
Gesetzmäßigkeiten werden ihm im Verein mit seiner Erfahrung den 
optimalen therapeutischen Erfolg bescheiden. 

Aussprache. 

Kerr H e up k e (Frankfurt a. M.): 

,  Das Wesentliche der diätetischen Behandlung der Herzinsuffizienz hat 
,-rierr Prof. Siebeck besprochen. Ich möchte nur hervorheben, daß man mit 
-Q.,  diätetischer Maßnahmen vor allem die Stoffwechselstörungen beein-
flußt, welche bei der Dekompensation auftreten. Hierfür eignen sich neben 
gernischter salzarmer Kost und neben den Milchtagen die Obsttage be-
sonders gut, wie wir aus vielfältiger Erfahrung bei stationären und ambu-
lanten Kranken der Med. Poliklinik in Frankfurt a. M. wissen. 

Bei einer Herzinsuffizienz ist der Gesamtstoffwechsel verändert, da man 
gewöhnlich Steigerungen des Umsatzes um 30% findet.  Von sonstigen 
Störungen des Stoffwechsels möge die erhöhte spezifisch-dynamische Wirkung 
/moll Kohlehydratzufuhr und der Anstieg von Milchsäure in Blut und Gewebe 
erwähnt werden. Die Anhäufung von organischen Säuren verursacht eine 
Verminderung der Alkalireserve und eine kompensierte Acidose. Außerdem 
Werden Flüssigkeit und Kochsalz in ungenügender Weise aus dem Gewebe 
abtransportiert. 

An allen diesen Punkten kann die Diätetik angreifen. Die Nahrung 
Soll wasserarm sein, sie soll wenig Kochsalz enthalten, die Calorienzufuhr 
darf nicht zu hoch sein, um den Gesamtstoffwechsel zu entlasten, und die 
Kest soll nach Möglichkeit basenreich sein, um die Alkalireserve zu erhöhen. 
,  Man behandelt daher heute den Herzkranken mit einer salz- und 
Lnissigkeitsarmen Kost.  Den theoretischen Forderungen werden aber die 
zilch- und Obsttage besser gerecht als die gewöhnliche, gemischte salz-
a,rine Kost; sie sind calorienarm, basenreich und relativ flüssigkeitsarm. 
2-)ie Obsttage sind den Milchtagen noch überlegen, weil sie salzärmer sind, 
Weil sie einen Überschuß an harntreibendem Kalium und Calzium besitzen 
und weil sie wenig Durstgefühl verursachen. 

Man verwendet an den Obsttagen frisches Obst, ausgepreßte Obstsäfte 
und Kompotte aus den verschiedenen Früchten. Man erlaubt gewöhnlich 
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zwei bis drei Pfund Obst am Tag; auch die Kombination von Milch oder 
Buttermilch mit Obst ist in vielen Fällen wirksam und sehr zu empfehlen. 

Die Umstellung auf Obstkost ist für manche Kranke nicht ganz leicht, 
sie erfordert eine psychische Bereitwilligkeit, die nicht immer vorhanden ist. 
Durch einige Erklärungen ist der Widerstand meist zu beseitigen. Oft ist es 
zweckmäßig, mittags eine kleine Portion einer warmen Speise einzufügen. 
Wenn man in dieser oder ähnlicher Weise auf die Einstellung des Kranken 
eingeht, kann man Obsttage bei den meisten Kranken durchführen. 

Zweckmäßigerweise beginnt man die Behandlung der Dekompensation 
mit mehreren Obsttagen und läßt dann eine gemischte salz- und flüssigkeitsarme 
Kost folgen, wobei wir wöchentlich zwei Schontage in Form einer reinen 
oder gemischten Obstkost einschieben. Mit diesem Verfahren lassen sich 
sehr gute diätetische Erfolge bei den meisten Formen der Herzinsuffizienz 
erzielen. 

X. 

Diskussionsvortrag: übungsbehandlung des Herzens. 

Von 

Professor H. Bohnenkamp (Freiburg). 

Für die Behandlung von Herzkrankheiten und Zuständen von Herz-
schwäche durch ii bend e Maßnahmen ist die Voraussetzung eine genaue 
Diagnose. Wenn auch bei verschiedenen Formen von Kreislaufversagen 
in mancher Hinsicht ähnliche Übungen und in gleicher Weise steigende 
Kreislaufbelastungen in den Behandlungsplan eingefügt werden, so ist 
doch das Ausmaß und die Geschwindigkeit zusätzlicher Belastung 
je nach Art und Ursache der Herzschwäche sehr verschieden. Wir 
treiben eine übende physikalische Behandlung des Herzens als gezielte 
und genau abgestimmte, dosierte Übungsbehandlung nur dann mit 
größtem Erfolg, wenn wir den Schwächezustand des Herzens genau er-
fassen, und gute Kenntnis seines anatomischen Zustandes, seiner Reak-
tionsfähigkeit, der Größe der Insuffizienz durch eine genaue Funktions-
diagnose erlangen. 

Der Angriffspunkt einer Übungsbehandlung des Herzens ist im 
wesentlichen und fast immer das Myo card einschließlich der Kranz-
gefäße. Von Perieard- und Endocardbehandlung wird hier abgesehen, 
sie spielt auch praktisch für die Übungsbehandlung keine Rolle. Es macht 
für die Verordnung und Durchführung dosierter Belastungen des Kreis-
laufs doch einen wesentlichen Unterschied, ob die Herzinsuffizienz auf 
einer C or onarerkrankung beruht, also eine sogenannte trockne ist, 
oder ob wir die Insufficientia cordis vera mit Stauungen im kleinen 
und großen Kreislauf, also die Links- oder Rechtsinsuffizienz, vor uns 
haben. Bei der letzten „feuchten" -Form von Myocardschwäche ist weiter-
hin auch für die Übungen durchaus beachtlich, ob es sich um eine primäre 
Myocarditis vielleicht sogar mit Vorhofsthromben oder um ein Myocard-
versagen bei der Dekompensation von Klappenfehlern handelt. Ja bei 
diesen letzteren ist es 'auch wichtig, ob wir z. B. eine Mitralstenose mit 
ihren viel schlechteren Aussichten oder eine für die Therapie günstigere 
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Mitralinsuffizienz vor uns haben. Schließlich ist auch für die hier be-
sprochene physikalische Therapie die Tatsache und die Art der Rhyth-
musstörungen beachtlich. Absolute Arthythmien und gehäufte Extra-
sytolien sind für die Übungsbehandlung günstiger als partieller und 
totaler Block. 

Bei der Übungsbehandlung von Zuständen des Myocardversagens 
nach den eben genannten Gesichtspunkten einer genauen Diagnose 
derselben ist die Hauptfrage zunächst, wann mit Belastungen begonnen 
werden kann. Im allgemeinen wird beim Herzinsuffizienten nach Be-
freiung von Schmerz und Atemnot zu früh mit körperlicher Bewegung 
,und Arbeit begonnen. Sind die Stauungen geschwunden und besteht 
'eine auffällige Cyanose und Atemnot mehr, so beginnt man mit Auf-
sitzen zunächst im Bett, dann im Stuhl. Für die schweren Fälle haben 
wir besondere Herz betten, in denen in systematischer Weise im Bett 
das sonst schwierige Senken der Beine mit großem Vorteil mit einem 
entsprechenden Aufrichten des Oberkörpers verbunden werden kann. 
Wir beginnen dann im Liegen oder Sitzen je nach Zustand des Kranken 
fil verschiedenen Stufen mit den 'Übungen, zunächst durch passive 
Bewegungen, später durch aktive und durch Widerstandsbe-
wegungen. Zu diesen gesellt sich eine genaue, durch einen geübten 
Krankengymnasten oder eine Krankengymnastin unter ärztlicher Auf-
sicht ausgeführten Zwerchfell- und Brustkorbgymnastik. 

Die respiratorischen Übungen sind zweifellos in der Mehrzahl der 
vorkgroßem Nutzen. Doch muß hier nach den speziellen Anweisungen 

auf Grund von Kenntnis und Erfahrung der Arzt auch sorgfältig dosieren 
'and auswählen, sei es, daß wir nach Römheld gleichzeitig jetzt einwirken 
wollen auf die in der Tiefe des Thorax ruhende Aorta in der Richtung einer 
Drehung und zugleich einer passiven Streckung und Zusammenstauchung 
derselben, sei es, daß wir in gemilderter Form die Respirationen, ins-
besondere Expirationen begünstigen etwa nach den von Tiralla erneut 
bekanntgegebenen Atemübungen. Ohne auf die speziellen Techniken hier 
einzugehen, mag betont werden, daß an sich jede Atemgymnastik mit den 
entsprechenden Zwerchfellbewegungen in der Tat auch eine Aorten-
gYmnastik im Sinne Römhelds darstellt und damit günstig, insbesondere 
vorbeugend, auf die C or onarerkr ankungen einzuwirken vermag. 

Haben die Kranken eine gewisse Arbeitstoleranz erlangt, kenntlich 
auch an der subjektiv angenehm empfundenen Wirkung der passiven und 
aktiven Bewegungsübungen im Bett, so beginnen wir mit dem Aufsetzen 
außerhalb des Bettes, dann Mit Aufstehen und Gehen. Bei Abnahme der 
respiratorischen Reserven wie bei erneut merklich werdenden Stauungen 
ist sofort zunächst völlige Bettruhe notwendig. Beobachtet der Arzt bei 
den Kranken außer Bett oder denen, die schon zur Arbeit gehen und um 
die er sich recht sorgfältig kümmern muß, wieder einen vermehrten 
-r,ßßungszustand der Venen, so ist zunächst kurzfristige Bettruhe not-
.,,wendig. Dann wird wieder sorgfältig mit den Kreislaufübungen begonnen. 
mie frühzeitige Ruhebehandlung ist die erfolgreichste und er-
spart langdauernde Zustände von Stauungen und entsprechende Ruhezeiten. 
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In vielen Fällen ist das Urteil über das ertragbare Maß von körper-
licher Belastung nur zu erreichen durch ständige Überwachung des 
Kranken am besten an der Arbeitsstätte selbst. Hier liegt für den 
Hausarzt noch eine große Aufgabe vor. Wir besuchen von der Klinik 
aus mit sämtlichen ärztlichen Mitarbeitern die Arbeitsstätten, vor 
allem um auch zu einem gerechten Urteil über den Grad einer Arbeits-
fähigkeit bei Begutachtungen zu kommen. Ich gestehe, daß es für 
alle Ärzte meiner Klinik wie für mich selbst vor einem Jahr sehr 
eindrucksvoll war, in mehr als 800 m Tiefe in einem Kalibergwerk, 
mit dem wir ärztlich oft zu tun hatten, bei mehrstündigem Aufenthalt 
unter hohen Temperaturen .die schwere Arbeitsweise der dort Be-
schäftigten kennen zu lernen und an uns selber zu empfinden. Das 
verantwortliche Urteil über den Grad der Leistungsminderung und 
des Schonungsbedürfnisses wird dadurch nur begründeter und besser. 
Uns ist es in einzelnen Fällen gelungen, die Kostenträger von den in 
den Kompensationszustand gebrachten Herzkranken dazu zu bewegen, 
für eine mehrwöchige Beobachtungszeit die Kranken in der Klinik selbst 
wohnen (auch essen und trinken) zu lassen und von dort aus sie die 
Arbeit an der Arbeitsstätte durchführen zu lassen. Wir gewinnen hier-
durch eine geradezu ideale Kenntnis von Leistungsgrad und -dauer des 
Herzens und können die uns ja sonst so geläufige und im Arbeitsleben so 
gewöhnliche unökonomische und das Leben verkürzende Häufung von 
rasch sich wiederholenden Dekompensationen dadurch weitgehend ver-
meiden. Zweifellos ist es eine begründete Forderung und ein gutes Ziel 
künftiger Herzbehandlung und zwar für unser Volk vielleicht die 
wichtigste und ökonomischste Form, wenn es gelingt, in der Nach-
behandlung der Herzkranken ärztlich überwachte Berufsarbeit, 
zum Teil nach dem Vorbild der neueren Arbeitstherapie an psychiatrischen 
Anstalten durchführen zu lassen. Vielfach muß die Arbeitszeit verkürzt, 
die Arbeit anders bemessen, verändert werden. Schwerere Landarbeit, 
Schwingen von schweren Hämmern, Tragen von Lasten ist im all-
gemeinen untunlich. 

Im einzelnen soll hervorgehoben werden, daß bei dem jetzigen Stande 
der Entwicklung der Krankengymnastik an unseren Kliniken auf künst-
liche Übungsapparate, die in der früheren medizinischen Technik eine 
beträchtliche Rolle spielten, verzichtet werden kann. Praktisch ist es 
auch im allgemeinen nicht notwendig, für den hier besprochenen Teil 
der Behandlung eine besondere physikalische Veränderung der Luft im 
Sinne einer Verdichtung oder Verdünnung herbeizuführen etwa durch 
Einbringen in entsprechende Räume oder durch Maskenatmung. Die 
Beachtung des Temperatur- und Feuchtigkeitsgrades und der Reinheit 
der Luft freilich ist vorteilhaft. 

Die eigentliche Übungsbehandlung vollzieht sich immer in drei 
Phasen. Der Kranke kommt durch passive Muskelübungen einschließlich 
der Massage, durch aktive Übungen auch gegen Widerstände und schließ-
lich durch Überleitung zum täglichen Leben außer Bett. — Bei der 
Massage und Gymnastik ist es heute im allgemeinen notwendig, daß wir 
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ilus auf fachlich gebildete Kräfte stützen. Diese Gymnasten bzw. 
Gymnastinnen, ohne die ich bei der Fürsorge für meine Kranken einfach 
nicht mehr auskomme und von denen ich z. B. eine Mehrzahl an meiner 
Anstalt habe, müssen nicht nur die Technik von Massage und Gymnastik 
aufs Beste beherrschen, sie müssen auch gut beobachten und gleichsam 
miterziehen können. Ich betone, daß die Überwachung der 
übungsbehandlung mindestens von der gleichen Bedeutung ist, 
Wie die Überwachung etwa einer differenten Digitalistherapie. Der Ein-
fluß auf den Körper durch die Übungen ist ja sehr mannigfaltig: Aus-
Pressung der Leber durch das Zwerchfell in die Cava und ins Herz, 
Sog in den Brustkorb, Belastung des rechten Herzens. Nach Zurück-
gehen der Stauung bessert sich meistens die dosierte Tiefatmung. Die 
Gewebsdurchblutung bessert sich durch passive und mehr noch durch 
aktive drehende und schnellende Bewegungen vorzugsweise der Glied-
maßen, die gipfelnden Teile, Hände und Füße werden warm. Massage 
entleert die Venen, befördert den Lymphstrom. Die respiratorischen 
Verhältnisse in den tätigen Zellen, die innere Atmung wird durch diese 
Capillarisierung begünstigt. Mit diesen Maßnahmen kann in feinster 
Abstufung sehr oft ein gewaltiger Erfolg, ja völlige Wiederherstellung 
der Leistungskraft mit vollausgebildeter Kraftreserve erreicht werden. 

Es ist nicht möglich und nicht meine Aufgabe, hier darauf hinzu-
weisen, daß wir zweckmäßig alle diese sorgfältigen krankengymnastischen 
bungen verbinden mit Hautreizen (Bürsten, Bewindung), mit Bädern 
und anderen hydrotherapeutischen Maßnahmen, daß wir auch die 
klimatischen Kurorte mit Aufenthalt in Herzbädern, an der See und in 
bestimmten Gebirgslagen, nicht zuletzt auch wegen der günstigen see-
lischen Einflüsse mitheranziehen. 

Diese Hinweisungen mögen genügen, um auch dem Praktiker wieder 
nahezubringen, daß eine gezielte systematische physikalische Behandlung 
auf Grund einer genauen Diagnose und Beurteilung des Funktions-
zustandes und der Lage des Kranken, auch der sozialen, für die Er-
reichung seiner Gesundheit und zuweilen sogar voller Leistungsfrische 
neben der übrigen diätetischen und medikamentösen Behandlung eine 
Wichtige Rolle spielt. 

XI. 

Diskussionsvortrag. 
Von 

Wilhelm Stopp (München). 

M. D. u. H.! Die Beobachtung, über die ich Ihnen heute berichten 
luöchte, scheint mir deshalb bedeutungsvoll, weil es sich hier ganz sicher-
lich nicht um etwas Einmaliges handelt. Ich glaube vielmehr ganz bestimmt, 
daß — freilich in anderer Form — auch anderweitig, das was wir erlebt 
haben, vorkommt. Es ist dabei allerdings notwendig, daß man an die 
Zusammenhänge denkt. 
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Ein Kranker mit Syringomyelie, der schon öfter in der Klinik be-
handelt worden war, zuletzt wegen eines Ulcus ventriculi, kommt in 
einem ganz merkwürdigen Zustand erneut zur Aufnahme. Der ganze 
Körper schien gedunsen, besonders die Gegend des Halses und die rechte 
obere Extremität. Es bestand kein lichtiges Odem, sondern mehr der 
Zustand einer derben Infiltration. Das Gesicht war blaß und wies die 
Zeichen einer leichten Cyanose auf. Nirgendwo typisches cardiales Odem, 
wo man Dellen hätte eindrücken können. Es bestehen Klagen über starke 
Kurzatmigkeit, Neigung zu Ohnmachtsanwandlungen, besonders beim 
Husten und Lachen. Die stärkere Schwellung der rechten Seite erklärt der 
Patient damit, daß er, um Luft zu bekommen, die rechte Seitenlage hätte 
einnehmen müssen. 

Die Untersuchung ergibt eine starke Vergrößerung des Herzens nach 
rechts, in geringerem Grade auch nach links. Das Kymogramm des 
Herzens ergibt Bewegungstyp II. Puls: klein, weich, beschleunigt. Leib: 
stark aufgetrieben; Leber nicht sicher zu palpieren. Urin: hell, kein 
Stauungsharn; spezifisches Gewicht 1016/17. Ich kann auf weitere Einzel-
heiten der Untersuchung nicht eingehen, möchte nur erwähnen, daß die 
Durchleuchtung keinen Anhaltspunkt für einen Mediastinaltumor ergab. 
Das ganze Bild wich von dem der typischen Herzinsuffizienz in vielen 
Zügen ab. Durch Strophantin ließ es sich nicht im geringsten beeinflussen. 

Wir waren einige Tage ziemlich ratlos, bis wir durch die Frau des 
Kranken Aufklärung erhielten, die uns mit einem Schlag das ganze 
Krankheitsbild verstehen lehrte. Der Patient hatte sich seit einem Jahre 
angewöhnt, täglich zwei bis drei Pfund Würfelzucker zu essen. Im ganzen 
hatte er fünf Zentner zu sich genommen. Nach dieser Auskunft war es 
uns mit einem Schlage klar, daß es sich um eine relative B1-Avitaminose 
handeln mußte. Schon seit 25 Jahren weiß man, daß Beriberi um so leichter 
entsteht, je größer der Kohlehydratanteil der Nahrung ist. In den letzten 
Jahren sind die Zusammenhänge völlig klargelegt worden und man weiß, 
daß der Bedarf an Vitamin B1 gegeben ist durch die Menge der zugeführten 
Kohlehydrate. A b derhalde n hat im Tierexperiment zeigen können, daß 
man durch Zulage großer Mengen von Zucker zu einer gewöhnlichen Kost 
Beriberi erzeugen kann. Lagen die Dinge bei unserem Kranken wirklich so, 
wie wir vermuteten, so mußte es möglich sein, den Zustand durch Zufuhr 
von B, zu beseitigen. Durch die Firma Merck hatten wir das Williams sche 
kristallisierte BI-Prä,parat zur Verfügung. Wir spritzten es subcutan und 
konnten eine ganz gewaltige Diurese erzeugen. Auf Einzelheiten unserer 
interessanten Beobachtungen kann ich hier aus Mangel an Zeit nicht 
eingehen. Wir sind eben daran, die Wege, die sich hier eröffnen, weiter 
zu verfolgen. . 

Aussprache. 
Herr Hochrein (Leipzig): 

Für den praktischen Arzt sind folgende Regeln für die Behandlung der 
Herzschwäche wegweisend. Setzen wir die Ätiologie und die organischen Ver-
änderungen. bei Herzstörungen als bekannt voraus, dann lassen sich die 
funktionellen Schäden in folgende Gruppen teilen: 1. Abnahme der Dehn-



e 

Aussprache.  91 

barkeit und ungenügende Anpassung an den cliastolischen Bluteinstrom, 
z• 33. Concretio pericardii, Myodegeneratio cordis im weiteren Sinne. 2. Abnahme 
der Kontraktions fähigkeit, z. B. Myodegeneratio cordis. 3. Erhöhung der 
intrakardialen Widerstände: a) durch Klappenstenose und Hypertension; 
b) durch Zunahme des Pendelblutes bei Klappeninsuffizienz. Allen Herz-
störungen ist gemeinsam ein Mißverhältnis zwischen Herzleistung und Nutz-
effekt. Die Natur sucht dieses Mißverhältnis zu kompensieren durch eine 
Hypertrophie des überlasteten Herzabschnittes. Es ist nun in der Praxis 
nicht statthaft, einen Herzfehler, auch wenn er bestens kompensiert ist, einem 
normalen Herzen gleichzusetzen. Als es unseren Bemühungen gelungen war, 
erstmalig die Gesetzmäßigkeit zwischen Herzleistung und Herzdurchblutung 
aufzustellen und auch die physiologischen und pathologischen Einwirkungen 
suf die Herzdurchblutung klarzulegen, konnten wir feststellen, daß die 
Leistungsgrenze des Coronarsystems beim kompensierten Herzen rascher 
erreicht wird als unter normalen Bedingungen. Dies gilt besonders dann, wenn 
uer Herzfehler im höheren Alter erworben wird oder wenn im Coronarsystem 
organische oder vasomotorische Störungen vorliegen. Die Folge ist dann eine 
9oronarinsuffizienz, die unter bestimmten Bedingungen zur Herzschwäche 
ren kann. Das funktionelle Prinzip der Herzschwäche besteht in einem 

luißverhältnis zwischen diastolischem Blutangebot und der Steigerungsfähig-
keit des Minutenvolumens. Dieses Mißverhältnis wirkt sich aus in eine Blut-
Stauung vor und eine Blutverarmung nach dem Orte der Insuffizienz. 

Das klinische Bild der Herzschwäche ist mm nicht allein von den orga-
,nischen und funktionellen Störungen abhängig, sondern wird in hohem Maße 
.peeinflußt durch die körperliche und seelische Reaktionslage, das Berufs-

st
lebon und das Milieu des Kranken. All diese Faktoren müssen bei der Auf-
ellung eines Heilplanes berücksichtigt werden. Nachdem zahlreiche Herz-

orkrankungen durch psychische Erregungen ausgelöst oder verschlimmert 
schenken wir diesem Faktor unsere besondere Aufmerksamkeit! Wir bor den, schenken 
mit einer sorgfältigen Anamnese und schenken dem Kranken Zeit, 

U m sich von seinen Verklemmungen und Affekten freizusprechen. Oft gelingt 
es auf diese Weise leicht, das Vertrauensverhältnis zwischen Kranken und e'.zt herzustellen, das die Grundlage für jede Kreislaufbehancllung sein muß. 
nO Herztherapie ohne Psychotherapie bleibt immer nur Stückwerk. Die 

we sentlichsten Prinzipien der körperlichen Behandlung bestehen in der 
und in der Regelung der Blutverteilung. Der erste Faktor ist in 

eieu bisherigen Berichten ausführlich besprochen worden. Es ist selbstver-eindlich, daß hierher nicht nur körperliche Ruhe, sondern auch zweckmäßige 
Regelung der Verdauung, guter Schlaf usw. gehören. 
Die Beeinflussung des Mißverhältnisses zwischen diastolischem Blut-

augebot und Minutenvolumen kann in der Weise erfolgen, daß wir, bevor 
mit einer medikamentösen Therapie beginnen, durch Schonung vor-

ereiten odor auch das Herz durch einen Aderlaß entlasten. Dieses Vor-
geben empfiehlt sich besonders bei schweren Formen der Herzschwäche. Die. 
11!Ledikamentöse Therapie ist dann häufig wirksamer, und die Gefahren durch 
erne plötzliche medikamentöse Belastung werden dadurch praktisch aus-
eschlossen. Auf die Bedeutung der Digitalisstoffe und der harntreibenden 

braucht auf Grund der vorhergehenden anschaulichen und erschöpfen-
Berichte nicht mehr eingegangen zu werden. Für die Beurteilung der 

a igitaliswirkung ist es wichtig zu wissen, daß sie nicht allein in einer Hebung 
Schöpfkraft des Herzens besteht, sondern daß Digitalis durch die Ver-

raeru ns-des Schlagvolumens die Arbeitsweise des Herzens völlig umstellt. 
dLs ist bekannt, daß Digitalis eine Besserung der Zirkulation erzielt, auch 

wenn das Minutenvolumen nicht vergrößert wird. Die Beobachtungen 
. °u Rein machen diese Erschein ungen verständlich. Digitalis läßt das Herz 

Schongang arbeiten. Verlangen wir nun vom Herzen eine vermehrte 
sistung, dann wird man auch der Herzdurchblutung eine besondere Auf-
nierksamkeit schenken müssen. Es empfiehlt sich, die Strophanthin- bzw. 

• 
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Digitalisverabreichung zu kombinieren mit Mitteln, die die Coronargefäße 
erweitern, Herz und Kreislauf jedoch nicht belasten. Hierher gehören Trauben-
zucker, Calcium, Muskelextrakte; oft genügen bereits kleinste Mengen von 
Barbitursäurepräparaten. 

Im Rahmen einer Besprechung der Therapie bei Herzschwäche darf 
die Nachbehandlung nicht zu gering geachtet werden. Gelingt es, ein Herz 
zu kräftigen und den Kranken zu entwässern, dann bleibt häufig eine Vase-
motorenschwäche zurück. Das Hauptinteresse bei der Nachbehandlung muß 
auf den peripheren Kreislauf gerichtet sein. In der Praxis haben sich hier 
als besonders wertvoll erwiesen Massage, Gymnastik, Atemübungen, Teil-
bäder und von den medikamentösen Mitteln besonders Strychnin, Sympatol, 
Ephetonin usw. 

Fassen wir die bei der Behandlung der Herzschwäche zu beachtenden 
Prinzipien zusammen, dann wird man die in der Praxis aufgestellte Frage, ob 
es ein Heilmittel gibt, das die Herzschwäche beheben kann, verneinen müssen. 
Es gibt nur Heilwege, die uns bei Verwendung natürlicher Heilmaßnahmen 
und pharmakologischer Eingriffe zum Ziele führen können. Diese Erkenntnis 
lüftet den Schleier, der den erfolgreichen Arzt umgibt. Auch bei schwierigsten 
Fällen von Herzschwäche sind noch Erfolge zu erzielen, wenn die Behandlung 
von einem überzeugten und überzeugenden Therapeuten durchgeführt wird, 
der in den körperlichen und seelischen Krankheitsvorgängen gut Bescheid 
weiß, frei ist von Dogmen und Vorurteilen, die besten Mittel aller Heil-
richtungen kennt und sie zum Wohle seiner Kranken zu geben weiß. 

Herr Chr. Kr oetz (Altona): 

Herr Siebeck hat in seinem Referat über die Behandlung der Herz-
insuffizienz zwei Stadien unterschieden, das erste, in dem der Kranke 
aus dem Zustand einer mehr oder weniger hochgradigen Herzinsuffizienz 
herausgeholt wird, und das zweite, in welchem Arzt und Kranker zusammen-
wirken müssen, um das Gewonnene zu erhalten, etwaige neue Schübe der 
Herzinsuffizienz schon in ihrem Beginn zu erkennen und möglichst sofort 
wieder zu beheben. In diesem zweiten Stadium liegen wohl die viel größeren 
Schwierigkeiten. Nur einige davon möchte ich erwähnen. 

Die Einstellung des Kranken zu seiner Krankheit ist immer ein 
sehr wichtiges Problem. Während es auf der einen Seite den Kranken gibt, 
der sein Krankheitsgefühl so überwertig behandelt, daß es mehr als nötig 
alle übrigen Pflichten überwuchert und seine Leistung äußerst einschränkt, 
steht auf der anderen Seite der viel häufigere Kranke, der seinem Krankheits-
gefühl keinen Raum läßt, keinen Ausgleich mit der Einschränkung seiner 
tatsächlichen Wirkungsmöglichkeiten findet und sich in einem aussichts-
losen Kampf gegen seine Krankheit vorzeitig aufreibt. In dieser Gruppe 
handelt es sich immer um Kranke, denen eine gewisse tatsächliche Leistungs-
breite durchaus verblieben ist, mit deren Begrenzung sie sich aber nicht ab-
finden wollen. Es ist immer wieder erstaunlich, welche außerordentliche, 
nach dem bisherigen Krankheitsverlauf überhaupt nicht mehr zu er-
wartende Besserungen bei solchen Kranken dann eintreten, wenn sie ihren 
Frieden mit ihrer Krankheit schließen, mag es nur die berufliche Einschrän-
kung, mag es die Entbehrung einer vertrauten Gewohnheit, die erreichte 
Resignation in einem schwebenden Konflikt der Lebensumstände sein. Die 
Gesamtpersönlichkeit des Kranken wird einfacher, begrenzter; die Erregungs-
lage im animalen und vegetativen Nervensystem wird gedämpfter; über die 
allgemeinen Umstellungen hinaus sind aber unbedingt auch Änderungen der 
gesamten Herzarbeit und der in: Belastungszeiten geforderten vermehrten 
Herzarbeit wesentlich. Nicht nur eine körperliche Bewegung des Herzkranken 
bringt seine Herzleistung (gemessen am Minutenvolumen des Kreislaufs mit 
der Acetylenmethode) an die Grenze der Leistungsbreite, jenseits deren das 
Absinken des vermehrten Minutenvolumens bei weiter anhaltender oder noch 
steigender mechanischer Körperleistung das akute Versagen des Herzens be-
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weist. Auch seelische Belastungen können in einwandfreier Weise als Anlaß 
ZU erheblichen Steigerungen der Auswurfgröße des Herzens nachgewiesen 
Werden. Dabei ist vor allem zu beachten, daß der Herzkranke sehr wohl 
eine überanstrengende körperliche Bewegung als schädigend zu erkennen 
pflegt und für einige Zeit unterbricht, daß er aber seelische Belastungen, 
wenn sie zu Beschwerden am Kreislauf führen, meistens als nervöse Störungen 
verkennt und daß überdies natürlich ein fortwirkender seelischer Konflikt 
nicht ohne weiteres unterbrochen oder beendet werden kann. Hier erwachsen 
dem Arzt bedeutsame Aufgaben. Weniger im Sinn einer aufwühlenden Aus-
sprache, als in der Richtung, daß er nicht als nervöse Störungen weiterlaufen 
und unbeachtet läßt, was zu deutlichen funktionellen Abweichungen (Herz-
insuffizienz, Coronarinsuffizienz) bereits geführt hat. Wenn der Beseitigung 
richtig bewerteter Kreislaufstörungen dann noch die zurückhaltende Mit-
hilfe des Arztes bei dem erfolgt, was als der Friedensschluß des Kranken 
mit seiner Krankheit und mit seiner Leistungsbreite bezeichnet werden kann, 
dann ist in dem Siebeckschen zweiten Stadium der Herzbehandlung oft 
ein ganz großer Schritt nach vorne getan. 

Eine zweite Frage in dem erwähnten zweiten Behandlungsstadium ist 
die Kunst der Anwendung unserer wichtigsten Herzdroge, der 
Digitalisgruppe. Die Dosierung ist hier viel schwieriger als im ersten 
Stadium, weil die wirksame und nötige Gabe nicht mehr am Rückgang der 
groben Dekompensationszeichen gemessen werden kann. Die ältere Klinik 
hat die nötige Vorsicht dadurch einzuschalten versucht, daß sie eine Angabe 
der erlaubten Gramm Digitalispulver in einer bestimmten „chronischen" 
Digitalisierungsperiode versucht hat. In der letzten Zeit hat man zur Dosierung 
auf Grund beginnender elektrokardiographischer Veränderungen des Zwischen-
clicks und der Nachschwankung im Verlauf einer länger fortgesetzten Digita-
lishehandlung individuell für den einzelnen Kranken Stellung zu nehmen 
versucht. Über die anzuwendenden Kriterien herrscht aber keine Überein-
stimmung. Eine andere Auskunft über ,die Dosierungsfrage haben wir durch 
die Beachtung voll ausgeprägter und verhüllter stenokardischer Zeichen 
während einer Digitalisbehandlung gewinnen können. 

'Unser Ausgangspunkt war die auch an anderen Stellen hervorgehobene 
Beobachtung, daß häufig Herzkranke, die man aus der schweren 
D ek ompensation herausgerissen und an die Grenze der Kom-
Pensation und der vernünftigen Leistungsbreite gebracht hatte, 
eines plötzlichen Sekundenherztodes gestorben sind. Zu keiner 
Zeit war der plötzliche Herztod so häufig wie heutzutage, während der klassische 
Berztod mit dem Ertrinken im Ödem, wenn man übertreiben will, fast selten 
geworden ist. Wir analysierten bei Kranken, die wir am plötzlichen Herztod 
✓e rloren hatten, sehr eingehend das subjektive Befinden der Tage und Wochen 
vorher. Sehr oft fanden wir, daß der mehr oder weniger entwässerte, aus 
,der Stauungskrankheit (Leber, Lunge) herausgekommene Kranke über 
& npfindungen unbestimmten Drucks auf der Brust, über kurzdauernde, 
nicht selten ganz kurz dauernde, aber häufige Anfälle von Beklemmung und 
o▪ n Schmerz auf der Brust, über stenokardische Erscheinungen, sei es in der 
'mile, sei es nach relativ unbedeutender Bewegung, über nächtliche Anfälle 
VOR Atemnot, über merkwürdige, ganz kurze Anfälle von Atemnot morgens 
flach dem Erwachen oder untertags nach einem kurzen Schlummer geklagt 
hatte. Es konnte kein Zufall sein, daß immer wieder Beschwerden dieser Art 
ifl leichteren oder • stärkeren Abwandlungen aus der Vorperiode bekannt 
gewesen oder nachträglich bekannt geworden sind. Die richtige Deutung-
derartiger Erscheinungen scheint gerade dadurch erschwert, daß sie ver-
hältnismäßig selten das grob aufdringliche Bild der typsichen Angina pectoris 
darbieten. Wohl deshalb werden sie so oft als Intercostalneuralgie, als Arthri-
tis humeroscapularis, als Arthritis vertebralis, als Pleuritis diaphragmatica, 
Flatulenz- und Obstipationsbeschwerden u. a. m. bewertet. In vielen von 

diesen Fällen ist über längere Zeit ein Mittel der Digitalisgruppe in kleineren 
ocler größeren Dosen gegeben worden, in vielen anderen aber auch eine 
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größere Pause in der Digitalisverorclnung vorausgegangen. Mit der häufigeren 
Anwendung der Strophanthins, des unentbehrlichen Mittels für viele Stadien 
der Herzinsuffizienz, hat die Häufung derartiger Beobachtungen wohl kaum 
einen unmittelbaren Zusammenhang. Strophanthin ist ja gerade ein weniger 
lang haftendes Mittel. Man hat gesagt, daß eben für jedes Herz einmal die 
Uhr ablaufen müsse. Aber die Frage ist, ob wir nicht in negativer und in 
positiver Richtung hier als Ärzte eingreifen können. 

Die Beurteilung der geschilderten Gruppe von Beschwerden erfolgt 
häufig in der Weise, daß sie als Zeichen einer Lungenstauung gelten, unter 
anderem hat sich S che 1 long in dieser Richtung einmal geäußert. Man kann 
aber kaum an der Tatsache verübergehen, daß eine große Ähnlichkeit mit 
den Zeichen des stenokardischen Symptomenkomplexes besteht. Den letzteren 
Komplex muß man beim genauen Studium. von Kranken mit schwerer 
Angina pectoris außerordentlich in die Breite erweitern und ich bin der 
Überzeugung, daß man nur durch die Einbeziehung der verhüllten und der 
herzfernen äquivalenten Zeichen ein wahres Bild des großen gesamten steno-
kardischen Symptomenkomplexes gewinnt. Ich habe diesen erweiterten 
Komplex, ich möchte hervorheben einen klinischen Symptomenkomplex 
mit subjektiven und objektiven Zeichen (nicht einen elektrokardiographischen 
und auch nicht einen morphologischen Symptomenkomplex) als „Coronar-
insuffizienz" beschrieben und ich verweise auf dio ausführliche Veröffent-
lichung im Oeynhausener Fortbildungskurs 1933 (Verlag Steinkopff-Dresden). 
Schon damals habe ich mich ausführlich über den Zusammenhang zwischen 
Herzinsuffizienz und Coronarinsuffizienz und auch über den Zusammenhang 
von Coronarinsuffizienz und Digitalisgruppe geäußert; eine weitere aus-
führliche Veröffentlichung findet sich in den Jahreskursen für ärztliche 
Fortbildung, Februarheft 1936, Verlag Lehmann, München. Ich war zu der 
Auffassung gelangt, daß in den späteren Verlauf wohl jeder Herzinsuffizienz, 
vor allem aber derjenigen der hypertrophischen Herzen, eine Coronarinsuffi-
zienz hineinspielt und ferner, daß die Digitalisgruppe das Auftreten und den 
Grad einer Coronarinsuffizienz sehr stark beeinflussen kann. Mit gewissen 
Einschränkungen kann man, wohl ohne wesentliche Irrtumsmöglichkeiten, 
sagen, daß dort, wo in der Behandlung einer Herzinsuffizienz eine nach den 
Regeln der Kunst verordnete Digitalisbehandlung zu Oppression, verhüllter 
und ausgesprochener Stenokardie führt, eine chronische Coronarinsuffizienz 
besteht. Die dankenswerten Befunde von W e es e und von Büchner müssen 
in diesem Zusammenhang erwähnt warden: Digitalis macht im Tierversuch 
Blutungen und Nekrosen im Herzmuskel. Nun muß man sich freilich klar 
sein, daß diese morphologischen Befunde zunächst lediglich eine Muskel-
wirkung de Digitalis aussagen, nicht eine Wirkung an den Kranzgefäßen 
zu haben brauchen; in dieser Beziehung scheint vor allem Büchner über 
das Ziel hinausgegangen zu .sein. Die unmittelbaren Wirkungen der Digitalis-
gruppe auf die Kranzgefäße sind häufig im Tierversuch untersucht worden, 
sowohl am nervenlosen als am benervten Herzen. Die Ergebnisse sind nicht 
ohne Widerspruch; jedenfalls aber ist sicher, claß eine Verengerung der Kranz-
gefäße nach der Digitalisgruppe verschiedentlich einwandfrei sichergestellt 
ist. Bei schon vorher vorhandener relativer Minderdurchblutung des Herz-
muskels könnte damit das Auftreten hypoxämischer Muskelherde erklärbar 
werden. Andererseits muß entgegen den Ansichten von Büchner die Be-
deutung hypoxämischer Blutungen und Nekrosen im Herzmuskel für die 
Funktion des Herzens wohl erst ganz von Neuem geprüft werden; es scheint 
voreilig, morphologische Befunde, deren Häufigkeit bei nicht am Herztod 
oder am Coronartod Verstorbenen keineswegs gesichert ist, in einen zwingen-
den Zusammenhang mit dem letalen Ereignis zu bringen. Nicht nur die 
Elektrokardiographie, sondern auch der morphologische Befund — der 
letztere auch dann, wenn frische Blutungen, Nekrosen, Fibrosen, Granu-
lationsgewebe in herdförmiger Anordnung mitberücksichtigt werden — 
vermögen dem klinischen Verlauf sehr oft keine zwingende genetische Unter-
lage zu liefern. Hier fehlen eine Reihe von Zwischengliedern, the zum Teil 



Aussprache.  95 

Lu 

Lfl 

tu 

sr 
je 
in 

rt 
sr 
In 

it 
In 

sr 
sr 
sr 

LX 

Lig 
s-
e 

A 

Ir 

Lt 

3 

1 

am Herzen selbst ablaufen, zum Teil in reflektorischen Einflüssen auf andere 
vegetative Organe und von anderen vegetativen Organen her wirksam 
Werden und uns eben heute noch so gut wie unbekannt sind. Darunter leidet 
ver allem auch unsere Auslegung des Zusammenhangs zwischen chronischer 
Digitalisierun.g und Coronarinsuffizienz. Selbst bei dem best studierten Ver-
laufsbild der Coronarinsuffizienz, dem Herzinfarkt, müssen wir derartige unbe-
kannte Zwischenglieder in Rechnung stellen. Zur Kenntnis dieser Zwischen-
glieder möchte ich auf einige Beobachtungen bei der Kohlenoxydvergiftung 
hinweisen. Aus ihnen geht insbesondere der außerordentliche Unterschied 
zwischen disseminierten hypoxämischen Herzmuskelnekrosen und zwischen 
dein Herzinfarkt hervor und sie zeigen, wenn meine Auslegung richtig ist, 
daß der Herzinfarkt kein primäres Ereignis am Herzen ist, sondern im Au-
Schluß an vorhandene morphologische Schädigungen des Herzmuskels, sozu-
sagen als eine zweite Krankheit, auftritt. Ohne mich in Theorien zu verlieren, 
rhöchte ich vielmehr die Überlegung zur Diskussion stellen, 'daß disseminierte 
aerphologische Schädigungen des Herzmuskels (ätiologisch verschiedensten 
ursprungs) das Auftreten der Coronarthrombose, das Auftreten des plötzlichen 
Herztods unter bestimmten, von außen wirkenden Bedingungen begünstigen 
and veranlassen können. Hierbei würden dann auch die Herzmuskelschädi-
gungen, die durch die Digitalisgruppe morphologisch erkennbar zustande 
karamen können, einen Platz im Verlauf der Coronarinsuffizienz finden 
können. Damit würde dann das so schwierige Problem der Digitalisdosierung 
411  Verlauf der chronischen Herzinsuffizienz eine Beleuchtung erfahren. 

Die erwähnten Befunde bei der Kohlenoxydvergiftung möchte ich zum 
Schluß, zur Erläuterung meiner Ausführungen, noch kurz in ihrem klinischen 
Verlauf schildern. In den letzten vier Jahren haben wir 26 mittelschwere 
and schwere Kohlenoxydvergiftungen mit eindeutigen mittleren und schweren 
eerebralen Symptomen beobachtet. In sieben Fällen fanden sich ausgedehnte 
Punktförmige Blutungen im Gehirn, vor allem in den Stammganglien, in der 
longata usw.; siebenmal auch fanden sich schwere hämorrhagische Haut-

.a._ekrosen an Druckstellen. Ausgedehnte subendokardiale Blutungen und 
Nekrosen des Herzmuskels fanden sich hingegen nur viermal. Trotz der 
teerordentlichen Ausdehnung der Nekrosen fanden sich weder klinisch 
,rierzinfarktzeichen noch grobe elektrokardiographische Befunde, was um so 
oemerkenswerter sein dürfte, als die Ausdehnung der Nekrosen um ein 
Vielfaches die Größe der mittleren Infarkte des Herzmuskels überschritt. 
ff iesen Herzmuskelbefunden bei schweren, massiven Kohlenoxydvergiftungen 
Meist Selbstmordversuchen) stehen nun die Befunde bei leichten und mittel-
schweren beruflichen Kohlenoxydvergiftungen in einem auffallenden Gegen. 
Satz gegenüber. Zwei Fälle die Literatur (Chauffeur, Lokomotivheizer) 
erleiden mehrere Tage nach einer mittleren CO-Vergiftung, die verhältnis-
in, ¡Wig leicht überstanden wird, bei Erregung bzw. plötzlicher Bewegung 
,ealen schwersten Anfall von Angina pectoris, dem sie unmittelbar erliegen. 
-asigener Fall eines 51jährigen Eisenbahnwerkführers, der eine Rauchgas-
vergiftung leichteren Grades durchmacht, neben leichtem Hustenreiz sofort 
aSige Beklemmung und Angst über dem Brustbein verspürt, noch nach 
7,ause geht, sich aber zu Hause zu Bett legt, um am anderen Tage frisch 
sein. Beim Aufstehen zum Abendbrot erneuter Brustschmerz. An den 

hächsten beiden Tagen Dienst getan, aber nur unter leiser Beklemmung 
11-10d in sehr langsamem Tempo. 72 Stunden nach der Rauchgasvergiftung 
UnZ nach dem Essen mit einem Herzkrampf zusammengebrochen. Ein-
eisung in die Klinik. Elektrokardiographisch volles Bild des Hinterwand-
mfarktes. Ausgang in Heilung. Zweiter eigener Fall eines 43jährigen Gas-
Werksarbeiters, der seit 12 Jahren im Gaswerk arbeitet, im Laufe der Jahre 
g„egen Leuchtgas überempfindlicher geworden sein will, einmal eine mittlere 
ergiftung mit Bewußtlosigkeit ohne Folgen durchgemacht hatte, und nun ei Arbeiten am Gasrohranschluß eine leichtere Vergiftung durchmacht, 
.0pfschmerzen bekommt, am Nachmittag nicht zur Arbeit geht, auch am 
lalgenden Tag sich noch schont, am dritten Tag aber wegen Feiertags zu 
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Hause bleibt und nun 48 Stunden nach der Vergiftung, zu Hause, im Anschluß 
an eine starke Erregung, einen schwersten Anfall von Herzkrampf bekommt, 
der 8 Stunden lang dauert. Anschließend zehn Tage lang Beklemmungen, 
dann wieder .Arbeit. Häufig leichtere Beklemmungen seitdem. Begutachtung 
zehn Monate nach dem Unfall, noch typisches elektrokardiographisches Bild 
des Hinterwandinfarkts. Das Besondere dieser Fälle setzt sich folgendermaßen 
zusammen. Leichte CO-Vergiftung bei Menschen, die beruflich häufig schon 
leichtere Vergiftungen durchgemacht hatten; geringe Frühzeichen von Steno-
kardie während oder kurz nach der Vergiftung; keine Kurzluftigkeit; körper-
liche Arbeit während der CO-Aufnahme; scheinbar rasche Erholung; schwerster 
stenokarclischer Anfall unter .dem Bild des Herzinfarkts bei Erregung, plötz-
licher Bewegung, unmittelbar nach dem Essen, aber erst nach  zwei bis 
drei Tagen seit der Vergiftung. Während bei den massiven Vergiftungen 
trotz ausgedehntester Nekrosen des Herzmuskels, vielleicht im Zusammen-
hang mit dem schweren• Sopor, der Herzbefund für den Krankheitsverlauf 
klinisch fast bedeutungslos bleibt, entwickelt sich als Spätfolge leichterer 
CO-Vergiftungen bei nicht bewußtlosen Vergifteten, im Anschluß an 
bekannte Anlässe coronarer Durchblutungsänderungen, wie eine 
zweite Krankheit der akute Herzinfarkte bzw. der akute Coronarverschluß 
in welch letzterem zwei Fälle der Literatur sofort, zugrunde gehen. 

Herr Or ér o nne (Wiesbaden): 

M. D. und H. ! Die Erkrankung, über die Herr S topp Ihnen soeben 
eingehend berichtet hat, erinnert mich an eine Beobachtung, die ich vor etwa 
12 Jahren gemacht und die ich damals auch Herrn S tepp mitgeteilt habe. 

Es kam ein etwa 65 Jahre alter ehemaliger Offizier zu mir ins Kranken-
haus mit den Erscheinungen einer Polyneuritis und einer Herzinsuffizienz, 
ähnlich wie Herr Stepp sie Ihnen geschildert hat. Auch bei diesem Patienten 
bestand diffus ein ödem nach Art einer myxödematösen Schwellung, be-
sonders an der unteren Extremität. Die Ursache für dieses Krankheitsbild 
war die folgende: der alte Herr lebte ganz allein als Junggeselle und hatte 
sich viele Monate lang nur von 2-3 kg Kartoffeln täglich ernährt, die er als 
Pellkartoffeln zu sich nahm. Soweit ich mich erinnere, benutzte er die so 
beliebte Kochkiste. Irgendeine Zusatzernährung hatte er sich nicht geleistet, 
zum Teil wohl aus Bequemlichkeit, zum anderen Teil aus Sparsamkeitsgründen. 

Wir haben damals dieses Krankheitsbild als relative B-Avitaminose an-
gesprochen. Es erfolgte völliger Riickgang sowohl der polyneuritischen Er-
scheinungen, als auch der Herzerscheinungen durch gemischte Kost in 6 bis 
8 Wochen. 

Unsere Beobachtung scheint mir doch große Ähnlichkeit zu haben mit 
dem durch die Zuckerüberernährung bedingten Fall Stepps. Ich denke da 
an Berberiartige Krankheitsbilder und an das Beriberiherz, das uns Herr 
Wenckebach vor einigen Jahren auch hier auf unserem Kongreß eindrucks-
voll geschildert hat. 

Herr Malech (Gießen): 

Es erscheint mir erforderlich, über die prinzipielle Einstellung der 
Naturheillehre zur Behandlung der Herzschwäche noch einige kurze Be-
merkungen zu machen.  Selbstverständlich ist die Voraussetzung auch der 
naturärztlichen Behandlung stets die exakte Organdiagnose, die Feststellung, 
in welchem Zustand sich das Heiz befindet. Bei der Herzschwäche handelt 
es sich aber nicht allein um den Fehler, der am Herzen selbst vorliegt, sondern 
um Störungen im gesamten Kreislauf und im Säfteumlauf in allen Geweben; 
diese sind durchaus nicht immer nur die Folge der Herzschwäche, vielmehr 
ist es zumeist so, daß, schließlich die Dekompensation erst dadurch zustande 
kommt, daß das Herz gegen die Widerstände im Gesamtorganismus nicht 
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rnehr ankommt. Während der allopathische Arzt vorwiegend das Herz in 
den Mittelpunkt der Behandlung stellt und versucht, ihm die Möglichkeit 
zu geben, gegen die höheren Widerstände anzukommen, indem er es durch 
Digitalispräparate zwingt, ruhiger und voller zu schlagen, sucht der Natur-
arzt aus den oben angeführtefi Gründen durch Ausleitung aus dem Organis-
m. us, sei es über die Haut, Niere, Darm oder Lunge, durch Ableitung des 
in den Brustorganen sich stauenden Blutes und durch Entlastung des Herzens 
Inn einer Schondiät (z. B. nur Obstsäfte), die Widerstände, die das Versagen 
des Herzens bewirkt haben, zu beseitigen, um so dem Herzen — ohne Medi-
k, aniente — wieder die Möglichkeit zu geben, aus eigener Kraft den Kreis-
lauf in Gang zu halten. Die in dem heutigen Vortrag des Herrn Grote ge-
schilderten Fälle haben ja sehr klar gezeigt, in welch gewaltigem Maß allein 
durch Ruhe, Luft, Rohkost u. a. ohne Digitalis und Salyrgan, die Diurese 
gesteigert, der Blutdruck herabgesetzt und die Dekompensation völlig be-
seitigt werden kann. Selbstverständlich wird auch der Naturarzt keineswegs 
auf die Kräftigung des Herzens selbst verzichten, und er wird auch in besonders 
ungünstig liegenden Fällen gelegentlich einmal zu einem Herzmittel greifen. 

Vergleichen wir nun die in gewisser Beziehung noch entgegengesetzten 
Lager — Allopathie und Naturheilkunde —, so sehen wir, daß zwar auch 
heute noch für die allopathische Behandlung die Bewertung und Behandlung 
des örtlichen Herzzustandes im Vordergrund der Erwägung steht, daß 
d.arüber hinaus aber auch dem Gesamtzustand des Allgemein-Organismus 
eine zunehmende Berücksichtigung geschenkt wird; wir sehen weiter, daß 
andererseits die naturärztliche Behandlung, ausgehend von der Beseitigung 
der. Widerstände im Gesamtorganismus, die Behandlung des Herzens selbst 
k. eineswegs vernachlässigen kann und will. So streben beide Richtungen 
immer mehr ein und demselben Ziel zu, und das ist der Weg, den wir gemein-
sam suchen und auf dem wir eine neue deutsche Heilkunde schaffen können. 

Herr Aidenhoven (Berlin-Dahlem): 

In der Therapie der Herzschwäche verdient eine sehr einfache Methode 
vermehrte Beachtung, die durch Verbreiterung des peripheren Strombettes 
eine Entlastung des Herzens schafft. Es ist dies die von Ha uf f e zuerst 
angegebene Methode der ansteigenden Teilbäder, die, wie ich aus Erfahrung 
M1 Umfrage weiß, nur sehr wenig bekannt ist, obwohl sie von starker 
Wirkung ist. 

Badet man in einer geeigneten Armbadewanne oder in zwei Armbade-
wannen die ruhiggehaltenen Arme oder in einer Fußbadewanne die Füße in 
Wasser, das man von etwa 36° C innerhalb 15 bis 20 Minuten durch Zugießen 

pl 
heißeren. Wassers ansteigend auf 40 bis 42° C erwärmt, so erweitern sich in 
ethysrne graphisch nachweisbarem Maße die Gefäße nicht nur der gebadeten 

Extremitäten, sondern auch der übrigen Extremitäten sowie eines Teiles 
d,er übrigen Peripherie, so daß Blut in sie abströmen kann. Es erfolgt auf 
diese Weise eine „Verbreiterung des peripheren Strombettes". Der systolische 
sewie der diastolische Blutdruck und die Pulsfrequenz sinken. Nach Be-
endigung des „ansteigenden Teilbades" hält diese Veränderung der Zirku-
lationsverhältnisse noch eine geraume Zeit an, falls man den Patienten ganz 
behutsam abtrocknet und in völliger Ruhe hält. 

Wir haben • auf der B ir c her -Benner -Abteilung des Rudolf-Heß-
X rankenhauses (1. Biologische Abteilung) unter W. Zabel neben der strengen 
diätetischen Behandlung mit rohen Obst- und Gemüsesäften sowie mit rohem 
213st und Gemüse, neben anderen Anwendungen und der sehr sparsamen 
v erwendung von Strophanthin und Digitalis bei der Behandlung der Herz-
Schwäche von dieser überaus einfachen Methode ausgiebig Gebrauch gemacht, 

der ich nicht weiß, wieweit sie schon zum Gegenstand kreislaufdynamischer 
untersuchungen gemacht worden ist, die man aber wohl als zumindest 
temporär herzentlastend ansprechen kann. Da auf der Zabelschen Abteilung 
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gemäß der Lehre B ir c her -B enners eine Ganzheitsbehandlung auch der 
Herzpatienten mit großem Erfolge durchgeführt wurde — mit „B ir cher - 
Benner -Diät", mit Waschungen, ansteigenden Teilbädern, Lichtbädern, 
Massage, geeigneter Psychotherapie, aber möglichst wenig Medikamenten 
so ließ sich die Wirkung einer einzelnen der getroffenen Anwendungen (— der 
Teilbäder — ) nicht in vollem Umfange in ihrer Charakteristik herausschälen. 
Neben der oben erwähnten Wirkung auf Blutdruck und Pulsfrequenz fand 
jedesmal auch eine starke Wirk ung auf das subjektive Befinden des Patienten 
statt, die sich in einer ausgesprochenen Beruhigung und in der regelmäßig 
wiederkehrenden Äußerung eines Gefühls ungemein wohltuender Erleichte-
rung zu erkennen gab. Nicht nur auf der B ircher -Bonner -Abteilung des 
Rudolf-Heß-Krankenhauses, sondern auch in meiner jetzigen Herzpraxis ist 
es mir immer wieder begegnet, daß die Patienten die ansteigenden Arm-
bäder, die bisweilen bei den ersten paar Malen als anstrengend bezeichnet 
werden, geradezu begeistert als äußerst wohltuend bezeichneten und immer 
wieder verlangten und spontan beibehielten. Dem muß eine objektive 
Beeinflussung des Körpers zugrundeliegen. Ob diese Beeinflussung über die 
momentane und temporäre Umstellung hinaus etwa in einer Dauer-
verbesserung der peripheren Durchblutungsverhältnisse besteht, ist mir nicht 
bekannt, erscheint aber möglich. Aber auch seller' die temporäre starke 
Wirkung rechtfertigt es, die überall durchführbare einfache Methode der 
ansteigenden Armbäder unter die Zahl der Mittel zur Behandlung der Herz-
schwäche aufzunehmen, wo sie besonders auch bei Angina pectoris und Herz-
infarkt von vorzüglicher entlastender Wirkung ist. (Das Vorübergehende der 
Wirkung hat sie übrigens mit der einzelnen Morphium- und Luminal- usw. 
-Gabe gemeinsam, sie entbehrt aber deren Giftcharakter!) 

Herr Kötschau (Jena): 
Ich möchte noch einmal auf die Rohsäftediät hinweisen, mit der auch 

Brauchle und Grote vorzüglichen Erfolg bei Herzkranken gesehen haben. 
Man gibt dreimal täglich 200 bis 400 corn rohe Obst- und Gemüsesäfte unver-
dünnt. Diese Säftekur hat gegenüber ,der Karellkur den Vorzug, daß sie 
wochenlang hintereinander angewandt werden kann. 

.Herr Siebeck (Berlin) Schlußwort: 
Sie alle werden mir gewiß nur dankbar sein, wenn ich mich nach dem 

langen Tage darauf beschränke, allen Diskussionsrednern bestens zu danken. 
Auf Einzelheiten einzugehen wäre jetzt doch nicht mehr möglich. Nur etwas 
Persönliches darf ich wohl noch anfügen: ich möchte ganz besonders Herrn 
Kollegen Stiegele für seine ebenso klaren wie überzeugenden Ausführungen 
danken. 

Mancher hat vielleicht"erwartet, oder auch gewünscht, daß die Meinungen 
schärfer aufeinander gestoßen wären, aber ich denke, als Anfang einer Aus-
sprache war dieses erste Zusammentreffen doch recht wertvoll; nun muß 
die Arbeit in kleineren Kreisen beginnen, ich hoffe, daß sich dazu Gelegen-
heit bieten wird. 

Herr Kötschau (Jena) Schlußwort und Entschließung. 
Drei Tage liegen hinter uns, in denen wir bemüht waren, Ihnen Ein-

blick in unsere Arbeit zu geben, Ihnen zu zeigen, wie der Auf- und Ausbau 
einer Neuen Deutschen Heilkunde vor sich gehen soll, wie wir bemüht sind, 
nicht einseitig nur diese oder nur jene Auffassung zur Geltung kommen zu 
lassen, sondern uns alles dessen zu bedienen, was sich für die Hebung der 
Gesundheit von Volk und Rasse bewährt hat. Sie alle, meine Berufskameraden, 
sind uns auf den uns gezeigten Wegen willig gefolgt. Sie haben Gelegenheit 
gehabt, sowohl den biologischen Ideenkreis in großen Umrissen kennen zu 
lernen, als auch den- Weg zu sehen, wie wir uns die Zusammenarbeit mit 
der wissenschaftlichen Medizin vorstellen. 
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Wir stehen im Beginn dieser Arbeit und dürfen uns nicht wundern, 
wenn noch mancherlei Schwierigkeiten der Verständigung bestehen und ich 
in überzeugt, daß wir wochen- und monatelang zu diskutieren hätten, um 
auch noch nicht sicher zu sein, daß alle Verständigungsschwierigkeiten be-
seitigt wären. Es wäre ja auch gar zu seltsam, wenn es zwischen Ärzten und 
besonders auf einer deutschen Arztetagung keine Meinungsverschiedenheiten 
geben sollte. Aber über eins darf es nur eine Meinung geben: das ist die Forde-
rung des nationalsozialistischen Deutschlands, daß die Ärzteschaft wieder 
sum Volke und zur Natur zurückfinden muß. 

Unter dieser Parole wird und muß der gemeinsame Aufbau einer Heil-
kunde vor sich gehen, die wir nicht deshalb Neue Deutsche Heilkunde nennen, 
Weil eine altbewährte Heilkunde und Medizin abgesetzt werden soll, sondern 
:area das neue Deutschland die Voraussetzung für den Umbruch in der Heil-
"{undo geschaffen hat. 

Daß das Ausland uns inn medizinischen 'Umdenken bereits zu folgen 
beginnt, spricht nur für die Berechtigung unserer nationalsozialistischen 
A,uffassungen und dafür, daß wir das Ergebnis unserer deutschen Arbeit als 
'Neu° Deutsche Heilk unde bezeichnen dürfen. 

Wir stehen am Endo einer geschichtlich bedeutsamen Tagung und ich 
mochte wünschen, daß diese Tagung zu einem Markstein für die Zukunfts-
ontwicklung der deutschen Heilkunde werden möge. Dio Größe und Wucht 
cji,escr Tagung, die Anwesenheit der vornehmsten Vertreter von Partei, 
'sat, Universität und Ärzteschaft, der persönliche Einsatz unseres Reichs-
ärzteführers mitsamt seinem großen Mitkämpferstab, die einsichtsvolle Mit-
arbeit der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin geben uns die Gewißheit, 
daß die Wiesbadener Gemeinschaftstagung des Jahres 1936 weiterwirken 
Wird, daß sie den Boden vorbereiten wird für eine große Vorwärts- und Auf-
Wärtsontwicklung. Ich glaube, wir können es ruhig der Geschichte über-
;4. sen, dereinst das Urteil über die Tagung zu fällen, die nunmehr hinter uns 

über-

l5501 1D1e Rückkehr des Vertrauens des Volkes zum Arzt, ja noch mehr das 
Schicksal unseres Volkes werden zum Maßstab für den Erfolg unserer Ge-
uleinschaftsarbeit werden und werden uns mehr sein, als ein bloßer Dank, 

ich allen denen übermitteln möchte, die am Zustandekommen dieser 
'La gting und an ihrem Gelingen beigetragen haben. 

Zum Schluß dieser denkwürdigen Gemeinschaftstagung darf ich Ihnen eno Entschließung zur Vorlesung bringen, die in Gemeinschaft mit dem 
orstand der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin entstanden, unsere 
genleinsamen Empfindungen und Wünsche zum Ausdruck bringen soll. 
, »Die Reichsarbeitsgemeinschaft für eine Neue Deutsche Heilkunde und 
die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin danken dem Reichsärzteführer, 13)r: Gerhard Wagner, für seinen vom Willen der nationalsozialistischen 
ewcgong getragenen Entschluß, durch die Vereinigung aller für die Heil-
4.irtlinst wertvollen Kräfte die deutsche Heilkunde zu bereichern und ihre 
4',eistungsmöglichkeiten durch eine stärkere Berücksichtigung der natürlichen 
xi eilverfahren zu steigern. 

Die Anhänger der auf der gemeinsamen Tagung am 20 April 1936 ver-
tretenen verschiedenen Richtungen der medizinischen Forschung und Lehre 
ibzeitennen sich zu der gemeinsamen Überzeugung, daß die deutsche Heil-
; Unst das große Ansehen, das sie in der ganzen Welt genießt, ihrer gediegenen, 

Geiste der Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit geleisteten 
erschungsarbeit verdankt. Sie fordern deshalb die gleiche streng wissen-

sc haftliche, aber auch vorurteilslose Prüfung und Weiterentwicklung aller 
natiirlichen Heilverfahren, die Erfolg versprechen odor ihre Leistungsfähigkeit 
bereits bewiesen haben. Sie sind oinmütig entschlossen, in ehrlicher, ver-
ständnisvoller und kameradschaftlicher Zusammenarbeit für die weitere 
„Vc rvollkommnung einer deutschen ärztlichen Kunst zu wirken, die fest im 
ertrauen des Volkes verwurzelt ist und die große Tradition der deutschen 

zn edizinischen Wissenschaft mit den bewährten Erfahrungen und Erkennt-
llissen der biologischen Heilkunde verbindet". 

7* 
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Über die Selbstreinigung der Lunge vom Steinstaub. 
Von 

Ludwig Aschoff (Freiburg). 

Bericht. 

Wenn ich als einleitenden Bericht zu den von meinen Nachfolgern 
zu erstattenden Hauptberichten über Tuberkulose und Silicose der 
Lungen die Selbstreinigung derselben von den eingeatmeten Staubmassen 
gewählt habe, so will ich damit in Übereinstimmung mit P oli card u. a. 
Autoren zum Ausdruck bringen, daß wir alle im Laufe des Lebens, 
wenigstens soweit wir in Städten leben, silicotisch werden, also ein midog 
erleiden, aber keine Silicose als erkennbare Krankheit der 
Lungenl, d. h. eine vóaog davontragen, jedenfalls nur selten. Es liegt 
mir daran zu zeigen, daß die Lungen schon von Anfang an dem eingeat-
meten Staub gegenüber besondere Einrichtungen besitzen, welche das 
Eindringen desselben in das eigentliche Lungengerüst erschweren oder 
den eingeatmeten Staub wieder aus den Lungen herausführen2. Sonst 
ist eine gefahrdrohende Verschmutzung derselben mit Steinstaub unter 
den Verhältnissen der Zivilisation gar nicht zu vermeiden. Wir wissen 
das ja von dem Ruß, den wir alle viel reichlicher und regelmäßiger auf-
nehmen, so daß es im Laufe des Lebens bei jedem Städter zu einer Ver-
rußung der Lungen, die wir Anthrakose nennen, kommt. Während aber 
die Rußkörnchen gar keine schädliche Einwirkung bei ihrer Ablagerung 
in den Lungen oder in den Lymphknoten zeigen, ist das bei den Quarz-
körnchen etwas anderes. Die reine Anthrakose führt niemals zu einer 
Verhärtung, d. h. zu einer sogenannten Induration. Finden wir eine ver-
härtete, anthrakotisch gefärbte Stelle irgendwo im Bereiche des Re-
spirationstractus, so dürfen wir daraus schließen, daß neben der Ab-
lagerung von Ruß entweder eine Ansteckung (Infektion) mit lebenden 
Bakterien, meist den Tuberkelbazillen, oder eine Verschmutzung (Sordi-
dation) mit Quarzkörnchen oder Steinstaub, oder eine Vergiftung (In-
toxikation) mit chemischen Substanzen daran schuld ist. 

1 Die einschlägige Literatur bis 1934 s. bei O. Klotz ,,The Pathology 
of Pneumonoconiosis", American Journ. Med. Sciences Vol. 188 1934, pag. 418. 

2 T. H. Belt, D. Irwin und E. King („Silicon and dust deposits in 
the tissue of persons without occupationel exposr. to silicous dust', Ganad. 
med. Assoc. Journ. Bd. 34, 1936) betonen, daß in jeder Lunge, auch wenn 
sie keine Silicoseerkrankung zeigt, mit zunehmendem Alter immer mehr 
Silicium abgelagert wird. Der Durchschnitt beträgt 151 mg %. Das Gleiche 
gilt für die Lymphknoten der Lunge. Hier steigt der Si I ielumgehalt mit der 
Stärke der Anthrakose. Im Durchschnitt enthalten (lies( 1 hen 1989 mg %. In 
allen diesen Fällen kam es nicht zur Induration. Ob die anderen abgelagerten 
Substanzen die schädliche Wirkung der Silicose aufheben, oder ob nur eine 
bestimmte Menge von Silicose schädlich ist, lassen die Autoren offen. 
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Uns interessiert hier vor allem der Gegensatz zwischen Rußkörnchen 
und Quarzkörnchen. Beide sind chemisch schwer oder gar nicht angreifbar. 
Der Ruß ist in Form feiner, eben sichtbarer Körner mit glatter Ober-
fläche, der Quarz in kristallinisch erscheinenden, jedenfalls deutlich 
eckigen Formen schon in dem für die Experimente benutzten Material, 
a ber auch beim Menschen in den Rußablagerungen und silicotischen Ver-
härtungen vorhanden. Es liegt also nahe, die verschiedene Wirkung von 
Rußkörnchen und Quarzteilchen in der Verschiedenheit der physikalischen 
Oberfläche und demgemäß in ihrer verschiedenen physikalischen Wirkung 
ZU sehen. Eine solche rein physikalische Wirkung der Quarzteilchen haben 
auch verschiedene Autoren angenommen. Ich will nur erwähnen, daß bei 
intravenöser Einführung einer kolloidchemischen Quarzlösung zwar 
eine Fibrose, aber niemals richtige silicotische Knötchen gefunden worden 
sind. Das spricht doch für eine im wesentlichen physikalisch erfolgende 
Reizung durch die Quarzkörner. Je feiner allerdings die Quarzkörnchen 
sind, um so stärker wirken sie, wie Gardner gezeigt hat. Daher mag auch 
eine, allerdings nicht nachweisbare chemische Oberflächenwirkung bei den 
Quarzteilchen mitspielen. Wenn freilich eine wirkliche Auflösung der 
Quarzteilchen in Frage kommt, wie es einige neuere Autoren behaupten, 
So kann diese nur die kleineren, fast unsichtbaren Quarzteilchen betreffen, 
über die wir in unseren gewöhnlichen Gelatinepräparaten nichts aussagen 
können. Die größeren, sichtbaren Quarzteilchen sind jedenfalls dauernd 
nachweisbar, selbst in solchen Fällen, wo eine längere Enthaltung von der 
silieotischen Verschmutzung im Beruf stattgehabt hat. Man könnte nun 
diese Frage, ob eine rein physikalische oder auch eine chemische Wirkung 
vorliegt, am besten bei dem ersten Eindringen der Quarzkörnchen ent-
scheiden. Poli card behauptet wenigstens, daß diejenigen Zellen, welche 
Quarzkörnchen phagocytieren, schneller einem Untergang entgegengehen, 
als diejenigen, welche nur Rußkörnchen in sich aufnehmen. Das würde 
n.atiirlich für eine chemisch wirksame Komponente sprechen. Ich muß 
jedoch hervorheben, daß uns bei den eigenen Versuchen aus den frühesten 
Stadien der Verschmutzung ein solcher Nachweis nicht gelungen ist. 
Wie sich die Dinge später verhalten, soll hier nicht erörtert werden. 

Damit komme ich zu meinem eigentlichen Thema: Was geschieht 
seitens der Lunge, um sich der eingeatmeten Quarzteilchen zu erwehren ? 1) 
4  ist nach den Versuchen von Ak a z ak i sehr wahrscheinlich, daß ein 

1 Wir sprechen hier natürlich nur von den Reaktionen des Lungen - 
gewebes gegen über dem staubförmig eingeführten Silicium. Sobald man, 
Wie Willis S. Lemon und seine Mitarbeiter (s. Am. Rev. of Tuberc. 1934 und 
1935 ,13d. XXXI und XXXII) es getan haben, die Substanzen in Flüssigkeit 
tusPendiert und sie dann intratracheal injiziert, bringt man ganz andere 
,verhältnisse in die Versuche hinein. Erst recht wenn man, wie Gardner, 
uie Substanzen intravenös einverleibt. So erklärt sich auch das schnelle Auf-
treten von Knötchen bei diesen silicotischen Experimenten nur durch die 
schnellere Resorption der Siliciumkörnehen mit der Flüssigkeit. Im Übrigen 
LIEthen Lemon und Mitarbeiter festgestellt, daß nur die Quarzkörnchen richtige 
Anötchen im Lungengewebe, ähnlich der menschlichen Silicose, erzeugen. Ciagegen gelingt es nicht, mit dem Serizit solche fibrös-hyalinen Knötchen. 
ldungen , wie bei der Silicose, hervorzurufen. 

loot,A1 
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Teil der mit der Luft eingeatmeten Quarzteilchen, ähnlich den Ruß- oder 
Carminkörnchen, von dem Flimmerepithel der Trachea und der Bronchien 
mit Hilfe der Tätigkeit der Flimmerhaare herausbefördert wird. Wie groß 
dieser Anteil ist, wissen wir nicht, da keine Untersuchungen dieser Art 
vorliegen. Jedenfalls beteiligt sich das Flimmerepithel der Bronchien 
nicht an der Phagocytose der Quarzteilchen bei der Herausschaffung der-
selben. Ich stützte mich dabei auf die wenige Minuten bis einige Monate 
umfassenden Versuche von Ak azaki, die ich hier in erster Linie berück-
sichtige, und auf die ebenfalls mehrere Monate währenden Experimente 
mit Quarzstaubinhalation von Groß. Letzterer konnte zeigen, daß bei 
längerdauernder Quarzinhalation zwar keine Phagocytose durch die 
Epithelien der Bronchien, wohl aber eine Anpassung derselben insofern 
stattfindet, als sich die Epitheldecke, ähnlich wie bei der Infektion mit 
Tuberkelbacillen, in die Höhe streckte und vielschichtig wurde, ihre 
Flimmerhaare verlor und mehr Becherzellen hervortreten ließ. Das sieht 
fast so aus, als ob die Flimmerung im Laufe der Zeit durch stärkere 
Schleimproduktion als herausbeförderndes Mittel ersetzt werden soll. 
Vielleicht ist die bei Quarzarbeitern oft zu beobachtende Bronchitis 
auf solche Veränderungen zurückzuführen. 

Gelangen die Quarzsplitter in die eigentlichen respirierenden Ab-
schnitte des Lungengewebes hinein, so werden sie nach allen älteren Ver-
suchen, die auch von uns nur bestätigt werden können, ziemlich wahllos 
von den großen Zellen innerhalb der Alveolen phagocytiert. Diese großen 
Zellen, über deren Herkunft noch zu sprechen sein wird, mischen sich dem 
Sputum bei und werden genau so wie die- Staubzellen mit denselben nach 
oben und außen befördert. Man findet deswegen unter den Zellen des 
Sputums auch solche, in denen neben Rußkörtichen Quarzkörner ent-
halten sind, wie das von H o es slin bereits bei der Schilderung des 
Sputums betont hat. Diese Phagocytose verläuft sehr schnell und ist 
schon, wie die Versuche von Akazaki gezeigt haben, nach wenigen 
Minuten festzustellen. Zwischen der Phagocytose der Rußkörnchen und 
derjenigen der Quarzkörner scheint aber, wie das die Experimente von 
Lauche im Explantat gezeigt haben, ein Unterschied in der Schnelligkeit 
der Phagocytierbarkeit festzustellen zu sein. Jedenfalls werden auch nach 
den Versuchen von Akazaki die Rußkörner schneller in den großen 
Zellen innerhalb der Alveolen vorgefunden, als etwa die Quarzkörnchen. 
Ob das ausschließlich an der Größe der Quarzkörnchen oder an einer 
verschiedenen Beschaffenheit der Oberfläche liegt, ist schwer festzustellen. 
Auch konnten wir nicht entscheiden, ob nach Aufnahme der Rußkörnchen 
eine schnellere Phagocytose der Quarzkörnchen erfolgt, wie das Lauche 
nach seinen Explantationsversuchen behauptet hat. Wir können nur das 
eine sagen, daß nach einer gewissen Dauer der Inhalation Rußkörnchen 
und Quarzteilchen in denselben Zellen, und zwar anscheinend in gleicher 
Menge, auftreten. Wir müssen es aber nach unseren Präparaten offen 
lassen, ob eine schnellere Phagocytose der Quarzkörner unter dem Ein-
fluß der anthrakotischen Phagocytose stattgehabt hat. Solche schnellere 
Phagocytose ist nióht auszuschließen, da die durch Rußkörnchen akti-
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vierten Phagocyten naturgemäß schneller ihre einschließenden Fähigkeiten 
ausüben können als sonst. 

Eine andere Frage ist die, ob die Aufnahme der Quarzkörnchen in 
der ganzen Lunge gleichmäßig geschieht. Groß hat 1927 bei länger-
dauernden Quarzinhalationen von etwa zwei Monate Dauer eine stärkere 
Anhäufung der phagocytierenden Elemente in gewissen Alveolen, besonders 
den subpleuralen, gesehen. Auch erwähnt er die stärkere Auskleidung 
solcher Alveolen mit deutlichen Epithelien und das Vorkommen von 
Mitosen in ihnen, die er auch in den freiliegenden, von diesen Wandzellen 
abgeleiteten Phagocyten vorfindet. Groß macht ferner darauf aufmerksam, 
daß der Hauptniederschlag des freien eingeatmeten Rußes an den Über-
gangsstellen zwischen dem Bronchialbaum und den Bronchioli respiratorii 
stattfindet, etwas, was wir auch für die Quarzkörnchen behaupten können. 
Diese übergangsstelle ist ja besonders gefährdet. Sind doch auch die 
bazillären Infektionen an dieser Stelle besonders wirksam. Erst später 
findet dann eine Einwanderung der Fremdkörper wie der Bakterien in 
die eigentlichen Alveolargänge und Alveolarsäcke statt. Auch bei den 
amerikanischen, englischen und südafrikanischen Autoren werden diese 
Vorgänge der allmählichen peripheren Wanderung beschrieben. Dort 
findet dann die zellige Phagocytose statt. 

Woher stammen nun diese eine so wichtige Rolle bei der Selbst-
reinigung des Lungengewebes spielenden Zellen? Zwei Ansichten stehen 
aieh dabei gegenüber. Beide leiten die Phagocyten von den Wandzellen ab. 
Die einen erklären aber diese Wandzellen für epithelialer, die anderen 
für mesenchymaler Natur. Die Vertreter beider Richtungen stützen sich 
auf die Histologie des Lungengewebes und seine Entwicklung in den 
letzten fetalen Wochen. Die ersteren halten daran fest, daß die Alveolen 
VO n Epithel bekleidet sind, welches Epithel freilich teilweise unter Myeli-
nisationsvorgängen zerfällt und ausgestoßen wird. Dadurch werden die 
in das Alveolarlumen vorspringenden Capillaren sozusagen frei für den 
Gasaustausch, der nur noch von der Dicke der bedeckenden Grund-
membran abhängt, während in den Nischen zwischen den Capillaren 
die Epithelien erhalten bleiben, aber sehr leicht desquamieren, wenn es 
gilt, irgendwelche mit der Atemluft aufgenommenen Fremdkörper durch 
Phagocytose aufzunehmen und mit dem Sputum nach außen zu be-
fordern. Die zweiten glauben an eine völlige Durchbrechung der Epithel-
auskleidung des Respirationstractus im Bereich der späteren Alveolar-
gänge und Alveolarsäcke, die sich nackt in dem mesenchymalen Gewebe 
Unter Aufspaltung desselben entwickeln. Gegen die letztere Auffassung ist 
ZU sagen, daß diese Aufspaltung zwar bei den Alveolargängen und Alveolar-
sacken einigermaßen zu verstehen ist, aber nicht bei den einzelnen Alve-
olen, die seitlich an der Wand der Bronchioli hängen. Auch spricht der Um-
stand, daß bei Mißbildungen der Lunge die den Alveolen entsprechenden 
Verzweigungsgebiete des Bronchialbaums auch noch bis zur Geburt 
/nit hohen kubischen Epithelien ausgekleidet sind (Adenom des Lungen-
aoinusgebietes) gegen die mesenchymale Herkunft der Alveolardeck-
zellen. Man wird also die auskleidenden Elemente, die sogenannten 
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'et Nischenzellen der fertigen Alveolen für epithelialer Natur erklären. Leitet 
man, wie es die meisten Autoren tun, die Alveolarphagocyten von den 
auskleidenden Elementen des Alveolus ab, so muß man danach auch 
diese Phagocyten für epitheliale Zellen erklären. 

Um diesem Zwange zu entgehen, hat eine dritte Gruppe von Autoren 
zwar die Auskleidung der Alveolen, soweit sie in den Nischenzellen noch 
vorhanden ist, für epithelialer Natur erklärt, läßt aber die Phagocyten 
der Alveolen nicht von diesen Zellen abstammen, sondern glaubt, daß 
die Phagocyten unabhängig von den Epithelien aus dem Alveolargerüst 
auswandern. Da sie wegen der Geschwindigkeit ihres Auftretens nicht 
aus den Capillaren stammen können, also nicht granulocytärer oder 
endothelialer Natur sein können, bleibt zunächst nur die histiocytäre 
Natur dieser Zellen übrig. Da nun die Histiocyten anderer Organe, z. B. 
des gewöhnlichen Bindegewebes, der Leber, der Milz, des Knochen-
marks usw., sich gerade durch ihre Eigenschaft als Speicherungszellen 
bzw. Phagocyten auszeichnen, so hat man mit einem gewissen Recht 
auch die Alveolarphagocyten zu dem histiocytären Apparat gerechnet, 
bzw. sie davon abgeleitet. Doch sei demgegenüber bemerkt, daß bei 
intravenöser Speicherung mit Lithiumcarmin oder Trypanblau zwar die 
Histiocyten des peribronchialen und perivaskulären Bindegewebes sehr 
schnell gefärbt werden, daß aber so gut wie keine Zelle des normalen 
Alveolargerüstes der Lunge diese Färbung annimmt. Aber gerade aus 
dem Alveolargerüst sollen die Phagocyten stammen, Wenn nun wirklich 
Zellen in dem Alveolargerüst vorhanden sind, die zu den Histiocyten 
gehören, aber nur weil sie in Ruhe sind, keine Aufnahmefähigkeit für den 
intravenös eingespritzten intravitalen Farbstoff zeigen, so müßten sie 
doch diese Affinität für den Farbstoff sofort gewinnen, sobald sie vom 
Innern der Alveole her durch eingeatmete Fremdkörper, z. B. Ruß so stark 
aktiviert werden, daß sie nun auswandern und die großartigste Phagocy-
tose innerhalb der Alveolen zeigen. Von solcher Affinität histiocytärer 
Elemente innerhalb der Alveolarsepten zu den Farbstoffen ist aber 
selbst dann keine Rede, wenn die intraalveoläre Phagocytosetätigkeit 
schon stark in Gang ist. Das haben die Versuche von Ak a z ak i mit ur-
sprünglicher Inhalation von Ruß und später erfolgender intravenöser 
Injektion von intravitalem Farbstoff gezeigt. So könnte man sie nur dann 
für histiocytäre Elemente halten, wenn man ihnen — im Gegensatz zu 
allen anderen Zellen des RES — nicht schon bei ihrer Aktivierung im 
Stroma, sondern erst nach ihrer Auswanderung in das Alveolarlumen 
die Fähigkeit der Speicherung zuerkennt. Aber selbst wenn man das ent-
gegen aller sonstiger Erfahrung mit den Zellen des RES für die Alveolar-
phagocyten gelten lassen will, so bleibt als letzter Einwand der über die 
große Schnelligkeit der Auswanderung dieser Zellen übrig. Aus dem 
sonstigen Mesenchym kennt man keine histiocytären Wanderzellen, 
welche schon nach wenigen Minuten sich so weit freigemacht hätten, daß 
sie nach außen, z. B. in das Alveolarlumen, ausgewandert sein könnten. 

So bleibt nach diesen Überlegungen und Versuchen nur die Abstammung 
der Phagocyten von den epithelialen Nischenzellen übrig. Diese Zellen 
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können schon phagocytieren, wenn sie an Ort und.Stelle sind. Aber ihre große 
Desquamationsfähigkeit, die sie den Epithelien der äußeren Hautdecke 
gleichstellt, bewirkt natürlich eine stärkere Phagocytose der freiliegenden, 
mit dem Fremdmaterial nach jeder Richtung in Berührung kommenden 
Elemente. So wird uns sie starke Phagocytose der Quarzkörnchen durch 
die Epithelzellen der Alveolen und ihre Entfernung mit dem Sputum 
verständlich. Freilich werden nicht alle Phagocyten entfernt. In einzelnen 
Alveolen, besonders den subpleuralen oder den an großen Septen ge-
legenen, bzw. den durch die Bronchialverstopfungen atelektatisch ge-
wordenen, kann es zur Anhäufung der Zellen in den Alveolen, zum Bilde 
der sogenannten Desquamativpneumonie kommen. Das hängt größten-
teils von der Stärke der Atmungsbewegung ab. Je schwächer diese ist, 
Wie in den atelektatischen oder den an den Septen angrenzenden Alveolen, 
unaso leichter wird sich solche Retention ausbilden. Auch von den Ruß-
und den Herzfehlerzellen her kennen wir solche fleckförmigen Anhäufungen 
alveolärer Natur. 

Wie wird nun der Quarz aus diesen vollgestopften Alveolen entfernt ? 
Wie kommen die Quarzkörnchen, welche sich schließlich in den binde-
gewebigen oder lymphoiden Scheiden der Lungengefäße und der kleineren 
Bronchien finden, dorthin ? Die allgemeine Ansicht geht dahin, daß dieser 
rtransport von den Alveolen aus innerhalb von Phagocyten vor sich geht. 

einer weitverbreiteten Ansicht sollen die intraalveolären Phagocyten, 
nachdem sie sich mit den Quarzkörnchen oder den Staubkörnchen usw. be-
laden haben, in das Gewebe einwandern und schließlich in den lymphoid-
haltigen bzw. bindegewebigen Scheiden zur Ruhe gelangen (Gardner). 
Solche Ansicht wird vor allem von denen vertreten, welche in den intra-
alveolären Phagocyten ausgewanderte Histiocyten erblicken. Wie diese 
auswandern können, um ihre Makrophagentätigkeit auszuüben, so sollen 
.Sie Später zuriickwandern können. Ein anderer Teil der Forscher wie 
r• Arnold, nimmt neben dem zelligen Transport auch einen solchen in 
freier Form an. Nur ein kleiner Teil tritt für den ausschließlich freien 
Transport ein. Hierüber können natürlich nur Untersuchungen ganz früher 
Stadien beim Tier Auskunft geben. Solche Versuche sind von Herrn Prof. 
Ak a z ak i angestellt worden. Sie betreffen schon Frühstadien von wenigen 
Stunden bis wenigen Monaten. Diese Versuche haben einwandfrei er-
eeben, daß der Transport der Fremdkörper im freien Zustand erfolgt, 

lymphoiden Gewebe sieht man etwa nach sieben Tagen einzelne 
Quarzkörnchen zunächst frei zwischen den Zellen desselben auftreten. 
Sie können also erst später von den Reticulumzellen oder von den Mesen-
ekYmzellen aufgenommen werden. Von wo sie freilich von dem Lungen-
gewebe • aus bis zu den lymphoiden Scheiden hertransportiert sind, läßt 
8i eh bei der Spärlichkeit der Befunde nicht sicherstellen. In erster Linie 
kornmen die Alveolen in Betracht. Wenn der Staub wiederholt einge-
at/net wird und nicht vollkommen von den Alveolarepithelien phago-
eYtiert wird, kann ein Teil des freien Quarzes durch die Respirations-
bewegung der Lunge in die Alveolarwände selbst getrieben werden. 
3)atin werden sie mit dem Lymph strom zu den intrapulmonalen Lym. 
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phoidzellenhaufen geleitet. Das ist uns auch durch die Beobachtungen von 
der Anthrakose her verständlich. Es gibt aber noch einen anderen Weg, 
der wenigstens im Experiment beim Kaninchen beschritten wird. Die 
lymphoiden Knötchen wölben sich, ähnlich wie im Darmkanal, so auch 
in den Bronchien gegen das Epithel der Schleimhaut vor. über der Kuppe 
der Lymphknoten kommt es zu einer reichlichen Durchwanderung des 
Epithels seitens der Lymphzellen. An dieser Stelle weist das Epithel schon 
normalerweise eine Unruhe auf, indem die Flimmerhaare der Epithel-
zellen, wie sie sonst für die Bronchien charakteristisch sind, verloren 
gehen und aus den regelmäßig gestellten Zylinderzellen unregelmäßig 
aufgereihte kubische Elemente werden. An diesen Durchbruchsstellen 
kommt es nun auch umgekehrt zu einem Transport freier Quarzkörnchen in 
die Lymphoidzellenhaufen. Etwas ähnliches hat schon Arnold beobachtet. 
Hier wird er in gleicher Weise wie der aus dem Alveolargewebe trans-
portierte Quarz frei zwischen den Zellen abgelagert. Von diesen lymphoi-
den Zellhaufen wird nun der Quarz wiederum im freien Zustand in die 
eigentlichen tracheobronchialen Lymphknoten weitertransportiert. Man 
findet ihn in den frischen Stadien frei zwischen den Zellen der Keimzentren 
liegen. Erst wenn die Aufnahme chronisch wird, kommt es auch zur 
Phagocytose der Fremdkörper, sei es der Quarzkörnchen oder Ruß-
körnchen oder sonstetwas, in den reticuloendothelialen Elementen der 
Keimzentren und besonders in den Sinuszellen des Abflußgebietes. Bei 
noch stärkerer Zufuhr nehmen auch die histiocytären Elemente des 
intrapulmonalen, peribronchialen und perivaskulären Mesenchyms an 
dieser Phagocytose und an der Vermehrung teil. Ob die Vermehrung 
der Histiocyten freilich bis zu dem eigentlichen septalen Gewebe fort-
schreitet, ist schwer zu sagen, Manchmal gewinnt man, besonders bei 
längere Zeit dauernden Versuchen, diesen Eindruck. 

So kommt die Selbstreinigung der Lunge auf dem Atemwege und 
dem Lymphwege zustande. Diese Selbstreinigung genügt vollkommen 
bei geringfügigen oder seltenen Inhalationen von Quarzkörnchen. Wird 
diese Inhalation etwas stärker, so können sich silicotisch-anthracotisch 
verhärtete Knötchen in der Pleura, seltener auch um einzelne Gefäße 
der Bronchien herum, entwickeln. Auch ein Teil der tuberkulösen Re-
infekte der Lungen, besonders der Spitzengeschosse, können je nach der 
Inhalationsmenge Quarz speichern und sich dadurch noch mehr verhärten. 
Das gleiche gilt für die Verhärtung oder die sogenannte torfige Beschaffen-
heit der tracheobronchialen Lymphknoten. Auch ohne tuberkulöse In-
fektion kann es zu einer rein silicotischen Induration der meist anthra-
cotischen Lymphknoten kommen. In allen diesen Fällen spricht man 
nicht von einer silicotischen Erkrankung des eigentlichen 
Lungengewebes. Eine solche kommt nur bei berufsmäßiger Inhalation 
des Steinstaubes (Steinhauer, Steinmetzen, Bergarbeiter usw.) zu Stande. 

Die letzte Frage, die wir zu beantworten haben, ist die nach einer 
weiteren Verschleppung des Kieselstaubes auf dem Blutwege. Die Anthra-
cose der Milz, der Leber, des Knochenmarks in vorgeschrittenen Fällen 
von Anthrakose der Atmungsgebiete ist uns bekannt. Wir wissen auch, 
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daß dieselbe an und für sich keine krankhafte Veränderung der Organe 
bedingt. Auch im Experiment läßt sich die Ablagerung der Rußkörner 
entlang der Trabekel der Milz, und zwar zunächst in freiem Zustand, 
nachweisen. Wie weit dann wieder eine Art Selbstreinigung der genannten 
Organe durch Abwanderung und Zerfall der rußbeladenen Zellen in den 
LY1uphdrüsen derselben zustandekommt, wissen wir nicht genauer. 
Auch über die ersten Ablagerungen der Siliciumkörnchen in der Milz usw. 
sager' die Tierexperimente Ak a z ak is wegen ihrer kurzen Dauer nichts 
ai ls. Beim Menschen hat man bei starker Silicose im Atmungsgebiet — ohne 
daß es zu einer silicotischen Erkrankung des eigentlichen Lungenge-
webes in jedem Falle gekommen sein muß — fast regelmäßig feine Quarz-
körnerhaufen in den Zellen entlang der Milztrabekel gefunden. Auch diese 
Silicose erzeugt so gut wie nie eine krankhafte Veränderung. Hier liegen 
die Dinge also anders, als bei der intravenösen Zufuhr von Silicium-
genischen. 

Von wo aus die genannten Organe mit dem Silicium hämatogen 
beladen werden, bleibt im Einzelfalle ebenso offen, wie bei der Anthrakose. 
Pie Beschmutzung des Blutes kann über den Lymphstrom der tracheo-
Dronchialen Lymphknoten zu den Anguli venosi gehen. Es kann auch zu 
.remem direkten Einbruch einer silicotisch indurierten Hiluslymphdrüse in 
-1-Aingenvenen kommen. Es kann schließlich aus emphysematösen Lungen-
P.artieen eine direkte Aufnahme in die Blutcapillaren erfolgen. Jedenfalls 
fl.ildet relativ häufig eine hämatogene Verschleppung statt, die aber nur 
einen geringen Umfang einnimmt. 

Ich habe diese  Selbstreinigung  des eigen tlichen  Lungen gewe bes 
kurz besprechen zu müssen geglaubt, da diese der eigentlichen Erkrankung 
de.S Lungengewebes, der Silicose der Lunge, vorauszugehen pflegt. über 
diese Lungenerkrankungen selbst und ihre Beziehungen zur Tuberkulose 
Werden meine Mitreferenten berichten. 

Die pathologische Anatomie der Staubkrankheiten 
der Lunge. 

Von 

Dozent Dr. Willy Giese (Freiburg i. Br.) 

Bericht. 

Mit 4 Abbildungen. 

An die Frage nach der Staubaufnahme schließt sich sofort auch die 
"Irörterung ihrer Folgen für das Gewebe, in das der Staub eingelagert 
st und hier ergeben sich gegenüber den Gesetzen der Staubaufnahme 
2ehon recht wesentliche Unterschiede. Während die Lunge jede Staubart, 
gleIch welcher Zusammensetzung sie ist, ob es sich um Steinstaub, Kohle-
Ocler Asbestteilchen oder Mineralstaub handelt, in annähernd gleicher 
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Quantität aufnimmt, wenn nur gleiche Mengen in die Alveolen gelangen, 
so zeigen einzelne Staubarten in ihrer Wirkung auf das Gewebe bald 
grundsätzliche Unterschiede. Diese Verschiedenheit ist so groß, daß man 
nach dem Grad und der Art der durch sie hervorgerufenen Veränderungen 
eine Unterscheidung getroffen hat in gefährliche und ungefährliche 
Staubarten, eine Trennung, die für die ganze Staublungenfrage von 
grundlegender Wichtigkeit ist 1. Zu den ungefährlichen Staubarten 
rechnen wir solche, die am Gewebe nur eine geringfügige, für die Funktion 
des Organs belanglose Reaktion hervorrufen, während die gefährlichen 
Staubarten entweder Entzündungen begünstigen oder von sich aus 
schwerwiegende Strukturveränderungen und damit auch schon Funktions-
störungen hervorrufen. 

Zu den ungefährlichen Staubarten rechnen wir heute allgemein den 
Kohlenstaub, der sich fast in jeder Lunge in mehr oder minder großer 
Menge anfindet. Die Kohlenstaublunge ist in erster Linie durch ihre 
Färbung charakterisiert. Dabei wechseln die Bilder im einzelnen, die 
durch verschiedene Dauer und Intensität der Einatmung dieses Staubes 
entstehen, sehr stark. Man findet in leichten Fällen zunächst punkt- und 
streifenförmige Ablagerungen, in schwereren netzförmige, und in ganz 
schweren nahezu diffuse schwarze Pigmentierung des Lungengewebes und 
der zugehörigen Lymphknoten. Eine Verdichtung des Lungengewebes ist 
im allgemeinen damit aber nicht verbunden. Man wird also im Röntgen-
bild diese Art der Staublunge kaum erkennen können. Es erfolgt nur 
eine im Verhältnis zu der Menge des abgelagerten Staubes geringfügige 
Zellvermehrung, die reversibel ist. Sie geht zurück, wenn die von Geheim-
rat As chof f schon erörterten Reinigungsprozesse die Staubaufnahme 
überwiegen. Dann wandert der Staub nach dem Lymphknoten ab, und 
die Zellen verschwinden. Die Abblassung der Lunge beginnt dann an 
den Stellen, in denen die Lymphströmung stärker ist, so daß dann be-
sonders in den oberen Lungenabschnitten die bekannten Streifenformen 
auftreten, deren Ursache ich in einer Massagewirkung der Rippen auf 
die Lunge bei der Atembewegung sehen möchte. Denn gerade solche 
Stellen sind es, die pigmentfrei bleiben oder werden, während die dem 
Intercostalraum anliegenden Abschnitte sich nicht entfärben 2. Diese 
Lokalisationsgesetze sind für die spätere Besprechung der Silicose von 
Wichtigkeit. 

Ob durch die chronische Staubeinatmung von Ruß oder feinen 
Kohleteilchen funktionelle Störungen der Lunge hervorgerufen werden, 
ist anatomisch schwer zu beurteilen. Es ist durchaus denkbar, daß eine 
chronische Bronchitis oder en Emphysem durch solche chronischen 
Reizungen hervorgerufen und unterhalten werden. Das Schrifttum 
scheint jedenfalls in diese Richtung hinzuweisen. 

Solche chronischen Reizzustände finden sich ausgesprochener als bei 
der Anthrakose bei anderen Staubarten, von denen ich hier nur den 

1 Pancoast und Pendergrass, Ann. clin. Med. 2 (1923). 
2 Kreipe, Beitr. path. Anat. 96 (1936). 
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Mehlstaub, den Zementstaub, das Thomasschlackenmehl und die Textil-
staubarten nennen möchte. Auch sie machen an der Stelle ihrer Ab-
lagerung keine organischen Schädigungen, die auf die einzelne Staubart 
ZU beziehen wären. Nur die chronische Inhalation und der damit ver-
bundene Reinigungsversuch der Lunge unterhält diesen Reiz. Sie sind 
deshalb auch mehr vom klinischen Standpunkt aus erkennbar und faß-
bar. Das gleiche gilt, soweit unsere Kenntnisse bisher reichen, von den 
Metallstaublungen, insbesondere von der Siderose der Lungen. 

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den Lungenveränderungen, 
die durch Steinstaub hervorgerufen werden. Von den Gesteinstaubarten 
ulöehte ich zunächst den Quarzstaub herausgreifen, dessen Einwirkung 
auf das Gewebe bis heute am besten untersucht ist. 

Gelangt Quarzstaub auf dem Atmungswege in die Lungen, dann 
bleibt er nach seiner Aufnahme in die Lymphwege nicht reaktionslos in 
den phagocytierenden Zellen liegen, sondern es beginnt eine• eigentüm-
liche Zusammenschiebung des zunächst diffus verstreuten Staubes. Diese 
Zusammenschiebung, die ich sowohl am Menschen wie im Experiment 
inuner wieder habe verfolgen können, führt zur Ausbildung sehr charakte-
ristischer zellreicher Granulome, die sich fast nur aus histiocytären Zellen, 
eben den Phagocyten, zusammensetzen. Es scheint im ersten Augenblick, 
als ob es sich um eine reine Fremdkörperreaktion auf den eingedrungenen 
Staub handelt. Das Bestreben des Körpers, diese Quarzteilchen in Herde 
zusammenzudrängen, nötigt zu Vergleichen mit der knötchenförmigen 
Keaktionsweise des Körpers auf bakterielle Infektionen, die durchaus 
auch morphologisch in sehr ähnlichen Formen ablaufen können. 

Bei der durch Quarzstaub hervorgerufenen Gewebsreaktion, die ich 
als silicotisches Granulom bezeichnet habe, kommt es von der Staubzelle 
aus sehr frühzeitig zu einer zunächst retikulären Fibrose. Bei Silber-
hprägnation treten dann die Knötchen schon sehr bald wegen ihrer 
Ihrchflechtung mit feinen Reticulumfasern, die schon im Beginn die 
Xeigung zu konzentrischer Schichtung zeigen, hervor. Diese feinen 
Pasern, die nach meinen Erfahrungen schon in ganz jungen Granulomen 
auftreten, verändern sich in für den Silicoseprozeß charakteristischer 
Weise, indem sie auf quellen, vollkommen homogen werden und schließlich 
das Bild der Hyalinisierung zeigen. Diese hyaline Umwandlung geht zu-
tachst an einzelnen Fasern vor sich, ergreift aber weiterhin das ganze 
Knötchen, das schließlich nur noch aus konzentrisch geschichteten 
alken besteht, da auch die Zellen in diesem Stadium zugrunde gehen. 
Der Staub, der im Zelleib enthalten war, bleibt an der gleichen 

Stelle, zwischen den hyalinen Balken, liegen. Er befindet sich jetzt also 
'72 11korn men frei im Gewebe. Da das Knötchen in seinen äußeren 
Schichten einen Übergang des feinen Reticulums in kollagene Fasern 
zeigt, bildet sich zuletzt um das ganze Knötchen eine feste bindegewebige 
1(apsel, die den frei im Knötchen liegenden Quarzstaub vom übrigen 
Qewebe trennt. Diese Scheidung in Knötchenkern und Knötchenschale 
ist bei allen Färbungen leicht erkennbar (Abb. 1). Ich halte diese morpho-
1°gische Eigentümlichkeit im Hinblick auf die biologische Bedeutung des 
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ganzen Vorgangs für besonders wichtig. Wir weiden später noch einmal 
darauf zurückkommen. Diese Reaktionsform auf den reinen Quarzstaub 
ist nicht nur spezifisch, sondern auch konstant. Daneben gibt es kaum 
nennenswerte andere Reaktionsformen. 

Wenn wir so die Entstehungsweise eines silicotischen Knötchens 
erörtert haben, dann erhebt sich die Frage, wo diese Knötchen im Lungen-
gewebe eigentlich entstehen. Diese Feststellung ist zunächst nur mikro-
skopisch zu treffen, wenn wir die frischen Reaktionsformen erfassen. 
Es bestehen an sich zwei Möglichkeiten: Einmal kann die Reaktion eine 
alveoläre sein, andererseits kann sie auch erst nach dem Eindringen des 
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Abb. 1. Beginnende Kapselbildung um die zentrale Hyalinisierung eines frischen 
silicotischen Knötchens. Vergr. 170fach. 

Staubes in das interstitielle Lungengewebe eintreten. Die erste Möglich-
keit ist deshalb zu erwägen, weil ja die allerersten Reaktionen auf den 
Staub von den Wandzellen der Alveolen aus erfolgen. Diese Staubzellen 
lagern sich oft in großen Mengen in einzelnen Alveolargruppen zusammen, 
die schließlich ganz damit ausgefüllt sein können. Zur Entwicklung eines 
Granuloms kommt es hier aber nicht und weiter auch nicht zur Neu-
bildung retikulärer Fasern. Das ist meines Erachtens ein weiterer Beweis 
für die Auffassung von Geheimrat Asc hoff, daß es sich hier um epi-
theliale Zellen und nicht um ausgewanderte Histiocyten handelt, die zu 
dieser Art der Reaktion besonders befähigt sind. Die primär alveoläre 
Entstehung der Knötchen sCheidet also aus, und es kommt nur die zweite 
Entstehungsweise in Betracht, das ist die Entwicklung im Interstitium• 
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Da die Staubteilchen, wenn sie in das Gewebe gelangt sind, sich in 
den Lymphbahnen befinden, ist es verständlich, daß auch hier die erste 
Reaktion beginnt. Und da die Lymphbahnen in der Lunge die arteriellen 
Gefäße begleiten und sich an die Bronchien anlehnen, so ist ein weiteres 
Spezifisches Merkmal des silicotischen Knötchens damit erklärt, das ist 
der so häufig feststellbare Einschluß eines zentralen Blutgefäßes. Dieses 
Gefäß wird schließlich von der Staubreaktion vollständig erdrückt, so 
daß hieraus sich bei größerer Ausdehnung der Erkrankung wiederum 
Wichtige Folgerungen für den Kreislauf ergeben, auf die später im Zu-
sammenhang eingegangen werden soll. Da durch diese Granulome die 
Lymphbahnen verlegt werden, hat man sie auch Blockadeknötchen 
genannt. Ich halte diesen Ausdruck für irreführend, weil damit die Vor-
stellung verbunden wird, daß in diesem Bereich die Lymphzirkulation 
unterbrochen ist. Das ist offenbar nicht der Fall, denn sonst müßten, 
wenigstens in den vorgeschrittenen Fällen, irgendwelche lokalen Stauungs-
erscheinungen erkennbar werden. Man vermißt diese aber stets. Daß aber 
Störungen der Lungenreinigung damit verbunden sind, ist wohl kaum 
bezweifeln. Ich möchte meinen, daß in der Regel der erste Staub-

niederschlag sich dort findet, wo einzelne Läppchen zusammenstoßen 
und damit auch die Vereinigung größerer Lymphbahnen erfolgt. Ge-
legentlich Bind diese Stellen ja auch durch Ansammlungen lymphocytärer 
Zellen gekennzeichnet. 

Makroskopisch ist diese Lokalisation des silicotischen Prozesses recht 
charakteristisch. Klinische wie anatomische Betrachtung ergibt hier die 
,vorzugsweise Anhäufung solcher Knötchen in den infraclaviculären 
Lungenabschnitten, wobei gewöhnlich beide Seiten annähernd gleich be-
fallen sind. Die größte Ausdehnung gewinnt der Prozeß in der Regel in 
den subpleuralen Teilen, während er nach dem Hilus zu an Ausdehnung 
geringer wird. Es Bind offenbar die Abschnitte, in denen der größte 
Staubniederschlag erfolgt. Das Fortschreiten der Erkrankung ist im 
Itöntgenbild durch die weitere Ausbreitung der Schattenherde und die 
zunehmende Verdichtung der alten Abschnitte gekennzeichnet. 

Was liegt dieser Verdichtung für ein Prozeß zugrunde? 
.„. Zunächst ist auch hier wieder kennzeichnend, daß die einzelnen 
4%.nötchen die Neigung haben, sich zusammenzulagern. Richtige miliare 
/'ermen sind äußerst selten, kommen aber gelegentlich vor, allerdings in 
Anlehnung an schon größere Schwielen. In dem Fall, den ich in Er-
innerung habe, hat gleichzeitig eine fortschreitende Tuberkulose be-
Stauden Die einzelnen Knötchen erreichen nur eine beschränkte Größe. 
Sie werden nicht größer als 2 mm im Durchmesser. Erst die Zusammen-
lagerung der einzelnen Knötchen, die zu 3, 4 und 5 erfolgen kann, wobei 
die einzelnen Knötchen durch neues. Granulationsgewebe fest verbunden 
Werden, gibt dem makroskopischen Bild die charakteristische Form, die 
auch ein entsprechendes Röntgenbild zeigt (Abb. 2). Dabei ist es in reinen 
Silkosefällen auch Gesetz, daß die zuerst erkrankten Abschnitte die 
größten Schwielen zeigen. Man kann also auch in vorgeschrittenen Fällen 
den zeitlichen Ablauf aus den Lungen noch ablesen. Durch Zusammen-
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lagerung dieser konglomerierten Gruppenherde entstehen schließlich in 
weiterer Entwicklung die riesigen Schwielen, die einen ganzen Lungen-
lappen und mehr einnehmen können. 

Wenn auch in der Regel eine symmetrische Anordnung der Staub-
schwielen' zu sehen ist, so gibt es doch genug Fälle, in denen der Prozeß 
überwiegend einseitig oder asymmetrisch verläuft. Auch ist es nicht 
immer das Obergeschoß, in dem die Schwielen zuerst sich finden, sondern 
auch in dem Unterlappen können gelegentlich, wenn auch selten, die 
Hauptveränderungen sitzen. 

Abb. 2. Gruppenknötchen mit dunkler zentraler Hyannialerunir und hellen 
kollagen-fibriisen Kapseln. (Steinhauerlungo.) Vergr. fi fach. 

Unter welchen Bedingu ngen kommt es zu dieser Asymmetrie? 

Meiner Ansicht nach spielen dabei infektiös-entzündliche Verände-
rungen der Lungen oder der Pleura mit ihren Folgeerscheinungen die 
Hauptrolle. Es ist für die Lungenfunktion sicherlich nicht belanglos, wenn 
ausgedehnte feste Pleuraverwachsungen die Exkursion einengen. Ins-
besondere wird in diesen Abschnitten die Lungenreinigung träger von-
statten gehen, als in ander en Teilen. Die Silicose allein führt an sich 
nicht zur Obliteration der Pleura. Da aber herdförmige Entzündungen 
mit ihren Folgeerscheinungen anscheinend nicht selten sekundär hinzu-
treten, kommt es doch recht häufig zu mehr strangförmigen Ver-
wachsun gen, die gewöhnlich erst in den fortgeschrittenen Stadien auf-
treten. 

_ Alb \ 
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Weiter ist für die atypische Lokalisation auch eine Lungenentzündung 
sicherlich nicht ohne Bedeutung. Wenn auch lobä,re Pneumonien in der 
Regel selbst in schweren Staublungenfällen keinen abweichenden Verlauf 
zeigen sollen, so ist doch eine vermehrte Staubaufnahme durch die ver-
änderten Resorptionsverhältnisse und eine beschleunigte Staubreaktion 
durchaus anzunehmen. Ich verweise hier nur kurz auf Versuche von 
Lemon und Higgins, aus denen ich dies schließen möchte. 

Die Hauptursache bleibt aber zweifellos die tuberkulöse Infektion 
der Lunge, bei der im Röntgenbild die Verschattung nicht nur durch 
den tuberkulösen Prozeß vergrößert wird, sondern wo auch die Staub-
reaktion größeren Umfang annehmen kann, als auf der infektionsfreien 
Seite. 

Daß die Staubveränderungen sich nicht in den Lungen finden, 
sondern auch in gleicher Weise in den bronchopulmonalen und para-
trachealen Lymphknoten sich ausbreiten, daran sei ganz kurz erinnert. 
Diese Lymphknotenveränderungen eilen sehr häufig, besonders bei lang-
samer und relativ geringer Staubaufnahme, den Lungenveränderungen 
in ihrer Intensität voraus und können hier schon zu mächtigen Schwielen-
bildungen geführt haben, ehe der Lungenprozeß auffällt. Eine besondere 
Art der Ausbreitung, die ich häufig bei Steinhauern gefunden habe, und 
die auch in ihrer röntgenologischen Deutung von Interesse sein wird, ist 
das mitunter vorzugsweise Befallensein der pleuralen Lymphbahnen, so 
daß hier richtige Knötchenstreifen und gelegentlich auch Knötchengruppen 
entstehen. Ihre Lokalisation entspricht den für die Rufflunge ausgeführten 
Gesetzen. 

Das silikotische Schwielengewebe bleibt nun nicht in der ursprüng-
lichen Form in seiner Zusammensetzung aus zahllosen Einzelknötchen 
und Gruppenherden dauernd bestehen, sondern es kommt auch hier noch 
zu einem weitgehenden Umbau, der in manchen Lungen ausgedehnter, in 
manchen weniger ausgesprochen ist. 

Wenn die silicotischen Schwielen altern, dann beginnen am Knötchen 
wiederum Umwandlungen, die ich als sekundäre oder regressive bezeichnet 
'label, weil sie nicht mehr allein auf die Staubeinwirkung bezogen werden 
können. Sie sind deshalb wichtig, weil sich dadurch auch für die klinische 
Diagnostik bestimmte Merkmale ablesen lassen. 

Bei der ersten Form, die ich hier besprechen möchte, bleibt der 
Knötchenaufbau der Schwiele im ganzen erhalten. Es kommt aber zu 
einer nicht unbeträchtlichen Schrumpfung der Gesamtschwiele, weil das 
begleitende Granulationsgewebe in zellarmes fibröses Bindegewebe über-
geht. Die hyalinen Bänder in der Mitte der Knötchen zeigen aber eine 
Auflockerung der homogenen Struktur und körnigen Zerfall. Man muß 
den ganzen Vorgang als Nekrose bezeichnen. Diese zentralen Nekrosen 
gehen nun rasch in Verkalkung über, und es bleibt schließlich ein 
Knötchen übrig, das größtenteils verkalkt, von einer Schale kollagenen 

1 Gi ese: Quarzstaub. Schwielenlunge und Lungentuberkulose. Fischer, 
Jena 1931. 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. ' 8 
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Bindegewebes umgeben ist. Es liegt in diffusem Narbengewebe. An 
mikroskopischen übersichtsschnitten ist dann das Gewebe von den Kalk-
herden förmlich übersät (Abb. 3). Nach meiner Erfahrung gibt es diese 
Reaktionsform fast ausschließlich in Sandsteinbetrieben. (Dazu rechne 
ich auch Sandstrahlbläser, Schleifer, Arbeiter in Quarzmühlen, Scheuer-
pulversilicosen usw.) Sie sind als „Steinhauerlunge" die älteste bekannte 
Reaktionsform, und man sollte für sie auch die Bezeichnung „Stein-
hauerlunge" neben dem übergeordneten Begriff der Silicose beibehalten. 

.Abb. 3. Zahlreiche verkalkte silicotische Knötchen In einer schwielig umgewandelten Stein-
hauerlunge. Vergr. Stach. 

Sie ist das klassische Bild der nahezu reinen Quarzstaublunge. Auf das 
entsprechende radiologische Bild sei hier nur kurz hingewieseri 1. Diese 
Kalkknötchen können mitunter auch verknöchern, oder die .Nekrose 
kann organisiert werden. Das sind feinere histologische Veränderungen, 
auf die ich hier nicht näher eingehen will. 

Bei der zweiten Form ist das Knötchenstadium offenbar nur ein 
vorübergehendes. Die Knötchen zeigen zwar die spezifische zentrale 
Hyalinisierung, aber die kollagenfibröse Schale entwickelt sich nicht zu 
der typischen Form, wie wir sie beim Sandstein sehen. Das begleitende 
Granulationsgewebe bildet die größere Masse in dem indurierten Bezirk, 
und es baut, anstatt das hyaline Gewebe einzukapseln und seinen Inhalt 
unschädlich zu machen, dieses Gewebe von allen Seiten her wieder ab 

Stetter, Lochtkemper. 
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und schließt damit die Knötchen auf (Abb. 4). Die Folge davon ist 
natürlich eine weitere Verschleppung des Staubes, der nun erneut zu 
Hyalinisierungen führt, die schließlich wiederum das gleiche Schicksal 
erleiden können. Durch dieses Fortschreiten des Prozesses kann die 
ganze Lunge abgegrast werden, ohne daß neuer Staub aufgenommen 
Wird. Wenn im Randgebiet älterer großer Schwielen frische Knötchen 
auftauchen, dann sind sie meiner Erfahrung nach als „Resorptionsherde" 
¡pa obengenannten Sinne zu deuten, zumal sie stets nicht in Richtung des 

Abb. 4. Vorstreuto und im Abbau begriffene Hyalinisierungen in zellreiehem Granulations-
gewebe. Bergarbeiterlunge. Vergr.140faeh. 

Lymphzuflusses, sondern der abströmenden Lymphe mit Bezug auf die 
Schwiele zu finden sind (siehe auch Abbildungen bei Wätj en). Sie sind 
es auch, die vorzugsweise die eigentlichen Strangbildungen zum Hilus 
hin machen; die sogenannten „Regenstraßen" des Röntgenbildes dürften 
wohl darin ihre morphologische Grundlage haben. Wenn diese Resorptions-
straßen alt werden und schrumpfen, dann kommt es zu den tiefen Ein-
ziehungen an der Oberfläche mit sekundären pleuralen Spaltbildungen, 
die die Lunge zerschnüren und aus ihr ein „Pulmo lobatus" machen. 

Wenn wir bei dieser Form nach den Berufen fragen, dann ergibt sich 
die Tatsache, daß es vorwiegend Arbeiter der Bergbaubetriebe sind, bei 
denen diese Reaktionsart gefunden wird. Am eindruckvollsten sind mir 
hier immer wieder die Staublungen des Schauinslandbergwerkes, in dem 
Zink und Silber abgebaut wird, und die ich aus eigener Erfahrung kenne. 
Außerordentlich ähnliche Bilder zeigen die Flußspatlungen, über die 

8* 
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Nicoll sehr eingehend berichtet hat. Weiter gehören dazu die aus dem 
Bonner Institut von Scheid und Ger st e 1 mitgeteilten Staublungen-
fälle des Siegerländer Bergbaues. Und schließlich muß man die Staub-
lungen des Mansfelder Kupferbergbaues dazu rechnen, die Wätj e n 2 
erst kürzlich unter großen Gesichtspunkten noch einmal zusammen-
gefaßt hat. Schließlich gehören noch hierher die Staublungen der kera-
mischen Industrie mit allen verwandten Zweigen. (Ich lasse hierbei ab-
sichtlich die Beobachtungen ausländischer Autoren fort, auch wenn sie 
zum Teil unseren deutschen Beobachtungen vorausgegangen sind, um 
übersichtlich zu bleiben. Neue Gesichtspunkte ergeben sich bei der Be-
wertung dieses Materials zunächst nicht.) 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen nach meiner Erfahrung die 
Staublungen des Kohlenbergbaues ein, wenn sie auch grundsätzlich 
hierher gehören. Sie sind von Husten 3 und di Bi a s 4 eingehend be-
schrieben worden. 

Ich bin mir bei dieser Einteilung bewußt, daß jedes Staublungen-
gebiet noch eine eigene Nuance in der Form der Lungenveränderungen 
hat, die im wesentlichen durch die besondere Staubzusammensetzung 
bedingt ist. Ich kann hier nur die wesentlichen Gesichtspunkte hervor-
heben, will aber gern später darüber noch Auskunft geben. 

Bei allen diesen Berufen wird niemals nur reiner Quarzstaub ein-
geatmet, sondern ein Gemisch mitunter sehr heterogen zusammen-
gesetzter Staube. Es sind gelegentlich nur zwei oder drei Staubarten, 
die nebeneinander vorkommen, manchmal dagegen eine sehr große Menge. 
Man wird also auch zwangsläufig den Schluß ziehen müssen, daß ein 
Staubgemisch eine etwas andere Reaktion hervorruft, als  der reine 
Quarzstaub. Kennzeichnend für diese Reaktionsform ist jedenfalls der 
rasche Umbau der Staubschwiele mit Zurücktreten reiner silikotischer 
Knötchen im Schwielengewebe. 

Eine dritte Form möchte ich schließlich hier noch anfügen, die eben-
falls ein ganz eigenes Bild aufweist, das ist die Asbestose. Sie wird nach 
der heutigen Auffassung im allgemeinen zum Formenkreis der Silicose 
hinzu gerechnet. Man mag dies vom rein morphologischen Standpunkt 
aus gelten lassen, insofern als es auch hier zu einer Fibrose des Lungen-
gewebes kommt. Das ist aber auch das einzige übereinstimmende Merk-
mal, Das spezifische Produkt der echten Silicosen, nämlich das sili-
cotische Granulom, oder auch nur herdförmige Hyalinisierungen fehlen 
hier. Da auch Quarzstaub in diesen Lungen in wesentlicher Menge ver-
mißt wird, sollte man hier, wenn man den von B a dha m und Taylor 
vorgeschlagenen Namen überhaupt anwenden will, von einer „Silicatose" 

1 Die Staublunge der Flußarbeiter. Fischer, Jena 1933. 
2 Die Mansfelder Staublunge, Nova Acta Leopoldina. Halle 1936. 
3 Die Staublungenerkrankung der Bergleute im Ruhrkohlenbezirk. Fischer, 

Jena 1931. 
4 Handbuch der Unfallheilkunde, König und Magnus, Bd. 2 und 

Arbeitstagung in Bochum 1935, Berlin: Julius Springer. 
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sprechen, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß es sich um eine 
Staublungenform handelt, die durch Silicate allein hervorgerufen wird. 
Die Folgen dieser Staubinduration für die Funktion der Lungen sind 
jedenfalls zweifellos denen der echten Silicosen an die Seite zu stellen. 
Staublungenformen durch Sericit müßten zwangsläufig gleiche Bilder 
aufweisen. Mir sind histologische Bilder davon bisher nicht bekannt. 

Wenn ich also noch einmal kurz zusammenfassen darf, unterscheiden 
wir drei Formen der Silicose: 

I. Die Steinhauer- oder Sandsteinlunge (durch fast reinen Quarz-
staub). 

II. Die Bergarbeiter- oder Mischstaublunge. 

III. Die Asbestlunge oder Silicatose. 

Damit kommen wir weiter zu der Frage nach dem krankmachenden 
Agens. Wenn wirklich bei entsprechendem Wechsel des Ausgangsmaterials 
unterschiedliche Silicoseformen entstehen, muß man auch im Staub die 
Ursache für diese Verschiedenheit finden. 

Ich habe bisher stillschweigend vorausgesetzt, daß von den Gesteins-
arten der Quarzstaub die eigentliche Ursache der Schwielenbildung ist. 

Ist diese Annahme heute begründet und allgemein anerkannt? 
Sie wissen, daß bis vor kurzer Zeit noch die Meinung darüber, ob 

es sich bei der Silicose um eine nur staubbedingte Krankheit handelt, 
noch Gegenstand erregter Debatten gewesen ist. Heute sind wir wohl 
fast einstimmig und mit guten Gründen der Ansicht, daß die Steinstaub-
inhalation das Wesentliche ist, ohne daß eine Tuberkulose oder eine 
ähnliche Infektion dabei eine Rolle spielen. Diese Wandlung ist in den 
letzten Jahren vor sich gegangen, in denen unter dem Zwang neuer 
Untersuchungsergebnisse sowohl klinische Forscher — ich nenne hier als 
Beispiel Ickert — als auch pathologische Anatomen  von denen ich 
Siegmund erwähne — aus Anhängern der tuberkulösen Genese dieser 
Prozesse heute die eifrigsten Verfechter von der Selbständigkeit dieser 
Erkrankung geworden sind. 

Warum ist dieser Umschwung erfolgt? 

Da morphologisch sehr große Ähnlichkeiten zwischen silicotischer 
und tuberkulöser Reaktion bestehen, konnte nur die Auffindung des 
krankmachenden Agens die Selbständigkeit der Silicose erweisen. Der 
Staubnachweis hat in diesem Stadium den Ausschlag für die Krankheits-
auffassung gegeben. 

Dieser Nachweis hat früher sehr viel Schwierigkeiten gemacht und 
ist auf die von den Engländern angewandte Untersuchung im polari-
sierten Licht beschränkt geblieben, die unzulänglich ist, weil damit nur 
ein ganz geringer Teil des wirklichen vorhandenen Staubes sichtbar ge-
macht werden kann. Erst nachdem es mir gelungen ist, durch Anwendung 
von Einbettungsmedien anderer Brechung als ihn der Quarzstaub hat, 
auch im gewöhnlichen histologischen Schnitt und bei Anwendung der 
üblichen Färbungen mit denkbar einfachster Technik diese Krystalle 
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darzustellen, hat man ein Bild über die Verteilung des Staubes und 
damit auch seine Abhängigkeit von der Schwielenbildung gewinnen 
können. Wir sind nur dann berechtigt, ein hyalines Knötchen als sili-
cotisches Granulom anzusprechen, wenn sich auch Steinstaub darin 
nachweisen läßt, ein Grundsatz, auf den ich auch heute noch trotz seiner 
allgemeinen Anerkennung hinweisen muß, weil er für das Verständnis 
der Wirkungsweise des Steinstaubes von grundlegender Wichtigkeit ist. 
Bei Anwendung dieser Methode gelingt nicht nur der Nachweis des 
Steinstaubes, sondern es ist auch eine, wenn auch zunächst nur grobe 
Differenzierung der Steinstaubarten im Schnitt möglich. Steinstaub, der 
als Quarz angesprochen wird, muß bei der üblichen Schnitteinbettung 
in Canadabalsam, der etwa den gleichen Brechungsindex wie der Quarz 
hat, verschwinden. Dieses Verfahren ist unter Anwendung krystallo-
graphischer Methoden von Scheid mit Erfolg für die weitere Auf-
schließung der verschiedenen Steinstaubarten am veraschten Lungen-
schnitt ausgearbeitet und vollkommen bestätigt worden. 

Es ergibt sich daraus, daß der Quarzstaub der Bestandteil ist, der 
vorzugsweise in den Knötchen gefunden wird. Andere Steinstaubarten 
gehen zu einem gewissen Teil offenbar wieder verloren, wie es uns be-
sonders die Erfahrungen an der Eisenspatlunge, über die Scheidl be-
richtet hat, und die Marmorlungen gelehrt haben. Gewisse Staubarten 
können offenbar im Körper abgebaut werden, während andere dem Nach-
weis ständig zugänglich bleiben. 

Der histologische Staubnachweis wird weitgehend ergänzt durch die 
chemische Analyse des Staubgehaltes der ganzen Lunge. Dieses Ver-
fahren, das von Kußmaul, Riedel, Böhme u. a. angewandt wurde, 
ist in jüngster Zeit für die Auswertung einer großen Zahl von Staub-
lungen von Gerstel aus dem Bonner pathologischen Institut heran-
gezogen worden. Gerstel hat in seinen Untersuchungen wieder die über-
wiegende Bedeutung des Quarzes dargetan. Er hat dabei beweisen können, 
daß Staubmenge und Schwielengröße in konstantem gradlinigem Ab-
hängigkeitsverhältnis zueinander stehen. Die enge Beziehung zwischen 
Schwielenbildung und Quarzstaub kann danach nicht mehr in Zweifel 
stehen. 

Dazu zeigen auch experimentelle Untersuchungen, daß sowohl durch 
Inhalation von Quarzstaub (Gardner, Ickert, Lemon und Higgins 
usw.), wie auch durch intravenöse Injektion (Gardner, Giese, Sieg-
mund) typische silicotische Knötchen hervorgerufen werden können. 

Die Frage nach der Ätiologie der silicotischen Schwiele ist damit 
ganz eindeutig in dem Sinne gelöst, daß sie ohne Mitwirkung einer 
Infektion, insbesondere auch ohne eine Tuberkulose, allein durch Quarz-
staub entsteht. Ich möchte dabei aber nicht verschweigen, daß Husten 
und Huebschmann2 immer noch an den alten Anschaungen hängen, 
ebenso wie auch Belt aus Toronto diese Anschauung teilt. 

Beitr. pathol. Anat. 89 (1932). 
2 Diskussionsbem. Verh. dtsch. path. Ges. 1935. 
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Auf welchem Wege der Quarzstaub diese Staubveränderungen her-
vorruft, ist heute noch ganz offen. Es bestehen darüber verschiedene 
Anschauungen, die auf der Silicose-Tagung in Bochum und in allen 
neueren Veröffentlichungen ihren Niederschlag finden. Chemische und 
Physikalische Wirksamkeit der Partikel ist denkbar. Daß es sich um eine 
reine grob-mechanische Fremdkörperwirkung handelt, ist heute wohl 
allgemein abgelehnt, machen doch andere sehr ähnlich geformte Fremd-
körper keine vergleichbaren Veränderungen. Eine Einwirkung auf che-
mischem Wege ist durchaus denkbar, muß man ja doch wohl bei jeder 
Fremdkörpersubstanz eine irgendwie geartete chemische Komponente 
annehmen. 

Wenn diese Körper auf chemischem Wege wirken sollen, dann muß 
die Löslichkeit dabei eine sehr große Rolle spielen. Die Anhänger der 
chemischen Theorie nehmen deshalb auch eine Löslichkeit des Quarz-
staubes an. Dabei soll kolloidale Kieselsäure entstehen, die die Ursache 
der Schwielenbildung sein soll. Es scheint dafür zu sprechen, daß man im 
Experiment, welches von G ye und Kettle, später auch von Siegmund., 
als Beweis herangezogen wurde, mit kolloidal gelöster Kieselsäure 
Schwielenbildungen in inneren Organen erzeugen kann. Sind diese 
Schwielen mit denen der echten Silicose vergleichbar ? Es entstehen dabei 
wohl diffuse Fibrosen an den inneren Organen, insbesondere der Leber, 
mit Übergängen zur Lebercirrhose, niemals aber silicotische Knötchen. 
Auch die charakteristischen Hyalinisierungen scheinen zu fehlen. Ich 
muß deshalb hier die Fibrosen durch kolloidale Kieselsäure von denen 
der echten Quarzstaubsilicose morphologisch grundsätzlich trennen, sie 
für etwas anderes ansehen. Außerdem ist es noch eine große Frage, ob der 
Quarzstaub in der Lunge in kolloidal gelöste Kieselsäure übergehen kann 
und auch übergeht. 

Neuerdings glaubt Si egm un di, der ein eifriger Verfechter dieser 
Theorie ist, mit Kopp enhö f er zusammen den Beweis für eine solche 
Form der Lösung gebracht zu haben. Koppenhöf er stützt sich dabei 
auf Beobachtungen von histologischen Schnitten im Dunkelfeld nach 
einem Verfahren, das Timm für den Nachweis von Schwermetallen im 
Körper ausgearbeitet hat. Er hat damit zeigen können, daß die sili-
cotischen Granulome im Übersichtsbild stark aufleuchten, was mit 
ihrem Reichtum an Steinstaub zusammenhängt. In der Tat ist die 
Reichhaltigkeit der Knötchen an Steinstaub in sehr markanter Weise 
auf diesem Wege zu demonstrieren. Allerdings ist damit die Frage der 
Löslichkeit noch nicht beantwortet. Einen Beweis hierfür glaubtK opp en-
hö f er aber darin zu sehen, daß in den Knötchen bei stärkerer Ver-
größerung helle Bänder sich abzeichnen, die mit dem Knötchenhyalin 
übereinstimmen sollen. Sie leuchten seiner Ansicht nach deshalb auf, 
Weil sie mit der kolloidal gelösten Kieselsäure durchtränkt sind. 

Abgesehen davon, daß das Aufleuchten von Teilchen noch in keiner 
Weise spezifisch für Quarzstaub oder für Kieselsäure ist, da auch 

Arch. f. Gewerbepath. 6 (1935). 
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krystallinische Körper ganz anderer Zusammensetzung, wie z. B. das 
körnige Hämosiderin, dieses Phänomen zeigen, haben mir eigene Nach-
untersuchungen gezeigt, daß das Aufleuchten bei Anwendung stärkster 
Vergrößerung sich auf die Staubstraßen zwischen den hyalinen Bändern 
beschränkt. Das Hyalin zeigt ein etwas abweichendes Verhalten vom 
übrigen Gewebe, was offenbar mit seiner Struktur zusammenhängt. Wenn 
also auf diesen Nachweis die Ansicht von der Löslichkeit des Quarzes ge-
gründet wird, dann muß ihr unbedingt widersprochen werden. 

Wenn die eingeatmeten Quarzteilchen tatsächlich in nennenswerter 
Menge einer Auflösung verfallen sollten, dann müßte allmählich, besonders 
in den ältesten Schwielen, die jahrzehntelang in kaum veränderter Form 
im Körper bestanden haben, ein Verschwinden der Staubteilchen er-
kennbar werden. Das ist nun aber keineswegs der Fall. Alle Beob-
achtungen des Steinstaubgehaltes dieser Herde zeigen übereinstimmend, 
daß eine Abnahme nicht erkennbar ist, und selbst Koppenhöfer gibt 
zu, daß von einer Auflösung und einem Verschwinden des Quarzes im 
Sinne von Beger, der auch für die Löslichkeit des Quarzstaubes eintritt, 
in diesen Knötchen nicht die Rede sein kann. Den Schlußstein gegen 
eine Auflösung hat meines Erachtens schließlich Gerstell durch seine 
quantitativen Quarzbestimmungen im gesamten Lungengewebe gesetzt, 
wobei er eine lineare Abhängigkeit zwischen Schwielengröße und Quarz-
staubmenge im Einzelfall gefunden hat. Allerdings hat Gerste! auch 
zeigen können, daß gleiche Quarzmengen bei verschiedenen Menschen 
innerhalb bestimmter Grenzen verschieden große Schwielen machen 
können. Ob dafür die Staubmischung, die allgemeine Konstitution 
(Se hr i d d e) oder andere Faktoren unbekannter Art den Ausschlag geben, 
muß heute noch offen bleiben. 

Wie wir uns die Wirkungsweise des Quarzes heute vorstellen sollen, 
ist bisher noch ein ungelöstes Problem. Unter dem Begriff der Ober-
flächen- oder Grenzflächenwirkung der einzelnen Teilchen hat man das 
Spezifische des Quarzstaubes zusammengefaßt, wobei noch unbekannte 
physikalisch-chemische Vorgänge an der Oberfläche der Teilchen die 
Ursache sein sollen (Sternberg, Scheid). Ob eine Korosion der 
Stäubchen an der Oberfläche stattfindet, wie sie Heffernan aus der 
Form der isolierten Staubteilchen ablesen will, ist durchaus unbewiesen, 
da Unterschiede gegenüber dem Ausgangsstaub bisher noch nicht dar-
gestellt sind. Wir stehen hier also noch am Anfang der für das Verständnis 
der Silicose wichtigsten Fragen. 

Man wird ihrer Lösung näherkommen, wenn Arzt und Mineraloge 
gemeinsam nach neuen Methoden suchen. Daß eine solche Beteiligung 
der Mineralogen nur fruchtbar sein kann, haben die Untersuchungen 
Beg er s über die Asbestose gezeigt. Be g er hat nachweisen können, daß 
die Asbestnadeln sich im Körper über den Umweg der Bildung so-
genannter Asbestkörperchen auflösen und vollständig verschwinden 
können. Es kommt zu einer Dispergierung des Kieselsäuregerüsts in den 

1 Arch. f. Gewerbepath. 6 (1935)• 
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Nadeln, um die sich ein Mantel von eisenhaltigem koagulierten Eiweiß 
niederschlägt. Wenn hier also die gelöste Kieselsäure das schädigende 
Agens ist — und das muß nach dem ganzen Vorgang angenommen 
werden — dann bleibt es auffallend, daß bei der großen Lösungs-
geschwindigkeit doch keine typischen Gewebsreaktionen auftreten, wie 
sie für den Quarzstaub kennzeichnend sind. 

Von Jones ist neuerdings behauptet worden, daß es gar nicht der 
Quarzstaub, sondern der Sericit ist, der die silicotischen Schwielen ver-
ursacht. Er hat das aus chemischen Staubanalysen von Staublungen 
geschlossen, an denen ihm der Reichtum an Sericit und der geringe Anteil 
von Quarz aufgefallen ist. Diese Ansicht hat natürlich eine sehr leb-
hafte Diskussion hervorgerufen. 

Ich selbst habe Versuche mit Sericitstaub in der Weise angestellt, 
daß ich eine Aufschwemmung davon Kaninchen intravenös eingespritzt 
habe. Bei Verwendung von Quarzstaub entstehen bei dieser Versuchs-
anordnung in der Versuchszeit von 7 Monaten schon charakteristische 
silicotische Reaktionen, während beim Sericit gar nichts davon zu sehen 
ist. Der Staub wird in wenigen Zellen zusammengefaßt, aber ohne daß 
Knötchen entstehen und ohne eine fibroplastische Reaktion. Wohl aber 
habe ich dabei eine auffallende Anlagerung von Hämosiderin an den 
Sericitnadeln gesehen, einen Vorgang, der der Bildung von Asbest-
körperchen durchaus an die Seite zu stellen ist. Auch Inhalationsversuche 
von Sericitstaub durch Lemon und Higgins hatten ein negatives 
Ergebnis. 

Es bleibt nun noch die Frage offen, ob nicht andere Silicate doch 
Wirkungen entfalten können, die ihre Zurechnung zur Quarzlunge be-
rechtigt erscheinen lassen. Da dem Ton diese Wirkung teilweise zu-
geschrieben wird, habe ich auch diese Substanz in gleicher Weise unter-
sucht, ohne eine fibroplastische Wirkung, geschweige denn ein sili-
cotisches Knötchen erzeugen zu können. 

Den Feldspat, aus dem nach den Erörterungen von Jones sich 
Sericit auch im Körper bilden soll, habe ich gleichfalls in die Versuchs-
reihe mit einbezogen. Auch hier ist das Ergebnis nach einer Versuchs-
dauer von 7 Monaten vollständig negativ. Ich habe sogar den Eindruck, 
daß Feldspat im Körper, ebenso wie ich das früher für den Kalkspat 
experimen tell habe nachweisen können, in Lösung übergeht. Von den 
großen injizierten Staubmengen bleibt nur ein kleiner Teil im Körper 
erhalten. 

Wir sehen daraus, daß die Wirkungsweise des reinen Quarzes von 
der der Silicate, speziell des Asbestes, morphologisch durchaus ver-
schieden ist. Die Trennung dieser Krankheitsbilder muß also unbedingt 
aufrecht erhalten werden. 

Siliciumfreie Staubarten verhalten sich im Körper nach allen be-
kannten Versuchen wie Kohlenstaub, d. h. sie zeigen keine fibroplastische 
Wirkung. Es bestehen bisher eigene Untersuchungen über Schwerspat 
und Kalkspat, sowie Mitteilungen Gardners über Korundstaub und 
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Aluminiumoxyd. Gerade diese Substanzen sind teilweise im Körper sehr 
leicht lösbar (z. B. Kalkspat). 

Damit kommen wir zur letzten, für die reine Silicose wichtigen 
Frage, warum denn überhaupt Unterschiede zwischen der Steinhauer-
lunge (also Sandstein) und den Bergarbeitersilicosen (Mischstaublunge) 
bestehen? Warum sind die Mischstaublungen dem histologischen Vor-
gang nach bösartiger als die Steinhauerlunge? Diese Frage hat nicht 
nur theoretische, sondern auch praktische Wichtigkeit. 

Vielleicht gehen wir von der reinen Quarzstaublunge aus und rufen 
uns noch einmal ins Gedächtnis zurück, daß bei Fehlen oder nur gering-
fügiger Beteiligung anderer Staubarten nach Ablauf der ersten Staub-
reaktion in der Schwiele ein „Zustand der Ruhe" eintritt und ein wesent-
licher Umbau nicht mehr erfolgt. Wenn nun bei den Staubgemischen 
gerade der Umbau im Vordergrund steht, dann kann das nur mit der 
Staubzusammensetzung etwas zu tun haben. Die reine Erfahrung weist 
jedenfalls unbedingt in diese Richtung. 

Wenn wir zunächst die S t e in staub gemische (ohne Kohlenstaub) 
betrachten, dann ergibt sich, daß sie erstens aus dem Quarzstaub, der 
im Körper stets nachweisbar bleibt, und zweitens aus den begleitenden 
Staubarten bestehen, für die aus den Erfahrungen der menschlichen 
Pathologie, sowie den Experimenten eine mehr oder minder große Lös-
lichkeit angenommen werden muß. Wenn dieser Staub also in den 
Körper gelangt, wird eine Scheidung eintreten müssen in den nicht-
auflösbaren Quarzstaub und den teilweise löslichen „Begleitstaub". Der 
erste wird zusammengeballt (Knötchenform) und abgeschlossen, der 
zweite wird durch seine Umsetzung eine lebhafte Zelltätigkeit anregen, 
die morphologisch an den sehr breiten Granulationsgewebssäumen um 
die Quarzhyalinisierung erkennbar ist. Dieses ist die Ursache für die 
fehlende Kapselbildung um den Quarzstaub und letzten Endes auch 
die Ursache für die weitere Ausstreuung des Quarzstaubes und das 
unaufhaltsame Fortschreiten noch nach Jahren und mitunter Jahr-
zehnten nach Ausscheiden aus dem Staubberuf. Ich kann Bilder vor-
weisen, bei denen im Resorptionsgewebe alter silicotischer Knötchen 
aus dem herausgeschwemmten Staub sich junge silicotische Granulome 
bilden. Die Wirksamkeit des Staubes bleibt also erhalten. Der Begleit-
staub scheint also die Ursache für den eigentümlichen Umbau des 
Schwielengewebes zu sein. 

Es ist damit noch keineswegs gesagt, daß alle Begleitstaube eine 
Verstärkung der Quarzwirkung im Sinne vermehrter Schwielenbildung 
bedingen, sondern im Gegenteil sei hier schon hervorgehoben, daß z. B. 
der Kohlenstaub in seiner Mischung mit Gesteins- und besonders mit 
Quarzstaub dessen spezifische Wirkung anscheinend vermindern kann. 
Wenn wir die histologischen Bilder von Silicosen etwa des Ruhr- oder 
Saarkohlenbezirks ansehen, dann fällt der breite Granulationsgewebs-
saum von Rußzellen um silicotische Knötchen auf. Das Knötchen ist 
dabei häufig vollkommen scharf abgegrenzt und arm an Ruß. Untersucht 
man nun die Staubzellen des begleitenden Granulationsgewebes genauer, 
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so finden sich auch hier reichlich Steinstaubteilchen, die, zum großen 
Teil wenigstens, wegen ihres optischen Verhaltens als Quarz angesprochen 
werden müssen. Ja es gibt sogar Formen, bei denen Knötchen schließlich 
kaum mehr auftreten, und eine diffuse zellreiche Bindegewebsreaktion 
vorherrscht, die schließlich zu einer Lungenstarre führen kann. Dabei 
ist der Steinstaubgehalt der indurierten Abschnitte histologisch recht 
groß. Die Teilchen sind aber von Ruß förmlich eingehüllt. Man muß hier 
unbedingt an irgendwelche adsorptiven Vorgänge denken, die die spezi-
fische Quarzwirkung abschwächen. Auch Kalk kann als Beimischung 
die Wirkung des Quarzes vermindern. Ein Staubgemisch wird in seiner 
Gesamtheit um so gefährlicher sein, d. h. um so größere Schwielen er-
zeugen, je mehr Quarzstaub in ihm enthalten ist. 

Die Silicose ist aber als Krankheit mit ihren Folgeerscheinungen 
nicht nur auf die reine Schwielenbildung beschränkt, sondern sie führt 
auch zu Allgemeinstörungen, die zum Teil in der Lunge, zum Teil im 
Kreislauf liegen und für die Frage „krank oder nicht-krank" im 
klinischen Sinne von weittragender Bedeutung sind. 

Als begleitende Lungenveränderung wird in fortgeschrittenen, wie 
auch gelegentlich schon in frühen Fällen ein Emphysem gefunden, das 
entweder diffus oder blasig sein kann. Die blasige Form ist im allgemeinen 
mehr an die vorgeschrittenen Fälle gebunden, kommt aber gelegentlich 
auch schon früher vor. Sie ist ein Ausdruck der Chronizität des ganzen 
Prozesses. 

Als zweite allgemeine Folgeerscheinung verdienen weiter die Aus-
wirkungen auf den Kreislauf genannt zu werden, die von Husten ein-
gehend studiert wurden. Die rechtsseitige Herzhypertrophie ist in schweren 
Fällen stets zu finden. Sie ist meiner Erfahrung nach nicht allein an die 
Schwielengröße gebunden. Daß dadurch aber eine sehr wesentliche 
Erschwerung des Lungenkreislaufes eintritt, die an den innerhalb der 
Schwielen beobachteten Gefäßveränderungen (Giese, Ger s t e 1) ab-
gelesen werden können, darf nicht bezweifelt werden. 

Ich möchte diese Begleiterscheinungen gerade als pathologischer 
Anatom in ihren Auswirkungen für die Begutachtung hervorheben. 
Ebenso wie das Röntgenbild allein nicht die Schwere der Krankheit 
bestimmt, ebenso kann auch die anatomisch faßbare Schwielengröße 
ond -Ausbreitung nicht allein ausschlaggebend sein für die Beurteilung, 
ob eine schwere Silicose vorliegt oder nicht. Der Umfang des Schwielen-
gewebes macht noch keineswegs den Grad der Krankheit aus. In Über-
gangs- und Zweifelsfällen sollte kein abschließendes anatomisches Urteil 
ohne Würdigung des klinischen Untersuchungsbefundes gegeben werden. 

Die letzte und praktisch wiederum wichtigste Frage ist die nach der 
Rolle der Tuberkulose in der Silicosekrankheit. 

Wenn ich vorhin habe zeigen können, daß kausalgenetisch die 
Silicose eine selbständige Erkrankung ist, so ist damit noch keineswegs 
ihr so häufiges Zusammentreffen mit der Tuberkulose zu übersehen oder 
zu vernachlässigen. Sie ist in der praktischen Medizin vielleicht gerade 



e 

124 Giese, Die pathologische Anatomie der Staubkrankheiten der Lunge. 

an die Spitze aller Beobachtungen zu stellen, weil sie den Verlauf der 
Silicose in so ungünstiger Weise beeinflußt. Ihre Häufigkeit wird wohl in 
dem klinischen Referat noch zum Ausdruck kommen. Ich möchte mich 
hier auf die Erörterung der Frage beschränken, in welcher Weise das 
anatomische Bild der Staublunge sich beim Zusammentreffen mit einer 
Tuberkulose ändert. 

Wir unterscheiden dabei neben den Kombinationsformen, die heute 
Silico-Tuberkulose oder Tuberkulo-Silicose genannt werden, eine besondere 
Form, die Redeker als Zusatztuberkulose bezeichnet hat. Ich möchte 
diese Bezeichnung als außerordentlich glücklich zur Kennzeichnung des 
ganz besonderen Bildes, dem ja ein entsprechender klinischer Verlauf 
eigen ist, hervorheben. Anatomisch liegt ihr der rapide Zerfall des sili-
cotischen Schwielengewebes zugrunde, das bei der hinzutretenden tuber-
kulösen Infektion in großer Fläche unter Bildung akuter Kavernen ein-
geschmolzen wird. Die Erkennung ist histologisch im ganzen einfach. 
Die so schnelle Einschmelzung des Schwielengewebes ist nur ein Merkmal 
dafür, daß dieses Gewebe vollständig widerstandslos ist. 

Die Kombinationsformen sind insofern schwieriger zu beurteilen, 
als bei dem Nebeneinander von Silicose und Tuberkulose sich häufig 
morphologisch sehr ähnliche Bilder ergeben, die in erster Linie nur aus 
dem Steinstaubgehalt getrennt werden können. Aber auch das ist nicht 
immer ein entscheidendes Merkmal, da auch tuberkulöses Granulations-
gewebe den Staub in recht erheblicher Menge aufnehmen kann solange 
Gelegenheit zur Staubinhalation besteht. Die Schwarzfärbung tuber-
kulöser Schwielen ist ja ein sehr charakteristisches Merkmal dafür. Die 
Anhäufung von Quarzstaub in solchen Fällen geht auch aus den quanti-
tativen Bestimmungen von G er stel hervor, der hier sehr erhebliche 
Mengen hat nachweisen können. Ob aus einem Tuberkel durch Staub-
aufnahme ein echtes silicotisches Knötchen werden kann, ist noch zweifel-
haft. Ich habe eindeutige Bilder dieser Art bisher noch nicht finden können. 

Viel wichtiger ist hier aber wohl die Frage danach, warum denn die 
Tuberkulose so häufig mit der Silicose zusammen vorkommt. Dabei ist 
zunächst, wie bei der Entstehung jeder fortschreitenden Lungenphthise 
der Infektionsmodus zu berücksichtigen. Ist die exogene Infektion hier 
häufiger als in anderen Berufen, besteht also eine besondere Gefährdung 
aus äußerer Ursache, oder sind es innere Ursachen, die die Phthise be-
günstigen? Ich kann nur auf den• zweiten Punkt eingehen. 

In zahlreichen Versuchen hat man die inneren Ursachen als das 
Wesentliche hingestellt und nach einem direkten Einfluß des Quarz-
staubes auf den Tuberkelbacillus gesucht. Aus den gesamten Versuchen 
geht eindeutig hervor, daß eine solche Beeinflussung wohl vorhanden ist 
in dem Sinne, daß die Tuberkulose ungünstiger verläuft oder Infektionen 
häufiger angehen. Darüber wird wahrscheinlich noch von Seiten des 
Hygienikers eingehend berichtet werden. 

Ich möchte hier das Augenmerk auf einen meiner Ansicht nach bisher 
unbillig vernachlässigten Weg hinweisen, den auch di Biasi in seiner 
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letzten Veröffentlichung angedeutet hat, nämlich auf die endogene Re-
infektion. 

Der endogene Reinfekt spielt wohl nach allen neuen Arbeiten eine 
größere Rolle in der Pathogenese der progredienten Lungenphthise als 
man es bisher angenommen hat. (Ich kann auf diese Arbeiten hier nicht 
näher eingehen.) In meinem Silicosematerial ist mir stets die fort-
schreitende Lymphknotenphthise in ihrer zahlenmäßigen Häufung auf-
gefallen. Wenn man hier näher untersucht, dann findet man oft eine Auf-
Schließung des tuberkulösen Primärherdes durch Granulationsgewebe, 
das die Silicose begleitet. Mir sind Fälle bekannt, in denen nur in den 
Lymphknoten die Tuberkulose sich ausgebreitet hat, ohne daß die Lunge 
selbst mitbeteiligt war. Andererseits habe ich auch ein Beispiel dafür, 
daß gelegentlich auch der Lungenherd des Primärkomplexes aufgerührt 
wird. Daß eine fortschreitende Infektion vom Primärkomplex aus eine 
Rolle spielt, möchte ich weiter aus der meiner Erfahrung nach häufigen 
tuberkulösen Erkrankung der Nebennieren, der Genitalorgane, der 
Knochen usw., schließen, Metastasen die sonst ja auch im Anschluß 
an die Primärinfektionsphase auftreten. Auch die nicht selten beobachtete 
Miliartuberkulose spricht für diese Vorstellung. Es handelt sich also um 
eine Häufung des Prozesses, den Anders für die Entstehung der Alters-
phthise herausgearbeitet hat. 

Es ist weiterhin zu erwägen, ob nicht auch die Reinfektionsherde, 
die als abgeheilte Spitzenherde bei der größten Zahl der Menschen vor-
handen sind, auch auf diesem Wege Ausgangspunkt einer fortschreitenden 
Phthise werden können. Es ist aus dem anatomischen Material allein 
schwer der Beweis dafür zu erbringen. Ich möchte aber doch der Ansicht 
Ausdruck geben, daß bei genauer klinischer und anatomischer Unter-
suchung sich diese Form als gar nicht so ungewöhnlich wird nachweisen 
lassen, 

Innere Ursachen sind es also zweifellos, die eine große Rolle für die 
Häufung der Tuberkulose bei der Silicose spielen. 

Wenn ich damit, am Ende der zur Verfügung stehenden Zeit, manches 
nur kurz habe streifen können und auch Lücken im Referat habe lassen 
müssen, so habe ich das zugunsten der übergeordneten Gesichtspunkte 
getan. Die folgenden Vorträge werden Fehlendes vielleicht noch ergänzen. 

Eine ausführliche Zusammenstellung der Literatur findet sich außer 
den bereits genannten Arbeiten bei: 

Giese: Beitr. path. Anat. 90 und 94. — Ickert: Erg. Tbk.-Forschung, 
3 (1931). — Nicol: Erg. inn. Med. 49 (1935). — Belt: Amer. J. med. Sci. 
188 (1934). — Gardner: J. Amer. med. Assoc. 103 (1934). — Garin: Revue 
de la Tbc. 4 (1934). — Policard: Presse méd. 1935, Nr. 5. — Lemon und 
Higgins: Amer. Rev. Tbc. 30 (1934) und32 (1935). — Rist und Doubrow: 
Ann. Med. lég. etc. 1935. — B eger: Med. Klin. 2 (1934). 
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XIV. 

Die Klinik der Staubkrankheiten der Lunge. 

Von 

A. Böhme (Bochum). 

Bericht. 

Mit 9 Abbildungen. 

Die meisten Staubarten können, wenn sie in größerer Dichte ein-
geatmet werden, zu Reizerscheinungen der Schleimhäute der Luftwege 
führen. Bestimmte organische Staubarten wie Mehl, Blütenstaub u. a. 
können bei dazu veranlagten Menschen Asthma hervorrufen, das Hechel-
fieber der Hanfarbeiter ist wohl ähnlich zu bewerten. Übt der Staub eine 
starke chemische Reizwirkung aus, wie der der Thomasschlacke, so 
können schwere eitrige Bronchitiden und Pneumonien auftreten. 

Hier soll auf diese Krankheiten nicht näher eingegangen sein, 
sondern nur auf die durch Staubeinatmung bedingten Veränderungen 
des Lungengewebes selbst. Die meisten Staubarten, wenn sie in stärkerer 
Konzentration und genügender Feinheit in die Alveolen gelangen, können 
vom Lungengewebe aufgenommen und auch in ihm abgelagert werden 
und rufen hier ,leichte Fremdkörperreaktionen hervor, die sich röntgeno-
logisch durch• eine Vermehrung der Lungenzeichnung und Hilusver-
größerung zu erkennen geben können, klinisch aber kaum Krankheits-
erscheinungen hervorrufen. Steinkohlenstaub, auch Korund, Karborund, 
metallisches Eisen, wie es im Schleifstaub bei Verwendung von Kunst-
steinen reichlich vorkommt, Eisenoxyd, anscheinend auch Zinn, Alu-
minium, Kupfer, Bronze gehören in diese Gruppe der im allgemeinen 
harmlosen Staubarten, die wohl bei der Anthrakose und der Siderose 
die Lunge verfärben, sie sonst aber für sich allein nicht wesentlich 
schädigen. 

Bei sehr großer Staubdichte können allerdings solche Staubmassen 
in einzelnen Alveolarbezirken abgelagert werden, daß diese luftleer 
werden und dadurch röntgenologisch das Bild einer feinfleckigen Staub-
lunge hervorrufen, wie Edling es bei schwedischen Weichkohlenarbeitern 
gefunden hat. Auch feinfleckige Herdpneumonien sind nach Einatmung 
von Stahlstaub beobachtet worden. 

Staubarten, die in der Lunge leicht löslich sind, wie der von Marmor, 
Kalkstein, Dolomit, Gips pflegen, soweit sie quarzfrei sind, keine wesent-
lichen Veränderungen in der Lunge zu hinterlassen. 

Der großen Gruppe gutartiger nicht fortschreitender Pneumono-
koniosen steht eine andere Gruppe gegenüber, die sich als fortschreitende 
Fibrose äußert und zu einer schweren oft tödlichen Lungenschädigung 
führt. Den verschiedenen Staubarten dieser Gruppe ist ihr Gehalt an 
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Kieselsäure gemeinsam, die durch sie erzeugte Krankheit ist daher als 
Silicose bezeichnet. Als besonders schädlich hat sich der Staub der 
freien Kieselsäure, meist in Form des Quarzes, erwiesen. Einatmung 
reinen Quarzstaubes pflegt bei Schleifern, Putzpulverarbeitern, Arbeitern 
in Quarzitgruben und Sandsteinbrüchen, an Quarzmühlen zur Ent-
stehung der bekannten silicotischen Knötchen zu führen, die sich im 
Röntgenbild als feine scharfbegrenzte, schattentiefe, mitunter zentral 
verkalkte Fleckchen zu erkennen geben, später durch Verschmelzung 

1. Steinmetz (Sandstein) 47 Jahre alt. Dohle Lungen von kalkdichten Flocken durch-
setzt (Schrotkornlunge). Ausgedehnte Verkalkung der Lungenwurzeldrüsen. 

ZU ausgedehnten Verdichtungen führen können (s. Abb. 1). Aber die 
Aufmerksamkeit darf nicht nur ausschließlich auf die freie Kieselsäure 
gerichtet werden. Von einem Mg-Silicat, dem Asbest, ist sichergestellt, 
daß es eine schwere Lungenfibrose — die Asbestose — hervorrufen 
kann, die sich von der Silicose durch ihre Lokalisation und ihre Form 
unterscheidet. Das Röntgenbild der Asbestose läßt eine diffuse Fibrose 
hauptsächlich der mittleren und unteren Lungenteile erkennen, während 
die Knotenbildung weniger stark hervortritt. Klinisch kennzeichnet sie 
'sich durch frühzeitige Lungenstarre, Atemnot und Überlastung des 
r.echten Herzens, ferner durch das Auftreten der Asbestosekörperchen 
Auswurf. Verursacht wird die Fibrose nach Beger durch allmähliche 

Abspaltung von Kieselsäure aus dem Asbest innerhalb des menschlichen 
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Körpers. Andere Mg-Silicate, wie Speckstein und Talk vermögen ebenfalls 
Lungenfibrosen zu erzeugen. 

Einer Glimmerart, dem Sericit, einem Kalium-Aluminium-Silicat, 
ist von Jones eine sehr wesentliche Bedeutung für das Zustandekommen 
der Lungenfibrose zugesprochen worden. Sericit findet sich in den 
meisten Gesteinen und sehr oft in Lungen von Arbeitern aus steinstaub-
gefährdeten Industrien. Gegen seine große Bedeutung sprechen aber 
folgende Tatsachen: Sericitreiche Gesteine, wie manche Schiefer, pflegen 
keine Lungenfibrose zu erzeugen, sericitarme Sandsteinarten, sericit-
armer Porzellanstaub, sericitarmer quarzhaltiger Flußspat, rufen Fibrose 
hervor. Lungen von Kohlenhauern enthalten reichlich Sericit, ohne daß 
eine Fibrose eintritt. Tierversuche sprechen im gleichen Sinne. 

Kaolin, Aluminium-Silicat, ruft in reinem Zustande keine Lungen-
schä,digung hervor. 

Als wesentlichste Ursache der fortschreitenden Staublungenfibrose 
dürfen wir also nach wie vor die freie Kieselsäure ansehen. Ihre Wirkung 
auf die Lunge kann aber durch Beimischung anderer Staubarten zur 
Atemluft beeinflußt werden. Sind die Lymphbahnen der Lungen durch 
die silicotischen Wucherungen verlegt, so kann anderer in die Lunge 
gelangender Staub in dieser in weit größerer Menge noch abgelagert 
werden als der Quarzstaub selbst, So fanden wir in den silicotischen 
Lungen der Gesteinshauer des Kohlenbergbaus Mengen bis zu 70 g 
Kohlenstaub, weit mehr als je bei den eigentlichen Kohlenhauern 
(Anthrakosilicose). Arbeiter in Hämatitgruben zeigen beim Vorhanden-
sein silicotischer Schwielen außerordentlich große Ablagerungen von 
Hämatit (Siderosilicose). In silicotischen Porzellanarbeiterlungen finden 
sich sehr große Kaolinmengen (Kaolinsilicose). Auch in den Staublungen 
der Bergarbeiter überwiegt oft der Gehalt anderer Mineralien den des 
Quarzes. 

Beimischung so großer Mengen anderer an sich sonst unwirksamer 
Staubarten kann das Röntgenbild in der Weise verändern, daß die Flecke 
weniger schattentief und unschärfer begrenzt erscheinen und die Ent-
wicklung großer Schwielen mehr in den Vordergrund tritt. Auch der 
klinische Verlauf kann wohl durch die beigemengten Staubarten be-
einflußt warden, jedenfalls scheint der Verlauf der schweren Staub-
lungenerkrankung der Porzellanarbeiter günstiger zu sein als der der 
meisten anderen schweren Silicosen. Auf 100 Entschädigungen an 
schwerer Staublungenerkrankung entfallen bei den meisten Staubberufen 
20 bis 25 Entschädigungen wegen tödlicher Erkrankung, bei den 
Porzellanarbeitern nur 15. 

Beimischung von fluorhaltigen Mineralien zum Quarzstaub scheint 
dessen schädliche Wirkung zu steigern, vielleicht auf dem Wege 
chemischer Umsetzungen zwischen Fluor und Kieselsäure; bei Be-
arbeitung des nur 3 bis etwa 20% freie Kieselsäure enthaltenden Kryo-
lithos und Flußspates treten schwere Lungenfibrosen auf, während 
andere Staubarten größeren Quarzgehaltes geringere Wirkungen ent-
f alten. 
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Beimischung von Ton oder Kalkstaub scheint die Wirkung des 
Quarzstaubes manchmal herabzusetzen, vielleicht schon dadurch, daß 
er durch seine Wasserbindung den Staub leichter verklumpen läßt und 
dadurch die Korngröße des Staubes verkleinert. 

So sieht man bei Schieferarbeitern trotz eines Gehaltes des Schiefer-
staubes bis zu 38% freier Kieselsäure im allgemeinen keine stärkere 
Lungenfibrose auftreten. Auch Sandsteine mit einer tonigen oder kalkigen 
Grundsubstanz gelten als weniger gefährlich. 

Eine Sonderstellung unter den Staubinhalationskrankheiten nimmt 
die Schneeberger Lungenkrankheit ein, eine Verbindung einer Silicose 
mit Lungencarcinom, für dessen Entstehung wahrscheinlich der Radium-
gehalt des eingeatmeten Gesteinsstaubes verantwortlich zu machen ist. 

Die Silicose für sich allein begünstigt die Entstehung eines Lungen-
carcinoms nicht,  wie die ausgedehnten Statistiken von di B i a si, 
Schulte, den südafrikanischen Ärzten beweisen. 

Eine Staubart dagegen ist neuerdings für die Entstehung des 
Lungencarcinoms verantwortlich gemacht worden, der Chromatstaub. 
Durch Pfeil, A 1 wen s wissen wir, daß Arbeiter, die jahrzehntelang in 
Chromatbetrieben der Einatmung des Chromatstaubes ausgesetzt waren, 
auffallend häufig an Lungencarcinom erkranken. 

Die soziale Bedeutung der Silicose erhellt aus den statistischen Über-
sichten der Berufsgenossenschaften über die Zahl der bei schwerer Staub-
lungenerkrankung gewährten Entschädigungen. 

Es kommen nach Bearbeitung der vielen Rückwirkungsfälle jährlich 
noch etwa 500 bis 600 neue Erkrankungen an schwerer Silicose zur Ent-
schädigung. Die Gesamtzahl der jährlich auftretenden Staublungen-
erkrankungen ist naturgemäß größer, da die Statistik nur die schweren 
Staublungenerkrankungen und auch diese nur in den entschädigungs-
pflichtigen Betrieben des Bergbaus, der Porzellanindustrie, der Metall-
schleiferei und der Sandsteinindustrie erfaßt. Von der Gesamtzahl der 
entschädigten Erkrankungen entfallen etwa 2/3 auf den Bergbau, von 
diesen 2/, auf den des Ruhrkohlenbezirkes. 

Im oberschlesischen Kohlenbergbau ist die Silicose weit seltener, 
angeblich auch im Saargebiet. Die Ursache ist wohl weniger in der Ver-
schiedenheit der Kohle bzw. des Gesteins zu suchen als darin, daß in 
Oberschlesien die Kohlenflöze von solcher Mächtigkeit sind, daß nur 
Wenig Gesteinsarbeit für den Abbau notwendig ist, bei den dünnen Flözen 
des Ruhrgebietes dagegen sehr viel. Ihre große Verbreitung hat auch im 
Ruhrkohlenbergbau die Staublunge erst in den letzten Jahrzehnten 
gefunden seit Einführung der schnellarbeitenden, aber große Staub-
mengen erzeugenden Preßluftbohrhämmer. 

Die Silicose pflegt sich fast immer erst nach langjähriger Einwirkung 
des Gesteinsstaubes auf die Lungen zu entwickeln, bei unseren Gesteins-
hauern durchschnittlich nach 10-15 Arbeitsjahren; bis zur Entstehung 
der schweren Krankheitsform pflegen über 18 Jahre zu vergehen (R ei c h-
mann, S c hür m a nn). Bei besonders starker Einwirkung eines quarz-
reichen Staubes können aber auch nach 11/2 -2 Jahren schon rasch fort-

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 9 



130  Böhme, Die Klinik der Staubkrankheiten der Lunge. 

schreitende Silicosen (akute Silicosen) auftreten, so bei Putzpulver- und 
Sandstrahlgebläsearbeitern, Quarzmüllern, die Asbestose bei Asbest-
arbeitern unter Umständen noch früher. Eine Minderzahl von Arbeitern 
pflegt auch nach einer Arbeitszeit von 30 und 40 Jahren noch frei von 
Silicose zu bleiben und zeigt damit die Bedeutung, die der Reaktions-
weise des menschlichen Körpers bei der Entstehung der Krankheit zu-
kommt. Als eine Ursache der Disposition haben wir nach den Unter-
suchungen Lehmanns eine mangelnde Filterwirkung der oberen Luft-
wege anzusehen. Lehmann prüfte quantitativ, wieviel von dem in der 
Einatmungsluft zugeführten Staube in der Nase niedergeschlagen wird, 
und fand hier sehr große Unterschiede bei den verschiedenen Menschen. 
An Silicose leiden hauptsächlich die Arbeiter, die ein schlechtes Staub-
bindungsvermögen aufweisen, während Menschen mit gutem Staub-
bindungsvermögen seltener und in leichterer Form an der Silicose er-
kranken. Die anatomischen Grundlagen für das verschiedene Bindungs-
vermögen der Nase sind bisher nicht bekannt. 

Die von Lochtkemper und Schilling betonte Häufigkeit der 
Silicose in manchen Familien, das Freibleiben anderer sprechen für 
erbbedingte Einflüsse. Ähnlich wäre zu erklären, wenn nach den Beob-
achtungen von Kuroda in Japan dort die Angehörigen der Blut-
gruppe A B keine Silicose bekommen, die der Blutgruppe 0 dagegen 
häufig. Auch Gerstel weist auf Grund seiner anatomischen Unter-
suchungen darauf hin, daß die Reaktion verschiedener Menschen auf die 
gleichen in der Lunge abgelagerten Staubmengen recht verschieden ist. 

Der Entwicklungsgang der Silicose vollzieht sich in folgender Weise: 
Die durch die Ablagerung quarzhaltigen Staubes in der Lunge ent-
stehenden kleinen fibrösen Knötchen sind frühzeitig im Röntgenbild als 
feine Flecke zu erkennen, noch ehe es zu klinischen Krankheits-
erscheinungen kommt. Die feine Fleckung befällt zunächst meist die 
mittleren Lungenteile, während die Spitzen und die seitlichen unteren 
Teile lange freibleiben. Die Lungenwurzelschatten sind dabei oft ver-
größert. Die Lungenzeichnung pflegt im ganzen vermehrt zu sein. Manch-
mal, aber nicht immer, geht der feinen Fleckung ein Stadium voran, in 
dem lediglich die Lungenzeichnung vermehrt ist, feinwabigen Bau zeigt. 
Das scheint besonders der Fall zu sein, wenn andere Staubarten dem 
Quarzstaub beigemengt sind. Die röntgenologische Diagnose ist aber erst 
zu stellen, wenn die kennzeichnende feine Fleckung aufgetreten ist, da die 
Vermehrung der Lungenzeichnung viele andere Ursachen haben kann 
wie chronische Bronchitis, Stauung, nicht silicotische Pneumonokoniose. 
Die Differentialdiagnose gegenüber andersartigen feinen Fleckungen der 
Lungen, besonders der Miliartuberkulose und der disseminierten fieber-
freien Tuberkulose ist bereits früher hier in Wiesbaden erörtert worden, 
kann deshalb heute übergangen werden. 

Im weiteren Verlauf der Erkrankung pflegen die Flecke zahlreicher 
und größer zu werden und stellenweise zu größeren Verdichtungsherden 
zu verschmelzen, die sich als gröbere Flecke oder flächenhafte Schatten 
im Röntgenbild zu erkennen geben. Oft sind diese größeren silicotischen 
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Herde zunächst beiderseits infraclaviculär gelegen, meist in der Spitze 
des Unterlappens oder in der Basis des Oberlappens, in der Nähe der 
Lappenspalten. Kurzatmigkeit bei schwerer Arbeit ist das klinische 
Zeichen dieses Zustandes. Leichtere Arbeit kann meist noch ohne wesent-
liche Störung verrichtet werden. Auch eine geringe Bronchitis gesellt 
sich öfter hinzu (nach Reichmann in 38%). 

Bei weiterem Fortschreiten pflegen die bindegewebigen Verdichtungen 
zu großen Knoten auszuwachsen, die durch ihre nachfolgende Schrumpfung 
die Nachbarorgane, Luftröhre, Speiseröhre, Bronchien, Lungengefäße, 
Herz, Zwerchfell verziehen, die Lunge selbst oft hochgradig deformieren. 
Bronchiektasien entstehen häufig, treten allerdings klinisch weniger in 
Erscheinung, wenn sie auch mitunter kleine Blutungen machen. Derbe 
pleuritische Schwielen entstehen; ein hochgradiges Emphysem entwickelt 
sich in der Umgebung der Schwielen und, den unteren Lungenteilen und 
läßt die dort vorhandenen silicotischen Knötchen oft kenntlich werden. 
So wird die Atmungsoberfläche stark eingeschränkt, die Lungen werden 
durch die Starre größerer Bezirke und des Emphysems der anderen in 
ihrer Leistung beschränkt. Dämpfungen treten nur auf, wenn die Schwielen 
bis an die Oberfläche der Lungen reichen. Bronchitische Geräusche sind 
häufiger (in 70% nach Reichmann). Ein meist gutartiger Spontan-
Pneumothorax infolge Platzens einer Emphysemblase wird nicht so selten 
beobachtet. 

Der Zerfall rein silicotischer Schwielen macht sich nur selten 
röntgenologisch bemerkbar. Cavemen bei der Silicose im Röntgehbilde 
weisen fast immer auf eine gleichzeitige Tuberkulose hin. 

Die Entwicklung der Silicose geht nicht immer in der geschilderten 
Form vor sich. Mitunter entstehen vereinzelte gröbere Flecke oder auch 
größere Schwielen, ohne daß eine ausgesprochene feine Fleckung auf-
getreten ist. Andererseits vermehren sich und wachsen mitunter — gerade 
hei den reinen Silicosen — die Knötchen ohne Bildung größerer Schwielen 
derart, daß die Leistungsfähigkeit schwer beeinträchtigt sein kann. 

Manchmal, z. B. bei der Zementlunge mit ihrem recht geringen 
Quarzgehalt, bestehen die Veränderungen hauptsächlich in Verbreiterung 
ond unscharfer Begrenzung der Lungenwurzeln, Vermehrung der Lungen-
zeichnung in der Nachbarschaft. 

Die Atemfunktion der Lunge ist bei ausgedehnter Fibrose schwer 
gestört: Cyanose, Atemnot, oft schon in der Ruhe, Starre des Brust-
korbes, Verminderung der Atembreite, Herabsetzung der Vitalkapazität 
und zwar auf Kosten der Komplementär- wie der Reserveluft sind 
kennzeichnend. Die Residualluft ist bei Vorliegen eines sekundären 
EmPhysems von Holtzmann, Schmidt und Gaubatz häufig erhöht 
gefunden worden. 

Ebensosehr wie die Leistungsfähigkeit der Lungen wird im Verlaufe 
der Krankheit die des rechten Herzens beeinträchtigt. Die Lungengefäße 
lili Schwielengebiet werden eingeengt, größtenteils bindegewebig durch-
wachsen, der Blutkreislauf in der Lunge wird erschwert, das rechte Herz 
überlastet. Es hypertrophiert, und erweitert sich, ebenso wie die Pul-



132  Böhme, Die Klinik der Staubkrankheiten der Lunge. 

monalis. Eine Vorwölbung des linken Herzrandes in der Conusgegend kann 
der röntgenologische Ausdruck dieser Überlastung des Herzens sein, 
Erweiterungen nach rechts sind röntgenologisch erst später festzustellen. 
Einen besonders ungünstigen Einfluß auf den Lungenkreislauf können 
silicotische Verdichtungen in der Umgebung des Hilus ausüben, die hier 
die großen zu- und abführenden Gefäße einschnüren. 

Das Elektrokardiogramm weist häufig den Rechtstyp in aus-
gesprochener oder angedeuteter Form auf. Bei der schweren Staub-
lungenerkrankung fand ich in 40% einen ausgesprochenen Rechtstyp, 
bei der leichteren Silicose, wenn ich von einigen Fällen mit Schwarten-
bildung und schwerer nichtsilicotischer Bronchitis absehe, in 14%. Die 
beginnende Herzstörung kann nach Schlo mk a auch an Veränderungen 
der T-Zacke bei Belastung erschlossen werden. 

Gleichzeitige arteriosclerotische Veränderungen, Hochdrängung des 
Zwerchfells, Lageveränderung des Herzens sind aber oft von stärkerem 
Einfluß auf das Elektrokardiogramm als die Hypertrophie der rechten 
Herzhälfte, so daß gerade bei den schwersten Formen der Silicose nicht 
selten ein Linkstyp beobachtet wird. Veränderungen des Venenpulses, 
ein Stauungsvenenpuls, können nach Brü ckner ebenfalls bei schwerer 
Silicose mitunter auf die Schwäche des rechten Herzens hinweisen. 

Bei schwerer Silicose kann das Blutbild die für chronische Herz- und 
Lungenerkrankungen charakteristische Vermehrung des Hämoglobins 
und der Erythrocyten aufweisen (S chlo m k a und Nolte). Werte über 
fünf Millionen Erythrocyten fand ich allerdings nur bei 19% meiner 
Schwersilicosekranken, bei 14% der Leichterkrankten, die Unterschiede 
sind also gering. 

Im Beginn der Silicose hat Nicol häufiger eine Lymphocytose 
beobachtet. 

Einen näheren Einblick in die Art der durch die Silicose bedingten 
Funktionsstörungen kann die Anwendung neuer Untersuchungsmethoden 
geben. Trotz leidlicher Vitalkapazität kann die Lungenlüftung dadurch 
beeinträchtigt sein, daß eine gleichzeitige Bronchitis oder Lungen-
erweiterung den Luftwechsel infolge von Stenosen der Luftwege oder 
Elastizitätsverlust verlangsamt, die Lüftung der einzelnen Lungen-
abschnitte ungleichmäßig macht. Die Feststellung der maximalen Durch-
lüftung der Lunge in der Minute, des sogenannten Atemgrenzwertes nach 
Knipping, vermag hier manchmal ein besseres Urteil über die Leistungs-
fähigkeit der Lungen zu geben. Wir finden bei der Silicose eine Herab-
setzung des Atemgrenzwertes, die im allgemeinen der Stärke der röntgeno-
logisch feststellbaren Veränderungen parallel geht, bei Bronchitis und 
Emphysem stärker ist. 

Das Minutenvolumen der Atmung ist beim Silicosekranken manchmal 
bereits in der Ruhe vermehrt, bei körperlicher Anstrengung steigt es, 
wenigstens in den schweren Formen, erheblich rascher an als beim 
Gesunden und nähert sich bald dem Atemgrenzwert. Bei schwerer Er-
krankung ruft daher schon die geringste Bewegung wie Gehen, An- und 
Ausziehen, langdauernde Atemnot und Cyanose hervor. 
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Der Grundumsatz ist meist nicht wesentlich erhöht, nur bei den 
schwersten Formen findet man erhebliche Steigerungen, sowohl bei 02 
wie bei Luftatmung, wahrscheinlich als Folge der vermehrten Atem-
arbeit. In solchen Fällen kann auch jede körperliche Arbeit mit einer 
verhältnismäßig zu großen Umsatzsteigerung, also einem schlechten 
Nutzeffekt einhergehen. 

Die Erholungszeit nach der Arbeit, gemessen an der Steigerung des 
Minutenvolumens der Atmung oder des Umsatzes, ist verlängert, das 
Atemäquivalent, d. h. diejenige Luftmenge, die der Lunge zur Aufnahme 
von 100 g 0, zugeführt werden muß, erhöht. 

Die Dauer der apnoischen Pause, d. h. die Zeit, während der die 
Atmung nach Abschluß der Inspiration angehalten werden kann, ist von 
Baader, Beintker, Nicol als Funktionsprüfung empfohlen worden. 

Auch ich finde im Durchschnitt eine Übereinstimmung der apno-
ischen Pause mit der Schwere der Erkrankung; bei den Schwer-
silicosekranken durchschnittlich 7 Sekunden, bei den Leichterkranken 
25 Sekunden. Im Einzelnen aber schwankt sie stark, bei den Schwer-
kranken zwischen 5 und 23 Sekunden, bei den Leichterkranken. 
zwischen 5 und 70 Sekunden. 

Den Sauerstoffgehalt des Blutes fand Chris t in unserem Labora-
torium bei schwerer Silicose mit Cyanose herabgesetzt, der Säftigungs-
grad vermindert sich bei körperlicher Arbeit noch weiter. 

Die verschiedenen Funktionsprüfungen bestätigen also bei schwerer 
Silicose das Vorhandensein schwerer Atmungsstörungen. Bei den leich-
teren Formen dagegen sind die Ergebnisse recht schwankend.  Das 
Wird verständlich, wenn man daran denkt, welch großen Einfluß der 
seelische Zustand, besonders jede Erregung, und der Wille auf die 
Atmung haben, und wie wenig die meisten Menschen im Gebrauch 
ihrer Atemmuskulatur geschult sind. 

Schon die Zahl der Atemzüge, in der Ruhe sowohl wie bei und 
nach Arbeit, ist bei den Leichtsilicosekranken nicht selten höher 
als bei Schwerkranken.  Diese Tachypnoe kennzeichnet sich oft 
durch ihre Unregelmäßigkeit und Ungleichmäßigkeit und ihre Be-
einflußbarkeit als rein funktionell, besonders die graphische Regi-
strierung ist hier nützlich. Durch diese für die Lungendurchlüftung 
sehr unpraktische Tachypnoe wird das Minutenvolumen der Atmung 
in Ruhe und bei Arbeit und auch der Sauerstoffverbrauch gesteigert. 
Ihr Einfluß kann mitunter bei Arbeitsversuchen durch Steigerung der 
Arbeitsleistung herabgemindert werden, da dann der Einfluß der 
chemischen Atemreize überwiegt, ist aber nicht ganz zu beseitigen. 

Ich glaube daher nicht, daß wir heute schon in der Lage sind, 
mit Hilfe der verfeinerten Funktionsprüfungen ein wesentlich ge-
naueres Urteil über den Grad der Leistungsminderung zu gewinnen, 
als es die sonstige klinische und röntgenologische Untersuchung erlaubt. 

Die Beurteilung, ob eine Staublungenerkrankung schwer ist, kann 
¡timer nur vom Gesamtbilde ausgehen, weder allein vom Röntgen-
bilde noch vom Ausfall einzelner technisch schwieriger und vielen 
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Fehlerquellen ausgesetzter Funktionsproben.  Für praktische Zwecke 
der Leistungsprüfung dürfte heute noch die Beobachtung der Herz-
und Atemtätigkeit nach einer bestimmten nicht zu kleinen Arbeits-
leistung, etwa Ersteigen einer Treppe von 12 m Höhe in 1 Minute, 
am meisten zu empfehlen sein. 

Die Geschwindigkeit des Rückgangs von Atem- und Pulszahlen 
zur Norm ist oft wichtiger als die Höhe der Zahlen unmittelbar nach 

Abb. 2. W. Sch. Gesteinshauer, 52 Jahre alt. Dichte feine Fleckung. Rechts infraclaviculär 
gröbere Schwiele. Herzform normal. Vitalkapazität 4,4 L. Atembreite 0 cm. Apnoische 

Pause 70 Sekunden. 

der Arbeit. Bestimmung der Vitalkapazität und der apnoischen Pause 
ergänzen die Prüfung. 

Daß auch trotz erheblicher silicotischer Verdichtungen die Leistungs-
fähigkeit der Lunge mitunter gut sein kann, dafür ein Beispiel (s. Abb. 2). 
Dieser 52jährige Bergmann mit recht erheblichen auf Gesteinshauer-
tätigkeit vor 1920 zurückzuführenden silicotischen Verdichtungen, der 
sich selbst, von seinem Rheumatismus abgesehen, für gesund und 
leistungsfähig erklärt, hat eine Vitalkapazität von 4400 cem, eine 
apnoische Pause von 70 Sekunden, eine Atembreite von 6 cm, eine 
maximale Luftaufnahme von 62 Litern in der Minute, einen normalen 
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Luftbedarf und normale Erholungszeit bei mittlerer Arbeit am Ergo-
meter. 

Hat sich einmal in einer Lunge die Silicose entwickelt, so schreitet 
sie oft fort, auch dann, wenn der Kranke aus der schädigenden Arbeit 
entfernt wird (s. Abb. 3-9). Nach etwa 10 Jahren pflegt etwa die 
Hälfte der leichter Erkrankten sich erheblich verschlimmert zu haben. 
Die schwere Form der Silicoseerkrankung schreitet fast immer fort, 

Abb. 3. G. Z., 44 Jahre alt. 15 Jahre lang Gesteinshauor In Kohlengrube. 9. 7. 26. Feine 
Pleekung beider Lungen. Rechts beginnende gröbere Versehattungen. Arbeitet seit 1925 

nicht mehr. 

etwa die Hälfte der Befallenen ist nach 5 Jahren verstorben. Das 
Fortschreiten pflegt, wenn die Arbeit bereits in den leichteren Stadien 
aufgegeben wird, in den ersten Jahren danach am raschesten vor 
sich zu gehen, späterhin sieht man nicht selten einen völligen Still-
stand der Erkrankung. So ist bei den meisten Kranken, die im so-
genannten zweiten Stadium die Arbeit aufgegeben haben, die Zahl 
der Verschlimmerungen nach 10 Jahren nur wenig größer als nach 
5 Jahren (40 bzw. 32%). Solche Beobachtungen lehren, wie wichtig es 
ist, den Silicosekranken in einem Zeitpunkt aus seinem gefährlichen 
Berufe herauszunehmen, wo noch die Hoffnung besteht, daß das Leiden 
zum Sillstand kommt. Gelegentlich kommen auch weit vorgeschrittene 
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Silicosen zum Stillstand. Scharfe Abgrenzung der silicotischen Schwielen 
gegenüber dem emphysematischen Gewebe kennzeichnet solche gut-
artigeren Krankheitsformen. 

Die Silicose verläuft im allgemeinen um so ungünstiger, nach je 
kürzerer Arbeitszeit, also auch in je früherem Lebensalter sie auftritt. 
Rasch fortschreitende Silicosen sind daher auch dann m. E. als schwer 
anzusehen, wenn sie röntgenologisch noch nicht das 3. Stadium er-
reicht haben. 

Abb. 4. Derselbe. 21.8.28. Beide Lungenfelder von grof3enSchwielen durchsetzt. Sekundäres 
Em:physem. Zwerchfellverwachsungen. Verziehung der Luftröhre. Iterzverbreiterung und 
Insuffizienz. Schwere Stauungen im großen Kreislauf. Z. stirbt 10 Tage später. Autopsie: 

schwerste Silicose, keine Tuberkulose. 

Silicose und Tuberkulose. 

Liegt die eine große Gefahr, die den Silicosekranken bedroht, in der 
Neigung zum Fortschreiten der Fibrose auch nach Aufgabe des Berufes, 
so bildet die erhöhte Empfänglichkeit gegenüber der Tuberkulose die 
zweite. Die Häufigkeit der Tuberkulose in den quarzstaubgefährdeten 
Berufen ist allgemein bekannt. Ihre Tuberkulosesterblichkeit ist nach 
vielfachen Untersuchungen etwa 3-5mal so groß wie bei der übrigen 
männlichen Bevölkerung. Eine Eigentümlichkeit dieser Tuberkulose der 
Staubberufe ist, daß sie verhältnismäßig stark die höheren Lebensalter 
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befällt und damit ihre Abhängigkeit von der vorangehenden Staub-
schädigung zeigt. 

Mit der Schwere der Silicose schreitet die Neigung zur Tuberkulose 
fort. Nach den ausgedehnten anatomischen Erhebungen di B i a sis fand 

Abb. 5. Längsschnitt durch die Lunge des Z. in frontaler Ebene. (Prof. G r o 13-Münster t). 

Abb. 6. Horizontalschnitt durch die Lunge des Z. (Prof. Gro ß-Münster t). 

'WI die Silicose ersten Grades in 35% mit Tuberkulose verbunden, die 
des zweiten Grades in 52%, die des dritten Grades in 63,5%. Da der 
Anatom die leichteren Silicoseformen vorwiegend dann zu sehen bekommt, 
wenn eine Tuberkulose den Tod herbeigeführt hat, so ist die Tuberkulose-
häufigkeit beim Lebenden geringer. 

Bei staubkranken Ruhrbergleuten fand Lohmeyer in der Par - 
risiusschen Abteilung im Stadium I der Silicose 9,7%, im Stadium II 
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33,9%, im Stadium III 65,0% aktive Tuberkulose. Meine eigenen Beob-
achtungen stimmen gut damit überein. 

Aus diesen Zahlen ist zu schließen, daß die aktive Tuberkulose bei 
unseren ursprünglich sehr gesunden Ruhrbergleuten im allgemeinen erst 
zu der bereits bestehenden Silicose hinzutritt. Die Ausbreitung der Tuber-
kulose in der silicotischen Lunge kann gelegentlich von aufflackernden 
Spitzenherden ausgehen, häufiger von infraclaviculären Infiltraten; mit-

Abb. 7. T. H., 52 Jahre alt. 27 Jahre Gesteinshauer. 7. 7. 25. Feinfleckige Silicose mit sym• 
metrischen infraelavieuliiren Schwielen. Arbeitet nicht mehr als Gesteinshauer. 

unter ist sie wohl auf eine Reaktivierung disseminierter kleiner tuber-
kulöser Herde zurückzuführen. 

Das Hinzutreten der Silicose zur bereits bestehenden Lungentuber-
kulose sehen wir im Ruhrbergbau nur selten, immerhin können wir 
feststellen, daß alte abgekapselte tuberkulöse Spitzenherde bei der 
Entwicklung einer Silicose oft völlig unberührt bleiben und nicht auf-
flackern. Gelegentlich sehen wir bei Gesteinshauern isolierte größere 
Schwielen bei sonst nur geringen silicotischen Veränderungen, die nach 
jahrelangem Bestehen plötzlich unter Ausscheidung von Tuberkelbacillen 
zerfallen und sich auch bei der Autopsie als tuberkulosilicotische Schwielen 
erweisen. Sie sind wahrscheinlich so entstanden, daß sich der einge-
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atmete Quarzstaub vorwiegend im Gebiete eines bereits vorhandenen tuber-
kulösen Herdes niedergeschlagen hat. Ebenso sieht man mitunter, daß 
nach einer tuberkulösen Pleuritis sich gröbere silicotische Veränderungen 
vorwiegend auf der durch die Pleuritis geschädigten Seite bilden. Wahr-
scheinlich ist die Verlegung der Lymphbahnen durch die Tuberkulose die 
Ursache für die vorwiegende Staubablagerung im erkrankten Gebiete. 

4bb. 8. Derselbe. 30. 3. 32. Die Fleckung hat zugenommen. Die größeren Schwielen haben 
ch ausgedehnt. Dos Nachbargewebe ist infolge Schwielenschrumpfung emphysematisch 

geworden. Beginnende Herzvergrößerung. Vitalkapazititt 2,7 L. 

Die Tuberkulose in der silicotischen Lunge ist meist von aus-
gesprochen  cirrhotischem Verlauf; trotzdem kommt sie, wenigstens bei 
vorgeschrittener Silicose, im allgemeinen nicht zur Ausheilung, sondern 
fen zur Bildung  größerer tuberkulo-silicotischer Schwielen, die 
schließlich zeifallen und dann zu einer hemmungslosen Ausbreitung 
der Tuberkulose, meist in Form der käsigen Pneumonie, führen. Ist 
bei der Silicose die Tuberkulose einmal offen geworden, so ist 
der weitere Verlauf meist ungünstiger als bei der reinen TuberkuloPe, 
a/4 unserer Kranken starben innerhalb von 2 Jahren. Bei geringer Silicose 
sehen wir allerdings mitunter auch dauernde Ausheilungen einer anfangs 
Offenen Tuberkulose. 
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Dem cirrhotischen Charakter entsprechend macht die Tuberkulose 
in der silicotischen Lunge zunächst meist nur wenig klinische Er-
scheinungen. Senkungsbeschleunigung, Linksverschiebung,  Gewichts-
abnahme, Nachtschweiße können auf ein aktiveres Stadium hinweisen, 
aber auch wieder für Jahre zurücktreten. Fieber ist anfangs selten. Ein 
umschriebener Katarrh ist meist erst bei weiterem Fortschreiten( der 
Tuberkulose festzustellen. Tuberkelbacillen werden erst spät und spärlich 

Abb. 9. Derselbe. 11. 3. 36. Wesentliche Ausdehnung der Schwielen.  Herzvergrößerung 
Vitalimpazitat 2,2 L. Apnoische Pause 17 Sekunden. Atembreite 4 cm. 

gefunden. Beim Zerfall tuberkulo-silicotischer Schwielen lassen sich im 
Auswurf durch Behandlung mit Königswasser und Veraschung kleine 
Mengen von Kieselsäure nachweisen. 

Der Verlauf und die Häufigkeit der Tuberkulose bei gleichzeitiger 
Silicose sind wohl nicht in alien gefährdeten Berufen gleichartig. Ana-
tomische Beobachtungen von Rößle, klinische von Holtzmann und 
Harms sprechen dafür, daß die Tuberkulose der Porzellanarbeiter nicht 
ganz so ungünstig verläuft. 

An den Stätten alteingesessener Porzellanindustrie ist die Tuber-
kulose häufig; in Bezirken, in denen erst neuerdings Porzellanfabriken 
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errichtet sind, ist sie seltener, dürfte aber nur dann auf dieser geringen 
Höhe bleiben, wenn auch die Silicoseverbreitung geringer wird. 

In Bezirken geringer Tuberkulosedurchseuchung ist auch die Silicose 
nur selten mit Tuberkulose verbunden, wie die Beobachtungen von 
Masc her an schwedischen Quarzmühlenarbeitern zeigen. Die geringe 
Verbreitung der Tuberkulose bei den dänischen Metallschleifern, Porzellan-
und Kryolitharbeitern hängt wohl damit zusammen, daß dort vorwiegend 
nur leichte Silicosen vorkommen. 

Die Kohlenhauer, soweit sie nicht gleichzeitig dem Gesteinsstaub 
ausgesetzt sind, haben keine erhöhte Tuberkulosesterblichkeit, vielfach 
aogar eine geringere. Zum Teil mag die sorgfältige Arbeiterauslese die 
Ursache hierfür sein; alte ärztliche Erfahrungen und die Tierversuche 
veil Gardner lassen allerdings an die Möglichkeit einer Schutzwirkung 
des eingeatmeten Kohlenstaubes gegenüber der Tuberkulose denken. 

Schwierig ist oft die gutachtliche Beurteilung im Falle des Zusammen-
treffens einer Silicose mit einer Tuberkulose. Die heutige Rechtsprechung 
erkennt hier die Entschädigungspflicht nur an, wenn die Silicose an sich 
--- ohne Rücksicht auf die Tuberkulose — schwer ist. Dem Arzt wird also 
die Frage vorgelegt, ob die silicotischen Veränderungen an sich bereits 
als schwer anzusehen sind. Diese Frage ist sehr oft nicht zu beantworten. 
Wir sind, wenn die Tuberkulose sich in der silicotischen Lunge bereits 
weiter ausgedehnt hat, oft nicht in der Lage, zu sagen, wieviel von den 
nachweisbaren Verdichtungen silicotischer, wieviel tuberkulöser Natur ist. 
Manchmal erlaubt die Heranziehung früherer Röntgen- und klinischer 
Befunde ein Urteil, aber auch dies kann irrig sein. Der pathologische 
Anatom stößt recht oft das Urteil des Arztes wieder um. 

Diese Unsicherheit der Beurteilung ist für den Arzt, weit mehr aber 
lloeh für den Versicherten, bedauerlich. Sie soll durch die nahe bevor. 
stehende Neufassung der Verordnung über die Berufskrankheiten be-
seitigt werden. Wir sehen bei der überwiegenden Zahl der Staub-
lungenerkrankungen die Tuberkulose als Folge der Staubschädigung 
der Lungen auftreten und erhoffen daher, daß in Zukunft alle auf dem 
Boden einer ausgeprägten Silicose entstehenden Erkrankungen an fort-
Schreitender Lungentuberkulose in die Entschädigungspflicht einbezogen 
Werden. 

Eine wesentliche Rückbildung einmal vorhandener stärkerer sili-
cotischer Verdichtungen ist bisher nicht beobachtet worden. Rück-
bildungsfähig sind die Katarrhe der Luftwege und bronchopneumonische 
erde, die nicht so selten mit der Staubfibrose verbunden sind und rück-

bildungsfähig sind manchmal auch tuberkulöse Verdichtungen, so lange 
Sie räumlich beschränkt sind und die Silicose an sich leichteren Grades 
ist. Beeinflußbar ist die Herzinsuffizienz. Hier wird also die Behandlung 
nut einiger Aussicht auf Erfolg einzusetzen haben. 

Wesentlich bedeutungsvoller sind die Verhütungsmaßnahmen, sowohl 
technischer wie ärztlicher Art. 
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Aufgabe des Arztes ist es 

1. durch die Einstellungsuntersuchung nur lungengesunde, besonders 
tuberkulosefreie Leute mit guter Nasenatmung zu staubgefährdeten 
Berufen zuzulassen, 

2. die Arbeiter durch regelmäßig wiederkehrende klinische und 
röntgenologische Untersuchungen zu überwachen. Die Arbeiter sind 
möglichst bereits im Beginn der Silicose aus der gefährlichen Arbeit 
herauszunehmen und mit anderen staubfreien Arbeiten zu beschäftigen. 
Alle Kranken mit offener Tuberkulose sind aus den staubenden Betrieben 
zu entfernen. 

Und als Aufgabe des Arztes betrachte ich es auch, für die Ein-
beziehung derjenigen steinstaubgefährdeten Berufe in den Versicherungs-
schutz einzutreten, die bisher noch nicht einbegriffen sind, besonders 
also der Sandstrahlbläser, Putzpulverarbeiter, Steinbruchsarbeiter in 
Nicht-Sandsteinbetrieben, der keramischen Arbeiter, Arbeiter in Fabriken 
quarzhaltiger feuerfester Steine, Quarzmüller, Asbestarbeiter u. a. 

Sache des Betriebsarztes ist es immer wieder, sich selbst von der 
gesundheitsgemäßen Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu überzeugen 
und auf die Möglichkeit von Staubschädigungen hinzuweisen. 

Dem ständigen verständnisvollen Zusammenarbeiten von Arzt, 
Arbeitsfront und Werkleitung ist hier eine außerordentlich dankens-
werte Aufgabe gesetzt. 

Wie weitgehend diese Schutzmaßnahmen heute bereits im Bergbau 
durchgeführt sind, wird Herr v. Loewenstein Ihnen zeigen. 

Wir dürfen uns leider nicht der Erwartung hingeben, daß der Erfolg 
der Schutzmaßnahmen sich überall sofort in einem wesentlichen Nach-
lassen der Neuerkrankungen an Silicose zeigt. Die längere Zeit in staub-
gefährdeten Betrieben Beschäftigten sind der Wirkung des in ihrer 
Lunge abgelagerten Staubes ausgesetzt, ein Teil von ihnen wird daher 
auch in Zukunft erkranken. Die volle Wirkung der Schutzmaßnahmen 
kann sich also erst nach Jahren in einem weitgehenden Rückgang der 
Stauberkrankungen zeigen. In den besonders gefährdeten Betrieben, 
wo schon nach wenigen Jahren schwere Erkrankungen auftreten, wie 
Putzpulverfabriken, Sandstrahlgebläsen, läßt sich schon heute der Rück-
gang der Erkrankungen feststellen. 

Es gibt wenige Gebiete, auf denen die Aussichten auf Verhütung 
einer schweren Krankheit so groß sind, wie hier. Die Bedeutung dieses 
Kampfes für unser ganzes Volk ist noch höher dadurch, daß die Verhütung 
der Silicose gleichzeitig die Verhütung zahlreicher Tuberkuloseerkran-
kungen und damit neuer Ansteckungsmöglichkeiten bedeutet. 

Zielvoller gemeinsamer Arbeit im nationalsozialistischen Staate wird 
es gelingen, eine Krankheit, die erst durch die Entwicklung der Technik 
ihre große soziale Bedeutung erlangt hat, unter Anwendung alles tech-
nischen und ärztlichen Rüstzeuges wieder weitgehendst einzuschränken. 
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XV. 

Der Bergmann bei unterirdischen Gesteinsarbeiten. 

Von 

Bergassessor Dr. v. Loewenstein (Essen). 

Bericht. 

Mit 11 Abbildungen. 

Meine sehr geehrten Herren! 

Ich bin dem mich sehr ehrenden Rufe gern gefolgt, mit einem kurzen 
Vortrag auf diejenigen bergmännischen Betriebe einzugehen, auf die im 
wesentlichen die Stauberkrankung der Lunge unserer Bergarbeiter 
zurückzuführen ist. Wir verfolgen diese Krankheit schon seit Jahren mit 
allergrößter Sorge und sind auch gegen ihre Ursachen unter Anwendung 
der mannigfachsten praktisch-technischen Mittel angegangen. 

Die bergmännischen Gewinnungsarbeiten über Tage, die dem Berg-
mann die gleichen Arbeitsbedingungen, auch Luft und Licht in gleicher 
Pülle bieten wie jedem andern an der Tagesoberfläche schaffenden 
Arbeiter, glaube ich außer acht lassen zu können, und so wende ich mich 
sogleich dem unterirdischen Tiefbau mit der ihm eigentümlichen Betriebs-
weise zu, wobei ich glaube, mich nur auf den mir besonders nahestehenden 
Steinkohlenbergbau beschränken zu können, denn beim Kalibergbau 
sPielen die Gesteinsbetriebe als besondere Quelle gefährlichen Staubes 
keine sonderliche Rolle, und was für den Steinkohlenbergbau gilt, gilt in 
Ansehung des schwebenden Problems auch für den Erzbergbau. 

Abb. 1 zeigt die schematische Darstellung eines im Betrieb befind-
lichen Steinkohlenbergwerks. Sie erkennen auf der Tagesoberfläche die 
verschiedensten Bauwerke, die Maschinenhallen usw., und sehen darunter 
dem durch das Gebirge gelegten Schnitt die Lagerung der Schichten, 

1, hi denen Sie die schwarzen Kohlenflöze zwischen den an Mächtigkeit sehr 
Le Verschiedenen — hier verschieden hell getönten — Steinschichten ein-

gelagert finden. Um zu ihnen zu gelangen, werden zunächst zwei Schächte 
nlit einem Querschnitt von 6-7 m abgeteuft. Von diesen zweigen hori-

tg  zontal die quer durch das Gebirge führenden Hauptquerschläge ab, an die 
Sich wieder horizontal-vertikal, auch schräg verlaufend, ein sehr aus-

g  gedehntes Streckennetz von vielen Kilometern — 50-70 km sind keine 
1-  8eltenheit — anschließt. Alles in allem etwas komplizierter, als es nach 

,diesem Bilde den Anschein hat. Ich gehe auf Einzelheiten nicht weiter ein. 
d  w orauf es mir ankommt, ist nur das eine, zu zeigen, daß der Bergmann, 
11 inn an die Kohle und das Erz heranzukommen, zunächst einmal Gesteins. 
I-  4r,ehichten in ganz beträchtlichen Längen durchqueren muß. Wichtig für 
ri.  13ie wird noch sein, zu wissen, wie die Versorgung des unter Tage arbei-

tenden Bergmanns mit frischer Luft — der Bergmann spricht von 



144 y. Loewenstein, Der Bergmann bei unterirdischen Gesteinsarbeiten. 

„frischen Wettern" — vor sich geht. Sie erkennen im Bilde zwei Schächte. 
Auf dem weniger tiefen stehen die Ventilatoren, die die verbrauchte Luft 
aus den Grubenräumen ansaugen. In dem zweiten tieferen Schacht fallen 
die frischen Wetter in die Tiefe, wo sie so geführt werden müssen, daß alle 
Betriebe ausreichend bewettert werden. Mit der ununterbrochen Tag und 
Nacht erfolgenden Zuführung frischer Wetter werden für den Betrieb 
drei notwendige Aufgaben gelöst: 

Zum ersten: Versorgung der unter Tage arbeitenden Belegschaft mit 
der erforderlichen einwandfreien Luft. Gemäß bergbehördlicher Vor-

Abb. 1. 

schrift müssen im Steinkohlenbergbau jedem Mann minütlich 3 cbm 
frische Wetter zugeführt werden. 

Zum zweiten wird durch eine ausgiebige Bewetterung der An-
sammlung schädlicher Gase, Kohlenoxyd und Methan (letzteres mit Luft 
gemischt höchst explosibel), vorgebeugt. 

Zum dritten wirkt man mit der Zuführung einer mehr als zu den 
beiden eben genannten Zwecken tatsächlich erforderlichen Wettermenge 
der mit zunehmender Teufe bekanntlich steigenden Temperatur entgegen. 

Um dieser dreifachen an eine sachgemäße Bewetterung zu stellenden 
Anforderung zu genügen, bedient man sich der schon erwähnten Ven-
tilatoren, von denen jeder eine Leistung bis zu 20000 cbm je Minute 
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erzielt. So herrscht denn auch in den Hauptstrecken oft genug ein emp-
findlicher Wind oder bergmännisch: Wetterzug. 

Es liegt auf der Hand, daß die Gesteinsarbeiten von dem Bergmann 
als unproduktiv, nicht aber etwa als unwichtig bezeichnet werden, Es ist 
auch ohne weiteres verständlich, daß ein Bergwerk je nach Lage und 
Beschaffenheit der mineralführenden Schichten um so rentabler arbeitet, 
le Weniger Strecken im Gestein aufgefahren werden müssen. Im Zuge der 
Technisierung der Untertagebetriebe hat man sich in der Neuzeit ständig 
bemüht, die Zahl der Gesteinsstrecken einzuschränken, indem man die 

Abb. I. 

Pörderung auf wenige Stellen mit großem Anteil an der Gesamtgewinnung 
konzentrierte. 

Der für die Lunge gefahrbringende Staub stammt aus Gesteins-
schichten, deren Durchörterung im bergmännischen Untertagebetrieb 
nach dem bereits Gesagten sich nun mal nicht umgehen läßt. Die im 
Grubenbetrieb am häufigsten vorkommenden Gesteinsarten belegt der 
Bergmann mit Sammelnamen wie Sandstein, Sandschiefer, Schiefer, Ton-
schiefer, Konglomerat usw., die hinsichtlich ihrer petrographischen und 
chemischen  Zusammensetzung bekanntlich zahlreiche Abarten aufweisen. 
Die größte Anreicherung gefährlicher Stäube findet man in allen kiesel-
säurehaltigen Sandst,einarten, ferner aber auch in den Konglomeraten 
und verwandten Gesteinen. Solange nun noch keine endgültigen 

Kongreß I. innere Medizin. XLVIII. 
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Untersuchungsergebnisse über  die  wirklich  gefährlichen 
Staubarten vorliegen, muß sich der Bergmann auf eine 
Abwehr aller irgendwie verdächtigen Staubarten einstellen. 

Gesteinstaub entwickelt sich vor allem bei der Herstellung von 
Bohrlöchern beim Vortreiben der Gesteinsstrecken. — Nach der amt-
lichen Statistik waren im Jahre 1934 an einem bestimmten Stichtag allein 
im deutschen Steinkohlenbergbau rund 1300 solcher Gesteinsbetriebs-
punkte vorhanden. Da an jedem Betriebspunkt täglich 10 bis 12 Bergleute 

Abb. 3. 

beschäftigt werden, kann man annehmen, daß täglich weit über 
10000 Mann der Einwirkung von Gesteinstaub ausgesetzt sind. 

Abb. 2 zeigt eine Arbeitsstelle der Gesteinshauer, und zwar wird hier 
eine Strecke gleichzeitig im Gestein und im Kohlenflöz vorgetrieben. Die 
beiden auf dem Bilde sichtbaren Bergleute haben schon einen Teil der 
herausgeschossenen Gesteinsmassen in Förderwagen verladen; der auf 
dem Gesteinshaufen stehende Bergmann bohrt noch einige neue Bohr-
löcher, nach deren Fertigstellung der oben links anstehende Gesteinsblock 
hereingeschossen wird. Der andere Bergmann ist mit dem Verladen bereits 
losgeschossenen Gesteins in Förderwagen beschäftigt. Zum Bohren werden 
in überwiegendem Maße Preßluftbohrhämmer verwendet. — Abb. 3 zeigt 
ebenfalls zwei Bergleute beim Ansetzen von Bohrlöchern. Die für diesen 
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Arbeitsvorgang hier verwandten Bohrer sind in der linken unteren Bild-
ecke sichtbar. Es sind sogenannte Schlangenbohrer, die das entstehende 
Bohrmehl zum größeren Teil von selbst aus dem Bohrloch herausbefördern. 
Gerade bei diesem Arbeitsvorgang wirbeln kleine und kleinste Staub - 
teilchen in die Luft, die sich dann in den Atemorganen des in allernächster 
Nähe des Bohrgerätes befindlichen Gesteinshauers festsetzen. 

Nach Fertigstellung der Bohrlöcher wird das noch in den Löchern 
vorhandene Bohrmehl mit eisernen Kratzern beseitigt, wobei Staub-
aufwirbelungen nicht zu vermeiden sind. Abb. 4 zeigt einen Bergmann 

Abb. 4. 

belln Laden eines Bohrlochs mit Sprengstoff. Er hat gerade einige Spreng-
patronen in das Bohrloch eingeführt und schiebt sie nun mit einem Lade-
stock bis ins Bohrlochtiefste vor. Die Zündung der Sprengladungen erfolgt 
Steinkohlenbergbau ausschließlich durch elektrische Zündmaschinen. 

Nach dem Schießen sind die Strecken je nach Anzahl und Tiefe der Bohr-
löcher mit losen Gesteinsmassen bedeckt (vgl. Abb. 5). 

Bei den Arbeiten für das Abteufen eines Schachtes, wo nach gleichen 
Grundsätzen wie beim horizontalen Streckenvortrieb das Gestein herein-
geschossen werden muß, tritt ebenfalls Gesteinstaub auf. 

Aber nicht nur beim Bohren selbst wird Staub aufgewirbelt, sondern 
vor allen Dingen auch beim Schießen in dem Augenblick, wo die Gesteins-
luengen mit ungeheurer Kraft hereinbrechen. Fernerhin entsteht Staub, 

10* 
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wenn die Gesteinsmassen in die Förderwagen, entweder von Hand oder 
maschinell, verladen werden. Schließlich entstehen Staubaufwirbelungen, 
wenn die durch den Abbau geschaffenen Hohlräume durch Gestein wieder 
zugefüllt werden. Hierbei werden die mit Gestein beladenen Förderwagen 
einfach umgekippt und die Berge, so nennt der Bergmann die Steine, in 
die Hohlräume verpackt. 

Die Aufwirbelung des entstehenden Staubes wird im Grubenbetrieb 
naturgemäß begünstigt durch den Kreislauf der Grubenwetter, der aber 
anderseits auch eine ständige Verminderung des prozentualen Staub-
gehaltes der Luft bewirkt. 

Abb. 5. 

Wie erwehrt sich nun der Bergmann des gefährlichen Staubes ? Das 
wirksamste Mittel ist, ihn möglichst restlos niederzuschlagen. Von den 
verschiedenartigen Staubbekämpfungsverfahren sind drei von besonderer 
Bedeutung, und zwar 

1. das Schaumverfahren, 
2. das Wasserspritzverfahren, 
3. das Wasserspülverfahren. 

Außerdem ist noch die unter gewissen Voraussetzungen notwendige Ab-
saugung des Bohrstaubes zu erwähnen. 

Beim Schaumverfahren wird in Kesseln von etwa 200 Liter Fassungs-
vermögen aus Wasser und Schaumextrakt unter Zuführung von Preßluft 
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eine Schaumlösung hergestellt, die mittels Schläuchen, die in einem 
Schaumzuführungsröhrchen enden, an das Bohrloch herangebracht wird. 
Der Schaum tritt dann fortlaufend aus dem Röhrchen aus, wobei der 
sonst aus dem Bohrloch ständig herauswirbelnde Bohrstaub nieder-
geschlagen wird. Abb. 6 zeigt auf einem Versuchsstand den Schaumkessel 
sowie die Schlauchleitung mit einem Dreiwegehahn, an dem entsprechend 

Abb. 6. 

den gleichzeitigen Abbohren mehrerer Bohrlöcher auch mehrere Schläuche 
angeschlossen sind. Abb. 7 zeigt einen Gesteinshauer beim Bohren unter 
Tage. Der aus dem Bohrloch herausfließende Schaum ist deutlich sichtbar. 

Beim Wasserspritzverfahren (Abb. 8) wird durch ein Düsenspritzrohr, 
das durch eine besondere Haltevorrichtung in der Nähe des Bohrlochs 
angebracht wird, Spritzwasser ständig dem Bohrlochmund zugeführt. 
Der Vorteil dieses Verfahrens besteht in erster Linie darin, daß durch die 
Rilfsapparatur nur wenig Raum beansprucht wird, anderseits ist es mit 
einem größeren Wasserverbrauch als das Schaumverfahren verbunden, 
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wodurch sein Anwendungsbereich in den Fällen, in denen das Gebirge 
durch Auftreten von Wasser zum Quellen neigt, eingeschränkt ist. 
Messungen haben erwiesen, daß bei Anwendung dieser Wasserspritz-
vorrichtungen nur 5-10 mg Staub je Kubikmeter Luft vorhanden waren, 
während beim Bohren ohne Staubbekämpfung an ähnlichen Betriebs-
punkten 100-300 mg Staub ermittelt wurden. 

Beim Spülverfahren werden Hohlbohrer verwendet. Durch die Aus-
höhlung des Bohrers gelangt das Spülwasser unmittelbar bis zum Bohr-

Abb. 7. 

lochtiefsten, um dann durch das Bohrloch unter Bindung des Bohrstaubes 
abzufließen. In Abb. 9 sieht man die Verwendung eines solchen Hohl-
bohrers, wobei das aus dem Bohrloch abfließende Spülwasser deutlich 
erkennbar ist. 

Die bisher erwähnten Verfahren sind nicht anwendbar, wenn Hoch-
bohrungen in vertikaler Richtung ausgeführt werden müssen. In solchen 
Fällen verwendet man ein besonderes Absaugegerät mit zwei aus Blech-
rohren bestehenden Saugstutzen, aus denen nach Niederschlagen des 
Staubes das zugeführte Wasser heraustritt. Bei Anwendung dieser 
Apparatur wurde die Staubmenge von rund 1500 mg/cbm Luft auf 
rund 5 mg/cbm Luft herabgedrückt. 
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Kurz erwähnt sei noch, daß man sich in Fällen, wo gelegentlich 
Staubaufwirbelungen auftreten, durch Verwendung von Staubmasken 
helfen kann. Der auf Abb. 10 sichtbare Bergmann trägt eine solche Maske. 
Diese Masken verschiedenster Bauart stellten anfänglich das einzige 
Mittel dar, um den Bergmann vor der Einwirkung des Staubes zu schützen. 

Außer den beschriebenen wichtigsten Staubbeseitigungsverfahren 
Sind noch einige andere Apparaturen, besonders Absaugevorrichtungen, 
bekannt, die aber verschiedener Mängel wegen vorläufig keine weitere 
Verbreitung gefunden haben. Bei sämtlichen Messungen über den Staub-
gehalt der Luft wurde die verbesserte Jö t t en sche gravimetrische Staub-

Abb. 8. 

meßeinrichtung, ein Konimeter von Z eiß sowie neuerdings ein Tyndallo-
meter von L e it z verwendet.  Außerdem wurde durch Psychrometer-
messungen das Augenmerk darauf gerichtet, daß bei allen Verwendungs-
arten des Wassers der Feuchtigkeitsgehalt der Luft nicht allzu ungünstig 
beeinflußt wird. — Im Ruhrbergbau sind durchweg sämtliche Gesteins-
betriebe mit Staubbekämpfungsvorrichtungen ausgerüstet. Die ständige 
Bearbeitung aller einschlägigen Fragen ist Aufgabe einer besonderen 
Abteilung bei der Sektion 2 der Knappschafts-Berufsgenossenschaft in 
Bochum, wo vor mehreren Jahren eine Prüfstelle für Vorrichtungen zur 
Bekämpfung des schädlichen Gesteinstaubes eingerichtet wurde. Diese 
Stelle ist im Jahre 1933 auf Wunsch des Preußischen Ministers für Wirt-
schaft und Arbeit zur Hauptprüfstelle für Bohrstaubschutz für den 
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Bereich der Knappschafts-Berufsgenossenschaft erweitert und als solche 
anerkannt worden. 

Abschließend will ich noch erwähnen, daß man in sämtlichen Gruben, 
wo Kohlenstaub- und Schlagwetterexplosionsgefahr besteht, seit etwa 
20 Jahren das sogenannte Gesteinstaubverfahren anwendet, Hierbei 
werden zur Verhütung des Entstehens von Kohlenstaubexplosionen 
gemäß bergpolizeilicher Vorschrift alle Grubenräume, die zur Förderung, 
Fahrung und Wetterführung dienen, so stark und so oft mit fein-

Abb. 9. 

gemahlenem Tonschieferstaub eingestaubt, daß das dort abgelagerte 
Staubgemenge nicht mehr als 50% brennbarer Bestandteile enthält. 
Auf diese Weise wird der im Grubenbetrieb sich ständig ablagernde 
Kohlenstaub durch den Gesteinstaub überdeckt bzw. mit ihm vermischt 
und dadurch in bezug auf seine Entzündbarkeit unschädlich gemacht. 
Darüber hinaus wird noch — in schlagwettergefährdeten Betriebs-
abteilungen — zwecks Einschränkung bereits entstandener Schlagwetter-
explosionen Tonschieferstaub auf Bretterschranken (s. Abb. 11) gelagert, 
die infolge ihrer losen Aufhängung durch die den Flammenerscheinungen 
erfahrungsgemäß vorauseilenden Explosionsstöße zum Umfallen gebracht 
werden. Durch die sich dann bildende. dichte Staubwolke wird die 
Explosionsflamme erstickt, was sich schon in vielen Fällen bewährt hat. 
Sollte es paradox erscheinen, daß man einerseits mit allen möglichen 
Mitteln den beim Bohren unvermeidlichen Gesteinstaub niederzuschlagen 
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versucht und andererseits bei Anwendung des Gesteinstaubverfahrens 
noch erhebliche Mengen neuen Staubes dem Grubenbetrieb zuführt, so 
rirra berücksichtigt werden, daß erstens das Gesteinstaubverfahren im 
Interesse des Lebens einer ganzen Grubenbelegschaft — das sind bis 
100 0 Mann und mehr — eine unvermeidbare Notwendigkeit ist, denn 
ein besseres Bekämpfungsmittel von Schlagwetter- und Kohlenstaub-
explosionen gibt es zur Zeit nicht, und zweitens durch ständige Unter-
suchungen hinreichend erwiesen ist, daß der für dieses Verfahren ver-

Abb. 10. 

Wendete weiche, feine Tonschieferstaub nicht in gesundheitsschädlichen 
Mengen auftritt. 

In den Jahren 1930 bis 1933 sind allein im rheinisch-westfälischen 
Steinkohlenbergbau im Jahresdurchschnitt 358 Todesfälle durch Staub-
lungenerkrankung zu verzeichnen gewesen. Diese zweifellos außerordent-
lich hohen Ziffern von Todesfällen sind die Folgen einer Zeit, in der man 
die Gefährlichkeit des Gesteinstaubes mit seinen Einwirkungen auf die 
nlenschliche Lunge noch nicht so erkannt hatte, wie dies heute der 
Fall ist. Seit dem Jahre 1929 können wir von einer planmäßigen Be-
kämpfung des Gesteinstaubes im Bergbau sprechen, deren Auswirkungen 
naturgemäß zahlenmäßig heute noch nicht nachzuweisen sind. Wir 
dürfen aber in voller Zuversicht damit rechnen, daß die Gefährlichkeit 
des Gesteinsbetriebes im unterirdischen Bergbau allein:schon durch 
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Anwendung der geschilderten rein technischen Maßnahmen sehr erheblich 
an Bedeutung verloren hat und eine wesentliche Besserung eingetreten ist. 

Der gesamte Bergbau sieht aber auch dem Ergebnis Ihrer heutigen 
Aussprache mit Spannung entgegen. Hoffen wir doch, daß Ihre Be-
ratungen uns einen wesentlichen Schritt dem Ziel näher bringen mögen, 

Abb. 11. 

wie es vor Jahren dank der gemeinsamen engverbundenen Arbeit zwischen 
Wissenschaft und Praxis bei der Bekämpfung der Wurmkrankheit, die 
ja bekanntlich im Grubenbetrieb heute völlig erloschen ist, erreicht wurde. 

XVI. 

Die Staublunge als Berufserkrankung. 

Von 

F. J. Loehtkemper (Düsseldorf). 

Bericht. 

Mit 10 Abbildungen. 

Alle akuten und chronischen Krankheiten, die durch die Arbeit oder 
durch besondere Ursachen der Beschäftigung entstehen, also bei Arbeitern 
bestimmter Berufsgruppen ausschließlich oder doch häufiger als bei der 
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übrigen Bevölkerung auftreten, sind Berufskrankheiten schlechthin. Ent-
schädigungsansprüche können aber nur geltend gemacht werden für 
bestimmte Krankheiten, die in einem in der Anlage zur Verordnung vom 
11. Februar 1929 aufgeführten Betrieb verursacht sind — das sind Berufs-
krankheiten im Sinne des Gesetzes, die versicherungsrechtlich den Be-
triebsunfällen gleichgestellt sind. Auf die versicherungsrechtliche Seite 
der schweren Staublungenerkrankung komme ich später zu sprechen. 

Klinische und röntgenologische Reihenuntersuchungen mit klärenden 
gewerbehygienischen Erhebungen,  petographischen  Untersuchungen, 
pathologisch-anatomischen Forschungen und Tierexperimenten förderten 
eine Fülle von Erkenntnissen über die Wirkung des Staubes und der 
Staubarten in verschiedenen Berufsgruppen, über die Folgeerscheinungen 
von seiten der Lunge und der Kreislauforgane. Vorschläge gesundheit-
lichen und sozialen Schutzes sind die Ergebnisse dieser Erkenntnisse. 
Nach den vorhergegangenen Referaten erübrigt sich es, auf eine systema-
tische Darstellung des Staublungenproblems einzugehen, ich beschränke 
/Inch darauf, einige Fragen herauszustellen und zwar Fragen, die nicht 
nur wissenschaftliches Interesse haben und die verschiedenen Ursachen 
der Wirkung des Staubes betreffen, sondern von praktischer Bedeutung 
sind für den Schutz der Gesundheit und den sozialen Schutz. 

Schon lange sind die schweren Schäden durch die Stauberkrankungen 
der Atmungsorgane bekannt, die dem einzelnen und der Volkswirtschaft 
zugefügt werden. Einige wenige Zahlen einer durch die Verordnung er-
faßten Gruppe genügen, um die versicherungsmedizinische und yolks-
wirtschaftliche Bedeutung eindrucksvoll zu belegen. Seit Inkrafttreten 
der Verordnung vom 11. Februar 1929 bis Ende 1935 wurden bei einer 
einzigen Sektion einer Berufsgenossenschaft mit ca. 5000 Versicherten 755 
als schwere Staublungenerkrankung gemeldet. Hiervon wurden 246 ent-
schädigt. Von letzteren waren bis Ende 1935 schon 172 gestorben. Die 
gesamte Rentenlast dieser Sektion betrug 1260000 ohne Feststellungs-
kosten. Ich verzichte darauf, weitere Zahlen zu bringen; auch Zahlen, die 
die Häufigkeit der Stauberkrankungen in verschiedenen Berufen fest-
stellen, einmal, weil frühere Erhebungen für manche Betriebe nach Durch-
führung gewerbehygienischer Verbesserungen nicht mehr zutreffen, da 
mit Änderung der Betriebsart ein Wechsel der Gefährdung eingetreten ist 
Und weiter, weil vielfach aufgestellte Statistiken generell über das Vor-
kommen von Lungenerkrankungen in verschiedenen Berufen berichten 
und nicht immer die Berufsauslese und nicht immer hinreichend die 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse berücksichtigen. Hinzu kommt, 
daß man über einige Industrien, in denen die Staublunge vorkommen kann, 
noch nicht ausreichend unterrichtet ist und endlich sei betont, daß die 
Staublunge von der Krankheitsstatistik deswegen unvollständig erfaßt 
Wird, weil sie, solange nicht schwere Grade erreicht sind, wenig Beschwerden 
macht und keinen Grund zur Krankmeldung gibt. 

Bevor ich auf die wichtigsten, das sind die durch Quarzstaub ge-
fährdeten Betriebe eingehe, wende ich mich zunächst zu Rußbetrieben, 
und da zu der umstrittensten Frage, ob reiner Kohlenstoff imstande ist, 
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eine Fibrose zu erzeugen. Ich schicke voraus, daß ich nicht vom Kohlen-
staub der Bergarbeiter ausgehe, der vielfach Beimengungen von kiesel-
säurehaltigem Staub besitzt und übergehe die in der Literatur zu findenden 
Arbeiten über „Anthrakose", die nach den gewerbeanamnestischen Er-
hebungen, z. B. Arbeiten im Steinwerkzeug als Ausgangspunkt bezeichnen. 
E dling konnte bei Autopsien schwedischer Bergarbeiter, die in einer sehr 
reinen weichen Kohle gearbeitet haben, nur eine starke Schwarzfärbung 
ohne die geringste Spur einer Bindegewebsvermehrung, ohne entzündliche 
Infiltrationen nachweisen. Arnold schreibt in seiner klassischen Arbeit 
1885: Bindegewebige Neubildung habe ich nur in Fällen von drei- bis 
fünfmonatiger Rußinhalation gefunden und da auch gewöhnlich nur im 
Anschluß an staubvollgepfropften Alveolen und Alveolengruppen, also 
in mehr herdweiser Ausbreitung. Unter Heranziehung seiner Erfahrung 
an Menschen kommt er dazu, eine Anthrakosis simplex, bei der keine 
Veränderungen im Lungengewebe bestehen, eine Anthrakosis indurativa, 
bei der gewöhnlich nur circumscripte herdweise Erkrankungen zustande 
kommen, zu unterscheiden. Böh me fand röntgenologisch wie anatomisch 
nicht mehr als leichte Staubveränderungen der Lungen. Auch Jötten 
fand bei seinen Experimentaluntersuchungen nur mäßig schädigende 
Wirkungen durch Kohlenstaub. Ich komme zu meinen eigenen Beob-
achtungen aus Rußfabriken. Ruß besteht aus fast reinem Kohlenstoff, 
95-98%, 2-4% Feuchtigkeit, 0,5-3% flüchtigen Bestandteilen und 
höchstens 0,015% Asche. Die Menge Quarz, die in den Rückständen (in 
den 0,015% Asche) vielleicht in irgendeiner Bindung vorhanden sein 
kann, ist ganz verschwindend klein. Nach meinen Untersuchungsergeb-
nissen aus dem Jahre 1932, die in der Arbeit mit T e 1 ek y niedergelegt 
sind, fand ich bei Arbeitern, die ungefähr 30 Jahre lang enorm hohen 
Mengen von reinem Ruß ausgesetzt waren, Veränderungen, die sich dem 
II. Grade der Staublunge näherten. Ich fand das Bild der Fibrose, all-
gemein verstärkte Strangzeichnung in teilweise wabenförmiger Anordnung 
und weiche Fleckelungen, aber keine schattentiefen Fleckelungen, keine 
tumorigen Veränderungen. Ich fand, daß durch die gesetzten Kohlen-
staubveränderungen das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit nur gering 
gestört waren, aber immerhin veranlaßten mich die Beobachtungen 
zu dem Hinweis, daß es wohl möglich sein könnte, daß auch vollkommen 
quarzfreier Staub in ungeheurer Menge und durch lange Zeit eingeatmet, 
zu schwereren Veränderungen führen kann. Untersuchungen von Renten-
empfängern aus Rußbetrieben zeigten mir zwischenzeitlich, daß tat-
sächlich schwerere Veränderungen vorkommen können. In einem Fall 
fand ich in den oberen Partien beginnende flächenhafte Schattengebungen, 
die nicht dem Bild der Schwiele gleichen, sondern weicher und diffuser 
sind, vielleicht im Sinne der Randzonen, wie sie bei Gesteins- und 
Kohlenhauern in der Umgebung von Schwielen beobachtet werden. 
Bei einem weiteren Untersuchten war die Fibrose und Ballung stärker 
ausgesprochen (Abb. 1). Hollmann (Berlin- Siemensstadt) berichtete 
schon früher über schwere Staublungenveränderungen bei einer Arbeiter-
gruppe, die dem Kohlen- und Graphitstaub ausgesetzt war. H. teilt mir 
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jetzt mit, daß er in einem Kohlenstiftwerk eine große Anzahl von Arbeitern 
habe, die nur mit feinstem, ganz reinem Kohlenstaub und Graphit 
arbeiten. In diesem Betrieb habe er schon seit mehreren Jahren eine Reihe 
von Kohlenstaublungen feststellen können, selbst einzelne III. Grades. 
Übereinstimmend mit meiner Beobachtung teilt H. mit, daß das Befinden, 
abgesehen von Bronchitiden, immer sehr gut sei. Man bekomme fast nie 
Klagen, das Allgemeinbefinden sei nicht beeinträchtigt, die Leute arbeiten 
ohne Beschwerden. Trotz der Kleinheit meines Beobachtungsmaterials 
erscheint es mir wahrscheinlich, daß Ruß — überhaupt reiner Kohlenstaub, 

Abb. 1. P. 0. 30 Jahre Rufgabrik. Pneumonocenlose III, 

We  auch nur selten, zu schweren Veränderungen führen kann; doch 
bin ich sicher, daß die Kohlenstaubverschattung, die Ballung, die den 
größten Teil der Schatten im Röntgenbild ausmacht, relativ harmloser ist, 
und gegenüber der weit schädigerenden Komponente der Kieselsäure.. 
verschwartung zurücktritt. Weitere Untersuchungen sind hier notwendig. 
Liese Beobachtung spricht auch nicht gegen die bisher vorherrschende 
Wissenschaftliche Erkenntnis, daß der Gehalt des Staubes an freier oder 
gebundener Kieselsäure die wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung 
der schweren Silicose ist. So sehen wir schon bei Einwirkungen von nicht 
reinem Kohlenstaub mit kleinen Beim engungen kieselsäurehaltigen Staubes 
reaktive Veränderungen anderer und auch schwererer Art, Ich zeige den 
Röntgenfilm eines Kohlentrimmers, der insgesamt 21 Jahre verschiedenen 
Xelenstäuben ausgesetzt gewesen ist. In diesem Röntgenbild hat man 
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den Eindruck, daß fibroplastisch wirkende kieselsäurehaltige Staub-
bestandteile eine Rolle gespielt haben  (Abb. 2). Ähnliche Beob-
achtungen über Kohlenarbeiter liegen von anderer Seite vor. So fand 
Harper, Archibald, Südwales, bei Zechenübertagarbeitern, die an 
Sieb- und Schüttelrutschen beschäftigt waren, daß von 30 Untersuchten 
10 Staublunge I. Grades, 16 II. Grades und 4 III. Grades hatten. 

Auch im Staub der Graphittiegelwerke finden wir Beimengungen von 
Quarz; der Graphit selbst enthält kleinste Mengen Quarz, etwas mehr 

Abb. 2. It. St. 21 Jahre Kohlentrimmer. Mi ms() III. 

der beigemengte Ton, im Graphitgemisch haben wir etwa 4-6% Quarz. 
Bei meinen Reihenuntersuchungen Arbeitsfähiger aus einem Graphit-
tiegelwerk mit einer Arbeitsdauer von 6-32 Jahren fand ich nur Staub-
lunge leichten Grades. Stärkere Schädigungen sind auch hier möglich. 
Andererseits darf man sich nicht täuschen lassen durch unvollkommene 
gewerbeanamnestische Angaben. So zeigte ich das Bild eines Graphit-
tiegelarbeiters, der 18 Jahre in diesem Betrieb gearbeitet hat, aber auch 
zeitweise in einem Raum beschäftigt wurde, in dem gekörnter Sand 
gemahlen wurde. 

Anschließend wende ich mich zu den Berufen, in denen reiner Quarz-
staub oder Silicatstaub oder einer dieser Stäube mit anderen Beimengungen 
eingeatmet wird. Praktisch wird fast immer gemischter Staub eingeatmet, 
wobei es sich um Stäube natürlicher oder künstlicher Beimischung handelt 
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mit sehr verschiedenem Gehalt an freier oder gebundener Kieselsäure. 
Bei Arbeitern aus Quarzitsteinbrüchen mit nur geringen Staubzahlen 
(Durchschnitt 126) finden sich selbst nach 40jähriger Arbeit nur die ersten 
Anfänge einer Staublunge, eine Beobachtung, die die Bedeutung nicht nur 
der Staubart, sondern auch der Staubdichte bestätigt. 

Hochgefährdet sind die Arbeiter an der Quarzmühle mit Staubzahlen 
zwischen 350 und 650. Untersuchte zeigten nach 1. Jahr beginnende 
Silicose, nach fast 4jähriger Tätigkeit Silicose III. Grades. Aus den 
Quarzmühlen geht der feingemahlene Sand u. a. zur weiteren Ver-
arbeitung in Betriebe, die Scheuerpulver herstellen. Bei den verschiedenen 
Arbeitsvorgängen, zunächst Transport, dann Mischen mit Alkali in der 
Mischmaschine, dann Füllen von Kartons und Behältern an der Füll-
maschine, dann Stöpseln und Kleben der Kartons, fand sich im Gesamt-
durchschnitt früher eine Staubzahl von 500. Schwere Silicosen zeigten sich 
nach 6-7 Jahren, die ersten Zeichen schon nach 3--4 Jahren. Ein Unter-
schied in der Gefährlichkeit der Staubarten der Quarzmühle und dem 
/nit Alkali versetzten Staub der Scheuerpulverfabrik konnte nicht fest-
gestellt werden; ebenso wenig fand sich ein Unterschied von Staub-
gefährdeten in Mörtelmühlen, dessen Material ein Quarzgehalt von 82% 
und ein Gehalt von Ton von 6,5% hat. In der Mörtelmühle können schon 
frühzeitig schwere Silicosen auftreten, nach meinen Beobachtungen schon 
nach 6 Jahren. Durch die Beimengung von Ton ist praktisch ein Unter-
schied nicht zu erkennen. 

Bei Sandstrahlbläsern ist die Gefährtung an Erkrankungen der Lunge 
ZU sterben bis fünfmal so hoch als der übrigen Arbeiter. Die höchste 
Gefährdung haben die mit dem freien Strahl Arbeitenden. Man findet 
schon nach 2-3jähriger Tätigkeit schwere Silicosen (Abb. 3 u. 3a). Die 
hohe Gefährdung dieser Berufsgruppen veranlaßte mit Weitblick und Ent-
gegenkommen den Verband der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, 
Krztliche Untersuchungen durchzuführen vor Einstellung als Sandstrahl-
bläser, ferner die Untersuchungen von Sandstrahlbläsern, die als solche 
noch nicht 2 Jahre gearbeitet haben und noch im Betrieb tätig sind und 
endlich die Untersuchungen vor erneuter Beschäftigung an Sandstrahl-
gebläsen nach einer Ruhepause von mindestens 2 Jahren. Es wurden von 
nlir 87 Fälle untersucht.  Als Mundatmer wurden abgestellt 4, wegen 
Ohrleidens 3, wegen Tuberkulose 5, und wegen Bronchitis 1, wegen 
bc,eginnenden silicotischen Veränderungen 22, wegen schon deutlicher 
'3ilicose I 11, wegen Silicose I—II 4, wegen Silicose  1, wegen 
Silicose III, kombiniert mit Tuberkulose 1. Ohne auf die Einzelheiten der 
lintersuchungsergebnisse einzugehen, ist als besonders bedeutungsvoll 
hervorzuheben, daß bei dieser Berufsgruppe Arbeitswechsel von Tagen 
und Wochen, größere Arbeitsunterbrechungen von Jahren die Entwicklung 
VO  n Silicosen nicht verhinderten; so ist besonders instruktiv ein Sand-
strahlbläser mit Silicose II—III, der insgesamt nur 503 Tage gearbeitet 
batte und zwar 1929 224 Tage, 1930 89 Tage, 1934 1 Tag und 1935 89 Tage, 
bierauf komme ich noch bei Besprechung der Prophylaxe zurück. 
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Weitere stark gefährdete Gruppen finden wir bei Steinmetzen und 
Arbeitern in Steinbrüchen, die je nach Arbeitsart und Zusammensetzung 
des zu bearbeitenden Materials früher oder später silicotische Verdich-
tungen erhalten, gefährdet sind aber nur Betriebe mit Gewinnung, Ver-
arbeitung und Bearbeitung von Naturgestein. Keine wesentliche Schädi-
gung zeigte sich bei Steinmetzen auf Muschelkalk und bei Bearbeitung 
von Basalt. Die Gesundheitsgefährdung dieser verschiedenen Arbeits-
gruppen zeigen die einschlägigen Arbeiten von Rostosky und Saup e, 

Abb. 3. W. Sob, 25 Monate Sandstratilbläser. M oose I. 

die umfangreichen Erhebungen von Kaestle und Kölsch, die Arbeiten 
von Teleky und Lochtkemper u. a. 

Ungünstig sind auch die Gesundheitsverhältnisse der keramischen 
Betriebe, einschließlich der Herstellung und Verarbeitung feuerfester 
Steine. Auffallend ist in den Krankenkassenstatistiken die Erkrankungs-
häufigkeit der Atmungsorgane. Für die Porzelliner klärten umfassende 
Reihenuntersuchungen von Kölsch die Gefährdung, während für die 
übrige keramische Industrie und die Industrie feuerfester Steine sieh 
widersprechende Gefährdungen in der Literatur vorliegen. So berichtet 
Schürmann, daß bei der Herstellung von Steingut, Töpfereien und 
Ofenkacheln keine Staublungen beobachtet würden. Die Arbeiten von 
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Rostosky, Saupe und Landau u. a. zeigen, daß auch schwere Staub-
lunge in Steingutbetrieben vorkommen kann. Jötten ist der Ansicht, 
daß es nach Quarzschamotte — Schamotte- und feuerfester Tonstaub — 
Inhalation im allgemeinen nicht zur Ausbildung einer typischen Stein-
staubsilicose kommt. Wie schwierig die Verhältnisse in der Praxis sind, 
zeigten die Untersuchungen von Teleky und mir, doch ist nach unseren 
Erhebungen nicht daran zu zweifeln, daß schwere Staublungen entstehen 
können, selbst bei einem Material mit nur geringem Quarzgehalt, aller-

Abb. 3 a. W. Soh. Fortentwicklung ohne weitere Staubzufuhr (9 Jahr nach Arbeitsaufgabe). 
M eese III. 

dings bei entsprechend längerer und massiger Staubeinwirkung (Arch. 
Gewerbepath. 3. Band, 5. H.). Erwähnenswert ist bei dieser Gruppe, 
worauf ich schon früher hingewiesen habe, daß Arbeiter, die ausschließlich 
basische Steine herstellen, nur geringgradig geschädigt werden, während 
Arbeiter, die nebenher saure, bzw. halbsaure Steine verarbeiten, stärkere 
Schädigungen zeigen, eine Beobachtung, auf die auch Udluft vom 
baineralogischen Standpunkt hinweist (Abb. 4). 

Bezüglich der Gefährdung der Bergarbeiter kann ich auf die 
Ausführungen von Böhme verweisen und auf die eben erschienene 
schöne Monographie über die Mansfelder Staublunge von Wätj en 
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Bei der von Nicol beschriebenen Staublunge bei Flußspatarbeitern 
sollen neben der freien kristallinischen Kieselsäure eine Wirkung von 
Fluor und Flußsäure die Schädigungen steigern. In diesem Zusammenhang 
erwähne ich, wenn auch nur an zwei Untersuchten, daß ich den Eindruck 
habe, daß bei nur geringgradig vorhandenen Staublungenveränderungen 
stärkere Beschwerden in Erscheinung treten nach Einatmen von Salz-
säure- und Schwefelsäuredämpfen. Auffallend waren in diesen Röntgen-
bildern, die auch sonst beobachteten kalkdichten intensiven Schatten 
bzw. Kalkschalen im Hilusgebiet. Hier ein Wort zu den Kalkschalen! 
Nach orientierenden mikroskopisch und chemischen Untersuchungen 

Abb. 4. J. G. 27'h Jahre Tonröhrenfabrik (40 % Quarz). Si nes° III. 

von Lymphknoten dieser Art bestehen diese im wesentlichen aus kohlen-
saurem Kalk und wahrscheinlich auch aus phosphorsaurem Kalk. Nach 
Zerstörung des Gewebes und der Mineralien durch starke Säuren blieben' 
außer dem Kohlenstaub kleinste, stark lichtbrechende und im Polari-
sationsmikroskop doppelbrechende Splitter übrig, bei denen es sich urn 
Kieselsäure-Salze handelt. 

Ich komme nun auf die Staubgefährdung und Staubschädigungen 
im Schleifberuf zu sprechen. Die frühesten und schwersten Schädigungen 
zeigen die Schleifer am Sandstein, und da wieder die Naßschleifer, während 
Schleifer, die lediglich am Kunststein oder Schmirgelstein gearbeitet 
haben, röntgenologisch auffallend wenig Veränderungen haben. Neben 
nur fibrösen Veränderungen zeigten einige Kunststeinschleifer silicotische 
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Herdschatten im Röntgenbild. Dieses ist auch erklärlich, wenn man die 
verschiedene Zusammensetzung der Kunststeine erfährt. Das Rohmaterial 
beim Kunststein ist Quarz, Koks, Sägemehl, Kochsalz, die im elektrischen 
Ofen zu Siliciumcarbid umgearbeitet werden oder Bauxit und Kohle, 
Bauxit kann 2-3%, aber auch bis 25% SiO2 enthalten.  Nach dem 
Brennen entsteht bei letzterem A1,03. Die Rohmaterialien werden mit 
Bindemittel vermengt, die bis zu 20% SiO2 enthalten. Ich habe einige Leute 

Abb..5. K. L. 8 Jahre Gesteinshauer. Sinoose III. 

aus der Kunststeinindustrie untersucht, und zwar ohne zunächst die 
Arbeitsart zu kennen, und sah Unterschiede, die ich mir nur dadurch 
erklärte, daß ein Unterschied der Schädigungen vor und nach dem Brennen 
'70rhanden sein müßte, so bei der Masseverarbeitung und beim Abdrehen 
der nicht geglühten Kunststeine und beim Abdrehen der gebrannten 
Scheiben. Ich fand kleine Differenzen bei Schleifern auf Carborundum-
seheiben (Siliciumcarbid) und auf Schmirgelscheiben, die aus Material 
hergestellt werden, das in der Hauptmasse aus Ton besteht, daneben 
Zusatz von Quarz in wechselnder Menge, das aber nach dem Brennen 
Bindungen eingegangen hat (Silicate). Keiner der Untersuchten zeigte 

11* 
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schwere Veränderungen. Staublunge III. Grades wurde nicht gefunden. , 
M. E. können Silicate in ihrer Wirkung dem reinen Quarz nicht gleich-
gestellt werden (Abb. 7, 8, 9). Eine Ausnahme bildet nach bisherigen Er-
fahrungen der Asbeststaub, der wahrscheinlich in der Form eine allmäh-
liche Zersetzung erleidet, daß sich freie Kieselsäure in chemisch aktiver 
Form bildet. Meine Eigenbeobachtung bei Asbestarbeitern geht dahin, 
daß für die Entstehung der Asbestosis eine relativ lange Zeit erforderlich ist. 

Abb. 6. J. K. 15 Jab ro Eimenerzbergbau. M eow) III. 

Nach  den Untersuchungsergebnissen  verschiedener Staubberufe 
komme ich zusammenfassund zu der Ansicht, daß die Staubart, Dauer 
und Menge der Staubeinwirkung, Größe der Staubteilchen, der mineralo-
gische Charakter, ob sauer oder basisch, dispositionelle Faktoren, die 
Staubschädigungen bestimmen. Alle Untersuchungen geben aber nur 
gewisse Anhaltspunkte für die Erklärung der Tatsache, daß Quarz 
schwerere Veränderungen in der Lunge verursacht als andere Staubarten. 
Eine restlose Erklärung ist noch nicht gefunden. Es ist aber nicht so, 
daß nur der Quarz schädlich ist, wir kennen, wenn auch weniger, die 
schädliche Wirkung der Silicate, noch weniger anderer indifferenter 
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Staubarten. Ebensowenig ist die Frage der Wirkungsweise des Staubes 
geklärt, vorherrschend gilt die chemische Theorie, weniger von einigen 
Autoren sogar völlig abgelehnt, gilt die mechanische Theorie. Ich selbst 
glaube, daß die mechanische Wirkung für die Entstehung von Staub-
lungenveränderungen ursächlich mit in Frage kommt, aber sicherlich 
gegenüber der chemischen Wirkung zurücktritt. Inaktiver, unlöslicher 
Staub kann durch Ablagerung und Ballung wirken und durch mecha-

Abb. 7. IL Sch. 13 Jahre Schleifer (viel Staub durch den Nachbar). Silicose III. 

nisehe, evtl. physikalische Wirkung im Sinne der Gewebsreaktion eines 
Premdkörpers Schädigungen setzen mit Bildung von Fremdkörper-
granulomen. Es bleibt aber noch zu klären, ob stärkere Veränderungen 
nur in Erscheinung treten, wenn andere Faktoren, vielleicht ein infektiöser 
Faktor hinzukommt. Auf die nicht geklärte Frage der Bedeutung der 
Sericitfasern (J one s) will ich nicht eingehen. "Ober die Beziehungen Tuber-
kulose und Silicose verweise ich auf die Ausführungen von Prof. Böhme. 

Die Tatsache, warum immer noch ein Teil Menschen, die unter den-
selben äußeren Verhältnissen (Exposition), d. h. unter denselben arbeits-
technischen und hygienischen Verhältnissen arbeiten, nicht oder weniger 
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schwer erkranken, ist ein Problem, ebenso die Tatsache, daß die Zeit-
spanne bei gleicher Menge und Art des Staubes und Art der Beschäftigung 
bis zum Auftreten von ersten Schäden verschieden ist. Neben äußeren 
Faktoren spielen sicher dispositionelle Faktoren eine Rolle. Meine Beob-
achtungen über familiäre Disposition lassen Erblichkeit der verschiedenen 
Empfänglichkeit vermuten (Ärztl. Sachv. Z. 1935 Nr. 13/14). Ergebnisse 
der Prüfungen des Staubbindungsvermögens der Nase sind noch nicht als 

Abb. 8. K. H. 50 Jahre Schleifer. Silicose III. 

abgeschlossen zu betrachten. Das Staubbindungsvermögen der Nase 
neben der Dauer der Arbeit als den wichtigsten dispositionellen Faktor 
für die Erkrankung an Silicose anzusprechen, trifft in der weitgehenden 
Form wohl nicht zu, und gilt nicht für staubgefährdete Berufe mit hohen 
Staubzahlen, denen gegenüber der physiologische Staubschutz, Nasen-
filter, Nieß- und Hustenreflex, Räuspern, Flimmerbewegungen, Staub-
zellenarbeit nicht mehr wirksam genug ist. Mir mitgeteilte Prüfungs-
ergebnisse untersuchter Sandstrahlbläser von B er g er h off -Remscheid 
sprechen in dieser Richtung. Die Bedeutung des Staubbindungsvermögens 
als Teilfaktor soll aber nicht geschmälert werden. 



Lochtkomper, Die Staublunge als Berufserkrankung.  167 

Für die Staubabfuhr spielt das Selbstreinigungsvermögen der Lunge 
eine maßgebliche Rolle. Die Hälfte des Staubes wird mit der Luft wieder 
ausgeatmet, ein Teil schlägt auf die Schleimhautoberfläche nieder und 
wird mit Schleim ausgehustet oder verschluckt. Nur ein Teil gelangt 
nach Saupe 1/10  bis 1/, — in die Lunge. Für die Selbstreinigung der 

Lunge sind zwei Faktoren ausschlaggebend: Die nasobronchiale Funktion 
und die lymphatische Funktion. Erstere ist sicher abhängig von konsti-
tutionellen bzw. dispositionellen Faktoren des Respirationstraktus, wenn 
wir auch noch keine Prüfungsmethoden der Reaktionsfähigkeit der 
Schleimhäute kennen. Andererseits sind aber Umweltschädigungen mit 
Abnutzungserscheinungen zu beachten. So fand ich bei Arbeiterschutz-

Abb. 9. E. P. 37 Jahre Kunststein. Pneumonokoniose 0-1. 

untersuchungen der Sandstrahlbläser eine erhebliche Abstumpfung der 
Unefindlichkeit des Respirationstractus, ich sah beträchtliche Mengen 
geballten Staubes am Rachendach, Kehldeckel, selbst auf den Stimm-
bändern, teils eingetrocknet oder mit auffällig zähem Schleim vermengt, 
°line daß die Untersuchten über besondere Belästigung klagten.  Die 
reinigende Funktion des lymphatischen Apparates hängt ebenfalls ab 
v,en individuellen Verschiedenheiten des pulmonalen-lymphatischen 
3rstems und andererseits in hohem Maße von der Natur, Form und Größe 
der Staubteilchen. Wir wissen, daß es Staubarten gibt, die sich schnell 
in Richtung zu den Lymphknoten eliminieren, andere wieder langsamer. 



168  Lochtkemper, Die Staublunge als Berufserkrankung. 

So erklärt sich mit Wahrscheinlichkeit in manchen Fällen die Abweichung 
in der Empfindlichkeit gegenüber Staub. Bei Unterwertigkeit des 
lymphytischen Apparates, also bei Insuffizienz des lymphatischen 
Reinigungssystems wird der Staub in der Lunge festgehalten, so daß bei 
Individuen dieser Art die Gefahr an Silicose zu erkranken größer ist, 
als bei sonst gleichen Verhältnissen bei Menschen mit guter Leistung der 
lymphatischen Lungenreinigung. Das wichtigste ist nicht das Eindringen, 
sondern das Verbleiben in der Lunge, die Tätigkeit der Abfuhr. Wir 
unterscheiden, um mit Wä tj en zu sprechen, „gewissermaßen eine 
celluläre und humorale Staubentfernungsart, je nachdem schon im 
Bereich der Alveolen der eingedrungene Staub in Staubzellen einge-
schlossen, mit dem Sputum wieder entfernt wird, oder eine Fortschaffung 
des in den Lymphbahnen resorbierten Staubes auf dem Lymphwege 
erfolgt". 

Berger hof f -Remscheid hat begonnen, die Aufmerksamkeit auf 
die elektrische Aufladung der Stäube zu lenken. Er ist der Ansicht, daß 
die Aufladung die Flugfähigkeit und die Bedingungen, die für den Nieder-
schlag der Staubteilchen auf die Schleimhäute maßgeblich sind, ent-
scheidend beeinflußt. Meine verschiedenen Berufsgruppenuntersuchungen 
zeigen zwar nicht, daß in Betrieben, in denen der Staub durch mechanische 
Kräfte (Reibung) entsteht — in Schleifereien, am Brecher, in der Mühle — 
und dabei eine erhebliche elektrische Ladung erhält, eine höhere Ge-
fährdung der Beschäftigten besteht als in Betrieben, in denen sicher keine 
besondere elektrische Aufladung entstehen kann. Immerhin kann eine 
weitere Durchführung der Messung der elektrischen Aufladung angeregt 
werden. Vielleicht klären die Untersuchungsergebnisse manche Fragen 
der Schleimhautphysiologie. 

Da es eine aussichtsvolle Behandlung nicht gibt, ist der Hauptwert 
auf die Vorbeugung zu legen. Im Rahmen meiner Ausführungen 
interessieren weniger die technischen Vorkehrungen der Staubbekämpfung 
bzw. Verhütung, als ärztliche und hygienische Maßnahmen. Bezüglich 
notwendiger hygienischer Maßnahmen für den Arbeitsplatz verschiedener 
Berufsgruppen kann ich auf einschlägige Arbeiten verweisen. Aus der 
Kenntnis der Entstehung und Entwicklung der Staublunge, Ablagerung 
und Auswirkung des Staubes, ergeben sich Forderungen, die für alle 
Berufsgruppen Gültigkeit haben. An der Spitze nenne ich die Auslese 
durch Aufnahmeuntersuchungen. Wenn auch fest umrissene Kriterien 
nicht aufgestellt werden können, besonders bezüglich der Reaktions-
fähigkeit der respiratorischen Organe sowohl in ihrer Gesamtheit als auch 
bei jedem einzelnen Teil derselben (Bildung der Nase, Staubbindungs-
vermögen, Zustand der Mandeln, Thoraxbau) und bezüglich des Zustandes 
und der Leistungsfähigkeit des pulmonalen lymphatischen Systems, so 
sind doch grundsätzlich alle Menschen auszuschließen, die an chronischer 
Erkrankung der Atmungsorgane irgendwelcher Art, weiter an Brust-
korbdeformierungen und an Herzerkrankungen leiden. Periodische Unter-
suchungen sind notwendig, besonders weil vielfach einmal bis zu einem 
bestimmten Grade eingeleitete Krankheitsprozesse durch Aufgabe der 
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gefährdeten Arbeit oder durch Heilmaßnahmen irgendwelcher Art nicht 
zum Stillstand gebracht werden können, sondern sich verschlimmern mit 
oder ohne Hinzutreten einer Infektion meist tuberkulöser, manchmal 
anderer Art. Die Frage, nach welcher Arbeitszeit und bei welcher Arbeits-
art innerhalb des Berufes erneute Untersuchungen notwendig sind, ist 
zur Zeit noch schwer zu beantworten und kann vorerst nur nach den 
Ergebnissen einschlägiger Forschungsarbeiten entschieden werden. Ich 
nenne Zeitspannen, die aber nur zutreffen für Betriebe, die allen bisher 
als günstig anerkannten gewerbehygienischen Anforderungen entsprechen. 
Für Sandstrahlbläser als hochgefährdete Gruppe hat der Verband der 
Berufsgenossenschaften 2jährige Kontrollen eingeführt. Dieselbe Zeit-
spanne trifft zu für Quarzmühlen- und Mörtelmühlenarbeiter und für 
Seheuerpulverbetriebe.  Schleifer am Sandstein naß und trocken sind 
nach 4 Arbeitsjahren zu untersuchen. Porzelliner, Gesteinshauer, Stein-
Metze und Steinbrucharbeiter am Naturstein, Silicaarbeiter nach fünf 
Arbeitsjahren, Arbeiter aus der Steingutindustrie, aus Schamottebetrieben 
und der Tonröhrenerzeugung und aus Asbestbetrieben nach 6-7 Jahren. 
Bei röntgenologisch festgestellten Veränderungen müssen Nachunter-
suchungen je nach Schwere in kürzeren Zeitabständen erfolgen oder 
Arbeitswechsel. 

Die Bestrebungen des Amtes für Schönheit der Arbeit, die generell 
die Pflege und Verbesserung der hygienischen Einrichtungen der Arbeits-
stätten fordern und auch die Schaffung von Grünflächen fördern, sind 
ala gesundheitsfürsorgerische Maßnahme für Staubberufe nicht nur er-
freulich und zweckmäßig, sondern notwendig. Es sollten den Beschäftigten 
aus staubgefährdeten Betrieben Möglichkeiten geschaffen werden, in den 
Arbeitspausen und nach der Arbeit durch Aufenthalt in frischer Luft, 
Licht und Sonne mit Atemgymnastik und Wasserbehandlung die natür-
lichen Abwehrfunktionen der Selbstreinigung zu stärken durch Anregung 
V0 n Kreislauf und Atmung, zumal die bessere Lungenfunktion auch gleich-
zeitig die Kraft zur Beförderung im lymphatischem System liefert. Wenn 
ich mein Augenmerk auf die naturheilerischen Maßnahmen lenke, so gibt 
rair die Beobachtung bei der Sehleifergruppe, die früher in Schleifkotten 
arbeiteten, dazu die Anregung, wenn ich mir auch bewußt bin, daß die 
zwangsläufig eintretende Arbeitspause — im Winter Stillegung durch 
Ilrost, im Sommer durch tiefen Wasserstand — eine verminderte Ge-
fährdung bedeutet, so ist andererseits der Aufenthalt in frischer Luft bei 
Arbeiten in Feld oder Garten sicherlich nicht bedeutungslos für die Hebung 
der Abwehrkräfte des Organismus während dieser Pausen. Interessant 
ist auch eine Mitteilung Zangers (Zürich), daß Metallschleifer, die nach-
uem sie den ersten Grad von Staublunge erreicht hatten, aber noch be-
schwerdefrei waren, zu anderen Arbeiten in frischer Luft verwendet 
Wurden, im Laufe der nächsten 20 Jahre keine ausgesprochenen Silieose-
beschwerden bekamen trotz Erhaltenbleibens des Befundes. Arbeiten 
iit Arbeitspausen und Arbeitsaufgabe bieten nicht immer vollen Schutz. 
Icb erinnere an den Sandstrahlbläser, der mit Arbeitspausen arbeitete 
und weiter an das gezeigte Beispiel eines Sandstrahlbläsers, der trotz 
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Aufgabe der Tätigkeit bei noch relativ geringen Schädigungen eine 
schwere Silicose bekam. Die prophylaktischen Maßnahmen werden durch-
brochen bei Staubberufen mit hohen Staubzahlen und bei schon gesetzten 
Schädigungen, die über Veränderungen I. Grades hinausgehen. Die Ohn-
macht, mit der wir den einmal gesetzten Staubschädigungen gegenüber-
stehen und die Tatsache der Schwere des sozial-wirtschaftlichen Ausfalles 
für den Einzelnen und für die Gesamtheit zwingt uns aber, alle Maß-
nahmen zu beachten, die das sonst unabwendbare Schicksal aufhalten. 

Die Tätigkeit der Gewerbeaufsicht und gesetzliche Maßnahmen 
haben sicherlich großen Anteil an der bisherigen Einführung und Durch-
führung von Schutzmaßnahmen. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß mit der 
Gleichstellung bestimmter Berufskrankheiten mit Unfällen, d. h. Ein-
reihung unter die zur Entschädigung berechtigenden Berufskrankheiten, 
Verhütungsmaßnahmen und Vorschläge für diese Berufe intensiver ein-
setzten. Die Entschädigungsgesetzgebung hat mithin auch einen prophy-
laktischen Zweck. Schon von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet und 
weiter vom Standpunkt der sozialen Ungerechtigkeit, die die bisher in 
Deutschland geltende Verordnung für die staubgefährdeten, aber nicht 
unter die Verordnung fallenden Arbeiterklassen bedeutet, ist eine Reform 
der Verordnung notwendig. In der bisherigen Fassung der Verordnung 
ist die Gewährung der Entschädigungspflicht an die Erfüllung folgender 
Voraussetzung gebunden: Schwere Staublungener1Krankung (Silicose). 

Trifft eine schwere Staublungenerkrankung mit Lungentuberkulose 
zusammen, so gilt für die Entschädigung die Tuberkulose als Staublungen-
erkrankung. 

Beide Gruppen gelten aber nur für vier in der Liste aufgeführte 
Betriebsarten: 

1. Betriebe der Sandsteingewinnung, -bearbeitung und -verarbeitung, 
2. Metallschleifer. 
3. Porzellanbetriebe. 
4. Betriebe des Bergbaues. 

Kann nun die Forderung dahin gehen, daß weitere Berufsgruppen 
in der Liste aufgenommen werden oder ist die Erkenntnis der Staublunge 
so weit vorgeschritten, daß der Gesetzgeber generell die Entschädigung 
schwerer Staublungenkrankheiten bejahen kann, bei welcher Arbeit sie 
auch entstanden sind, also für Betriebe und Tätigkeiten, die der Unf all-
versicherung unterliegen? Ich glaube nach meinen Erfahrungen diese 
Frage bejahen zu können, unter der Voraussetzung, daß in den Richt-
linien als Anlage die Berufsgruppen aufgeführt werden, wie sie z. B. in der 
Gesellschaft für Arbeitsschutz (Leitung Prof. Dr. Reiter) von dem ge-
bildeten ärztlichen Ausschuß zusammengestellt wurden.  Diese Richt-
linien sind notwendig, um Leerlauf zu vermeiden, um bei den Versicherten 
keine falschen Hoffnungen zu erwecken und beim Versicherungsträger 
keine unnützen Kosten entstehen zu lassen. Der Vorschlag dieser Art 
hat gegenüber der Erweiterung der Liste den Vorteil, daß in Zukunft 
soziale Ungerechtigkeiten vermieden werden, daß eventuell Geschädigte 
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aus Berufsgruppen bzw. Betriebsarten, die nicht in der Liste aufgeführt 
Sind, nicht entschädigt werden können wie bei der jetzt geltenden Rechts-
lage. Bezüglich der Richtlinien verweise ich auf die Veröffentlichung von 
Dr. Hebestreit (Zentralblatt für Reichsversicherung und Reichsver-
sorgung 1936, Nr. 3). 

Weiter muß nach Erfahrung aus der Begutachtungspraxis und der 
Rechtsprechung unter Berücksichtigung medizinischer und rechtlicher 
Gesichtspunkte erstrebt werden, in den Richtlinien einheitliche An-
schauungen zu finden über Begriffe und Definitionen der schweren Staub-
lunge und der schweren Staublungentuberkulose. Jeder erfahrene Gut-
achter kennt die zahlreichen Auseinandersetzungen über diese Begriffe 
in der Literatur und die zueinander in Widerspruch stehenden Ent-
scheidungen des Reichsversicherungsamtes und bekannt sind die besonders 
krassen Differenzen bei der Auslegung der Begriffsbestimmung „schwere 
Staublungentuberkulose". Ich kann hier nicht auf die vielen Vorschläge 
eingehen, sondern komme gleich zu praktischen Vorschlägen, die sich 
aufbauen auf die Erfahrungen bei Reihenuntersuchungen, bei denen noch. 
,keine versicherungsmedizinischen Fragen hineinspielten und auf Er-
iahrungen aus der praktischen Gutachtertätigkeit. 

Eine schwere Silicose liegt vor, wenn röntgenologisch die Lungen-
felder übersä,t sind mit isolierten Fleckschatten (Schneegestöber) oder 
w, ern' konfluierende, tumorartige Verdichtungen in verschiedenen Lungen-
rzirken vorhanden sind oder kleinere zusammenfließende Verdichtungs-
"ezirke neben disseminierten Fleckelungen vorliegen. 

Scheinbar wird hier der Begriff „Krankheit" im versicherungs-
nedizinischen Sinne vermißt, denn erst mit dem Zusammentreffen von 
Ilunktionsstörungen und dem Nachweis von Komplikationen (klinische 
14erkmale), die auf die Staublunge zu beziehen sind, ist dem versicherungs-
rechtlichen Begriff „Krankheit" Genüge geleistet. Ich selbst habe früher 
der Definition hinzugefügt, wenn klinische Merkmale sowie Beein-

trächtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit nachzuweisen sind. 
N.„ ach meinen Erfahrungen ist — auch ohne Vorliegen anderer Ursachen — 
uei einer schweren Staublunge die Funktion immer geschädigt, so daß die 
,°b.en gegebene Definition den Begriff der Funktionsstörung in sich schließt. 

Höhe der prozentualen Einbuße ist allerdings immer abhängig von 
tier Stärke der vorhandenen funktionellen Störungen von seiten der Lunge 

des Kreislaufs. Wenn man diesen Vorschlägen nicht folgen kann, dann 
4öluite man auch nicht der vom pathologischen-Anatomen post mortem 
egehenen Beurteilung einer schweren Staublunge generell eine ver-
s. leherungsrechtliche Bedeutung zuerkennen, was in der Praxis aber 
nerner geschieht. 

Die Erfahrungspraxis zeigt, daß schwere Funktionsstörungen vor-
legeu können, wenn röntgenologisch das schwere Stadium noch nicht 
erreicht ist, hier ist zu fordern, daß die Erkrankung als schwere Silicose 
zi..t gelten hat, wenn schon mindestens eine mittelschwere Silicose im 
ren tgenologischen Sinne vorliegt und schwere funktionelle Störungen 
na chzuweisen sind, die ursächlich wesentlich auf die Silicose zurückzu-
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führen sind. Auch Herr Prof. Reich mann spricht in einer seiner jüngsten 
Abhandlungen von einer kleinen Gruppe, bei der im Körnerstadium die 
Staublungenknötchen besonders ausgiebig die kleinen arteriellen Gefäße 
umscheidet haben und dadurch frühzeitig zu einer Erlahmung des Herzens 
führen. 

Mit diesen zwei Unterabteilungen ist der Begriff der schweren Staub-
lungenerkrankung zur Verhütung sozialer Härten hinreichend charakte-
risiert. 

In der Liste der Verordnung vom 11. Februar 1929 findet sich über 
das Zusammentreffen von Silicose und Tuberkulose eine Sonderformu-
lierung. Herr Prof. Böhme berichtete schon ausführlich über die Zu-
sammenhänge, so daß nur die versicherungsrechtliche Komponente zur 
Erörterung übrig bleibt. Die bisherige Formulierung „Trifft eine schwere 
Staublungenerkrankung mit Tuberkulose zusammen, so gilt für die Ent-
schädigung die Tuberkulose als Staublungenerkrankung" hat in der Aus-
legung in der Spruchpraxis und Rechtsprechung eine Vielheit von Aus-
legungen mit Gegensätzlichkeiten erfahren. Die hierdurch immer wieder 
entstehenden sozialen Härten drängen ebenfalls auf eine Abänderung der 
Formulierung, ohne daß eine zu weitgehende Auslegung gefordert wird 
und jede Tuberkulose mit nur leichten silicotischen Veränderungen ent-
schädigt werden kann. Ich glaube als Formulierung vorschlagen zu müssen: 
„Schwere Staublungentuberkulose liegt vor, wenn erhebliche, schwerere 
Staublungenveränderungen vorhanden sind, die für die Entwicklung und 
den Verlauf einer gleichzeitig vorhandenen fortschreitenden Tuberkulose 
von erheblichem Einfluß gewesen sind, und das Gesamtkrankheitsbild 
ein schweres ist". 

Verbesserung und Ausbau der technischen, gewerbehygienischen und 
gesundheitsfürsorgerischen Maßnahmen müssen neben der weiteren Er-
forschung der Erkenntnis der letzten Ursachen von allen Forschungs-
zweigen zusammen mit der Wirtschaft weiter gefördert werden, um so 
zusammen mit der Erweiterung der Sozialversicherung, mit der Werbe-
tätigkeit und den Maßnahmen der Versicherungsträger für die Vorbeugung 
mit dem Früherkennen der Staublungen durch die Ärzte dio Ziele: 
„Schutz der Gesundheit und sozialer Schutz" zu erreichen. 

Diskussionsvortrag: über Pneumonokoniosen. 

Von 

Obermedizinalrat Dr C. Kaostle (München). 

Im Jahre 1933 veröffentlichte William R. Jones (Journal of 
Hygiene 1933 Bd. 33 Nr. 3, S. 307-329) eine neue Auffassung von der Ent-
stehung der Lungenfibrose. Jones machte feine Mineralteilchen aus 
Sericit, einem hydrierten Kalium-Aluminium-Silicat, verantwortlich für 
die Entstehung der Lungensilicose. Dieses Mineral sei in Form feiner Fasern 
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und Splitter reichlich in allen Gesteinen und Materialien vorhanden, 
die in entsprechender Größe zerstäubt nach ihrer Einatmung zur Lungen-
Silicose führen. Fasern und Splitter der gleichen Art fänden sich nach 
Angaben von Jones im Lungengewebe. Quarz, SiO2 in ungebundener 
Form, sei nicht die Ursache der Silicose, stehe an Bedeutung für die Ent-
stehung der Lungenfibrose dem Sericit gegenüber weit zurück. Ähnlich wie 
Sericit verhalten sich nach Jones Sillimanit, Tremolit oder auch eine 
faserige Form freien Siliciums wie im Feuerstein oder Bimsstein. 

Auf die von Jones für seine Ansicht vorgebrachte Begründung kann 
hier nicht eingegangen werden. 

Die große praktische Bedeutung der Staublungenerkrankung, der 
malignen Lungenfibrose, für die Volksgesundheit und die Gesundheit 
des betroffenen Einzelnen, ist bekannt; sie hat Ausdruck gefunden in 
der Tatsache, daß die Unfallgesetzgebung eine Reihe bestimmter Staub-
schädigungen der Lungen als melde- und entschädigungspflichtige Er-
krankung aufstellte. 

Die Äußerungen von Jones in ihrem Gegensatz zu wohlbegründeten 
früheren Auffassungen über die Entstehung der Lungenfibrose aus 
freier Kieselsäure machen erneute Untersuchungen nötig. 

Auf unser Ersuchen von Herrn Professor Dr. Goß ne r, dem Vorstande 
des mineralogischen Instituts der Universität München, wurden minero-
legische Untersuchungen des spezifischen Staubes in bestimmten Betrieben 
der bayerischen Industrie, deren Arbeiter von Professor Dr. K ö Is ch und 
mir systematisch durchuntersucht worden sind, vorgenommen und werden 
zur Zeit noch weitergeführt. 

Die Ergebnisse Professor Dr. Goßners, die hier in Kurzem wieder-
zugeben ich berechtigt bin, sind folgende: 

Im Staub der Rohmaterialien der Porzellanindustrie (Quarz, Feld-
Spat, Kaolin), im unterfränkischen Sandstein, in der Neuburger Kiesel-
kreide, im oberfränkischen Granit fanden sich nur verschwindende 
Mengen von Sericit, bei mehr oder weniger reichlichem Vorhandensein 
freier SiO2. Reichlich Sericit war vorhanden im Nebengestein der ober-
bayerischen Pechkohlengruben und im Basalt. 

Die Lungenfibrose (Silicose) fand sich nun gerade bei Arbeitern 
in den Staubbetrieben, in deren Staub Professor Dr. Go ß ner Sericit 
nicht, wohl aber freie SiO2 nachweisen konnte, während bei Arbeitern 
der oberbayerischen Pechkohle mit starkem Sericit vorkommende Lungen-
fibrosen (Silicosen) nicht in einem einzigen Falle von uns beobachtet 
werden konnten, trotz gründlichstem Durchuntersuchens großen Materials. 
So lieferten also Goßners Untersuchungen inhalierter Materialien in 
bestimmten Betrieben eine direkte Bestätigung unserer Auffassungen 
von derEntstehung der malignenLungenfibrose durchInhalation freier SiO2. 
Ich darf als bekannt voraussetzen, daß es mir in klassischen Fällen bei 
Disponierten gelungen ist, vielfach aus dem Röntgenbilde allein fest-
zustellen, aus welcher Art Staubbetrieb der Untersuchte kam oder besser, 
einen wie hoch SiOrhaltigen Staub etwa der untersuchte Disponierte 
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inhaliert hatte. Ich verweise auf meine früheren Veröffentlichungen zur 
Sache. 

Bemerkenswerte Ergebnisse erzielte Goß ner bei der mineralogischen 
Untersuchung von Porzellanarbeiterlungen. Es ergab sich ein erhöhter 
Aschegehalt, jedoch nicht der Art, wie z. B. bei Gesteinshäuem. Auffallend 
war, daß die Kieselsäure mikroskopisch und chemisch in untersuchten 
Lungen erheblich vermindert war gegenüber dem Gehalt des Rohmaterials 
an SiO2, aber immerhin vermehrt gegenüber dem der normalen Lunge. 
Es scheint also gegebenenfalls ein Ab- oder Umbau der Lunge bzw. 
eine Lösung von SiO2 in größerem Ausmaße stattzufinden. Trotz beträcht-
lichem Schwund der freien SiO2 bestand gleichwohl die aus der patho-
logischen Anatomie hinreichend bekannte silicotische Schwielen- und 
Knotenbildung. 

Diese Befunde gelten zunächst nur für die Porzellinerlunge. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, Staubmaterial verschiedenster Herkunft 
zu untersuchen und zu vergleichen, wie wir es denn auch als besonders 
wertvoll betrachten dürfen, daß uns Untersuchungen an Arbeitern ver-
schiedenster Staubindustrien möglich waren und möglich sind. 

Periodische  Untersuchungen  von  Staubindustriearbeitern  ver-
sprechen über Entstehung und Ablauf der Pneumonokoniose und et-
waiger Komplikationen wertvolle Aufschlüsse. Kölsch und ich stehen 
noch im Anfang unserer Untersuchungswiederholungen an schon früher 
von uns untersuchten Staubarbeitern, über die später zu berichten sein 
wird. Wir begannen mit Wiederholungsuntersuchungen an Arbeitern der 
wichtigen bayerischen Porzellanindustrie. Von uns erstmals in den Jahren 
1926 und 1927 untersuchte Porzellanarbeiter und Arbeiterinnen waren 
in den Jahren 1933 und 1934 zu Nachuntersuchungen vorgeladen worden. 
Wiederum erwies sich, wie schon früher, die Röntgenuntersuchungs-
methode als unersetzlich und besonders ausbeutereich in ihren Ergebnissen. 
Sputumuntersuchungen unter Umständen serologische Methoden, die Her-
stellung von Blutbildern, die Vornahme von Senkungsreaktionen, spirt> 
metrische Kapazitätsmessungen, elektrokardiographische Untersuchungen 
sind, wenn möglich, besonders dann anzuwenden, wenn es sich um die 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit oder der Dienstuntauglichkeit Unter-
suchter handelt. 

Die Möglichkeit der Durchführung aller dieser Methoden bei Vor-
nahme von Massenuntersuchungen wie den unseren, ist meist nicht, 
mindestens nicht regelmäßig, gegeben. 

Von den zur Nachuntersuchung bestellten 179 Arbeitern und Ar-
beiterinnen der Porzellanindustrie von Seib und Markt-Redwitz er-
schienen 73 Arbeiter und Arbeiterinnen der verschiedenen Arbeits-
kategorien. Ein Teil des Restes war verzogen, 10 waren ihrer Koniese 
oder Koniotuberkulose erlegen. Obduktionen waren nicht vorgenommen 
worden. 

Wechselt auch die Staubentwicklung mit den Arbeitsplätzen, so ist 
doch die Möglichkeit zu Silicoseerkrankungen von seiten des Fabrikations-
prozesses jederzeit gegeben. 
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In den Jahren zwischen unseren Untersuchungen war Anerkennens-
wertes zur Verhütung der malignen Lungenfibrose mit ihren Kompli-
kationen geschehen. 

Zahlenmäßig ergab sich eine mehr oder weniger weitgehende Ver-
schlechterung des Lungenbefundes bei 68% der Untersuchten, von denen 
ein Teil bereits auf Grund ihrer Lungenveränderungen invalidisiert war. 
Die Verschlechterung der Lungenbefunde fällt überwiegend der fibro-
tischen Silicose zur Last. 

übrigen haben diese Nachuntersuchungen und solche in anderen 
Staubbetrieben erneut ergeben, daß durch die Menge in tiefe und tiefste 
Atemwege gelangte SiO2-Partikel die Art der Silicose bedingt ist. Dabei 
ist die physikalisch chemische bzw. die chemische Wirkung der SiO2 das 
wesentlichst Maßgebende bei geringerer Bedeutung der reinen physikali-
schen Beschaffenheit der Partikel. 

Wenn auch kurzzeitig verlaufende reine Lungensilicosen bekannt 
sind, so erfordert das Zustandekommen einer Lungensilicose bei Dis-
Ponierten, bei regelmäßiger Exposition, längere Zeit, meist über 5 Jahre, 
nicht selten 10 Jahre und mehr. 

Die Entstehung einer Silicose setzt persönliche Anlage voraus, deren 
Wesen ungenügend bekannt ist. 

Eine reine röntgenologische „Stadieneinteilung" im alten Sinne ist 
falsch. Man spricht besser rein röntgenologisch von Erscheinungsformen, 
Wie ich es in früheren Arbeiten getan habe. 

Ein ungünstiger Gesundheitszustand — Stadium im prognostischen 
Shine — kann sich mit jeder unserer 3 röntgenologischen Erscheinungs-
formen der Silicose zusammenfinden. 

Die Lungenfibrose kann nach Aussetzen der Arbeit weiterschreiten, 
ausreifen, ohne Verbindung mit Tuberkulose. 

Gehäuftes Zusammenvorkommen von Silicose und Tuberkulose 
ist feststehende Tatsache. Es gibt eine Silicotuberkulose und eine Tuber-
kulosilicose.  Nicht silicotische Lungenverstaubung führt nach bis-
herigem Wissen nicht zu Lungenfibrosen mit ihren malignen Folgen. 
Pür die Aufstellung des Begriffes der Sili canose und S iii c ato se 
fehlt eine sichere tragfähige Grundlage. 
„ Die silicotischen Fibrosen lassen sich — wie gesagt  unter günstigen 
verhältnissen bei Disponierten je nach dem Gehalt des inhalierten 
Staubes an freier SiO2, d. h. nach den Betrieben, aus denen die Koniotiker 
k,°nimen, rein röntgenologisch nicht selten voneinander unterscheiden. 

hohem Gehalt des inhalierten Staubes an freier SP:), kommt die 
Sehrotkornlunge zur Beobachtung; Konglomeratschatten zeigen dabei 
besondere Dichte. 

Diese Tatsachen wurden festgestellt bei der Untersuchung von alten 
Arbeitern  mit langjähriger Arbeitszeit unter den früheren Betriebsbe-
d,inglingen der jeweiligen Industrien. Mit dem Ausscheiden alter Arbeiter 
unroll Invalidität oder Tod, durch Aussonderung Gefährdeter in früh-
zeitig beginnenden regelmäßigen Untersuchungen und durch verbesserte 
betriebshygiene werden die jeweils charakteristischen Pneumonokoniose-
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typen selten und schließlich verschwinden, das erstrebte Ziel unserer 
ärztlich prophylaktischen Arbeit. Der Erreichung dieses Zieles dienen 
folgende Leitsätze: 

1. Jugendliche sind Staubbetrieben fernzuhalten. 

2. Vor Aufnahme in staubtechnische Betriebe haben eingehende 
Gesundheitsuntersuchungen zu erfolgen. Es ist eine Gesundheitskarte 
anzulegen. 

3. Regelmäßige Untersuchungen in nicht zu langen Intervalle!". — 
insbesondere auch sachgemäße Röntgenuntersuchungen — sind vor-
zunehmen; Belastete sind frühzeitig auszusondern. 

Einseitige Betriebsbelastung mit den Kosten der Untersuchungen 
erscheint unzweckmäßig. An den Kosten zu beteiligen wären Betrieb, 
Krankenkasse, Berufsgenossenschaft und Sozialversicherung. 

Erläutert und belegt werden die Ausführungen durch charakteristi-
sche Lungenbilder pneumonokoniotischer Arbeiter aus einem Teile 
der untersuchten Betriebe: 

Der Sandstein-, Kieselkreide-, Granit-, Porzellan-, Chamotte-Industrie 
und von Sandstrahlbläsern. 

Aussprache. 

Herr Strieck (Würzburg): 

In der Würzburger Medizinischen Klinik wurden in den letzten 7 Jahren 
186 Steinhauer untersucht und beobachtet. In der Würzburger Umgebung 
gibt es an den Mainufern zahlreiche Sandsteinbrüche, in denen Rot-, Weiß-
und Buntsandstein gewonnen und verarbeitet wird. Ich möchte gleich be-
tonen, daß wir im Muschelkalkgebiet Unterfrankens, in dem zahlreiche 
Arbeiter beschäftigt sind, nie Patienten mit einer Staublungenerkrankung 
beobachtet haben. Der Gehalt des Gesteins an freier Kieselsäure ist im Main-
sandstein recht hoch. 

Ich möchte zunächst kurz die Latenzperiode bei unseren Kranken be-
sprechen. Bei allen waren silicotische Veränderungen röntgenologisch nur 
nachzuweisen, wenn die Beschäftigungsdauer länger als 10 bis 12 Jahre war. 
Manchmal hatten wir Gelegenheit, Steinhauer mit einer kurzen Beschäftigungs-
zeit zu röntgen und zu untersuchen. Wir haben nie subjektive Klagen oder 
einen objektiven Befund nachweisen können. Diese Feststellungen decken 
sich mit den Beobachtungen, die in der Weltliteratur niedergelegt sind und 
bieten somit nichts Neues. Mit zunehmendem Berufsalter steigt die Anzahl 
der an Silicose erkrankten und parallel damit die Schwere der Erkrankung. 
In der nachfolgenden Tabelle kommt dies besonders klar zum Ausdruck. 

Tabelle 1. 

Silicose III   
Silicose II   
Silicose I   
Keine Silicose 

Arbeitszeit von   

12-20 Jahre 21-30 Jahre 31-40 Jahre 41-50 Jahre 

2,8% 
2,2% 
4,5% 
1,7% 

Summa . . .  11,2%  39,2 % 

16,3 % 
11,8% 
5,6% 
2,2% 

35,9 % 

4,5% 
0,56% 
0,10 % 
•  

6,2 % 
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Besonders nach einer Arbeitszeit von 21 bis 30 Jahren sind die Silicosen 
zweiten und dritten Grades häufig. Auch geht aus dieser Tabelle hervor, 
daß die Untersuchten nach einer Beschäftigungsdauer von 20 bis 30 Jahren 
am häufigsten wegen subjektiver Beschwerden in die Klinik kamen. Unter 
Silicosen zweiten und dritten Grades ist eine Einteilung zu verstehen nach 
klinischen Gesichtspunkten. Allen Kennern des Krankheitsbildes der Staub-
1.angenerkrankung ist das oft auffallende Mißverhältnis zwischen dem ob-
Jektiven Befund und den subjektiven Klagen bekannt, von denen die Atem-
heschwerden und die Kurzatmigkeit im Vordergrund stehen. Besonders die 
Physikalisc hen  Untersuchungsergebnisse sind oft bei röntgenologisch ziemlich 
fortgeschrittenen silicotischen Veränderungen nur wenig ausgeprägt. Bei fast 
allen kann man physikalisch die Zeichen • eines Lungenemphysems fest-
stellen. Wir müssen immer klar bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
ond bei Begutachtungsfragen zwischen der Einteilung nach klinischen und 
Töntgenologischen Gesichtspunkten unterscheiden. Bei der Beurteilung des 
Röntgenbildes halten wir uns eng an die Leitsätze der Johannesberger 
Silicosenkonferenz. Besonders bei den Steinhauern, bei denen röntgeno-
logisch das Bild einer mittelschweren Silicose besteht, ist häufig das klinische 
Bad ausschlaggebend. In der Mehrzahl der Fälle führen die klinischen Er-
scheinungen den Begutachter zu dem Urteil, daß eine schwere, entschädigungs-
pflichtige Staublungenerkrankung vorliegt. Die Komplikationen bei der' 
Silicose, wie Emphysom, Bronchitis, Bronchiektasen und Insuffizienzer-
seheinungen des Herzens sind wechselnd. Aus Tab. 2 sind die einzelnen 
Prozentzahlen der Häufigkeit zu erkennen. 

Tabelle 2. 

.. 
Emphysen Bronchitis Bronchi- 

ektasen 
Insuffizienz 
des Herzens 

Silicose III   
Silicose II   
Silicose I   

57,7 % 
38,0% 
40,6 % 

49,3 % 
53,9 % 
28,1 % 

5,6% 
7,9 % 
2,5 % 

64,8 % 
33,3% 
28,1 % 

ire 

Je schwerer die Silicose, desto häufiger findet sich ein Emphysem und 
eine Herzinsuffizienz. Die Bronchiektasen wurden röntgenologisch durch 
aclipinfüllungen nachgewiesen. Von den Funktionsstörungen bei schweren 
Silicosen steht die Herzschwäche an erster Stelle, wobei ich darauf hinweisen 
möchte, daß bei diesen schon länger im Beruf stehenden Kranken eine gleich-
zeitig vorhandene Arteriosklerose für das Auftreten der Herzinsuffizienz mit-
verantwortlich gemacht werden muß. Wir fanden in 80% aller schweren 
Staublungenerkrankungen deutliche und sicher nachweisbare Zeichen einer 
Arteriosklerose. Röntgenologische Herzveränderungen fanden sich bei mittel-
eehweren Staublungenerkrankungen in 707 der Fälle, bei schweren Staub-
alogenerkrankungen in 907 der Fälle. Das gleichzeitige Bestehen einer 
aktiven Lungentuberkulose fanden wir in 42% der Fälle. Da es oft klinisch 
and röntgenologisch unmöglich ist, das Bestehen einer Lungentuberkulose 
nachzuweisen und die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit, sowie die 
Tuberkulosereaktion im Blute uns oft im Stiche lassen, muß eine sorgfältige 
and fortlaufende Untersuchung des Sputums gefordert werden. In Unter-
franken stehen fast alle Steinhauer auch gleichzeitig in Beobachtung der 
Lungenfürsorge, um das Auftreten einer Tuberkulose zu erkennen. Auch 
"'pm Standpunkt der Entschädigungspflicht ist die Frage des Bestehens einer 
,LaKtiven Lungentuberkulose von größter Bedeutung. Wir haben bei unseren 
£‘-ranken die Beobachtung gemacht, daß nur in einem ganz geringen Prozent-
atz der Fälle eine normale Blutsenkungszeit vorhanden ist. Auch bei sicherem 
ehlen von tuberkulösen Veränderungen, die autoptisch nachgewiesen wurden, 
fSt oft eine sehr erhebliche Beschleunigung der Senkung zu finden, die nur auf 
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die silicotischen Veränderungen zurückzuführen sind. Eine große Schwierig-
keit in der Begutachtungsfrage besteht in dem Fehlen klinisch befriedigender 
Funktionsprüfungen. Die von manchen Autoren vorgeschlagene Prüfung des 
Anhaltens des Atems; sowie die Bestimmung der apnoischen Pause und der 
Residualluft wie die üblichen Herzfunktionsprüfungen mit Belastung ergaben 
keinen sicheren Anhaltspunkt für die Leistungseinbuße. Am brauchbarsten 
scheinen uns noch die Prüfung von Atmung, Blutdruck und Puls nach einer 
dosierten Arbeit zu sein, sowie die Bestimmung der Vitalkapazität. Bei 
sorgfältiger Bestimmung der letzteren fanden wir in 90% der untersuchten 
Fälle eine Herabsetzung derselben auf Werte unter 2500 ccm. Ich bin mir 
dabei der Unsicherheit bei der, Bestimmung bewußt, möchte jedoch dieser 
sehr einfach durchzuführenden Probe gegenüber anderen, die wir zu Ver-
gleichszwecken herangezogen haben, den Vorzug geben. Die elektrokardio-
graphischen Untersuchungen haben uns nicht befriedigt, wir wenden sie nur 
in ganz bestimmten Fällen an. Ein einheitliches Verhalten, das klinisch 
brauchbar ist, haben wir nicht finden können. Katamnestische Erhebungen 
ergaben eine beträchtliche Steigerung der Sterblichkeit verglichen mit der 
allgemeinen Sterblichkeit und besonders bei bestehender Lungentuberkulose 
kommt es zu einem baldigen Ableben. Die durchschnittliche Lebensdauer bei 
unseren Kranken nach dem Feststellen tuberkulöser Veränderungen betrug 
vier Jahre. Die Disposition spielt nach unseren Erfahrungen keine nennens-
werte Rolle. Uns ist bei fast allen Kranken aufgefallen, daß sie frühzeitig 
altern. Männer mit einer Beschäftigungsdauer von 20 bis 30 Jahren machen 
den Eindruck von 60jährigen. Die Häufigkeit einer gleichzeitig bestehenden 
Arteriosklerose betonte ich bereits. Das Auftreten eines Careinoms bei gleich-
zeitig bestehender Silicose, die von manchen Autoren gesehen wurde, haben 
wir nie beobachtet. Das von vielen Autoren nachgewiesene Weiterschreiten 
der röntgenologischen Veränderungen nach Aufgeben des Berufes können wir 
bestätigen, auch bei den Kranken, bei denen diese Veränderungen mit Sicher-
heit nicht auf tuberkulöse Veränderungen zurückzuführen sind. An Blut-
veränderungen finden wir häufig eine Anämie mäßigen Grades, die besonders 
deutliche und schwerere Formen bei gleichzeitig bestehender Tuberkulose zeigt. 
Im weißen Blutbild fanden wir häufig eine Linksverschiebung bei gleichzeitig 
bestehender Lymphocytose und einem fast völligem Fehlen der Eosinophilen. 
Untersuchen wir den Gesamtstoffwechsel von Kranken mit Steinstaublunge 
so finden wir in den leichteren Fällen hin und wieder, in den mittelschweren 
Fällen in über der Hälfte, bei den schweren Fällen in 80% eine deutliche 
Steigerung der Gesamtverbrennung, die teilweise auf die bestehende Tuber-
kulose, zum Teil auf die Dyspnoe zurückzuführen ist. Die Untersuchungen 
wurden in langfristigen Kammerversuchen, ohne Behinderung der Atmung 
durch Nasenklemme und Mundstück durchgeführt und ergaben einwandfreie 
Werte. Die vermehrte Herz- und Atemtätigkeit ist für diese Steigerung ver-
antwortlich zu machen. Erwähnenswerte blutchemische Veränderungen 
konnten wir nicht nachweisen. 

Zum Schluß einige Bemerkungen über die röntgenologischen Ver-
änderungen. Wir konnten die für Sandstein charakteristischen harten Fleck-
schatten bei allen unseren Erkrankten finden. Wir haben den Eindruck, daß 
die meisten Steinhauerlungen ihre ersten größeren Veränderungen mehr in 
den Ober- und Mittelgeschossen der Lunge aufweisen und erst später dio 
Ausdehnung in den Unterfeldern vor sich geht, wie wir besonders an Serien-, 
Röntgenkontrollen fanden. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß ein deutlicher 
Unterschied in der Schwere der Veränderungen bei den Steinhauern besteht, 
die roten oder weißen Sandstein verarbeiteten. Wir haben einen weitaus 
geringeren Prozentsatz an schweren röntgenologischen und klinischen Ver-
änderungen bei den Steinhauern, die nur weißen Sandstein verarbeiten. 

Eine fortlaufende Röntgenkontrolle in jährlichen Abständen ist bei 
allen Steinhauern zu fordern, die Schutzmaßnahmen sind zu verbessern und 
eine fortlaufende ärztliche Überwachung muß gefordert werden. 



Büttner, Diskussionsvortrag: Die Bedeutung der Silicose. 179 

XVIII. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik Gießen. 
(Direktor: Professor Reinwein.) 

Diskussionsvortrag: 
Die Bedeutung der Silicose bei Sandstrahlbläsern in 

oberhessischen und hessen-nassauischen Hüttenbetrieben. 
• 

Von 

11. E. Büttner (Gießen). 

Mit 1 Tabelle. 

Der Schutz des Arbeiters vor Berufsgefahren ist eine der dringlichsten, 
aber auch eine der schönsten Aufgaben, die wir haben. Schön ist die Auf-
gabe deswegen, weil auf dem Gebiet noch viel zu erreichen ist und weil. 
vorbeugendes Schaffen die idealste ärztliche Tätigkeit darstellt. über die 
Staublunge ist in den letzten Jahren viel gearbeitet worden. Einen wesent-
hchen Anstoß zu diesen Arbeiten gab die 2.Verordnung über die Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf die Berufskrankheit vom Februar 1929. In 
diesem Gesetz wird die Staublauge, soweit sie schwer ist, nur für bestimmte 
Betriebe anerkannt. Gegen diese Beschränkung wird von medizinischer 
Seite ja sehr scharf gekämpft, weil sie ungerecht ist. Die Beschränkung 
auf bestimmte Betriebe hat aber auch den Nachteil, daß Silicosen aus 
nicht versicherten Betrieben uns lange nicht so bekannt sind, wie die 
der versicherten Betriebe. Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe der 
Medizin, hier noch Erfahrungen zu sammeln. Ich habe mich besonders 
/nit den Staublungen beschäftigt, die durch Arbeiten mit Sandstrahl-
gebläsen entstehen und bin der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufs-
genossenschaft Sektion VI Mainz zu größten Dank verpflichtet, daß sie 
elir Gelegenheit gab, alle Arbeiter in Hessen und Hessen-Nassau zu unter-
suchen, die mit Sandstrahlgebläsen zu tun haben. Insgesamt habe ich 
VO n der genannten Sektion 147 Sandstrahlbläser untersucht. Von sämt-
lichen Arbeitern wurden Röntgenfilme angefertigt. Es wurde ferner die 
Blutkörpersenkungsgeschwindigkeit bestimmt, der Urin untersucht und 
in den meisten Fällen auch die Vitalkapazität bestimmt. Die Industrie-
betriebe gaben genau an, wie lange der Betreffende mit dem Sandstrahl-
gebläse gearbeitet hat, und vor allem mit welcher Art von Sandstrahl-
gebläsen der Betreffende zu tun hat. Man unterscheidet ja Freistrahl-
gebläse und geschlossene Gebläse. Letztere sind entweder geschlossene 
lanamern oder abgedeckte Tischgebläse. Von den geschlossenen Ge-
bläsen verspricht man sich einen besonders guten Staubschutz. An vor-
beugenden Maßnahmen werden Helme mit Frischluftzufuhr und ein-
fache Schutzmarken verwendet. 

über die Zahl der gefundenen Staublungen gibt die Tabelle Auskunft. 
Bs sind darin alle Fälle enthalten, die eine sichere Pneumokoniose 

12* 
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zeigen. Versicherungsrechtliche Überlegungen wurden nur insoweit be-
rücksichtigt, als diejenigen Fälle besonders bezeichnet wurden, die man 
als „schwere" Staublunge im Sinne der Verordnung vom Februar 1929 
bezeichnen mußte. „Schwere" Staublungen fand ich demnach nur 2mal, 
pneumokoniotische Veränderungen aber in etwa 20% der Fälle. Unter 
denjenigen, die mehr als 5 Jahre am Sandstrahlgebläse gearbeitet haben, 
hatte die Hälfte eine deutliche Staublunge. Diese Tatsache ist weniger 
erstaunlich, als die Feststellung, daß unter denjenigen, die weniger als 
1 Jahr am Sandstrahlgebläse gearbeitet haben, schon 13% eine sichere 
Staublunge hatten. Es handelt sich um 7 Arbeiter, von denen 5 eine 
primäre alte Tuberkulose bzw. eine Rippenfellschwarte, bzw. eine 
Lungenblähung nach Kampfgasvergiftung hatten. Man sieht hierin die 
alte Erfahrung bestätigt, daß nicht ganz Lungengesunde besonders staub-
gefährdet sind. Auch in der 2. Gruppe (Arbeitsdauer 1-2 Jahre) fand 
sich noch in 50% der Fälle ein primäres Lungenleiden. 

Beginnende Pneumokoniosen sind nur auf Röntgenbildern, nicht bei 
der Durchleuchtung zu erkennen. Wir machten die Feststellung, daß 
die von uns beobachteten Pneumokoniosen meist eine andere Form zeigen, 
als etwa die Lungen von Steinbrucharbeitern oder Porzellanarbeitern. 
Der bei anderen Staublungenformen übliche Beginn mit breitem knotigen 
Hilus war unter den 28 Fällen nur 5mal vertreten. Weitere 4mal fanden 
wir die auch bei Staublungen anderen Ursprungs oft beobachtete Form 
mit breitem Hilus und davon ausgehender erheblicher Strangzeichnung, 
die nach außen hin an Dichte nachläßt. Einmal fanden wir eine richtige 
Tumorform der Oberlappen, wie sie im Schrifttum besonders bei Porzellan-
arbeitern geschildert wird. Die übrigen 18 Fälle zeigten eine Form genau 
wie eine 1VIiliartuberkulose, d. h. feinstfleckige Herdchen ganz gleich-
mäßig bis in die äußersten Ränder über die Lunge verteilt. Im Schrifttum 
findet man aber für Staublungenformen die Angabe, daß gerade die 
Verteilung der Herde eine Differentialdiagnose zwischen Miliartuber-
kulose und Pneumokoniose ermöglicht. Bei der Pneumokoniose sollen 
im Allgemeinen die Herde nach außen hin an Dichte abnehmen. Daß 
diese Miliarform der Staublunge, die ich so häufig gesehen habe, im Schrift-
tum bei Sandstrahlbläsern nicht in besonderem Maße erwähnt wird, mag 
daran liegen, daß diese Form klinisch und bei einfachen Durchleuchtungen 
nicht erkannt wird, so daß bisher wohl selten Gelegenheit gegeben wurde, 
von sämtlichen Sandstrahlbläsern eines Bezirks Röntgenfotos anzu-
fertigen. 

Entsprechend der Beobachtung, daß bei Sandstrahlbläsern Staub-
lungen zwar häufig, schwere Staublungen aber selten sind, fand ich 
bei der klinischen Untersuchung auch nur selten und dann nur geringe 
katarrhalische Geräusche. Die Vitalkapazität fand ich ebenfalls nur 
in 40% der Fälle erniedrigt. Die Blutsenkung war bei 16 von 28 Fällen 
normal, bei 11 Fällen leicht beschleunigt. Eine starke Beschleunigung 
fand ich nur in dem einen Fall, bei dem primär eine offene Tuberkulose 
vorgelegen hat. Diese Feststellung entspricht den üblichen Erfahrungen 
bei anderen Staublungenformen, daß leichte Erhöhungen der Senkungs-
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geschwindigkeit zwar oft beobachtet werden, daß aber starke Erhöhungen 
dringend auf komplizierende Tuberkulose verdächtig sind. 

Sehr erstaunlich war für uns die Feststellung, daß als Ursache für 
die Pneumokoniose in 13 Fällen ein Freistrahlgebläse, in 15 Fällen aber ein 
geschlossenes Gebläse angegeben wird. Man ist natürlich zunächst ge-
neigt, die geschlossenen Gebläse für technisch unzureichend zu halten. 
Dem würde es entsprechen, daß die Arbeiter verschiedentlich über er-
hebliche Staubentwicklung auch bei geschlossenen Gebläsen geklagt 
haben. In Gesprächen mit den Arbeitern erfuhr ich aber auch, daß mangel-
hafte Aufklärung bzw. ein Zuleichtnehmen der Berufsgefahr für das 
Auftreten der Staublunge verantwortlich zu machen ist. So erklärt mir 
die überwiegende Mehrzahl der Anfänger, daß ihnen nicht gesagt worden 
ist, daß ein Sandstrahlbläser nicht durch den Mund atmen darf. Andere 
wieder gaben an, daß zwar Schutzmasken da seien, daß sie aber möglichst 
nicht getragen würden, weil die Arbeit darunter zu schwierig sei. Daß 
nicht nur mangelnde Eignung der Sandstrahlbläser, sondern auch noch 
technische Unzulänglichkeiten im Betrieb Schuld am Entstehen der 
Pneunaokoniose haben, zeigt eine Auszählung der Pneumokoniose auf die 
einzelnen Betriebe. Während 2 von den großen Betrieben nur etwa 10% 
der Sandstrahlbläser eine leichte Pneumokoniose hatten, fanden wir 
in einem anderen Betrieb 44%. Die übrigen Betriebe bewegten sich in 
den Prozentzahlen zwischen diesen beiden äußersten Zahlen. 

Aus unseren Reihenuntersuchungen geht also hervor, daß schwere 
Staublungen bei Sandstrahlbläsern nicht häufig sind, leichte und mittlere 
aber sehr häufig. Mit alten Tuberkulosen und Rippenfellschwarten usw. 
behaftete Arbeiter sind erheblich staubgefährdet. Die geschlossenen 
Gebläse sind den Freistrahlgebläsen an Sicherheit nicht überlegen und 
die Aufklärung der Sandstrahlbläser ist noch unzureichend. In Zukunft 
werden alle diejenigen, die am Sandstrahlgebläse arbeiten wollen, von 
lins untersucht und bei der kleinsten Lungenveränderung abgelehnt. 

• Be 

On 
(0— 
On 
(1— 

Gru 
(2— 

Gru 
(über 

Isdauer 
Ges. Zahl 
der Unter- 
suchten 

Gesund 
Pneumok. 
(schwere 
i. Kl.) 

Davon pri-
märe Lungen- 

leiden 

% Pneumo-
koniosen 

ippe I 53 46 7. (0) 5 13,4 
1 Jahr) 

ppe II 43 37 6. (1) 3 13,9 
Jahre) 
ppe III 20 14 6. (0) 1 30,0 
3 Jahre) 

ppe IV 31 22 9. (1) 0 44,2 
5-24 J.) 

147 119 28 9 19,1 

Pei der vorsorglichen Untersuchung machten wir, wie bei anderen staub-
bmgengefährdeten Berufen auch selbstverständlich besonders auf die 
Nase. Eine weitere Herabdrückung der Pneumokoniose bei Sandstrahl-
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bläsern wird durch besseren Arbeitsschutz zu erreichen sein. Es sind 
die verschiedensten Ansätze gemacht, darüber zu reden erübrigt sich 
an dieser Stelle, da es sich um rein technische Probleme handelt. Damit 
soll allerdings nicht gesagt sein, daß uns Ärzte technische Dinge nichts an-
gehen. Ich glaube sogar, daß wir im Arbeitsschutz wesentlich weiter wären, 
•wenn die Ärzte in die Betriebe gingen und die technischen Voraussetzungen 
wenigstens in ihren Grundzügen beherrschten. 

XIX. 

Diskussionsvortrag: 
Staublungengefährdung der Sandstrahlgebläse-Arbeiter. 

Von 

E. Metz und Th. Schöndorf (Ludwigshafen). 

Mit 3 Tabellen. 

Wir hatten — dem Ersuchen mehrerer Berufsgenossenschaften nach-
kommend — Gelegenheit, 150 Sandstrahlgebläsearbeiter klinisch und 
röntgenologisch zu untersuchen. Diese unterscheiden sich in 3 Gruppen. 

Tabelle 1: 
Unter 69 Arbeitern, welche am offenen Gebläse arbeiteten, hatten 

je nach der Dauer der Beschäftigung: 

Verteilung der Arbeiter: 

Befund: 
Silicose I 
Silicose II 
Silicose III    
Tuberkulose   
Bronchitis   
Beschwerden   

Prozentual hatten demnach eine 
Silicose    

einen krankhaften Lungenbefund 

0-4 Jahre 5-9 Jahre 10 und mehr 
Jahre 

33 23 13 

o 
o 
O 
7 
19 

2  5 
2 1 
o o 
o 

4 
16  10 

3,3%  17,3% 46,2% 
26,5% 52,1% 84,6% 

Die erste Tabelle bringt eine übersicht über 69 Arbeiter, welche 
lediglich am offenen Sandstrahlgebläse beschäftigt, also einer besonders 
starken Verstaubung ausgesetzt waren. Sie zeigt, daß mit zunehmender 
Dauer der Beschäftigung auch eine steigende Erkrankungshäufigkeit 
sowohl an Silicose, wie an sonstigen Lungenveränderungen eintritt. 

Tabelle 2: 
Unter 44 Arbeitern, welche am geschlossenen Gebläse arbeiteten, 

hatten je nach der Dauer der Beschäftigung: 
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rs 
3r 
it 
t. 

0-4 Jahre 5-9 Jahre 10 und mehr 
Jahre 

Verteilung der Arbeiter:  28  9  7 

Befund: 
Silicose-Verdacht    
Silicose I 
Silicose II 
Silicose III    
Tuberkulose    
Bronchitis   
Beschwerden   

Prozentual hatten demnach  eine 
Silicose   

einen krankhaften Lungenbefund 

o 

o 
o 
o 
8 
9 

1 
3 

o 
2 
5 

3,6% 

32,1% 

37,5% 

66,6% 

o 

o 
o 
o 
4 
4 

14,3% 

71,3% 

Bei der zweiten Gruppe haben wir es mit 44 Arbeitern zu tun, die 
lediglich nur am geschlossenen Gebläse tätig waren. Die oben gemachte 
Feststellung ist hier nicht so deutlich, da die Zahl der schon länger Be-
schäftigten zu gering ist. Doch scheint das gleiche Verhalten auch hier 
vorzuliegen. Das eine ist jedenfalls auffällig, daß sämtliche Silicose-
Erkrankungsfälle am geschlossenen Gebläse nur leichten Grades sind. 

Tabelle 3: 

Von 37 Arbeitern, welche nur zeitweise und wechselnd, teils am 
offenen, teils am geschlossenen Gebläse arbeiteten, hatten je nach der 
Dauer der Beschäftigung: 

0-4 Jahre 5-9 Jahre 10 und mehr 
Jahre 

Verteilung der Arbeiter:  24  7  6 

Befund: 
Silicose 0—I   
Silicose I 
Silicose II   
Silicose III    
Tuberkule   
Bronchitis . .. . ... .   
Beschwerden   

Prozentual hatten demnach eine 
Silicose   

einen krankhaften Lungenbefund 

2 

o 
o 
o 
o 

5 

8,3% 

20,8% 

2 

o 
o 
o 

2 

28,5% 

42,8% 

o 
O 

o 

3 

0% 
16,6% 

In der dritten Tabelle haben wir die Arbeiter — es sind 37 — auf-
geführt, die nur ganz unregelmäßig und zeitweise teils am offenen, teils 
am geschlossenen Gebläse beschäftigt waren. Hier ist nur in 4 Fällen 



184  Schlo mka, Diskussionsvortrag: 

eine gerade eben angedeutete Silicose vorhanden, welche wir in unserer 
Einteilung als 0—I. Grades bezeichnet haben. 

Zusammenfassend hatten von unseren 150 untersuchten Arbeitern 
13,3% durch ihre Blasarbeit mit quarzhaltigem Sand eine Staublungen-
erkrankung davongetragen. Eine schwere Silicose war in keinem Fall 
vorhanden, obwohl 26 Leute länger als 10 Jahre als Sandstrahlbläser 
arbeiteten. Je länger die Beschäftigungsdauer, desto häufiger die Er-
krankungsfälle. Am geschlossenen Gebläse wurde von uns bisher nicht 
einmal eine mittelschwere Silicose beobachtet. 

Unsere Schlußfolgerungen sind daher: 
1. nach Möglichkeit das Freistrahlgebläse durch das geschlossene 

Gebläse zu ersetzen. Den besten Arbeitsschutz dürfte die Verwendung 
des Stahlkieses statt des üblichen Quarzsandes bieten. 

2. Unsere Beobachtungen sind eine Stütze für die neuen Grundsätze 
des Verbandes der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften zum Schutze 
der Sandstrahlarbeiter. Eine dauernde ärztliche Überwachung der Be-
schäftigten ist dringend nötig, um die Silicose bei Sandstrahlbläsern zu 
vermeiden. Sie ist weitgehend vermeidbar, wenn die Leute nicht ununter-
brochen am offenen Gebläse mit Quarzsand arbeiten und bei beginnenden 
Erkrankungsanzeichen rechtzeitig aus dem Betrieb entfernt werden. 

Die Verschiedenheit unserer mitgeteilten Zahlen von den heute 
Morgen von Herrn Lochtkemper gehörten Ergebnissen bedarf noch 
einer Klärung. Haben wir doch bei unserer fast doppelt so großen Anzahl 
von Untersuchten nie eine so schwere Silicose beobachten können, wie 
sie Herr Loch tk e m per mehrmals sah. Es spielen der Arbeitsschutz, 
die Art und Zusammensetzung des Staubes, vielleicht auch regionäre 
Verschiedenheiten hier eine Rolle, wie sie auch sonst in der Medizin be-
kannt sind. 

XX. 

Aus der Medizinischen Universitätspoliklinik Bonn. 
(Direktor: Professor Dr. M. Bürger.) 

Diskussionsvortrag: 
Zur Frage der Silicose als einer Allgemeinerkrankung. 

Von 

Dozent Dr. G. Sehlomka (Bonn). 

Mit 7 Tabellen. 

In der theoretischen Auffassung wie auch in der praktischen Begut-
achtung und den dieser zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen 
wird die gewerbliche Steinstauberkrankung zur Zeit als Lun g en silicose, 
d. h. im Sinne einer zumindest ganz vorwiegend auf ein Organ beschränk-
ten Erkrankung gewertet. Eine solche Einstellung erweist sich indes recht 
unbefriedigend schon angesichts des gerade bei diesem Leiden so oft be-
stehenden Widerspruchs zwischen Organbefund und Beeinträchtigung 
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der allgemeinen körperlichen Leistungsfähigkeit. Dem Arzt drängt 
sich deshalb immer wieder der Eindruck auf, daß der Steinstaub 
neben den Lungen noch andere Organe in wesentlichem Maße beeinträch-
tigt und damit zu einer Allgemeine rk rank ung des ganzen Körpers 
führt. In diesem Sinne auch auf dem Gebiet der gewerblichen Steinstaub-
erkrankung loszukommen von einer fast einseitig auf ein Organ ge-
richteten Betrachtungsweise ist deshalb das Ziel von Arbeiten, die in 
unserem Institut teils bereits durchgeführt, teils noch im Gange sind in 
der Richtung, die silicotische Schädigung der anderen wichtigen Organ-
und Funktionssysteme in Art und Ausmaß kennen zu lernen. In dieser 
Hinsicht gelang uns (S chlomka und Schultze) zunächst der Nachweis, 
daß die anatomisch bekannten Auswirkungen der Lungensilicose auf das 
rechte Herz und damit auf den ganzen Krei.slauf sich in der Tat 
auch klinisch (mit Hilfe des Elektrokadiogramms) sehr oft viel früher 
nachweisen lassen als bisher angenommen wurde und zwar in dem Maße, 
daß die Beeinträchtigung von Herz und Kreislauf im Gesamtkrankheitsbild 
jedenfalls der „schweren" Silicose ein wesentliches Symptom darstellt. • 
Des weiteren fanden sich ( S chlomk a und Nolte) im Blut in Verhalten 
und Reaktivität der roten und weißen Bestandteile Abweichungen vom 
Gesunden, die in gewissem Grade Eigenart der Silicose zu sein scheinen, 
und die jedenfalls eine tiefgreifende Umstellung dieses für den ganzen 
Organismus so wichtigen Systems durch die Schädigungsstoffe des 
Steinstaubs dartun. 

Als ein möglicherweise weiteres derartiges Zeichen der Allgemein-
natur der Silicosekrankheit drängte sich uns dann eine Tatsache auf, 
die an sich wohl jedem Arzt, der häufiger mit Steinstaubkranken zu tun 
hat, bekannt ist und die auch in allen größeren Darstellungen der Sili-
Cose erwähnt wird, deren allgemein angenommene Deutung uns aber 
an etwas Wesentlichem vorbeizugehen schien: Der Umstand nämlich, 
daß der Ernährungszust and der Silicosekranken im allgemeinen nicht 
nur ein durchschnittlich guter ist, sondern daß sich unter ihnen eine 
auffallend große Zahl von z. T. ausgesprochen Fettleibigen findet, 
wird bisher durchgehends als in den Lebens- und Ernäherungsgewohnheiten 
des Bergmannes begründete exogene (Mast-) Fettsucht erklärt. Eine 
enlche Auffassung erscheint indes schon recht fraglich angesichts der Tat-
suche, daß die meisten dieser Kranken doch neben ihren silicotischen 
Lungenveränderungen solche tuberkulöser Natur und zwar oft von 
greßer Ausdehnung und ausgesprochener Aktivität aufweisen. Die bis-
herige Deutung ist aber auch unbefriedigend für die nicht so seltenen 
Palle ohne erkennbare (aktive) Begleittuberkulosen, in denen diese 
Xranken darüber klagen, daß ihr Körpergewicht trotz geringer oder 
fehlender Appetenz in den letzten Jahren in störendem Maße (noch 
weiter) zugenommen hat. 

Eine gesonderte Untersuchung des Ernährungszustandes der Stein-
staubkranken und namentlich der bei ihnen geläufigen Neigung zu ver-
mehrtem Fettansatz schien deshalb im Hinblick auf die Frage der Silicose 
ale einer Allgemeinerkrankung berechtigt. Den Ausgangspunkt eines 
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solchen Unternehmens bildet notwendigerweise die zahlenmäßige 
Klärung des tatsächlich beim Silicosekranken bestehenden Ernährungs-
zustandes hinsichtlich seines durchschnittlichen Verhaltens wie der 
Häufigkeit des Vorkommens abnormer Körpergewichtsverhältnisse in 
Abhängigkeit von Schwere und Art der Lungenveränderungen. 

Als rechnerisches Hilfsmittel hierzu erschien namentlich im Hin-
blick auf die Notwendigkeit des Vergleichs verschiedener Gruppen am 
geeignetsten die Benutzung eines Ernährungs-Index. Von den zahl-
reichen zu einem derartigen Zweck angegebenen Maßzahlen haben wir 
für unsere Untersuchungen eine seinerzeit von Schlomka abgeleitete 
benutzt. Auch dieser Index unterliegt selbstverständlich gewissen Ein-
schränkungen, die nun einmal grundsätzlich für alle derartigen Maßzahlen 
besonders bei Anwendung auf den Einzelfall gelten; aber dadurch, daß 
der Ernährungsindex nach Schlomka in seiner Struktur neben Größe 
und Gewicht gleichzeitig in gewissem Grade den Ha bitustyp, das 
Lebensalter und das Geschlecht berücksichtigt, sind die Voraus-
setzungen seiner Anwendbarkeit besonders auf kleinere Vergleichsgruppen 
viel günstiger als bei den übrigen Ernährungsindizes. Zudem liegt ihm 
nicht eine bei „Gesunden" gefundene Durchschnitts- oder Häufungszahl 
als Normwert zugrunde, sondern das Verhalten ärztlich als „normal" 
— ernährt beurteilter Menschen. Die Abweichungen von diesem Normal-
zustand (mit dem Index ± 0) ergeben sich dann in der Richtung der 
überernä,hrung als positive Zahlen, nach der der Magerkeit als 
negative Werte. Die Normgrenzen liegen im Einzelnen dann (beim 
Mann) etwa zwischen +3,4 und —2,4, und der Bereich der eigentlichen 
Fettleibigkeit beginnt etwa bei +5,5, der der Magerheit bei —4,5. 

Im Sinne der oben gestellten Aufgabe haben wir einmal in der letzten 
Zeit bei allen der Medizinischen Poliklinik Bonn zur Begutachtung über-
wiesenen Silicosekranken (aller Stadien) neben dem sonstigen klinisch-
röntgenologischen Befund den Ernährungsindex (nach Schlomka) be-
stimmt.  Die auf diese Weise im Laufe einiger Monate gesammelten 
Daten sind zwar zahlenmäßig noch nicht groß. Trotzdem sprechen die-
selben aber schon jetzt' durchaus im Sinne der von uns entwickelten Vor-
stellungen. Denn zunächst zeigen diese 70 Kranken (in Tab. 1) sich mit 
einem mittleren Ernährungsindex = +1,2 in der Tat als durchschnitt -

Ernährungsindex 

Tabelle 1. 

Anzahl der 
Beobachtungen 

Erythrocytensen-  Alter 
kung in min nach in 

Bereich I Mittelwert absolute relative  1 Std.  2 Std. 

über + 3,4 
+ 3,4 bis — 2,4 
unter — 2,4 

+ 6,9 
+ 0,6 
— 5,5 

Durchschnitt: + 1,2 

21 
34 
15 

70 

30% 
49 % 
21 % 

19 
26 
45 

36 
47 
72 

28 49 

Jahren 

43 
45 
50' 

45 

•••••• 
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hell zumindest gut nor mal ernährt, obwohl etwa zwei Drittel von 
ihnen klinisch-röntgenologisch Zeichen erheblicherer aktiver tuber-
kulöser Prozesse boten (durchschnittliche Senkung: 28 mm in der ersten, 
49 rum in der zweiten Stunde!). Bestätigt wird dann schon des weiteren 
der klinische Eindruck, daß auch ausgesprochen Fettleibige unter den 
Silicosekranken sich überdurchschnittlich häufig, nämlich nach Tab. 1. 
bi 30%, finden. Bemerkenswert erscheint dabei besonders, daß auch 
letztere im Mittel eine sicher erhöhte Senkung aufweisen, also mindestens 
zu einem beträchtlichen Teil nicht nur silicotisch, sondern zugleich 
aktiv-tuberkulös erkrankt waren. Dem entspricht, daß nach Tab. 2 auch 

Tabelle 2. 

Relative Häufigkeit von Ernährungs-
indizes 

unter — 2, 1-2,4 bis +3,4 über + 3,4 

Zahl 
der 
Fälle 

Gesamtmaterial . . • • 
Kavernenträger .  • • 

die von den 19 Kavernenträgern unter den 70 Begutachtungskranken 
uush ein Viertel fettleibig war, und zwar obwohl (nach Tab. 3) die Er-

Tabelle 3. 

21 % 
32% 

49% 
42 % 

30% 
26% 

70 
19 

Ernährungsindex Anzahl 
der 
Fälle  

Erythrocytensen-  
kung in mm nach 

Leuko- 
cyten 
in emm 

Alter 
in 

Jahren Bereich Mittelwert 1 Std. 2 Std. 

)er 4- 3,4 + 5,8 5 36 67 11 600 40 
A bis — 2,4 ± 1,5 8 49 69 10 000 42 
ter — 2,4 — 4,7 6 61 86 12 200 50 

)urchschnitt: + 0,6 19 50 74 11 100 44 

höhung der Blutkörperchensenkung derselben auf 36 mm in der ersten 
Stunde und die gleichzeitige Leukocytose von 11-12000 eine ganz 
erhebliche Aktivität des tuberkulösen Krankheitsanteils beweisen. 

Daß der Grad der letzteren sich auch bei den Steinstaubkranken in 
gewissem Ausmaß auf den Ernährungszustand ungünstig auswirkt bzw. 
auswirken kann, belegen zwar die weiteren Daten der Tab. 1 und 3. 
Denn es finden sich in beiden Zusammenstellungen für die einzelnen 
Gruppen um so höhere mittlere Senkungswerte, je weniger gut bzw. 
schlechter der Ernährungszustand. Dem entsprechen im ganzen auch die 
paten der Tab. 4, in welcher das Gesamtmaterial der Tab. 1. je nach dem 
(1-Stundenwert) der Senkung geordnet ist. Aber gerade hier fällt wiederum 
auf, wie wenig die Aktivität der Tuberkulose, als deren Ausdruck die 
Senkungsbeschleunigung praktisch beim  Silicosekranken angesehen 
werden muß, im Durchschnitt den Ernährungszustand ungünstig 
beeinflußt: Schon daß für die Kranken mit einer mittleren Senkung von 
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25 mm der durchschnittliche Ernährungszustand durchaus gut normal 
ist, widerspricht den allgemeinen Erfahrungen beim rein tuberkulös 
Kranken. In noch höherem Maße gilt dies für die folgende Gruppe in Tab. 4, 

Tabelle 4. 

Erythrocytensenkung 
in mm in 1 Stunde 

Bereich  Mittelwert 

bis 10 
11-20 
21-30 
31-50 
über 50 

6 
16 
25 
39 
78 

Ernährungs-
index 

+ 2,5 
+ 1,5 
± 0,7 
-- 0,2 
— 1,7 

Zahl der Fälle 

24 
9 
11 
12 
12 

die trotz einer Senkung von schon rund 40 mm noch einen Ernährungs-
index von — 0,2 aufweist, d. h. praktisch dem Normwert entspricht. 
Am auffälligsten indes ist das Verhalten der letzten Klasse der Tab. 4, 
denn trotz der wirklich hochgradigen Senkung von (durchschnittlich) 
78 mm in der ersten Stunde liegt der zugehörige Ernährungsindex zwar 
auf der Minusseite, aber noch weit innerhalb des Normalbereiches! 
Namentlich diese Daten der beiden letzten Zeilen der Tab. 4 widersprechen 
ganz den Erfahrungen bei rein tuberkulös Kranken: Auch bei solchen 
finden sich zwar gelegentlich bei gewissen Formen (besonders von Tuber-
kulose fibro-ulcerosa stationaria nach Neumann) gut genährte oder gar 
fettleibige Kranke; im ganzen ist das aber doch verhältnismäßig selten, 
wenn die tuberkulösen Prozesse von der Aktivität und Progredienz sind, 
wie dies bei den betreffenden Kranken der Tab. 4 stets der Fall war. 
Derartige Feststellungen zeigen vielmehr schon ziemlich eindeutig, daß 
es wohl kaum möglich ist, die Neigung des Silicosekranken fettleibig zu 
werden und eventuell auch trotz aktiver tuberkulöser Prozesse zu bleiben, 
ganz allgemein auf die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten der Berg-
leute zurückzuführen. Denn selbst unter den günstigen Bedingungen des 
Heilstättenaufenthaltes werden Kranke mit derartig aktiven und aus-
gedehnten Tuberkulosen im Durchschnitt wohl kaum normal ernährt 
sein. Der berginvalide Gesteinshauer aber, der mit seiner bescheidenen 
Rente meist noch eine große Familie zu unterhalten hat, lebt keineswegs 
unter den Bedingungen des Sanatoriums, sondern gewöhnlich in be-
schränkten, oft genug in bedrückend dürftigen Verhältnissen 1 Wir möchten 
deshalb an Hand unserer Feststellungen die Auffassung als den Tat-
sachen besser entsprechend ansehen, daß nämlich die beim Silicose-
kranken bestehende Neigung zum Fettansatz überwiegend irgendwie 
Folge der Steinstaubschädigung ist und nicht der Lebensgewohn-
heiten des Bergmannes. Ganz in diesem Sinne sprechen dann auch die 
Daten der Tab. 5, denn trotz der Kleinheit des zugrunde liegenden 
Materials zeigen sie doch deutlich, daß beim Fehlen von Zeichen aktiver 
tuberkulöser Komplikationen in dem Maße, wie die Silicose fortschreitet, 
auch die Neigung zur Fettleibigkeit erheblich zunimmt. 
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Tabelle 5. 

Ernährungs-
index 

Alter 
in 

Jahren 

Zahl 
der 
Fälle 

Gesamtmaterial   
Kranke mit „reiner" Silicose I oder II 
Kranke mit „reiner" Silicose III . 

+ 1,2 
+ 3,5 
+ 5,4 

45 
44 
45 

70 
15 
11 

Voll bestätigt werden diese an den von uns selbst begutachteten 
Kranken gemachten Feststellungen schließlich durch die Ergebnisse 
anthropometrischer Untersuchungen, die mein Mitarbeiter, Herr cand. 
flied. Naumann, dank des Entgegenkommens und der Vermittlung 
der Leitung der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Sektion I (Bonn) 
im Siegerland teils in den Zechen selbst, teils in der Wohnung der 
Bergleute durchführen konnte. Die dabei erhobenen Befunde scheinen 
uns nicht nur deswegen wichtig, weil sie sich schon jetzt auf ein verhältnis: 
ifläßig großes Zahlenmaterial stützen, sondern vor allem auch deshalb, 
Weil es möglich war, die Daten von lungengesunden Gesteinshauern 
als Vergleichsgrundlage zu gewinnen. 

In bezug auf letztere ergibt sich zunächst in der Tab. 6 für die leichten 
firLd mittelschweren Formen der Silicose ein deutlicher Anstieg des 
mittleren Ernährungsindex. Noch anschaulicher zeigt sich diese Tatsache 

Tabelle 6. 

1. Ges 
2. Ber 
3. Ber 
4. Ber  
5. Ber 
kW 

6. ter 
Sili 

Alter Zahl 
Ernährungs-
index 

in 
Jahren 

der 
Fälle 

Linde Gesteinshauer I . . . . + 1,6 33 842 
gleute mit Silicose 12 . . . + 2,0 38 228 
;lento mit Silicose 11 2 . . . + 2,7 42 166 
ginvaliden mit Silicose 111 3 . ± 2,4 47 54 
;invaliden mit Silico - Tuber-
ose 111 4 .. . . . . .   ± 0,0 43 128 
;invaliden mit Tuberkulo-
cose 5    -  0,5 45 30 

Zum großen Teil, aber nicht annähernd vollständig röntgenologisch 
1211tersucht, so daß ein gewisser Prozentsatz doch schon Silicosekranker unter 
Lunen angenommen werden muß. 
A .  2 Kranke, bei denen  röntgeno log isc h Silicose  I oder  II fes tges tellt war , 
gis aber noch sämtlich auf der Zeche, zum großen Teil sogar untertage (wenn 
auch nicht mehr vor Gestein) arbeiteten. 
8 Kranke, die nicht mehr arbeiteten und bei denen eine e n t - 
e" digungspflichtige Silicose III anerkannt war. 

4 
Kranke, die nicht mehr arbeiteten und bei denen eine ent 

ehä di gun gsp f ht ige Silico-Tuberkulose III anerkannt war. 
h 5 Kranke, die nicht mehr arbeiteten, bei denen aber wegen Vor -
errs ch en s tuberkulöser Prozesse eine entschädigungspflichtige Berufs-
erkrankung abgelehnt war. 
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dann in den Häufigkeitsverhältnissen, wie sie in Tab. 7 für das der 
Tab. 6 zugrunde liegende Zahlenmaterial für die Hauptindexbereiche 

Tabelle 7. 

1 2 3 

Bergleute Bergleute 
Ernährungsindex Gesunde mit mit 

Gesteinshauer Silicose I Silicose II 

unter - 5,5   

- 5,5 bis - 2,4 . . • • 
1,3%1 %170  

7,8% 
0,8%1 7 90/  
4 z ' /o 

7, - % 

1,29 742% 
6,0%  ' 

- 2,4 bis ± 0,0 . . . . 21,9% 20,3 % 16,3 % 
± 0,0 bis + 3,4 . . . . 43,3% 39,2% 37,5 % 
+ 3,4 bis + 6,5 . . . 
über + 6,5   

. 19,4 % 1 05,7 0, 
6,3%i /0 

20,7 % 1 32,6  % 

11,9 %I 
12.1, 0°//00 } 39,0  % 

4 5 6 

Berginvaliden Berginvaliden Berginvaliden 
Ernährungsindex 

mit mit mit 

Silicose III Silico- Tuber- 
kulose III 

Tuberkulose-
Silicose 

unter - 5,5   - 7,0 % 
23,4 1 

- 5.5 bis - 2,4 . . . . 
}5 6% 

5,6%  '  
1 25 87 

18,8 % ' ° 
33,4 0/0 

10,0% 
- 2,4 bis ± 0,0 . . . . 26,0% 23,4% 10,0% 
± 0,0 bis ± 3.4 . . . . 42,6% 25,8% 40,0% 
+ 3,4 bis + 6,5 . . . . 14,8 % 1 27,8%  13,3%1 17,2  o,. 6,7 % } 16,7  % 
über + 6,5   13,0%f 3,9%J / 10 ,0% 

dargestellt sind: Zwar liegt der Prozentsatz der überernährten und 
(trotz schwerster körperlicher Arbeit!) Fettleibigen schon bei den 
„Gesunden" (vgl. dazu Bemerkung 1 zu Tab. 6) auffallend hoch; trotzdem 
aber steigt derselbe dann bei den leicht und mittelschwer Silicose-
kranken bis auf den ganz ungewöhnlichen Betrag von rund 40%! Diese 
Feststellung ist an sich schnn derartig, daß sie nicht gut einfach als Folge 
von gewissen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten gedeutet werden 
kann. Zudem ist folgendes zu bedenken: Die nicht mehr vor Gestein 
unter Tage oder die über Tage tätigen Bergleute (der Gruppen 2 und 3 in 
Tab. 6 und 7) sind im Lohn und damit in den Ernährungsbedingungen 
nicht besser, sondern schlechter gestellt als die eigentlichen Gesteins. 
hauer. Außerdem fällt für die über Tage Arbeitenden jedenfalls zu einem 
großen Teil ein Moment fort, dem von manchen Seiten für die Neigung 
der Gesteinshauer zum Fettansatz eine besondere Bedeutung beigemessen 
wird, nämlich die durch den Reiz der Staubeinatmung und die vor Ort 
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herrschende Wärme bedingte Aufnahme verhältnismäßig großer und 
vielfach alkoholhaltiger Flüssigkeitsmengen. Gerade in dem Umstand, 
daß also auch in dieser Untersuchungsreihe in dem Maß, wie die Stein-
Staubschädigung der Lungen bei den Bergleuten auftritt, die Neigung 
Zuni Fettansatz steigt, möchten wir vielmehr einen Hinweis sehen darauf, 
daß auch die schon bei den „gesunden" Gesteinshauern überdurchschnitt-
lich große Neigung zur Fettleibigkeit zu einem großen Teil jedenfalls 
schon Zeichen und Folge der Staubaufnahme und Einwirkung istl. Auf-
fällig könnte demgegenüber in gewissem Sinne der Umstand erscheinen, 
daß in dieser Untersuchungsserie für die Kranken mit schwerer Silicose 
(Gruppe 4) der Tab. 6 und 7 sich im Gegensatz zu den Befunden am eigenen 
negutachtungsmaterial (in Tab. 5) keine weitere Zunahme der Neigung 
zur Fettleibigkeit findet, sondern sogar eine gewisse Abnahme, und daß 
ebenso auch die Mittelwerte des Ernährungsindex für die Gruppen der 
leicht und mittelschwer silicotisch Kranken etwas hinter den ent-
sprechenden Zahlen der Tab. 5 zurückbleiben. Der Grund hierfür ist 
jedoch zweifellos folgender: Unsere mehrjährigen Erfahrungen besonders • 
bei Nach begutachtungen von Steinstaubkranken haben immer wieder 
gelehrt, daß sowohl nach unserer klinisch-röntgenologischen Beurteilung 
Wie auch nach dem späteren autoptischen Befund im allgemeinen viel 
zu eft „reine" Silicosen angehommen und neben diesen bestehende zum 
Teil schon recht erheblich aktive tuberkulöse Prozesse nicht erkannt oder 
Jedenfalls im Entschädigungsverfahren nicht besonders berücksichtigt 
Werden. Es muß deshalb als sicher gelten, daß sich unter den Kranken 
der Tab. 6 und 7, bei welchen in den uns zur Verfügung gestellten Akten-
Unterlagen „reine" Steinstauberkrankung angegeben war, in Wirklichkeit 
111 einem nicht geringen Prozentsatz schon Kombinationsformen mit 
i. uberkulose vorlagen. 

In bezug auf letztere bestätigen im übrigen Tab. 6 und '7 die an unseren 
negutachtungskranken gemachten Feststellungen, daß nämlich das 
,Ilinzutreten einer Lungentuberkulose den Ernährungszustand der Silicose-
aranken zwar „reduziert", daß dieser aber trotzdem selbst dann im 
,1)urehschnitt noch durchaus normal bleibt, wenn die phthisischen 
✓rozesse überwiegen und Invalidität bedingen (Gruppe 6 der Tab. 6 
1,111d 7). Im einzelnen ist dabei aber doch vielleicht ein Umstand noch 
neachtlich: Nach Tab. 7 unterscheiden sich nämlich die Kranken mit nur 
geringen oder höchstens mittelschweren, silicotischen Veränderungen 
lieben ausgedehnten tuberkulösen Prozessen von denen mit gleichzeitig 
schweren Steinstaubveränderungen vor allem durch eine größere Häufig-

. 1 Nachtrag bei der Korrektur: Der Einwand, daß der Indexanstieg 
den drei ersten Gruppen der Tabelle 6 und die entsprechenden Daten 

Cier Tabelle 7 im wesentlichen durch Unterschiede im Altersaufbau bedingt 
sein könnten, ist angesichts der ganz gleichartigen Ergebnisse der Tabelle 5 11,11d des Umstandes, daß in dem Ernährungsindex nach Schlomka das 
n ebensalter mitberücksichtigt wird, zwar schon wenig wahrscheinlich. Aber 
'lleb die korrelationsstatistische Überprüfung erweist für das Material 
scloeirchTeamblle 6 den Gang der Indizes als unabhängig vom Lebensalter als 



192 Schulte, Diskussionsvortrag zu den Vorträgen über Staublungen. 

keit von wirklich Unterernährten oder gar stark Abgemagerten. Wenn wir 
auch wegen der zahlenmäßig geringen Besetzung namentlich der letzten 
Gruppe in Tab. 7 aus, diesen Befunden keine weitergehenden Schlüsse 
ziehen möchten, so stützen sie jedenfalls ebenfalls die aus der Gesamtheit 
unserer Befunde sich aufdrängende Folgerung: Daß nämlich im allge-
meinen entsprechend dem Maße der Steinstaubeinwirkung bzw. -schädi-
gung bei den Betroffenen eine Neigung zu übernormalem Fettansatz auftritt 
und auch gegenüber anderen sonst zur Abmagerung führenden Erkran-
kungen, wie etwa der Tuberkulose, verhältnismäßig lange bestehen bleibt. 

Darüber, welcher Art etwa diese Beeinflussung des Fettstoffwechsels 
bzw. -haushaltes durch den schädigenden Staub ist, geben unsere bis-
herigen Befunde naturgemäß keinen Hinweis; dies zu klären ist vielmehr 
Aufgabe weiterer Untersuchungen. Ebenso wird es notwendig sein, an in 
anderen Gegenden und in anderen Industriezweigen silicotisch Ge-
fährdeten und Erkrankten unsere Befunde und Folgerungen nachzu-
prüfen; insbesondere muß diese Vorfrage genügend geklärt sein, bevor 
bei der Beurteilung und Begutachtung des einzelnen Kranken dem 
Verhalten des Ernährungszustandes in differentialdiagnostischer Hinsicht 
eine wesentliche Bedeutung beigemessen werden darf. Unbeschadet 
aber dieser Einschränkungen liefern die mitgeteilten Befunde, wie wir 
glauben möchten, in der Tat einen positiven Beitrag in dem Bestreben, 
auch auf dem besonderen Gebiet der gewerblichen Steinstauberkrankung 
loszukommen, von einer fast einseitig auf ein (allerdings besonders oder 
zumindest besonders aufdringlich) erkranktes Organ gerichteten Be-
trachtungsweise. In diesem Sinne sehen wir in ihnen zugleich einen weiteren 
Hinweis auf die Notwendigkeit, daß sich Arzt wie Gesetzgeber in 
gleicher Weise in der Silicosefrage neu einstellen müssen, 
nämlich vom Begriff der (schweren) Steinstaub-Lungen-Erkrankung 
(Lungen- Silicose) zu dem der (schweren) Steinstauberkrankung (Silicose) 
als solcher schlechthin. 

Literaturverzeichnis. 
Schlomka und Schulze: Klin. Wschr. 1934, 1208. — Schlomka 

und Nolte: Klin. Wschr. 1935, 987. — Sc hl omk a: Z. Konstit.lehre 13 (1927)• 

Diskussionsvortrag zu den Vorträgen über Staublungen. 
Von 

G. Schulte (Recklinghausen). 
Leitender Arzt der Röntgenabteilung am Knappschaftskrankenhaus 

Recklinghausen. 
Mit 1 Tabelle. 

Vortragender macht zunächst Angaben über die Zahl der Todesfälle 
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In den Jahren von 1930 bis 1933 starben allein im Oberbergamts-
bezirk Dortmund mehr als 1400 Bergleute an schwerer Gesteinstaub-
lungenkrankheit. An die Hinterbliebenen der Silicoseopfer wurden in dem 
gleichen Zeitraum 4,4 Millionen Reichsmark verausgabt und überdies am 
1. Januar 1934 an mehr als 2100 Gesteinstaublungenkranke, sowie an 
nahezu 1500 Witwen und 1100 Waisen Renten gezahlt. Insgesamt beliefen 
sich die Aufwendungen für Silicosefälle in den Jahren 1930 bis 1933 auf 
17 ,4 Millionen Reichsmark. Im Jahr 1934 betrug die Entschädigungs-
summe für Staublungenerkrankungen 5,3 Millionen Reichsmark. 

Dann wird eine Statistik besprochen, die auf Grund von 10867 
klinisch und röntgenologisch untersuchten Gesteinshauern angefertigt 
wurde. Man erkennt wie verschieden die Erkrankungsgrade nach 1-5, 
5- 10, 10- 15 und 15 und mehr Jahren Gesteinshauerarbeit sind (Dis-
position). 

Dauer der Gesteins-
arbeit 1-5 Jahre 5-10 Jahre 10-15 Jahre 

15-40 Jahre 
durchschnitt-
lich 20 Jahre 

Zahl der Untersuchten 3662 = 100 % 2171 = 100% 2126 = 100% 2908 = 100% 

Staub-
verän-

derungen 

keine . . 
leicht . . 
mittel. . 

schwer . 

2973 =76,3% 
823 =22,5 % 
46 = 1,2% 
=  % 

1020 = 47 % 
1054 =48,5 % 
89 = 4,1% 
8 = 0,4% 

644 =30,2 % 
1278 =60,1% 
184 = 8,7 % 
20 = 1 % 

452 =15,6 % 

1760 = 60,5% 
579 =-- 19,9 % 
117 = 4 % 

Nach durchschnittlich 20jähriger Gesteinsarbeit ließen noch 15,6% 
der Arbeiter keinerlei Staubveränderungen erkennen. 

Genauere Feststellungen konnten noch betr. der häufig beschriebenen 
Kalkeinlagerungen in den Hilusgebieten, die hier oft ringförmig, oval und 
Inaulbeerartig erscheinen, gemacht werden. 

Es handelt sich nicht — wie gelegentlich angenommen wird — um 
verkalkte Drüsen, sondern um Bindegewebsringe und -mäntel um 
Bronchien und Gefäße, die besonders an den Teilungsstellen entstehen 
und bei geeigneter Projektion im Röntgenbild zu sehen sind. Am stärksten 
Sind sie in Hilusnähe ausgeprägt und nachzuweisen; sie sind aber auch 
gelegentlich mit besonderer Technik in den anderen Lungenabschnitten 
röntgenologisch darzustellen. 

Näheres ist aus dem von mir herausgegebenen Röntgenatlas, der 
soeben als Sonderband der „Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgen-
strahlen" erscheint, zu ersehen. 

Kongreß I. innere Medizin. XLVIII. 13 
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Diskussionsvortrag: Venenpulsbild und Silieose. 

Von 

G. Brückner (Hamm). 

Chefarzt des Knappschaftskrankenhauses Hamm. 

Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Die gewaltigen Fortschritte, welche mittels der Elektrokardiographie in 
der Diagnostik der Herzerkrankungen und im besonderen der Herz-
muskelschädigungen erzielt wurden, und welche selbst die Röntgen-
untersuchungen des Herzens zurücktreten ließen, haben es mit sich 
gebracht, daß auch andere Untersuchungsmethoden des Herzens ver-
nachlässigt wurden, oder daß ihnen doch wenigstens nicht das gleiche 
Interesse entgegengebracht wurde wie dem Elektrokardiogramm.  Zu 
diesen etwas vernachlässigten Untersuchungsmethoden gehört die Re-
gistrierung des Venenpulses. In den wissenschaftlichen Arbeiten der 
letzten 10 Jahre finden sich nur ganz vereinzelt Untersuchungen über das 
Venenpulsbild, und doch erscheint gerade diese Untersuchungsmethode 
berufen, dem Elektrokardiogramm ergänzend beiseite zu treten, zumal 
die Elektrokardiographie in ihren Ergebnissen zu einem gewissen Ab-
schluß gekommen ist. 

Das Elektrokardiogramm gibt uns Aufschluß über den elektrischen 
Erregungsablauf am Herzen. Es sagt uns aber nichts aus über die Funktion 
des Herzmuskels. Es ist keine Methode zur Funktionsprüfung desselben, 
wenn man von den gelegentlichen Veränderungen des ST-Stückes bei 
Belastung absieht. Über Stauungs- und Insuffizienzerscheinungen erhalten 
wir vom Elektrokardiogramm keine Deutung. Hier setzt der Wert des 
Venenpulsbildes ein, das, zugleich mit dem Elektrokardiogramm und 
Herzton aufgenommen, schon frühzeitig Stauungszustände im großen 
und kleinen Kreislauf erkennen läßt. 

Wir nehmen den Venenpuls auf an der rechten Halsseite über der 
Halsvene, und zwar direkt auf rein photographischem Wege mit dem von 
Prof. Weber angegebenen Apparat und können seinen normalen oder 
pathologischen Befund ablesen in Verbindung mit Herzton und Elektro-
kardiogramm. Weber vergleicht den Blutstrom in den Halsvenen mit 
einem schnell fließenden Bach im engen Flußbett. Jede Hemmung des 
Abflusses (am Herzen) unterhalb der Beobachtungsstelle (an der Hals-
vene) verursacht ein Anschwellen bzw. Abschwellen an der Vene. So ist der 
Venenpuls der Ausdruck des Füllungszustandes der Halsvene. 

Man unterscheidet beim Venenpulsbild normalerweise drei Wellen, 
und zwar die präsystolische bei der Vorhofkontraktion, die systolische als 
mitgeteilte Pulsation der benachbarten Arterien (Carotis) und die diasto-
lische Welle als Folge der Diastole. 
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Bei Stauungszuständen finden sich Veränderungen vor allem am 
sYstolischen Kollaps und an der diastolischen Welle. Man kann diese 
Veränderungen vorzüglich verfolgen bei Mitralfehlern und bei der abso-
luten Arrhythmie. 

Zu Stauungen im rechten Herzen kommt es aber auch, wenn auch 
sekundär, bei pulmonalen Erkrankungen, z. B. bei Lungenemphysem. 
Ganz besonders früh und erheblich wird das rechte Herz belastet bei der 
Silicose. Einerseits wird durch die zunehmende Schwielenbildung in der 
Lunge die Atemfläche beeinträchtigt, und andererseits wird die Atemnot 
noch vermehrt durch das hinzutretende kompensatorische Emphysem. 
Wenn auch anfänglich bei dem Staublungenkranken die Atemnot, das 
hervorstechendste Symptom der Krankheit, eine rein pulmonale ist, so 
Inuf3 früher oder später doch noch eine kardiale Atemnot hinzutreten 

Al,],. 1. 

durch die Mehrbelastung des Lungenkreislaufes. Es kommt zu einer 
IlYpertrophie des rechten Herzens, zu einer Dilatation und schließlich 
zu allen Zeichen der Insuffizienz, an welcher letzten Endes der Staub-
lungenkran k e zugrunde geht. 

Wie bei Silicose das Venenpulsbild Veränderungen zeigen kann, die 
auf Stauungszustände im rechten Herzen schließen lassen, soll an einigen 
Xurven gezeigt werden. 

3 

Abb. 1: 

Sch. — Schwere Silicose. Die drei Wellen sind im Venenpulsbild 
deutlich sichtbar. Die präsystolische Welle mit dem Ansteigen der Vorhof-
kontraktion, die systolische Welle mit dem Ansteigen der Hauptschwan-
kung und die diastolische Welle nach dem zweiten Herzton. Der 
sYstolische Kollaps endet rechtzeitig bei Beginn des zweiten Tones. Der 
diastolische Kollaps erscheint jedoch vertieft, die diastolische Welle 
sehr hoch; normal hätte sie nur die Hälfte der systolischen Welle. Es 
handelt sich hier wahrscheinlich um eine Verstärkung der elastischen 
Diastole. 

13* 
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Abb. 2: 
J. — Schwere Silicose. Die präsystolische und systolische Welle sind • 

deutlich ausgeprägt. Dagegen ist die diastolische Welle kaum sichtbar, 

Abb. 2. 

sie fehlt nahezu. Der systolische Kollaps endet rechtzeitig. Es handelt 
sich hier um ein Nachlassen der elastischen Diastole, wahrscheinlich 
infolge Stauung des rechten Herzens. 

Abb. 3: 
B. — Schwere Silicose. Präsystolische und systolische Welle deutlich 

sichtbar. Die diastolische Welle fehlt, was aber hier vielleicht durch eine 

Abb. 3. 

Tachykardie bedingt ist. Auffallend ist aber die starke Buckelbildung im 
systolischen Kollaps, der auch etwas vorzeitig vor dem zweiten Ton endet, 
als Zeichen einer Stauung im rechten Herzen. 
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Abb. 4: 
S. — Schwere Silicose. Noch deutlicher zeigt diese Kurve ein erheb-

liches vorzeitiges Ende des systolischen Kollaps, der schon am Ende des 

Abb. 4. 

ersten Tones eintritt. Die diastolische Welle ist hoch und zeigt einen 
tiefen Kollaps, wahrscheinlich infolge verstärkter elastischer Diastole. 

Abb. 5: 

D. — Schwere Silicose. Sehr große präsystolische Welle, breite 
estolische Welle mit ganz kleinem rudimentären Kollaps. Der Kollaps 
endet erst weit in der Diastole. Diese sogenannte Plateaubildung spricht 
für schwere Stauungserscheinungen. 

! 

Abb. 5. 

In  Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenstellung über das Venen-
3t, Pnlsbild bei 143 Erkrankungen an Steinstaublunge, darunter 111 schwere 

und 32 leichte Erkrankungen. 
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Venenpuls 

1. Normal   
2. Buckel im systolischen Kollaps 

allein   
mit veränderter d- Welle . .   

3. Vorzeitiger systolischer Kollaps: 
allein   
mit veränderter d- Welle . . 

4. Plateaubildung   
5. Diastolische Welle fehlt: 

kleine . .  
sehr hoch    

6. Insuffizienz- Welle   

7. Hohe präsystolische Welle allein   

Staublunge 

leichte schwere  zusammen 

18 

4 
1 

2 
4 

2 

1 

15 

18 
2 

12 
27 
6 

21 
7 
2 
1 

33 

22 
3 

14 
31 
6 

23 
7 
2 
2 

32  111  143 

Aus dieser Tabelle lassen sich kurz folgende Ergebnisse zusammen-
fassen: 

1. Bei Erkrankungen an Steinstaublunge findet man im Venenpuls-
bild häufig Veränderungen, wie sie auch sonst bei Stauungszuständen des 
rechten Herzens bekannt sind. 

2. Bei leichteren Staublungen überwiegt das normale Venenpulsbild 
(18 unter 32 Fällen), bei den schweren Staublungen das pathologische 
Venenpulsbild (von 111 nur 15 normale). 

3. Schwerste Stauungsbilder am Venenpuls (Plateaubildung) waren 
relativ selten, nur 8 unter 111 schweren, unter diesen noch 3 mit absoluter 
Arhythmie. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich darin, daß die Herz-
klappen intakt und die Herzerscheinungen sekundärer Natur sind. 

4. Auffallend waren die Veränderungen an der diastolischen Welle, 
die in ihrer Häufigkeit oben anstehen. Sie sind offenbar bedingt einesteils 
durch eine Verstärkung der elastischen Diastole im Sinne von Weber, 
andererseits in einem Nachlassen derselben. 

5. Die Registrierung des Venenpulsbildes bei Verdacht auf Stauungs-
zustände des Herzens wird als eine wertvolle Untersuchungsmethode 
empfohlen. 

Aussprache. 
Herr Wurm (Wiesbaden) : 

Nachdem die moderne Silicoseforschung zur fast allgemeinen Aner: 
kennung des Siliciumdioxyds als alleinigem krankmachendem Faktor bei 
der Steinstaubkrankheit der Lungen und zur Ausschaltung des Tuberkulose 
bacillus als einer mitwirkenden Ursache gefiihrt hat, ist die Unklarheit UI 
der Frage der Pathogenese auf das Gebiet der Silicotuberkulose verschoben 

worden. Wir verstehen unter Silicotuberkulose eine mit Stein- und Kohlstaubablagerung verbundene Verschwiehmg der Lunge und ihrer LymPli' 

knoten, bei der es innerhalb der Schwielen oder in unmittelbarem Zusarnmen-

hang damit zur Entwicklung typischer tuberkulöser Veränderungen kommen 
kann. Die histologische Unterscheidung rein silicotischer und tuberkulo-

silicotischer Schwielen ist, wie auch Herr Giese zugeben mußte, oft nicht 
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möglich. Sie ist nach den Untersuchungen von Giese darauf angewiesen, 
daß im Bereich der Schwielen einwandfreie alte oder frische tuberkulöse Ver-
änderungen gefunden werden. Diese indirekte Beweisführung muß, nament-
lich, wenn sie sich auf den Nachweis alter, abgeheilter tuberkulöser Herde 
stützt, dazu führen, daß auch rein silicotischo Veränderungen in der Um-
gebung alter tuberkulöser Herde der Tuberkulose in die Schuhe geschoben 
Werden. So möchte Giese die unspezifische granulierende Periadenitis, welche 
auf dem Weg über eine deformierende, granulierende Bronchitis, Arteriitis 
und Phlebitis der großen Lungengefäße zu Staubeinbrüchen in Bronchien 
und Gefäße führt, der Tuberkulose zurechnen, weil er dabei meist alte 
tuberkulöse Veränderungen gefunden hat. Es gibt aber auch eine ver-
schwielende Periadenitis der Hiluslymphknoten bei reiner Silicose, was ich 
bei einem Fall von Sandstrahlgebläsesilicose, der frei von Tuberkulose war, 
feststellen konnte. Giese hat als erster nachgewiesen, daß die alten silico-
tischen Schwielen von einem Granulationsgewebe wieder abgebaut werden 
können, er hat aber auch gesehen, daß ein solches, ebenfalls unspezifisches 
Granulationsgewebe in tuberkulosilicotischen Schwielen gefunden wird. Ich 
konnte feststellen, daß es im Zusammenhang mit einem derartigen, histolo-
gisch unspezifischen Abbau von Lungen- und Lymphknotenschwielen, deren 
rein silicotische oder tuberkulosilicotische Natur sonst nicht zu erkennen 
war, zum Aufflammen rein tuberkulöser Veränderungen kommen kann, 
Offenbar deshalb, weil der Schwielenabbau Tuberkulosebazillen aus ihrer Um-
mauerung befreit.  Bei der reinen Tuberkulose sehen wir weder eine un-
Spezifische gnlintlierende Perindenitis noch einen unspezifischen Abbau von 
Verschwielungen, es sei denn, daß es sich um don Abbau von Kalkherden 
handelt. Wir müssen diese Veränderungen bei der Tuberkulosilicose also auf 
u.as Konto der Silicose setzen und daraus den Schluß ziehen, daß sie 
für das Aufflammen fortschreitender tuberkulöser Vorgänge eine schritt-
inachende Rolle spielen. Diese Dingo haben deshalb eine außerordentliche 
Praktische Bedeutung, weil in aller letzter Zeit von G er st el vorgeschlagen 
w, orden ist, die Silicotuberkulose als entschädigungspflichtige Berufskrank-
neit abzulehnen. Ger s t el stutzt sich dabei auf die durch chemische Unter-
suehungen gewonnene Vest si liii ig, daß bei der Silicotuberkulose nicht wie 
bei der reinen Silicose cup. lineare Beziehung zwischen Schwielongröße und 
Kieselsäuregehalt der Schwiele besteht. Diesen Schluß halte ich für völlig 
unberechtigt, weil erstens das Wesen der Silikotuberkulose als einer eigen-
artigen Legierung tuberkulöser und silicotischer Verschwielung noch nicht 
genügend geklärt ist und weil zweitens sich sichere Hinweise darauf ergeben, 
daß die silicotische Komponente der Silicotuberkulose den tuberkulösen 
Prozeß letzten Endes ungünstig beeinflußt. 
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Diskussionsvortrag: über riintgenologische Lungen- und 
insbesondere Lungenwurzelveränderungen bei Arbeitern der 

chemischen Industrie. 
Von 

Dr. med. et phil. E. Bunko und Professor Dr. med. W. Alwens 
(Frankfurt a. M.-Sachsenhausen). 

Mit 1 Abbildung. 

. Seit dem Jahre 1929 ist uns durch die tatkräftige Unterstützung des 
Pabrikarztes Dr. med. Jonas in Griesheim ein in gewerbehygienischer 
und vor allem auch in kanzerologischer Beziehung ungewöhnlich inter-
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essantes Beobachtungsgut zugänglich geworden, über welches wir erst-
malig auf einer Sitzung der Frankfurter Medizinischen Gesellschaft vom 
2. Oktober 1935, später im Archiv für Gewerbehygiene und zuletzt in der 
Münchener med. Wochenschrift eingehend berichtet haben. Es zeigte sich 
bei diesen Untersuchungen, daß unter Bestätigung gleichlaufender Beob-
achtungen von Lehmann, Teleky, Pfeil und Groß die Annahme nicht 
von der Hand zu weisen ist, dem Chromatstaub beim Zusammentreffen 
ganz bestimmter Bedingungen eine krebsauslösende Wirkung zuzuer-
kennen. Jedenfalls erscheint diese arbeitshypothetische Annahme an-
gesichts der ganz auffallenden Häufung von primären Bronchialcarcinomen 
vor allem bei langjährigen Arbeitern von Chromatbetrieben an ver-
schiedenen Orten Deutschlands als die nächstliegendste. Nach Festlegung 
dieser ungemein wichtigen Tatsache haben wir es uns nun zur Aufgabe 
gemacht, durch systematische klinische und röntgenologische Reihen-
untersuchungen möglichst aller erfaßbaren, früheren Mitglieder desjenigen 
Chromatbetriebes, aus dem alle unsere Krebsfälle stammten, vielleicht 
die Grundlage zu schaffen zur Erkennung und Deutung der Frühstadien 
solcher Lungenveränderungen. Auch beim Fehlen initialer, carcinomatöser 
Befunde mußten diese Untersuchungen wenigstens Klarheit darüber 
bringen, ob überhaupt und welche objektiven Lungenveränderungen in 
ursächlichem Zusammenhang mit längerdauernder Chromatstaubinha-
lation nachweisbar sind. 

Es ist uns eine angenehme Pflicht, der I. G. Farben-Industrie A. G. 
(Agfa) und der Schleussner A. G., welche uns bei diesen Untersuchungen 
in großzügiger Weise unterstützten, auch an dieser Stelle unseren Dank 
auszusprechen. 

Zwecks sicherer Gewährleistung völliger Unvoreingenommenheit bei 
der Abgrenzung und Deutung der Serien-Befunde sind wir in der Art vor-
gegangen, daß die Chromatarbeiter zunächst ambulant klinisch und 
röntgenologisch durchuntersucht wurden, ohne daß jeweils die indi-
viduellen, sozialen und gewerbehygienischen Belange bekannt waren. 
Erst wenn positive, pathologische Lungenbefunde nachweisbar waren, 
erfolgte die Festlegung der Dauer und sonstigen Manifestation der 
Chromatstaubeinatmung. Bei besonders auffälligen Befundergebnissen, 
insbesondere bei einzelnen, auf beginnendes Bronchialcarcinom nicht 
unverdächtigen früheren Chromatarbeitern, wurde auch gründliche, 
klinische Beobachtung angeschlossen. Aus Gründen der Objektivität 
wurden weiterhin auch etwa 100 mit der gleichen Technik angefertigte 
Röntgenogramme von Individuen ähnlicher Altersklassen aus den ver-
schiedensten anderen Berufszweigen zum Vergleich herangezogen. Diese 
Vorsichtsmaßregeln sind unerläßlich zur Vermeidung von Selbst-
täuschungen bei der Bildanalyse und sind ganz besonders zu beachten 
angesichts der Schwierigkeit der röntgenologischen Hilusdeutung. Es ist 
eine seit langem bekannte Tatsache, daß auch bei tatsächlicher Standardi-
sierung der röntgenologischen Lungentechnik (Projektion, Röhrenhärte, 
Expositionsdauer, Filmart, Blendenweite usw.) die Beurteilung der Frage, 
ob ein Ililus noch „normal" ist, die Grenze des Physiologischen bereits 

1 
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überschreitet, oder ob die „Lungenzeichnung" schon als „vergröbert" 
zu bezeichnen ist, mit zu den schwersten diagnostischen Aufgaben des 
Röntgenologen gehört. Ganz besonders schwierig wird diese Entscheidung, 
wenn infolge von Emphysem oder Asthma der Luftgehalt der Lungen an 
sich vermehrt ist, so daß von vornherein der Hilus kontrastreicher in 
Erscheinung tritt. 

Gerade der letztere Fall ist bei älteren Chromatarbeitern ungemein 
häufig. Immer wieder ist man erstaunt, ein welch hoher Prozentsatz 
dieser Arbeiterkategorie an chronischen Bronchitiden,  Emphysem, 
illphysembronchitis  und  anderen chronischen Erkrankungen der 
oberen und tieferen Luftwege leidet. Auf die damit in Zusammen-
hang stehende Neigung zu Bronchopneumonien u. a. wurde bereits 
an anderer Stelle von uns hingewiesen.  M von 72 untersuchten 
tetriebsrnitgf,liedern wiesen kleinere oder größere Perforationen 
der Nasenscheidenwand auf, was wohl ohne weiteres als sicheres 
Symptom nachweislicher Chromatinhalationsschädigung aufgefaßt werden 
halm und muß. Arbeiter, welche entweder an einem Herzklappen-
fehler, an klinisch ausgeprägten und fortgeschrittenem Emphysem oder 
an inaktiver Lungentuberkulose litten, schieden bei der Beurteilung 
der Röntgenogramme von vornherein aus. Von den verbleibenden 62 
Untersuchten zeigten nun 29 eindeutige und ohne weiteres auffallende 
röntgenologische Veränderungen, 23 der letzteren wiesen gleichzeitig 
Septumperforationen auf. Die hauptsächlichste Abwe ichung  von  der 
1\Torm besteht einmal darin, daß sehr häufig einseitig, aber auch nicht 
weniger selten beiderseitig eine sofort ins Auge fallende Verdichtung 
des Hilus mit Vergröberung der hilusnahen Lungenzeichnung 
hesteht. Weiterhin konnten wir in mehreren Fällen eine deutliche Ab-
setzung und Vergrößerung der Hilusdrüsen feststellen, die in 
einem n Falle ein ganz ungewöhnliches Ausmaß annahm. Endlich ist uns 
eine sehr häufige Verdichtung der peribronchitischen und peri-
vasalen Lungenzeichnung mitunter in Form sicher verstärkter 
Ifilusspitzenbahnen und Hiluszwerchfellstraßen, endlich eine oftmalige 
Ausbildung von Zwerchfelladhäsionen aufgefallen.  Mit zu-
nehmender Beschäftigungsdauer der Arbeiter im Chromatbetrieb und 
auch mit zunehmender Größe der so überaus häufigen Nasenscheide-
wandperforationen scheinen uns auch diese Röntgenbefunde um so ein-
deutiger zu werden, wenn auch die bisher noch zu geringe Anzahl der 
Untersuchten in dieser Richtung noch keine entscheidenden Schlüsse 
zuläßt. Immerhin ist es uns durch diese systematischen Reihenunter-
suchungen des größten Teiles der früheren Betriebsmitglieder des seit 1931 
stillgelegten Chromatbetriebes in Griesheim gelungen, in Ergänzung unserer 
früheren Beobachtungen hinsichtlich der auffallenden Häufung von 
ch 33r enchialkrebserkrankungen dieser Industriearbeiterkategorie, darzutun, 

auch ohne nennenswerte klinische oder subjektive Krank 
eitssymptome eine Vielzahl dieser Chromatarbeiter objektiv nach-
weisbare röntgenologische Lungen- und Pleuraveränderungen 
ganz besonderer Art aufweisen. Ihre Erklärung im Rahmen von Zufalls-
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befunden ist angesichts der Form unserer Untersuchungsdurchführung, der 
Art des Beobachtungsgutes und des Fehlens gleichlaufender Befunde bei 
Vergleichsserien unmöglich. Es wird weiteren Forschungen vorbehalten 
bleiben müssen, festzustellen, ob die beobachteten Veränderungen der 
Chromatarbeiter in der Tat im Sinne von chronisch entzündlichen 
Reizerscheinungen infolge von Chromatstaubinhalation zu deuten 
sind und ob beim Zusammentreffen ganz bestimmter Faktoren aus diesem 
chronischen Reizzustand ein präkanzeröses Stadium zur Entwicklung zu 

Ab b. 1. F. B., 52 Jahre alt. 17 Jahre im Chronatbetrieb. Große Nasenscheidowandperforation. 
Hilusclräsen bds., besonders rechts, stark vergrößert. Kein Anhaltspunkt für Tuberkulose. 

Diagnose: Verdacht auf praekanzerbses Stadium eines Bronchialcarcinoms 

kommen vermag. Vorläufig ist unsere Aufgabe auf Grund dieser bisherigen 
Untersuchungsergebnisse dahingehend zu umreißen, daß wir mehr als 
dasbislangderFallgewesenist, der Prophylaxe unsere Aufmerksam-
keit zuwenden. Die gewerbehygienischen Verhütungsmaßnahmen gegen 
die chronische Einatmung von Chromatstaub müssen sofort weitgehend 
ausgebaut, schon leichten Atmungsbeschwerden der Chromatarbeiter 
größtes Interesse zugewandt werden; häufigere Röntgenkontrollen und 
sofortiges Entfernen der betreffenden Betriebsmitglieder bei beginnenden 
Lungenhilusverdichtungen aus dem Chromatbetrieb dürften wohl die 
närlstliegendsten und dringlichsten Forderungen in dieser Hinsicht sein. 
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XXIV. 

Diskussionsvortrag: 
Staubinhalationskrankheiten der Lunge. 

Von 

R. Wahl (Betzdorf/Sieg). 

Aus der Fülle der interessanten und vielseitigen Darlegungen und 
Berichterstattungen über die Art und Entstehung der Staubinhalations-
krankheiten der Lunge möchte ich einige Momente herausgreifen und 
die Frage der richtigen Therapie nochmals anschneiden. 

I. 

Unklarheit besteht über die Frage, ob die Silicose eine reine Lungen-
krankheit sei. Die obduzierten Lungen seien nur der Rest eines durch 
Silicose veründerten und zerstörten Organes, so daß es sich nicht mehr um 
echte Krarikheitsbilder handele, wie die Prüfung verstaubter, aber nicht 
silicotischer Lungen zeigen müßte. Auch die Menge des eingeatmeten 
Staubes sei nicht gleichbedeutend dem Grad des Leidens. C e e le n und 
eterstel beurteilen den Grad der Schwere der Staublunge nicht nach der 
Menge des in der Lunge vorgefundenen Staubes, da die Rückstände in 
ihrer Menge sehr großen Schwankungen unterworfen seien. 

Organbefund und Begutachtung der Leistungsfähigkeit zeige fast 
immer eine große Schwierigkeit, da neben dem speziellen Lungenstatus 
auch der Befund der übrigen großen Organe nicht unbedeutend sei. 
S ehl o mk a und Nolte legen den Veränderungen der Atmungsorgane als 
den am meisten durchbluteten und ausschließlich mit dem Staub be-
ladenen Organen den wesentlichsten Anteil bei, wollen aber die Verände-
rungen im Blutbild als Ausdruck anderer Funktionsstörungen und All-
gemeinstörungen weit mehr für die Grundlage einer gutachterlichen Be-
urteilung im Einzelfalle berücksichtigt wissen. Es sei eben die Silicose 
nicht eine reine Organerkrankung der Lunge, sondern eine Allgemein-
erkrankung des gesamten Körpers, wobei die Bildung der Staublunge 
lbst und der Grad der Schwere noch weitgehend von der individuellen 
körperlichen Verschiedenheit, Beschäftigungsart und Lebensweise der 
I3ergleute beeinflußt würde. 

Wie man den Gesamtstatus nur wenig berücksichtigt habe, so habe 
'Ilan die Eingangspforte der oberen Luftwege und des Mundes auch wohl 
kaum berücksichtigt. Lehmann vom Kaiser-Wilhelm-Institut in Dort-
unind mißt den Funktionen der Nase eine besondere und erhöhte Be-
deutung bei. Er kommt auf Grund von eingehenden Beobachtungen in 
der Praxis zu der Ansicht, daß die Staubbindefähigkeit der Nase für die 
Entstehung der Staublunge von wesentlicher Bedeutung sein müsse. 
Portlaufende Untersuchungen an Bergleuten selbst und Vergleiche der 
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Untersuchungsergebnisse haben nach ihm gezeigt, daß die trotz lang-
jähriger Tätigkeit vor Gestein noch nicht von der Silicose Befallenen eine 
gut absorbierende Nase hätten, während im anderen Falle die Filter-
fähigkeit der Nase nur gering sei. Lehmann fordert daraufhin, nur solche 
Bergleute zu den Gesteinsarbeiten zuzulassen, deren Nase eine Mindest-
filterfähigkeit besitze als wirksamsten Schutz gegen die Entstehung der 
Silicose; daß naturgemäß Mundatmer unbedingt ausgeschlossen werden 
müßten, da sie unweigerlich Staublunge bekämen. 

Die neben den ärztlichen und klinischen Beobachtungen laufenden 
fortgesetzten mineralogisch-petrographischen Forschungen benutzen jede 
Möglichkeit, sämtliche Staubbekämpfungseinrichtungen zu überprüfen 
und auch notwendige Beratungen bezüglich der Staubbekämpfung zu 
erteilen. Die mineralogische Forschung hat nun gerade für die für mich 
in Frage kommende Berufsgenossenschaft Bonn besondere Schwierigkeit 
ergeben, indem im Siegerlande die Silicose grassiert und an der benach-
barten Oberlahn fast fehlt. Es wird gefolgert, daß im Siegerlande irgend 
ein Moment vorliegt, welches für die Silicoseentwicklung besonders günstig 
ist, oder es müßte an der Lahn ein Moment vorhanden sein, welches wie 
ein Gegengift wirken würde. Die Umstände sollen mit den Medizinern 
erörtert werden, so daß ich als Hals-Nasenfacharzt im Bezirk dafür auch 
in Frage käme. 

Die von mir in der Fachpraxis allgemein und im besonderen im 
Zusammenhang mit der Behandlung, der Bergleute aus dem Siegerländer 
Bergbau verschiedenster Art gemachten Beobachtungen berechtigen 
m. E. zu einer Stellungnahme zu den Ansichten und gegebenen Vor-
schlägen der Herren Redner und anderer, um so mehr sich meine Ein-
stellung und Beurteilung auch auf ärztliche Erfahrungen von jetzt ins-
gesamt 16 Jahren, darunter 9 Jahren Allgemeinpraxis erstreckt. 
Wie ich in verschiedenen neueren Arbeiten herausstelle, ist meines Er-
achtens der Nasenfaktor nicht genügend bei den meisten Krankheits-
zuständen und vorbeugenden Maßnahmen berücksichtigt, und so das 
Übel nicht an der Wurzel erfaßt worden. Unter dem Nasenfaktor möchte 
ich die krankheitsbedingenden lokalen Infektionen in Nase und Hals und 
die peripheren Folgen an Ohr, Mandeln, Kehlkopf, Luftröhre, Lunge 
einerseit s und Magen, Darm andererseits verstehen; die Hauptinfektions-
herde lagern dabei in den oberen Nasenteilen, vor allem dem Siebbein-
zellenlabyrinth; das täglich herabfließende, oft nicht vom Patienten 
beachtet und für ihn unbekannt, und vom Kollegen nicht systematisch 
festgestellte Nasensekret mit den oft massenhaften Infektionskeimen 
setzt dann die sekundären Krankheiten an den erwähnten Folgeorganen, 
welche natürlich ihrerseits, wie die Mandeln, aus sich erkranken können, 
schon allein durch ihren anatomischen Aufbau. 

Bis zu gewissem Grade dürften fachärztliche Tierversuche heran-
gezogen werden müssen, daß Behinderung und Ausschaltung der Nasen-
atmung an sich schon Atrophien der Schleimhäute, z. B. des Riech-
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epithels, bis in den Bulbus bewirkt und daß diese Degenerationen stärker 
sind, wenn die obstruierenden Nasenverlagerungen schon seit Kindheit 
bestehen. Versuche über Witterungs- und Kälte-Wärme-Unterschiede, 
Einwirkungen hoher konstanter Luftfeuchtigkeit und Luftdruckvv-echsel 
zeigten in cytologischen Feststellungen am Nasen-, Rachen- und Ton-
sillenschleim, daß den Tonsillen und Rachenepithelien eine wesentliche 
phagocytäre Wirkung zukommt, was nicht unbedeutend für die Rolle 
des Nasenfaktors und die unverminderte Virulenzwirkung der Keime in 
der Nase auf Nachbarschaft und nachfolgende Organe zu sein scheint 
und auch den Beobachtungen entspricht. 

Aus gemeinsam en Untersuchungen mit Jötten an Tieren gibt Berger 
eine vorläufige Mitteilung über experimentelle Staubschädigungen und 
Gaswirkungen verschiedenster Art in dem Fach-Schrifttum; er gibt auch 
mit Hilfe von Schnitten und anderem hinreichende Belege und stellt fest, 
daß es sich um jeweilige typische Schädigungen handelt und die pathologi-
schen Veränderungen Nasenveränderungen am Menschen entsprechen, 
indem es sich um unspezifische entzündliche Reizzustände mit Infitration, 
Exsudation und Empyem handelt und andererseits Atrophien ohne stärkere 
entzündliche Vorgänge, jedoch mit Empyembildung als Begleiterscheinung 
der starken biologischen Schleimhautschädigung vorlagen. Weiter logisch 
und physiologisch dürfte wohl sein, daß dabei auch die doch sehr eingrei-
fenden Schäden das tiefere Gerüst, Höhlen- und Zellensystem mit er-
griffen haben. Es entspricht meinen Beobachtungen wenigstens, daß 
stets bei den nasalen und pharyngealen Krankheitsveränderungen die 
Xebenhöhlen und Siebbeinlabyrinthe direkt oder indirekt beteiligt waren. 
lifer war es physiologisch aber wohl ein umgekehrter Vorgang, indem die 
Infektion schon vorlag und zwar wesentlich nasal und indem durch die 
Infektion die Schädigung entstand oder verschlimmert wurde, so daß 
ein individuell verschiedenes Staubbindungsvermögen der oberen Luft-
wege entsprechend der Bewertung von Lehmann entstand und dann bei 
y erbleiben in denselben Berufsschäden die Silicose entstand. Meine Fach-
praxis gerade in dem strittigen Gebiet der Siegerländer Gruben mit 
inrem hohen Prozentzatz an Silicose und der hohe Prozentsatz an Nasen-
ilebenhöhlenaffektion, wie ich es vor 4 Jahren nun vorfand, ferner die 
Tatsache, daß hier bisher durch einen ansässigen Facharzt nicht be-
u,bachtet und behandelt wurde, ferner die guten Erfolge bei bevorzugter 
ehandlung und Einschaltung des Nasenfilters geben die Wahrscheinlich-
eit, daß der Nasenfaktor hier im Siegerländer Grubenbau den ungünstigen 
411sschlag gibt; das fragliche Titan mag mitspielen, bei systematischer 
1Uld vorbeugender Nasenbehandlung der Bergleute glaube ich aber doch 
e, in gesundheitliches Resultat wie etwa oder in etwa an der Oberlahn 
ul.'ingen zu können, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird; so wie ich 
Möglichkeit in meiner Fachpraxis zu solchen Erfolgen ebenfalls durch 

f;nischaltung  des Nasen faktors  hatte, dürfte es hier wo hl me dizinisch auc h 
'er Pall sein müssen. Parallel laufende Arbeiten in den ärztlichen Zeit-
sehriften geben weitere Erläuterungen, auch praktisch, was hier in der 
Dis kussionszeit nicht möglich sein kann. Bergmännisch-mineralogisch 
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steht man auf einem toten Punkt, medizinisch auch, eine systematische 
Einschaltung des Nasenfaktors würde mehr als bisher die Haupteingangs. 
stelle berücksichtigen und im Sinne von Lehmann wirken. Unter-
scheidungen in leichte, schwere und schwerste Staublunge sind meines 
Erachtens nicht so wesentlich; ein Mann mit geringem Staub kann 
schwerer geschädigt sein, auch konstitutionell, als der schwere Sili-
cotiker. Maßgeblich scheint mir nach meinen Beobachtungen neben der 
übrigen Konstitution der Nasenstatus und die Staubbindefähigkeit der 
oberen Luftwege. Näheres baldigst. Auch bieten die bisherigen Masken 
und Schwämme noch zuviel Widerstand, in welcher Hinsicht ich vielleicht 
auch später weitere Angaben machen dürfte. 

Bergmännische und ärztliche Forschung und Beobachtung zusammen 
dürften einen Weg finden lassen, wobei alle Theorie möglichst hintan 
gestellt werden müßte. 

Aus meinen Beobachtungen heraus zur Silicosenfrage glaube ich 
3 Ursachen festzustellen: 

1. Infektionsfolge der Nase. Dabei spielt die Infektion in den oberen 
Nasenräumen die größte Rolle. Diese Infektionen sind oft schon in der 
Kindheit entstanden und schädigen oft unbemerkt die Organe der oberen 
Luftwege, vermindern die Filterfähigkeit der Schleimhäute in Nase und 
Hals. Bei 2/, der Kranken habe ich dementsprechend beobachtet. Ich 
stelle deshalb die Infektionsfolge vor die Inhalationsfolge; auch bezüglich 
der Lungentuberkulose. 

Zur Infektionsursache muß wohl auch die mechanisch bedingte Ver-
lagerung des knöchernen Nasengerüstes mit den Atmungsbehinderungen 
gerechnet werden, da dadurch nachweislich mehr, als man annimmt, 
Infektionen in den oberen Nasenwegen entstehen; natürlich wirkt sich 
dieser Faktor auch konstitutionell auf Lungenatmung und Gefäßsystem 
aus. Es ist so der Übergang zur 

2. Konstitutionsfolge gegeben. Hier beansprucht die aufnehmende 
Lunge als stärkstes Blutorgan und an Volumen die erste Aufmerk-
samkeit. Die Art des Staubes scheint nicht so wichtig zu sein, ebenso 
nicht die Frage der Weiterinfektion mit Tuberkulose bei einer nach-
folgenden schon vorhandenen Infektion von der Nase aus. 

Umwelt, Lebens- und Arbeitsbedingungen spielen aber auch weiter 
direkt oder indirekt eine große Rolle; stellenweise große Luftfeuchtigkeit, 
das intensive Schwitzen in der Erde und die oft schon durch langen An-
marsch geschwächten Bergleute (hier in der Gegend ist die ungenügende 
Ernährung durchweg noch wesentlich, auch die Tatsache, daß die Leute 
noch ihr Feld bestellen müssen u. a. in ihrer freien Zeit) ; ferner der trotz 
Schutzvorrichtungen noch das Atmen stark beeinträchtigende Staub beirn 
Schießen, im Absturz und bei .der Ladearbeit zeitigen eine vorzeitige 
Schwächung. Hinzukommt wie ein Circulus wieder die nasale Infektion 
als solche mit den so wie so schon konstitutionell stark schädigenden 
Folgen. Ferner 
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3. Aufklärung fehlt noch sehr. Aufklärung bei den Kollegen selbst in 
erster Linie, wie ich es in einer Arbeit „Beitrag zu einer Basis für die 
Medizin" fordere, und zwar erst durch Aufklärung über den Nasenfaktor 
und dann durch bewußte verantwortliche Einschaltung des Nasen-
faktors. Es muß dazu zuerst der Nasenfachmann gehört und zugezogen 
Werden, ebenso sehr wie der Internist u. a. Das Filter muß wieder funk-
tionieren und die nasale Atmung und Abwehr zur Infektionsverrringerung 
und zur Erreichung bestmöglichen Staubbindungsvermögens wieder-
hergestellt werden; deshalb auch keine Ausschaltung der Mundatmer 
und Nasenkranken, sondern Einschaltung möglichst nach Wieder-
herstellung der Funktionen; es soll dieses auch gleichzeitig die wirtschaft-
lichen Schäden verringern, indem der daran erkrankte Bergmann möglichst 
leistungsfähig gemacht wird. 

Ziel und Weg in der Staubinhalationsbekämpfung dürfte unter 
Berücksichtigung obiger Ursachen dahin erweitert werden: 1. Infektions-
verringerung in Nase und Hals, systematische Einschaltung des Nasen. 
faktors und der nasalen Funktion und Filterung, 2. Konstitutionsbesserung 
auch durch systematische Berücksichtigung des Nasenfaktors und seiner 
konstitutionell sehr nachteilig wirkenden Einflüsse, 3. systematische 
Aufklärung bezgl. des Nasenfaktors in jeder Weise für den Kollegen, den 
Patienten und die in Frage kommenden Behörden, Knappschaftsstellen 
und Versicherungsanstalten. 

Ein Kollege schrieb mir mal, die Schulmedizin müsse jetzt 
diesenAnsturm erleiden, weilsieu. a. für die Nasekeine „Nase" 
gehabt hätte. Möchten nun gerade bei der Staublungenbehand-
,lung die Herren Kollegen immer mehr für die Nase eine „Nase" 
haben. 
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R err B eintk or (Münster): 

Für die Untersuchung des Verhaltens von Quarzteilchen im Lungen-
gewebe sind Diatomeen durch ihre Zeichnung sehr geeignet. Sie bestehen 
ale reiner SiO2 und werden sowohl durch Alveolar- als auch durch Bronchial-
el?ithel aufgenommen. Außerdem wandern sie auch frei in die Gewebe ein. 
18)1? rufen zuerst Lymphome hervor, die sich bindegewebig umwandeln. Auch 
,e1 längerem Verweilen im Körper zeigen sie keine Anfressungen, die bei 
ter feinen Zeichnung sofort sichtbar sein müßten, so daß die Lösung von SiO2 
141  Körper unwahrscheinlich ist. 

Asbestose ist eine Form der Silicose; die Asbestnadeln dringen in das 
Lu llgengewebe selbsttätig ein, dort wird der Magnesiumbestandteil heraus-
gelöst und reine SiO2 bleibt übrig. Da diese SiO2 in der Lunge überall verteilt 

tritt keine knotige, sondern eine allgemeine diffuse Vermehrung des 
'ludegewebs ein, dio die besondere Form der Asbestosis kennzeichnet. 

R err Baader (Berlin): 

Mehrfach ist von den Herrn Vortragenden erwähnt worden, daß bei der il3erzeit gültigen Berufskrankheitenverordnung nur die Angehörigen von vier 
erufsgruppen wegen schwerer Silicose der Unfallentschädigung teilhaftig 
1.'̀,.7erden können und es sind weitergehende Forderungen ausführlich von 
„errn Lochtkemper, Böhme u. a. gestellt worden. Erfreulicherweise 

5'"ßt die Kritik an der derzeitigen Verordnung offene Türen ein, da der 

Aussprache. 
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Regierungsentwurf für eine kommende neue Verordnung bereits vorliegt und 
jede schwere Silicose ohne Beschränkung der Berufsausübung der Ent-
schädigung unterstellt. Es ist ferner vorgesehen, Silicose in Verbindung mit 
aktiver fortschreitender Lungentuberkulose, wenn diese durch Staublungen-
veränderungen wesentlich verursacht und die Gesamterkrankung schwer ist, 
zu entschädigen. Damit ist die Entschädigungspflicht beim Zusammen-
treffen einer Staublungenerkrankung mit einer Lungentuberkulose insofern 
wesentlich erweitert worden, als in Zukunft nicht mehr der Tatbestand einer 
schweren Silicose erfüllt zu sein braucht. Voraussetzung für die Entschädigung 
aber bleibt es, daß die Gesamterkrankung schwer ist, daß erhebliche 
silicotische Lungenveränderungen nachweisbar sind, so daß ihnen ursächlich 
ein wesentlicher Anteil an dem Gesamtkrankheitszustande zukommt. 

XXV. 

Über gutartig verlaufende Miliartuberkulosen. 
Von 

G. Liebermeister (Düren). 

Die Lehre von der Miliartuberkulose zeigt am besten, daß in der 
inneren Medizin kein Stillstand und keine starre Lehrmeinung sich ge-
bildet hat, sondern daß eine stetige Entwicklung vor sich geht. Vor 
13 Jahren hat C. Hegler, einer der besten Kenner der Miliartuberkulose, 
gesagt: „Alles in allem müssen wir sagen, daß ein typischer Fall von akuter 
hämatogener allgemeiner Miliartuberkulose mit völlig charakteristischem 
Röntgenbild der Lungen, mit Aderhauttuberkulose und Tuberkel-
bacillen im Lumbalpunktat bisher noch nicht geheilt wurde". Der 
gleichen Forscher hat kürzlich über 9 Fälle von hämatogener, disse-
minierter (miliarer) Lungentuberkulose mit Ausheilung berichtet (ge-
meinsam mit Ho lthus en ). Der Widerspruch ist nur ein scheinbarer; 
die erste Aussage besteht auch heute noch zu Recht, und die letzten 
Beobachtungen sind ebenfalls richtig. Die Chorioidealtuberkulose und 
die tuberkulöse Meningitis stellen Endstadien dar, während das Lungen 
röntgenbild meist ein Frühsymptom ist. Das klassische klinische Syn-
drom, wie es Reinhold zuerst gezeichnet hat, ist allgemein bekannt: Die 
pulmonale, die typhöse und die meningitische Form. Den ersten schweren 
Fall, der vorläufig gutartig verlaufen ist, hat Ass m ann veröffentlicht. 
Seither haben wir gelernt, daß bei typischem Lungenröntgenbild das 
klinische Bild sehr uneharakteristisch sein kann. Mittlerweile sind IØL 
Schrifttum gegen 100 gutartige Fälle veröffentlicht worden. Ich selber 
habe sieben solcher Fälle gesehen. Außerdem wurden mir noch von den 

Herren Kleinschmidt (Köln), Assmann (Königsberg), Schwenkenbecher (Marburg) je ein Fall, von Herrn S c he d tler (Marburg) vier Fälla 

zur Verfügung gestellt, die noch nicht veröffentlicht sind. Herr Wiese 
hat in Landeshut unter etwa 6000 Kindertuberkulosen etwa 20 derartige 
Fälle beobachtet und bei einem Viertel dieser Fälle später in der Mili 
Verkreidungen festgestellt. Selbstverständlich scheiden für unsere Be-
trachtung die Fälle von Miliaris discreta aus, wo Heilungsmöglichkeiten 
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schon lange bekannt sind, ebenso die verschieden großknotigen Tuber-
kulosen. Ich spreche hier von dichten, allgemeinen Miliartuberkulosen 
der Lungen. 

Man hat früher gemeint, die Knötchen bei der Miliartuberkulose ver-
größerten sich, je länger die Krankheit dauert. Wenn man bei der Autopsie 
Miliartuberkel von bestimmter Größe fand, so nahm man an, daß sie 
ungefähr gleich alt seien. Die Untersuchungen des As c h of f schen und 
Hue bschmann sehen Instituts sowie meine eigenen Beobachtungen 
haben sichergestellt, daß das nicht richtig ist. Ich selbst habe im Jahre 
1931 zum Ausdruck gebracht, daß die Größe der Miliartuberkel durch die 
Gewebestruktur bedingt wird, und daß es noch kleinere Einheiten tuber-
kulöser Gewebestruktur gibt, die Elementarknötchen, die mit bloßem 
Auge nicht sichtbar sind oder an der Grenze des Sichtbaren liegen. Ich 
habe dort auch gezeigt, daß nicht etwa durch zentrifugales Wachstum 
yen Submiliartuberkeln Miliartuberkel von etwa Hirsekorngröße ent-
stehen, sondern durch Konfluenz. Man kann das eigentlich an jedem 
Präparat von Miliartuberkulose histologisch nachweisen. 

Die klinische Beobachtung von Miliartuberkulosefällen hat mit 
Sicherheit ergeben, daß die Krankheit in Schüben verläuft, und wir sind 
¡Miner mehr dazu gekommen, bei ihr nicht Zustandsbilder zu ana-
lysieren, sondern durch Verwertung des analytisch gewonnenen Beob-
achtungsmaterials die Synthese von Entwicklungsformen aufzu-
stellen. Daß der schubweise Ablauf auch in den Endstadien der" Miliar-
tuberkulose zu Recht besteht, zeigt uns z. B. die fortlaufende Beob-
achtung des Augenhintergrundes. Die Miliartuberkel der Chorioidea treten 
ungefähr 14 Tage vor dem Tod auf, und sie vermehren sich in Schüben 
unter unseren Augen. Die bisher aufgestellten klinischen Krankheitsbilder 
der Miliartuberkulose sind so wenig eindeutig, daß früher sehr viele Miliar-
tuberkulosen klinisch nicht diagnostiziert worden sind. Durch die Ver-
vollkommnung der Röntgentechnik ist das jetzt anders geworden. In 
normal guten Röntgenbildern der Lunge können wir jetzt die Miliar-
tuberkulose mit Sicherheit erkennen. Selbstverständlich muß man die 
Differentialdiagnostik beherrschen, um keine Fehldiagnosen zu stellen. 
Unsere klinischen Beobachtungen haben weiter gezeigt, daß der Ablauf 
der akuten allgemeinen Miliartuberkulose gewisse Gesetzmäßigkeiten auf-
weist, und daß ihre Frühstadien nicht das klassische klinische Bild zu 
zeigen brauchen. 

Bis vor wenigen Jahrzehnten galt es als sicher, daß die akute Miliar-
tuberkulose nicht ausheilen könne. Das ist auch heute noch insofern richtig, 
98 die Fälle, die das ausgebildete, klassische, klinische Bild aufweisen, 
in der überwiegenden Mehrzahl verhältnismäßig rasch tödlich enden und 
lurch die Therapie kaum mehr kausal zu beeinflussen sind. Ganz anders 
liegt die Sache bei den Frühfällen, wenn es gelingt, weitere akute Schübe 
zU verhüten. Dazu muß man die Entwicklungsformen der Miliartuber-
kulose kennen. 

Die gesamten bisher gemachten Beobachtungen geben ungefähr 
f olgendes Bild: Das Vorstadium der allgemeinen Miliartuberkulose und 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 14 
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zugleich der Krankheitsherd, von dem die fortdauernden Einstreuungen 
ausgehen, wird durch Herde im großen Kreislauf, besonders durch verkäste 
Lymphknoten gebildet. Wenn diese im Bereich des Atmungsapparates 
liegen, können sie im Röntgenbild festgestellt werden, ehe es zur Miliar-
tuberkulose gekommen ist. Bei dem ersten Fall meiner Beobachtung 
wurde das einwandfrei nachgewiesen. Bei einer anderwärts an einer 
Probeexcision histologisch sichergestellten Nebenhodentuberkulose mit 
Iritis, fanden sich im Lungenröntgenbild ausgesprochene Kartoffeldrüsen 
am Hilus ohne Miliartuberkulosebefund an den Lungen. Ein halbes Jahr 
später wurde in Agra eine Miliartuberkulose der Lungen festgestellt, die 
ich nach 1 Jahr bestätigen konnte. Nach 2 Jahren konnte ich fest-
stellen, daß die Miliartuberkulose der Lungen nicht mehr sichtbar 
war (vgl. Beitr. Klin. Tbk. 64, 341 [1926]). Der Befund wurde im 
Kölner Röntgeninstitut unter Gr ässner bestätigt. Der weitere Verlauf 
war so, daß zeitweilig das Bild der Miliartuberkulose der Lungen 
wieder auftrat, wobei die Schattenbilder der Knötchen jedesmal ungefähr 
dieselbe Größe hatten wie bei ihrer ersten Feststellung. Längere Zeit 
hindurch waren auch Lebertumor, Milztumor, Ascites und Funktions-
störungen der Nieren nachweisbar. In den letzten Jahren sind diese 
Erscheinungen verschwunden, das Lungenröntgenbild frei von Miliar-
tuberkulose; vielleicht besteht ein mäßiger Grad von Lungencirrhose. 
Der Mann ist seit Jahren ungestört im Beruf tätig und praktisch gesund. 
(Beobachtungszeit 12 Jahre, letztes Lungenröntgenbild vom Dezember 
1935.) 

Erst wenn das Lungenfilter durchbrochen ist (Lungenvenentuberkel), 
kommt es bei dieser Gruppe von Fällen zu allgemeiner Miliartuberkulose 
in den vom großen Kreislauf versorgten Organen. 

Die gutartig verlaufenden Fälle lassen sich in drei Gruppen einteilen: 

1. Fälle, die zunächst gutartig verlaufen sind, später aber doch ihrer 
Krankheit erlagen. In diese Gruppe gehören die meisten früheren Beob-
achtungen des Schrifttums, besonders aus Kinderkliniken und Kinder-
heilstätten, sowie zwei meiner eigenen Beobachtungen an Kindern. Die 
bei der Autopsie gefundenen Knötchen hatten trotz der langen Krank-
heitsdauer ungefähr die Größe von Hirsekörnern. Die Fälle beweisen die 
Richtigkeit der ursprünglichen Diagnose. 

2. Fälle, bei denen die Miliartuberkulose der Lungen im Röntgenbild 
wieder verschwindet. Hierher gehört der erste Fall meiner Beobachtung. 
Nach den ersten 3 Jahren hatte ich geglaubt, er sei geheilt. Die Kartoffel-
drüsen am Lungenhilus haben aber weiter gestreut, und das Lungenbild 
wurde zeitweilig wieder positiv, wobei sich auch die vom großen Kreislauf 
versorgten Organe schwer erkrankt zeigten. Trotzdem ist der klinische 
Verlauf nach 12 Jahren günstig geblieben. Solche Fälle werden besonders 
bei Kindern beobachtet. 

3. Fälle, bei denen das Lungenröntgenbild der Miliartuberkulose 
bestehen bleibt. In diese Gruppe gehören vier Fälle meiner eigenen 
Beobachtung. Unter ihnen ist einer, den mein Mitarbeiter Sehoop als 



Liebermeister, "Ober gutartig verlaufende Miliartuberkulosen. 211 

3 

e 

is 

Leiter der Dürener Tuberkulosefürsorgestelle beobachtet hat: Bei einer 
Frau mit einem hartnäckigen Kümnierzustand ohne sonstige greifbare 
Krankheitserscheinungen wurde in der Fürsorge das Lungenröntgenbild 
einer Miliartuberkulose festgestellt. Da kein Fieber und keine Krankheits-
symptome vorhanden waren, wurde nur exspektativ symptomatisch be-
handelt. Die Frau hat mittlerweile zwei Schwangerschaften und Wochen-
betten durchgemacht, ohne klinisch Krankheitserscheinungen zu zeigen. 
Das Lungenröntgenbild war danach unverändert, nur waren die Schatten 
etwas schärfer geworden. Der Fall ist ein Beweis für die Richtigkeit der 
Annahme von Braeuning, Hansen, Schultze-Ronhoff, Menge, 
Scherer u. a., zu denen auch ich gehöre, daß Schwangerschaft und 
Wochenbett den Ablauf der tuberkulösen Infektion nicht ungünstig zu 
beeinflussen brauchen. Zwei weitere Fälle meiner Beobachtung sind bisher 
gesund geblieben, ein dritter zeigt noch Krankheitserscheinungen nach 
beinahe 2 Jahren. 

Wichtig ist bei allen diesen Fällen, daß die Miliartuberkulose fest-
gestellt wurde, ehe es zu dem klassischen klinischen Bild der Erkrankung 
gekommen ist. Daß ich selbst sieben derartige Fälle beobachten konnte, 
beruht nur zu einem Teil auf Zufall. Wie haben nach der ersten Beob-
achtung auf diese Möglichkeit geachtet, wenn die Tuberkulinreizschwelle 
besonders niedrig lag, sind aber im Einzelfall von dem Befund doch immer 
Wieder überrascht worden. 

Diese Beobachtungen scheinen mir von größter theoretischer und 
praktischer Bedeutung zu sein. Sie zeigen, daß auch die Form der tuber-
kulösen Erkrankung, die als die bösartigste angesehen wurde, nicht immer 
bösartig zu verlaufen braucht. Wenn Fälle beobachtet wurden, die 
sPontan gutartig verlaufen sind, so beweisen sie, daß hier die Erbmasse 
an sich in dieser Richtung nicht minderwertig sein kann. Wenn bei 
anderen Fällen dieser günstige Ablauf unter therapeutischen Maßnahmen 
eingetreten ist, so beweist das das gleiche, es zeigt aber auch, daß durch 
die therapeutischen Versuche sicher nichts geschadet wurde. Und wenn 
Fälle, die während der Einwirkung unserer Therapie sich ganz 
Wesentlich gebessert haben, später nach Aussetzen der Behandlung 
,1hreo Rückfällen erlegen sind, so zeigt das, daß ihnen durch unsere 
lberapie genützt worden ist. 

Eine günstige Beeinflussung der allgemeinen Miliartuberkulose können 
wir nur dann erwarten, wenn die Diagnose frühzeitig gestellt wird. 
YVenu zu einer Miliartuberkulose eine tuberkulöse Meningitis hinzugetreten 
18t, ist wohl eine Rettung kaum mehr möglich. Die bisher beobachteten 
Fälle von geheilter tuberkulöser Meningitis, von denen ich selber 2 gesehen 
habe, hatten keine Miliartuberkulose. Auch wenn eine Miliartuberkulose 
uer Chorioidea nachgewiesen ist, ist ein gutartiger Verlauf kaum zu 
erwarten. Im Schrifttum finde ich ganz vereinzelt solche Fälle. In der 
Ltegel schließt sich an die Miliartuberkulose der Chorioidea eine tuberkulöse 
Meningitis an, die dann das Ende herbeiführt. Bei allen von mir beob-
achteten Fällen wurde die Diagnose gestellt, ehe das klassische klinische 

14* 
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Bild der Miliartuberkulose vorhanden war. Der Ablauf der Erkrankung 
ist in der Regel folgender: Zuerst sind die verkästen Kartoffeldrüsen 
vorhanden. Die erste Aussaat der Erkrankung findet in den Lungen statt. 
Je rascher das Lungenfilter durchbrochen wird, um so weniger .Aussicht 
auf einen gutartigen Verlauf ist vorhanden. Wenn das Lungenfilter aber 
erst nach Monaten oder Jahren durchbrochen wird, ist ein gutartiger 
Verlauf nicht ausgeschlossen. 

Und daraus ergeben sich auch die therapeutischen Möglichkeiten. 
Die Entstehung und der Ablauf der Miliartuberkulose sind neben dem 
feinkörnigen Einbruch von Bakterienmaterial in die Blutbahn von der 
Allergielage des Betroffenen abhängig. Wenn es gelingt, diese Allergielage 
günstig zu beeinflussen, die Dysergie in eine Energie umzustimmen, so 
können wir der hämatogenen Aussaat Schranken setzen, müssen uns dabei 
aber dessen bewußt sein, daß der Ablauf in den kommenden Monaten und 
Jahren davon abhängt, ob es gelingt, die streuenden Herde, meist 
Kartoffeldrüsen, zur Vernarbung zu bringen. Eine unspezifische Beein-
flussung der Dysergie ist möglich und sollte immer versucht werden. 
Calciumsalze, Injektionen von Eigenblut oder von menschlichem Normal-
blut, Bluttransfusionen (Wiese) und Jod scheinen in dieser Beziehung 
günstig zu wirken. "Ober den Einfluß der Vitamine (besonders Lebertran, 
Vigantol, vielleicht Cebion) ist noch nichts Sicheres bekannt. Aber auch 
eine spezifische Beeinflussung der Dysergie ist nötig. Man hat bisher mit 
Recht das Tuberkulin bei Miliartuberkulose für außerordentlich gefährlich 
gehalten. Reizschwellenbeobachtungen haben gezeigt, daß die 
Tuberkulinreizschwelle enorm niedrig liegen kann. Wir sind bei sechs 
Fällen so vorgegangen, daß wir Hautskarifikationen nach Art der Ponndorf-
impfungen, aber nur in dem Ausmaß von 3 zu 3 cm, mit einer Ver-
dünnung, die 10-15  ccm Tuberkulin enthielt, beschickt haben. Wenn 
darauf keine Reaktion eintritt, wurde jedesmal um eine Zehnerpotenz 
gesteigert. Wir wollen durch das Tuberkulin keine Immunisierung 
erzielen, die es bei Tuberkulose nicht gibt, sondern eine Desensibili-
sierung; und es kommt alles darauf an, in jedem Einzelfall die optimale 
Dosierung und den optimalen Zeitabstand zwischen den einzelnen An-
wendungen herauszubringen. Bei dieser Behandlung haben unsere Kranken 
bis zu 10 und mehr Kilogramm an Gewicht zugenommen, und die Krankheit 
ist gutartig verlaufen. Das zeigt, daß diese „Isotherapie" mit kleinsten 
Dosen, die aber rasch erhöht werden, günstig wirkt. Seit drei Jahrzehnten 
ist für uns der Gesichtspunkt richtunggebend, wie sich jeweils die Gesamt-
persönlichkeit des mit dem Kochschen Bakterium infizierten Menschen 
zu seiner Infektion verhält. Diese Betrachtungsweise hat schon viele 
Früchte gezeitigt und wird noch mehr Erfolge bringen. Unser thera-
peutisches Bestreben muß dahin gehen, die „vorläufig gutartigen" 
Miliartuberkulosen zu heilen und die Diagnose so frühzeitig zu stellen, 
daß eine solche Heilung möglich ist. 
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Kerr 0 b er t (Frankfurt a. M.): 

Im Anschluß an den Vortrag von Herrn Lieb er m e is t er berichte ich 
Ihnen über einen Fall von hämatogen disseminierter chronischer Miliartbc., 
den wir in der mediz. Poliklinik in Frankfurt a. M. beobachten konnten. 

Der 21jährige Soldat war bis zum Sommer 1935 nie ernstlich krank. 
Tuberkulose ist in der Familie nicht bekannt. Anläßlich der Musterungs-
untersuchung 1934 wurde er durchleuchtet und es fand sich kein Anhalt für 
irgendeine Lungen- oder Drüsentbc. Im Juni 1935 bemerkte er ein allgemeines 
Nachlassen seiner Leistungsfähigkeit, dabei fiel ihm eine gewisse Kurzatmig-
keit auf, er war nicht mehr imstande, seinen militärischen Dienst zu leisten 
und kam dann in unsere Klinik zur Beobachtung. 

Klinisch fiel eine gewisse Cyanose und Kurzatmigkeit auf. Über der 
Lunge war außer einer Schallverkürzung beider Oberfelder und etwas ver-
schärftem Atemgeräusch kein weiterer krankhafter Befund zu erheben. Das 
Röntgenbild vom Röntgeninstitut Privatdozent Dr. Albrecht ergab: stark 
vergrößerte Hilusdrüsen, kleinknotig disseminierte Aussaat über beide Lungen, 
basales Emphysem. Das linke Auge zeigte gegen 6 und 11 Uhr deutliche 
Knötchen an der Iris. Weiter konnte man etwa erbsengroße Drüsen am Hals, 
in den Achselhöhlen und Ellenbeugen fühlen. Die Milz war nicht zu tasten, 
das Blutbild normal, die mehrfach angesetzten Senkungen schwankten 
zwischen 11 und 7 mm, waren also normal. Im Sputum Tbc. Pirquet, der 
dreimal wiederholt wurde, war immer negativ. Die histologische Untersuchung 
einer herausgenommenen Drüse ergab frische Epitheloid-Tbc. 

Das klinische Bild änderte sich bald, allgemeines Wohlbefinden trat ein, 
die Drüsenschwellungen gingen bedeutend zurück. Bei der Entlassung nach 
zehn Wochen fand sich eine Gewichtszunahme von 5 kg und folgendes 
,Röntgenbild: die Hilusdrüsen sind wesentlich zurückgegangen und die miliaren 
-rierde kleiner geworden. 

Der Kranke kam anschließend nach Davos, wo sich nach dem Bericht 
;Les Kollegen Burkardt vom Kriegerkurhaus das klinische Bild weiter ge-
Dessert hat, so daß er angesichts seines guten Allgemeinbefindens, seiner 
Weiteren starken Gewichtszunahme und seiner normalen Blutsenkung etwa 
ein Jahr nach Beginn der Erkrankung praktisch als geheilt erscheint. 

Kerr Sehittenhelm (München): 
Chronische gutartige Miliartuberkulosen sind nicht so selten. Ich habe 

verschiedene Fälle lange Zeit beobachtet. • Ein Fall soll erwähnt werden: 

Sprechstun de 
etwa 26 Jahre, in der chirurgischen Klinik tätig, kommt in die 

zprechstunde wegen allgemeiner Beschwerden. Ein der Vollständigkeit wegen 
gemachtes Röntgenbild zeigt eine charakteristische generalisierte Miliar-
tuberkulose der Lunge. Beobachtung über 4 bis 5 Jahre zeigt vollkommen 
stationäres Verhalten, gutes Befinden, volle Arbeitsfähigkeit. Dann Heirat. 
Lhartus. Darnach Aktivierung, deutlich im Röntgenbild, besonders in beiden 
Mittelfeldern. Auswurf, Tbc. positiv. Heilstätte. Darauf wieder vollkommener 
Stillstand, Bazillen und Auswurf verschwinden. Gewichtszunahme. Wieder. 
ilerstellung der Arbeitsfähigkeit. Seither Wohlbefinden. 

Was die Meningitis -Tbc. anbelangt, so ist sie in Verbindung mit Lungen-
Miliartbc. und event. Augenhintergrundveränderungen sicher deletär. Mening-
itistbc. allein kann in seltenen Fällen ausheilen. 

Was die Tuberkulintherapie anbelangt, so möchte auch ich, wie Lieber-
nmister, sie in gewissen Fällen empfehlen, allerdings mit der nötigen Vorsicht 
nd mit sehr kleinen Dosen. Überhaupt kann man Krankheitszustände, deren 

411s am menhang noch strittig ist, bei denen aber mit der Methode L ö wens t ein, 
die ganz besonders Berger in Graz bestätigte, Tuberkelbazillen im strömenden 
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Blut gefunden werden mit unterschwelligen Tuberkulindosen gewissermaßen 
desensibilisierend mit Erfolg behandeln. Dazu gehört z. B. vielleicht auch 
das Lymphogranulom, bei dem Tuberkulintherapie in Kombination mit der 
Röntgentherapie versucht werden kann. 

Herr L y dt in (München): 
Die nicht tödlich verlaufende Miliartuberkulose der Lunge fällt aus dein 

Rahmen des tuberkulösen Geschehens nicht heraus. Auch besteht kein An-
laß, den gutartigen Verlauf damit in Zusammenhang zu bringen, daß die 
tuberkulösen Veränderungen auf die Lungen beschränkt wären. In zahlreichen 
Beobachtungen hat D uk en schon vor etwa zehn Jahren derartige Verlaufs-
beobachtungen im Kindesalter gezeigt, die mit erheblichen extrapulmonalen 
Tuberkuloselokalisationen vor allem an der Haut einhergingen. Angeregt 
durch diese Beobachtungen habe ich selbst seit Jahren derartige Beobach-
tungen gesammelt und verfüge heute über 15 einschlägige Beobachtungen. 
Die klinischen Erscheinungsformen sind höchst verschiedenartig. Der eine hat 
kurze Zeit hohes Fieber, der andere zeigt über Wochen hinweg subfebrile 
Temperaturen, der dritte macht diese Miliartuberkulose ohne Fieber, bei 
normaler Blutsenkung ambulant ab. Ebenso verschieden wie die Allgemein-
reaktion sind die Beschwerden, die auf die Krankheit aufmerksam machen. 
Bei dem einen führt die röntgenologische Untersuchung gelegentlich einer 
trockenen Rippenfellentzündung zur Erkennung der Krankheit. Bei anderen 
wird die Krankheit durch eine Lungenblutung eingeleitet, bei wieder anderen 
steht im Vordergrunde des Krankheitsbildes und der subjektiven Beschwerden 
ein hinziehender subakuter Gelenkrheumatismus. Gleich ist allen Fällen 
nur der röntgenologische Lungenbefund. Sicherlich ist in einem Teil der 
Beobachtungen die tuberkulöse Erkrankung der Lungenwurzeldrüsen er-
kennbar, bei anderen aber fehlt sie ganz. Am regelmäßigsten noch fand ich 
eine Vergrößerung der Milz, die deutlich fühlbar war. Ähnlich wechselt auch 
das Schicksal der miliaren Lungenherde. Oft bildet sich die Aussaat völlig 
• zurück und ist klinisch nicht mehr zu erkennen. Bei einem Teil der Fälle 
bleiben nur Einzelherde zurück und dann typischerweise in den Ober- bzw. 
Spitzenfeldern. Wo Herde in größerem Umfange bestehen bleiben, bildet sich 
eine eigenartig netzartige Zeichnung entsprechend der von Schürmann 
beschriebenen Lymphangitis reticularis chronica. In ganz seltenen Fällen 
läßt sich fortlaufend zeigen, wie über Jahr und Tag aus solchen miliaren Aus-
saaten eine chronische Lungentuberkulose sich entwickelt. Die Herde in den 
Oberfeldern werden größer, dann kommt es in den oberen Partien der Lunge 
zur cavernösen Einschmelzung und schließlich haben wir ein Zustandsbild, 
das weder für den Kliniker noch, für den Anatomen von einer gewöhnlichen 
craniocaudal fortschreitenden Lungentuberkulose zu unterscheiden ist. In 
wieder anderen Fällen ist kurze Zeit nach Rückbildung der miliaren Aussaat 
die Entwicklung von typischen Frühinfiltraten in den Oberfeldern beobachtet. 
(Diehl, Hein). Wir werden wohl annehmen dürfen, daß bei jeder auch bei 
der abortivst bleibenden tuberkulösen Infektion die Tuberkelbazillen in die 
Blutbahn gelangen. Bei dem einen bildet sich unmerklich nur die Spitzen-
metastase, bei anderen kommt es zu miliaren Aussaaten. Nur bei den wenig-

sten geht diese miliare Aussaat mit einer solchen Allgemeinreaktion einher, 
daß sie tödlich verläuft. Die letzteren haben wir bisher nur beachtet. Das 
Besondere der heilenden Miliartuberkulosen liegt nicht in der kasuistischen 
Seite als vielmehr darin, daß diese Formen uns über die Pathogenese der 
gewöhnlichen Lungentuberkulose Aufschluß geben, wie ich dies schon vor 
einigen Jahren dargelegt und begründet habe. (Tuberkulose-Bibliothek 
Nr. 45.) 

Herr Dietl en (Homburg Saar): 
Fälle von chronischer gutartiger Miliartuberkulose sind besonders hn 

pädiatrischen Schrifttum bekannt (D uke n). Milztumor regelmäßig, besonders 
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in den Fällen, die über das pulmonal-miliare Stadium hinaus al Ig em e in 
generalisieren. In diesem Stadium gelegentlich Knötchen am Gaumen und 
auf den Mandeln, zuweilen wieder verschwindend. Schwere Meningitis geht 
auch bei diesen gutartigen Miliartuberkulosen wohl immer tödlich aus, 
aber es kommen leichte „Meningismen" vor, die abklingen können. Röntgeno - 
logisch freier Hilus beweist nicht das Fehlen von tuberkulösen intrathorakalen 
Drüsen. Vorsichtigste Tuberkulintherapie empfehlenswert. 

Herr Grunke (Halle a. S.): 
Es wird über einen Fall berichtet, der differential-diagnostisches Interesse 

bot. Der Kranke machte vor etwa einem Jahr eine exsudative Pleuritis durch, 
die komplikationslos verlief. Wegen Herzbeschwerden, die nach der Ent-
lassung auftraten und vom behandelnden Arzt als Klappenfehler aufgefaßt 
wurden, machte Patient eine Kur in einem Herzbad durch. Nach einer Zeit 
relativen Wohlbefindens traten erneut Herzbeschwerden auf und zwar in 
Gestalt von paroxysmaler Tachykardie. Der behandelnde Arzt überwies den 
Patient zwecks Klärung der Diagnose in die Klinik. Im Vordergrunde des 
Befundes während der Beobachtung in der Klinik standen die Pulsbeschleuni-
gung (100-120), subfebrile Temperaturen (37°— 38°) und beschleunigte B. 
S.  G. (25— 50 mm in einer Stunde). In den ersten Tagen kurzdauernde An-
fälle von paroxysmaler Tachykardie und perikarditisches Reiben. Die 
Herzkonfiguration war röntgenologisch im Sinne eines Mitralherzens ver-
ändert. Über den Lungen feinste Fleckschatten, die als Aussaat oder Stauung 
gedeutet werden konnten. Klinisch über den Lungen kein Befund. Kein Aus-
Wurf. Keine Milzvergrößerung. Im Harn Spuren von Eiweiß und mäßig viele 
l'eukocyten, doch nur ganz vereinzelte Erythrocyten. Normale Blutwerte 
und Körpergewicht. Blutkulturen waren stets steril. Mit Rücksicht auf den 
Harnbefund wurde der Harn bakteriologisch untersucht. Es wurden grüne 
Streptokokken und Staphylokokken festgestellt. Im Tierversuch konnten 
aber einwandfrei Tuberkelbazillen nachgewiesen werden. Im 
Laufe einer etwa vier Monate langen Behandlung trat insofern eine gewisse 
Besserung ein, als Temperaturen und Pulsfrequenz, sowie B. S. G. etwas 
zurlickgingen und das Körpergewicht stieg. Das endgültige Ergebnis steht 
rnit Rücksicht auf Art der Krankheit und Dauer der Behandlung noch aus. 
ie Behandlung wurde mit Solganal und wiederholten Bluttransfusionen 
(20 0— 300 ccm) durchgeführt. Es fiel auf eine deutliche Besserung des All-
gemeinbefindens und der Temperaturhöhe für die Dauer von einigen Tagen 
nach den Bluttransfusionen. 

Lt 

Herr Martini (Bonn): 
Falls es richtig ist, daß die Tuberkulinbehandlung der Lungentuber-

kulose einer nochmaligen Nachprüfung wert ist, dann müßte verlangt werden, 
daß systematisch mit unangreifbarer Methodik dort geprüft wird, wo ein 
,genügendes Krankengut zur Verfügung steht, das ist in den Sanatorien. 
r'ine Rivalität der Tuberkulintherapie mit der Kollapstherapie ist ausge-
schlossen; die Indikationen und Kontraindinkationen der beiden sind in jedem 
gall völlig verschiedene. 

Herr Regler (Hamburg): 
Unter Hinweis auf die kürzlich mit Holt Ii us en zusammen ver-

Éiffentlichte Arbeit (Röntgenpraxis 1936, H. 3) wird das verhältnismäßig 
häufige Vorkommen  hämatogener, disseminierter (miliarer) Lungentuber-
kulose mit Ausgang in Heilung besprochen. Manche dieser Fälle zeigen 
Wie im Röntgenbild so auch klinisch den Charakter einer Miliartuberkulose, 
in einem unserer Fälle sogar mit (ausheilenden) Aderhauttuberkeln. Eine 
andere Gruppe bietet mehr den Charakter der chronisch gutartig ver-
laufenden Aussaat, wieder andere ergeben klinisch überhaupt keinen Hinweis, 
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so daß das Röntgenbild einen Überraschungsbefund darstellt. Milzschwellung 
als Ausdruck einer hämatogenen Dissemination ist bei Erwachsenen sicher 
sehr viel seltener als bei Kindern. 

Herr Hein (Tönsheide) : 

An Hand der Beobachtung etwa 30 einschlägiger Fälle wird bezüglich 
der Diagnosenstellung auf die Wichtigkeit initialer, auch trockener Pleuri-
tiden hingewiesen, wie auf die häufig vorkommenden Organmetastasen, die 
zu einer Röntgenuntersuchung der Lunge regelmäßig Veranlassung geben 
sollten. Im Verlaufe der Prozesse läßt sich Übergang in gewöhnliche Phthisen, 
wie Herr L y d tin dies schon betont hat, nachweisen. Es wird auf die 
außerordentlich schnelle Rückbildungsmöglichkeit hingewiesen. In einem 
Falle war die frisch nachgewiesene Aussaat innerhalb 3 Wochen auch 
röntgenologisch verschwunden, in einem andern Falle wurde auf einer bereits 
alten hämatogenen Aussaat, die sich in kalkspritzerartigen Streuherden 
feinsten Schrotkorns nachweisen ließ, eine neue miliare Aussaat auf diese 
Lunge im Anschluß an einen Artefakt bei einer Bougierung der Harnröhre 
wegen Blasentuberkulose nachgewiesen. Ebenso wie sich diese miliare Aus-
saat innerhalb kürzester Frist völlig zurückbilden kann, bleiben davon 
häufig kalkspritzerartige feinste Streuherde zurück. Aus diesen anscheinend 
völlig ruhenden Herden können jederzeit neue Exazerbationen in Form von 
neuen Schüben, in Form von Infiltrationen unter Umständen mit sehr 
schneller Einschmelzung, entstehen; aber auch aus frischen miliaren Herden 
finden wir neben Übergängen in produktive grobknotigere Formen solche zu 
Infiltratbildung evtl. mit Cavernenbildung, kurz zu dem mannigfachen Bild 
• der üblichen Phthise. 

Hinsichtlich der Therapie wird wegen diesbezüglicher Angaben der 
Literatur vor einer zu frühzeitigen Kollapsbehandlung gewarnt, auch im 
Falle der neuauftretenden Infiltrationen mit Cavernenbildung kann, wie wir 
beobachtet haben, eine ebenso schnelle Spontanrückbildung eintreten. 

Eine abwartende Stellungnahme zu dem Verlauf des tuberkulösen 
Prozesses ist vor Einleitung einer aktiveren Behandlung weitgehendst gerecht-
fertigt. 

Herr Kissling (Mannheim): 

K. erinnert daran, daß der Unterschied zwischen einer miliaren Aussaat 
nur in die Lungen, die von einem Durchbruch einer verkästen Drüse in den 
Ductus thoracicus aus zustande kommt und der allgemeinen akuten 
Miliartuberkulose zu beachten ist. Bei der letzteren erfolgt der Einbruch 
der Tuberkelbazillen von einem Lungenherd aus, an dem sich eine Endo-
phlebitis tuberculosa gebildet hat. 

Die Unterscheidung der beiden Formen ist für die Beurteilung der 
Differenzen in den klinischen Erscheinungen und im Verlauf der angeführten 
Fälle von geheilter Miliartuberkulose sicher von BedeutUng. Außerdem ist 
es möglich, daß in einzelnen der gezeigten Fälle als Erreger ein Typus bovinus 
in Frage kommt. 

Herr Liebermeister (Düren) Schlußwort: 

Die Krankheitsabläufe dieser gutartigen Formen sind sehr verschieden-
artig und uncharakteristisch. Die Krankheitsbilder müssen erst noch heraus-
gearbeitet werden. Die „Schrotschußlungen" habe ich bei meiner Besprechung 
nicht berücksichtigt, weil ich nicht sicher bin, ob sie Folgezustände echter, 
dichter Miliartuberkulosen sind. Pneumothoraxbehandlung kommt für diese 
Fälle nicht in Frage. 
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XXVI. 

Wachstum und Hypertrophie der Lunge von Mensch 
und Tier. 

Von 

Dozent Oberarzt Dr. Fritz Tiemann, II. Medizinische Klinik München. 

Mit 22 Abbildungen. 

Der Kliniker betrachtet bereits seit Jahren, ebenso wie der Physiologe, 
die Lungenfunktion unter dem Gesichtspunkt bekannter physikalischer 
Gesetze oder Maße. So genügen ihm zur Erklärung des Gasaustausches 
die von Pflüger und seinen Schülern aufgestellten Gesetze, daß die 
Partiardrucke der einzelnen Gase verantwortlich sind für die 02-Auf-
nahme wie für die CO2-Abgabe in dem Stoffwechselgeschehen zwischen 
Alveolarluft und Blutgasen. Wenn auch an dem Bestehen dieser Gesetz-
Inäßigkeiten nicht gezweifelt werden kann, so ist es sicher falsch, das 
Eigenleben der Lunge innerhalb dieser Gesetze nicht zu berücksichtigen. 
In den letzten Jahren hat man erkennen gelernt, daß die Lunge selbst 
iii diese Gesetze positiv oder negativ eingreifen kann, je nach der Steue-
rung durch das vegetative System, unter der Einwirkung von Giften oder 
endlich bei Erkrankung des Organes selbst (Brauer, Kr o e tz u. a.). 
}her tritt uns zum erstenmal das Eigenleben des Organes ins Bewußtsein; 
die Lunge kann diese Gesetze nach ihrem Bedarf oder Bedarf des Gesamt-
Organismus steuern. Wenn auch die Sekretionstheorie von Bohr sich 
Iliebt halten läßt, so ist doch letzten Endes von ihm die aktive 
Organtätigkeit in dieser Theorie vertreten worden, die erst jetzt 
wieder in abgeänderter Form ihre Auferstehung feiert und damit das 
allgemeine biologische Prinzip, daß das die Arbeit leistende Organ diese 
steuern können muß, auch für die Lunge festlegt. — Mit Maßen pflegen 
wir die Güte der Lungenfunktion bezüglich der Atemgröße usw. zu be-
urteilen. So wichtig die Begriffe und Maße für Vitalkapazität, Reserveluft, 
lurnplementärluft für unsere Vorstellung sind — einen Nachteil hat diese 
klinisch und physiologisch wichtige Meßmethode doch gehabt für die 
Weiterentwicklung unserer Vorstellungen: wir haben nicht nach Gründen 
gesucht, warum die Werte sich ändern können, welche Vorgänge letzten 
flcles eine Besserung oder Verschlechterung herbeiführen. Dabei können 
Wir ohne weiteres zugeben, daß wir als Kliniker mehr über die Verschlech-
terung der Vitalkapazität wissen (Stauungslunge, Emphysem, Pneu-
inothorax usw.) als uns etwa die Physiologen über die Ursachen sagen 
können, die eine Besserung herbeiführen können. Warum wirken z. B. atem-
gYrnnastische Übungen oder Aufenthalt im Hochgebirge ebenso bessernd 
auf die Vitalkapazität ein, wie es sportliche Betätigung (hier wiederum 
besondere Sportarten!), Militärdienst, oder körperlich anstrengende 
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Arbeit nach einer Trainingszeit tun. Wir behelfen uns zumeist mit dem 
nichtssagenden Ausdruck, die Lunge wird dehnbarer, wobei es absolut 
fraglich ist, ob wir unter diesem Begriff etwa eine Zunahme der Elastizität 
verstehen wollen oder nicht doch etwas anderes, nämlich eine echte Ver-
größerung der Lunge, wie es Sportärzte und Kinderkliniker, ohne es 
konkret auszusprechen, tun. Anatomisch ist bisher weder die erste Theorie 
noch die zweite, die auf eine Hypertrophie der Lunge hinausgehen würde, 
bewiesen, so oft auch im Laufe der Jahre dieser Begriff in die Literatur 
einzuführen versucht wurde — allerdings ohne genügende sachliche 
Unterlagen. Wenn z. B. Chirurgen wie Friedrich und Sauerbruch 
diesen Ausdruck häufiger gebraucht haben, so haben sie damit instinktiv 
das Richtige getroffen, ebenso wie Wen ckebach erst auf dem letzt-
jährigen Internistenkongreß die Vergrößerung jugendlicher Stauungslungen 
als „kompensatorisch" ansprach. In diesen Äußerungen liegt die Zuer-
kennung einer Funktion auch der Lunge, die wir bei vielen anderen 
Organen häufig beobachten können (Herz, Niere, Leber, Muskel usw.). 

Wir haben oben die Frage aufgeworfen, wie die Lunge siyh ver-
hält bei forcierter Atmung (körperliche Arbeit, Sport, Höhenluft, Atem-
gymnastik). Wir können dabei auf Grund vorhandener Unterlagen fest-
stellen, daß die tieferwerdende Atmung (Vergrößerung des einzelnen 
Atemzuges) von einer mehr inspiratorischen Stellung der Lungen aus 
erfolgt als die flache Atmung. Ver zar hat das in seinen Untersuchungen 
ebenso deutlich gezeigt, wie Hof b au e r die Tatsache, daß jede Atemtechnik 
überhaupt ausgeht von einer inspiratorischen Stellung der Lunge (Kurven 
von Pat. mit Cheyne - Stoke schem Atemtypus), die mit Tieferwerden 
der Atmung mehr und mehr zunimmt. Im Prinzip ähnlich liegen die Ver-
hältnisse, wenn wir bei Körperruhe des Patienten eine Lungenseite aus-
schalten und damit der anderen Lungenhälfte die Arbeit des Gesamt-
organs auf bürden. Auch die Tatsache des vikariierenden Emphysems 
einer Seite bei organischer Erkrankung großer Teile der anderen Seite 
kennzeichnen im Grunde dieselbe Feststellung, nur daß wir hier bereits 
in das krankhafte Geschehen vorgegriffen haben. — Daß der Gasaustausch 
der Lunge restlos von einer Lungenseite oder gar noch weniger normalen 
Gewebes geleistet werden kann, ist bekannt, nur ist uns unbekannt, wie 
sich das Eigenleben dieses nun mit der Arbeit des ganzen Organes über-
lasteten Lungenabschnittes gestaltet. 

Ich darf hier Beispiele von anderen Organen anführen, um die 
Fragestellung noch klarer herauszuarbeiten. Die Vergleiche mit anderen 
Organen sind natürlich nur insoweit brauchbar, als es sich um die Reaktion 
des betreffenden Organes auf vermehrte, spezifische Arbeit handelt, 
während die Art der Arbeit und der Arbeitsmodus der verschiedenen 
Organe nur an ganz wenigen Punkten vergleichbar sind. — Wenn 
dem gesunden Herzen ein größeres Minutenvolumen abverlangt wird, 
ändert es seine Arbeitsweise in dem Sinne, daß vorwiegend der einzelne 
Hub größer wird und nebenher noch die Schlagzahl mehr oder weniger 
zunehmen kann. Leisten kann das Herz aber diese Arbeit erst dann voll-
wertig und auf die Dauer, wenn es sich angepaßt hat. Der Begriff des 
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hypertrophen Herzens aus diesen Gründen ist ja allgemein bekannt, so 
daß z. B. jeder Sportsmann über sein Sportherz, wie er es trainieren und 
erhalten kann, orientiert ist. Anatomische Unterlagen makroskopischer 
und mikroskopischer Art lassen immer wieder die Richtigkeit dieser 
Vorstellungen erkennen, wobei wir uns nur noch darüber streiten, ob 
diese Hypertrophie zustande kommt durch eine Verdickung oder echtes 
neues Wachstum der Muskelzellen; wahrscheinlich ist beides richtig. 
Von einer vergleichbar klaren Definition der Sportlunge hört man nichts. 
Wir kennen nur die Zunahme der Vitalkapazität und die Tatsache, daß 
auch bei größter Leistung der Organismus genügend mit Sauerstoff ver-
sorgt wird infolge der rentablen Atemweise des trainierten Organes. — Ein 
Vergleich der gesunden Lunge mit der gesunden Niere mag uns die andere 
:Fragestellung zeigen. Wenn eine Niere herausgenommen wird, hyper-
trophiert die andere im Laufe der Zeit, obwohl sie auch ohne Hypertrophie 
in der Lage ist, die Exkretion der Stoffwechselschlacken restlos durch-
zuführen, wie uns die Vornahme von Funktionsproben bald nach der 
Exstirpation des zweiten Organes zeigt. Die Ursache der Hypertrophie 
sehen wir in der dauernden Mehrbelastung des zurückgebliebenen Organes. 
— Wenn wir eine Lungenseite durch Pneumothorax ausschalten, über-
nimmt die andere Seite sofort und restlos die Mehrarbeit. Wie sie sich 
nun aber unter der dauernden Mehrbelastung verhält, darüber schweigt 
man sich bisher aus. Daß auch sie eigentlich hypertrophieren muß, kann 
man theoretisch in Analogie zu anderen Organen ohne weiteres postu-
lieren. 

Daß wir so weit zurück sind in unserem Wissen über das Eigenleben 
der Lunge, rührt vorwiegend daher, daß uns anatomische Unterlagen 
fehlen. Ich darf daran erinnern, daß sie uns nicht nur für den erwachsenen 
Organismus fehlen, sondern auch für das Wachstum der Lungen im 
foetalen und postfoetalen Stadium. Wohl wissen wir einiges über die 
Sprossung der Lungenanlage in den allerersten Entwicklungsstadien, 
Wie sich allmählich die Alveolargegend entwickelt — sobald aber das 
Organ als solches fertig angelegt ist — wenn auch noch sehr klein — fehlen 
uns genaue Vorstellungen für die Weiterentwicklung. Für das postfoetale 
Stadium endlich liegt die Theorie K ölli ckers vor, daß das bei der Geburt 
vorhandene Organ nicht mehr wachse, sondern sich dem durch Wachstum 
größer werdenden Thoraxraum durch zunehmende Dehnung der Alveolen 
anpasse. Diese Dehnungstheorie der Alveolen, die ihr Begründer selbst 
anfangs nur als Vermutung ausgesprochen hat — denn bewiesen wurde 
sie von ihm nie — verfolgt uns bis heute, und wenn sie auch in vielen 
Arbeiten und Handbüchern als unwahrscheinlich und unglaubhaft be-
zeichnet wurde, sie hat unsere Vorstellungen in jeder Beziehung gehemmt. 

Um zu klaren Vorstellungen in diesen doch einer Lösung bedürfenden 
Fragen zu kommen, haben wir Tierversuche unternommen, die Dank 
dos mir von der Gesellschaft für innere Medizin gewährten Stipendiums 
auf breiter Basis ausgeführt werden konnten. So wurde untersucht, wie 
die Lunge die Fortnahme eines Lappens kompensiert, wie sich die Lunge 
ändert unter den Bedingungen der Höhenluft und nach Erzeugung eines 
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künstlichen Emphysems, wie sie sich verhält, wenn Stalltiere sich frei 
bewegen können und endlich wurde das Wachstum der Lunge verfolgt 
von der Geburt bis zum vollendeten Ausgewachsensein des Tieres. Damit 
Versuchsfehler ausgeschaltet werden konnten, wurden die Versuchsserien 
groß genug angelegt und immer verschiedene Tierarten dem gleichen 
Versuch unterworfen. Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und Kaninchen 
wurden untersucht und da in der Literatur vereinzelt Hinweise auf 
ähnliche Untersuchungen bei Katzen und Hunden vorliegen und wir 
endlich beim Menschen histologisch gleiche Veränderungen wie bei den 
Tieren finden, kann ein Zweifel an der Allgemeingültigkeit unserer Be-
funde nicht bestehen und an der Deutung dieser Befunde wohl nur in 
einzelnen, für die Entscheidung der Fragen unwichtigen Punkten auf-
treten. 

Versuchsreihe mit Ausschaltung eines Lungenlappens bei erwachsenen 
jüngeren und älteren Tieren. 

Es sollte die Frage untersucht werden, wie die Lunge den Ausfall 
atmenden Gewebes ausgleicht.  Es wurde zumeist nur ein Lappen 
unterbunden — aus Bequemlichkeitsgründen wurde bei der Operation 
meist der rechte Mittel- oder auch Unterlappen gewählt —, um die Be-
lastung des zurückbleibenden Lungengewebes nicht zu stark zu gestalten. 
Daß diese Vorsicht berechtigt ist, ergibt sich aus den später noch zu be-
sprechenden Ergebnissen früherer Untersucher, die wohl deshalb an der 
Lösung der Yrage scheiterten, weil sie einmal meist zu alte Tiere nahmen 
und fernerhin den Ausfall zu starkgestalteten, da sie meist eine ganze Lun-
genseite ausschalteten. — Die Operation wurde in Allgemeinnarkose so 
durchgeführt, daß nach Eröffnung eines Interkostalraumes ein Lappen 
so hoch wie möglich am Brochus abgebunden wurde. Teils gelang die 
Ausführung restlos, teils konnte die Ligatur nur weiter peripherwärts 
im atmenden Gewebe ausgeführt werden. Der unterbundene Teil wird 
bindegewebig umgebildet und nimmt späterhin nur den fünften bis sechsten 
Teil seiner ursprünglichen Größe ein. — Zwangsläufig entsteht bei dieser 
Operation ein Pneumothorax, der im Verlaufe von 10-14 Tagen wieder 
zurückgebildet ist. In dieser Zeit ist wenigstens zu Anfang die operierte 
Seite ganz ausgeschaltet, und erst nach Ablauf dieser Zeit kommen die 
beabsichtigten Versuchsbedingungen klar zu stande. Somit ist es ver-
ständlich, daß zu Anfang des Versuches die linke Seite stärker als beab-
sichtigt belastet ist mit der Alleinbeatmung des Tieres. 

Die Rückbildung des Pneumothorax geht in 10-14 Tagen vor sich, 
dann erst macht sich nach Entfaltung der beiden restierenden Lappen 
das Fehlen des dritten auf dieser Seite bemerkbar. An der Schließung 
dieser Lücken beteiligen sich kompensatorisch außer der Lunge das 
Zwerchfell, das nach Verschwinden des Pneumothorax höher tritt und 
wenn nötig auch der Brustkorb, der sich auf dieser Seite durch Ausbildung 
einer leichten Skoliose der Wirbelsäule verkleinert. Das tritt besonders 
deutlich ein bei der Unterbindung des Unterlappens, weniger deutlich 
bei Unterbindung des Mittellappens. Die Skoliose gleicht sich allmählich 
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wieder aus, ebenso tritt das Zwerchfell wieder tiefer, erreicht zumeist nach 
60 Tagen seinen Ausgangspunkt und kann sogar späterhin noch tiefer treten 
und somit tiefer stehen als normal, d. h. als das Zwerchfell der anderen Seite. 
In dieser Zeit der Rückbildung der Skoliose und des Zurückwanderns des 
Zwerchfells bildet sich in den beiden restlichen Lappen ein Emphysem aus, 
das in der Zeit von etwa 20 Tagen post op. vollentwickelt zu sein pflegt, dann 
allmählich wieder verschwindet, ohne daß die beiden Lappen etwa wieder 
kleiner würden. Diese Lappen gewinnen allmählich trotz weitgehender 
Volumenzunahme ein festeres, fast fleischiges Aussehen, indem die lockere 
Substanz des Emphysema makroskopisch nicht mehr erkennbar ist. 

Wurde der Lappen bei der Operation nicht hoch genug am Bronchus 
unterbunden, sondern nur etwa 3/, seines atmenden Gewebes durch die 
Ligatur ausgeschaltet, so ist man überrascht, späterhin bei Tötung des 
Tieres (60-190 Tage post op.) einen beinahe normal großen Lappen wieder 
vorzufinden. Die Größe des narbig veränderten unterbundenen Teiles 
läßt keinen Zweifel darüber, daß wesentlich mehr Gewebe ligiert wurde, 
als jetzt an der Normalgröße dieses Lappens noch fehlt. Dieser zweifellos 
neu gebildete Lappen sieht aus wie die Lunge eines Neugeborenen und 
fühlt sich auch fester an als normales Lungengewebe. 

1VIakroskopisch läßt sich somit feststellen, daß nach vollständiger 
Ausschaltung eines Lappens die beiden restlichen Lappen durch Volumen-
zunahme diesen Ausfall kompensieren, anfangs durch Emphysem, später-
hin durch Umbau des Gewebes. Ist ein Lappen nicht vollständig unter-
bunden worden, so findet sich späterhin makroskopisch mehr Lappen-
gewebe als zurückgelassen wurde. 

Auf der nicht operierten Seite findet sich anfangs ebenfalls ein 
inehr oder minder starkes Emphysem, das sich späterhin wieder zurück-
bildet. Die Form der Lappen ändert sich dabei nicht wesentlich. Mangels 
geeigneter vergleichbarer Größen (die rechte Seite hat sich geändert) 
laßt sich nicht entscheiden, ob nicht die Größe zugenommen hat. 

Mikroskopische Veränderungen der operierten Seite sollen 
zuerst beschrieben werden. 

Anfangs findet sich ein Emphysem in den beiden verbliebenen Lappen, 
das je nach Größe des ausgefallenen Lappens verschieden stark sein 
kann. Erscheinungen sowohl einfacher Alveolardehnungen, als auch 
überdehnung mit destruktiver Veränderung des Gewebes im Sinne eines 
substantiellen Emphysems können bestehen. Dieses Emphysem ver-
schwindet bei jüngeren Tieren in einem Zeitraum von 60 Tagen, bei älteren 
Tieren können Reste noch bis zu 150 Tagen und länger nachweisbar sein. 
An die Stelle des Emphysems treten am Ende einer bestimmten Zeit 
neugebildete Alveolen. Bei jüngeren Tieren ist nach ungefähr 90 Tagen 
diese Umbildung vollzogen, während sie bei älteren Tieren 200 Tage und 
länger in Anspruch nehmen kann. Bei alten und jungen Tieren besteht 
somit ein Zeitunterschied zwischen dem Verschwinden des Emphysems 
und der vollzogenen Neubildung von Alveolen. Diese auffällige Tatsache 
findet ihre Erklärung in dem Bildungsmodus neuer Alveolen. 
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Dieser Werdegang ist folgender: 
Besonders in den Alveolarsepten, aber auch in der Alveolarwand 

treten anfangs fleckförmige, späterhin sich diffus ausbreitende Ver. 
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dickungen auf, die aus zellreichem, jungem Gewebe bestehen. Diese 
Verdickungen können im Verlauf ihres Wachstums das 10-20fache der 
normalen Septen- und Alveolarwanddicke erreichen. Hierdurch werden die 
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Abb. 5. 
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Abb. 6. 
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emphysematös geblähten Alveolarräume zwangsläufig kleiner, gewinnen 
aber ihre Normalweite erst sehr spät wieder. Die ursprünglichen Alveolen 
bleiben als solche wahrscheinlich gar nicht bestehen, sondern werden 
späterhin zu einer Vorstelle der neuen Alveolen, leiten also die Luft den 
neuen Atmungsorganen zu. Sie entsprechen somit den Ductus alveolares. 
Welcher Umbauvorgang hier vor sich geht, ist erst noch unbekannt. 
Da jedoch die Länge der Ductus alveolares trotz Einbeziehung der alten 
Alveolen nicht zunimmt, ist es wahrscheinlich, daß aus den bisherigen 
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Abb. 7. 
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Ductus Bronchioli werden. Hierüber muß jedoch in einer besonderen 
Arbeit berichtet werden. 

Die Verdickungen bestehen aus ganz jungem zellreichem Gewebe, 
das zwar vereinzelt Leukocyten (vorwiegend eosinophile) enthalten 
kann, im übrigen aber von einer entzündlichen Reaktion deutlich zu 
unterscheiden ist. Große und kleine Zellen mit relativ großem, zumeist 
rundem Kern bilden dieses Gewebe, also Zellen, die wohl mit den großen 
Und kleinen Histiocyten identisch sind. Elastische Fasern wachsen erst 
späterhin ein, ebenso fehlt ausgereiftes, straffes Bindegewebe.  Der 
Gefäßreichtum nimmt mit dem Wachstum steigend zu. — 
diesem zellreichen Gewebe finden sich späterhin „Auflockerungen", 

Rongreß f. innere Medizin. XLVIII. 15 
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d. h. es entstehen Lücken und Hohlräume, die späterhin an Größe 
zunehmen und normale Alveolenweite erreichen. Die Entstehung 
dieser Hohlräume steht in Abhängigkeit von dem Vorhandensein besonders 
großer Zellen, deren Plasma sich anfangs hellblau färbt und deren großer 
runder Kern in der Jugend sehr dicht ist, sich dunkelblau-violett resp. fast 
schwarz verfärbt. Mit zunehmendem Alter der Zellen lockert sich der Kern 

auf,  das Protoplasma 
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Abb. 8.  anfangs durchaus unregel-
mäßig , späterhin glatter 

wird, bis sich endlich als Begrenzung nach innen eine Zellschicht vor-
findet, die als junge Alveolarzellen anzusprechen sind. 

Die Form, Größe und Färbbarkeit dieser phagocytär so aktiven 
Zellen läßt zwei Theorien aufkommen: 

1. Da sie in den Hauptmerkmalen mit abgestoßenen Aleveolar-
epithelien übereinstimmen, besteht die Möglichkeit, daß sie von der Wand 
der alten Alveolen aus als entodermale Zellen in das neugebildete 
mesodermale Gewebe einwandern, sich hier vermehren und durch ihre 
Tätigkeit den drüsigen Charakter ihres neuen Organgewebes herstellen. 
Für diese Ansicht ließe sich anführen, daß man tatsächlich vereinzelt 
Bahnen solcher Zellen von der Alveolarwand aus in das neu gebildete 

490. 
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ii 

Abb. 9. 

Gewebe ziehen sieht. Sie würde übereinstimmen mit den Vorstellungen 
über die embryonale Entwicklung des Lungengewebes durch „Sprossung". 
Die spätere Glättung durch Auskleidung der neuen Alveolarräume mit 
Alveolarepithelien ergäbe sich am Abschluß der phagocytären Tätigkeit 
dieser Zellen von selbst. 

2. Andererseits ist nicht abzulehnen, daß die Zellen ihrer Form, 
Größe und Färbbarkeit nach den großen Histiocyten Maximows außer-
ordentlich ähneln, dafür würde auch ihre Vielgestaltigkeit, phagocytäre 
Tätigkeit und Lage in dem 
ganz  ausgesprochenen 
„Polyblasten"-Gewebe 
Sprechen. Wie schon er-
wähnt, lassen sich Ver-
bindungen mit dem Alveo-
larepithel durchaus nicht 
immer feststellen, man 
findet diese Zellen häufig P 4 110: 
mitten im jungen Gewebe. 
In diesem Falle — ihrer 
Herkunft aus dem Binde-  eh9* 4:4 
gewebe —würde sich die-
ses junge Gewebe selbst, 
gestalten und Hohlräume 
Schaffen, die erst später-
hin von Alveolarepithel 
ausgekleidet werden, wo-
bei die Frage offen bleibt,  (#1411 
ob die großen Histiocyten 
nicht späterhin die Alveo-
larzellen bilden. Noch ein  
Weiterer  Gesichtspunkt 
läßt sich hier bringen, daß 
nämlich diese Zellen evtl. 
mit dem Gefäßendothel 
in Zusammenhang stehen 
können. Die Speicherungs-
fähigkeit usw., alles das steht damit in Einklang, ebenso wie die Zellgröße 
und Färbbarkeit nicht dagegen sprechen. Es ist ja sicher, daß späterhin, 
funktionell gesehen, das Endothel der Kapillaren die gleiche Tätigkeit 
Wie die Alveolarepithelien entfaltet, ähnlich wie es im Glomerulus mit 
der Endothelzelle und der Zelle der Bowman sehen Membran ist (von 
M011endorff). 

Drücken wir uns bei der Diskussion dieser ganzen Fragestellung 
vorsichtig aus, so wäre hier die Theorie zu vertreten, daß das Reticulo-
endothel in dem Entstehen neuer Hohlräume aktiv tätig ist. Da nun noch 
nicht entschieden ist, ob die „Alveolarzellen" nicht doch im Zusammen-

15* 
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hang mit dem Bindegewebe stehen, ist eine weitere Formulierung der 
Theorien vorerst unwichtig. 

Welche von beiden Theorien richtig ist, kann ich nicht entscheiden. 
Sie sind beide bisher nur brauchbar als Arbeitshypothesen, um die eine 
oder andere späterhin zu sichern. 

Diese zellulären Vorgänge, die bei der Hohlraumentstehung vor sich 
gehen, brauchen naturgemäß Zeit, so daß es nunmehr verständlich ist, 
warum das Emphysem eher verschwindet, als neue Alveolen gebildet sind. 

Die beschriebenen Vorgänge beginnen, zeitlich gesehen, nicht gleich-
mäßig in allen Teilen der 
Lunge, sondern zuerst vor-
wiegend in der Peripherie 
und greifen erst allmäh-
lich auf das weiter innen 
gelegene  Gewebe  der 
Lunge über. Das ist ver-
ständlich, weil die Deh-
nung resp. Überdehnung 
der .Lunge in der Peri-
pherie am größten ist, 
eine Tatsache, auf die 
Tendeloo besonders ver-
wiesen hat. Diese zeit-
lichen Unterschiede in der 
Neubildung der Alveolen 
können so groß sein, daß 
etwa in der Peripherie 
die Neubildung bereits 
abgeschlossen ist, wäh-
rend in Hilusnähe erst die 

o ersten Verdickungen an 
den  Septen  auftreten. 

Abb. 10.  Ganz allgemein gesagt, 
liegen die Verhältnisse so, 

daß an den Stellen der stärksten Beanspruchung der Lunge, kenntlich 
an der Stärke des Emphysems, auch die ersten und stärksten Reaktionen 
zur Neubildung des Gewebes sich einstellen. Anders ausgedrückt ist die 
Dehnung der Alveolen der adäquate Reiz für die Neubildung des Gewebes. 
Je stärker der Reiz durch das Ausmaß der Dehnung, um so intensiver 
und damit schneller die Neubildung. Daß dieses Geschehen einen 
Maximalpunkt hat, bei dessen Überschreitung andere Verhältnisse ein-
treten, ist in Analogie zu anderen Organen als sicher anzunehmen. 

Es wurde bereits vermerkt, daß junge und alte Tiere sich unter-
scheiden in der Schnelligkeit der Neubildung. Bei Kaninchen kann man als 
jung noch Tiere bis zu 1 Jahr bezeichnen. 2jährige Tiere brauchen 
Durchschnitt die doppelte Zeit als junge Tiere, um den operativ gesetzten 
Ausfall von Lungengewebe auszugleichen, doch gibt es in diesem Alter 

ze 
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bereits Tiere, die nach Ablauf einer noch längeren Zeit ein Restemphysem 
aufweisen und bereits eine besondere Reaktionsform erkennen lassen. 
Während ljährige und jüngere Tiere vorwiegend die Neubildung der 
Alveolen und erst sekundär die Versorgung dieser Gebiete mit genügender 
Elastica und Muscularis aufweisen, reagieren die älteren Tiere fast um-
gekehrt, in den alten Alveolen verstärkt sich die Elastica, straffes Binde-
gewebe und Muscularis, und in den wenigen Neubildungsherden ist eben-
falls sehr frühzeitig die Ausbildung dieser Gewebsarten zu sehen. Da es 
nur eine Zeitfrage ist, wann der alternde Organismus die Verstärkung 
auch dieser Gewebe nicht 
mehr aufbringt, so haben  et  
wir eine Möglichkeit, an 
Eland dieser Vorgänge ein 
Urteil über das Organ-
alter abzugeben — wenn 
sich die Arbeitsbelastung 
des Organs in den von  dp. 
uns eingehaltenen Ver-

II.1 suchsgrenzen bewegt. Ein  er N 
längere Zeit bestehendes 
Emphysem ohne Auftre-
ten jüngeren Gewebes in 
den Septen und Alveolar-
wänden ist das Kenn-  ' 4171: 
zeichen der alten Lunge 
(eventuell auch kranken e jüngeren Lunge). Wenn 
wir das alles betrachten, 
können wir uns heute eher  ,gzie 
als bisher Vorstellungen 
über die Bedeutung des e. 
Daueremphysems und des 
rückbildungsfähigen Em-
physems machen. Manche 
der bisher vertretenen Theorie über das Zustandekommen des Em-
Pleserns kann uns jetzt nicht mehr befriedigen. 

Wenn der Lappen bei der Operation nicht hoch genug am Bronchus 
abgebunden wurde, so tritt aus den zurückgebliebenen Resten des 
atmenden Gewebes eine Neubildung von Alveolen in der eben geschilderten 
Art ein, nilr um ein Vielfaches stärker, als wenn der Ober- und Unter-
lappen sich vergrößert, um kompensatorisch den Ausfall des Mittel-
lappens zu ersetzen. Aus der Literatur entnehme ich, daß auch die Neu-
bildung der abgebundenen Bronchien möglich ist (Huber), so daß ein 
praktisch ganz neuer Lappen entstehen kann, der an Größe gegenüber 
seinem Vorgänger nur wenig zurückzustehen braucht. 

Abb. 11. 
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Nicht operierte Seite. 

• Bei jedem Tier, dem ein Lungenlappen unterbunden wurde, treten 
auch auf der nichtoperierten Seite typische Neubildungen im Anschluß 
an das anfangs vorhandene postoperative Emphysem auf. Diese Neu-
bildungen sind zwar nicht so ausgedehnt und zahlreich wie auf der 
operierten Seite, gleichen ihnen aber prinzipiell, so daß ich auf das vorher 
Gesagte verweisen kann. 

Die nicht operierte Seite muß vorwiegend in den ersten 10 Tagen 
postoperativ vermehrte Arbeit leisten, da bis zu diesem Zeitpunkt die 
andere Seite durch den bestehenden Pneumothorax praktisch nur geringe 
Arbeit leisten kann. Auch späterhin muß die nichtoperierte Seite noch 
einen Teil der Arbeit übernehmen, bis der Lappenausfall auf der anderen 
Seite wirklich kompensiert ist. Diese vermehrte Beanspruchung der 
gesunden Seite ist kenntlich an dem anfangs vorhandenen Emphysem, 
dem dann bald die Neubildung der Alveolen folgt. 

Nun ist es wohl sicher, daß bei operativer Ausschaltung einer ganzen 
Lungenseite andere Verhältnisse eintreten, als ich sie eben nach Ausfall 
nur eines Lappens beschrieben habe. Ich halte es für möglich, daß bei dieser 
Versuchsanordnung das physiologisch erträgliche Maß der Lungenbelastung 
für die zurückgebliebenen Teile überschritten wurde und nun eine „ent-
gleiste" Reaktion eintritt. Eigene Erfahrungen fehlen mir hier, doch sind 
die Literaturangaben derart zahlreich und klar, daß dieser Rückschluß 
wohl mit einiger Sicherheit gezogen werden kann. In Versuchen an Hunden 
(Kavamura, Nissen), Katzen (Hellin), Kaninchen (del Fano, 
Haasler) fand sich eine Vermehrung von straffem Bindegewebe und 
Elastica zu einem Zeitpunkt, wo unsere Tiere auf dem Höhepunkt der 
Neubildung standen. In all den genannten Versuchen hat es sich teilweise 
wohl um ältere Tiere gehandelt, teils wird aber auch ausdrücklich ver-
merkt, daß junge Tiere zum Versuch herangezogen wurden. Die Ver-
dickung der Septen und Alveolarwände durch diese Gewebsarten ent-
spricht also unserem Befund an älteren Tieren. Da auch Sternberg 
einen ähnlichen histologischen Befund (Vermehrung des straffen Binde-
gewebes und dadurch bedingte Verdickung der Septen) bei einem Kinde 
mit einer einseitigen Lungenaplasie und einer starken Vergrößerung der 
ausgebildeten Seite vermerkt, scheint das Vorkommen dieser Reaktions-
art auch im jugendlichen Organismus erwiesen als Ausdruck einer zu 
starken Belastung des funktionsfähigen Gewebes. Auch die Hypertrophie 
des rechten Herzens, die nach bestimmter Zeit eintrat, beweist, daß das 
Strombett der Lunge zu klein war gegenüber dem normalen Zustand. 
In unseren Versuchen blieb das Herz normal. 

Versuche mit überdehnung der Lunge durch Überdruck. 

Gegen die bisher geschilderten Versuche kann eingewandt werden, 
daß sie als Erklärung nur für ganz eng umschriebene Zustandsbilder 
herangezogen werden können. Es besteht ja auch kein Zweifel, daß hierbei 
ganz besonders geartete intrathorakale Verhältnisse vorliegen, die nicht 
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den Rückschluß auf ein allgemeines biologisches Prinzip zulassen. Daher 
wurden noch Versuche mit Überdehnung beider Lungen durch An-
wendung von Überdrucken am tief narkotisierten Tier angesetzt.  Die 
tiefe Narkose ist erforderlich,  um Reflexe, die sich sonst beim 
Überdruck einzustellen pflegen und die Übertragung des Überdruckes auf 
das atmende Gewebe hemmen, auszuschalten. Überdrucke von 20 bis 
60 mm Hg wurden mehrfach, wenige Sekunden hintereinander, an-
gewandt und damit Bilder nachgeahmt, die wir bei intensivem Husten 
an der menschlichen Lunge zu sehen bekommen. Das bekannteste Bei-
spiel sind wohl die Keuchhustenkinder oder Asthmakranke, die bei der 
hohen Druckbelastung der Lunge durch die Erkrankung zwangsläufig 
ein Volumen pulmonum acutum bekommen, das bei jungen Individuen 
nach Abklingen der Erkrankung „von selbst" zurückgeht, während es 
bei lange bestehender Erkrankung (Asthma), insbesondere bei älteren 
Menschen, zu dem Bild des echten, nicht rückbildungsfähigen Emphysems 
kommt. 

Die histologischen Unterlagen, die bei einer solchen Versuchsreihe 
zu erhalten sind, gleichen in jeder Hinsicht den bisher geschilderten Tat-
sachen. Anfangs besteht ein echtes Emphysem mit destruktiven Ver-
änderungen des Lungengewebes, dem bald die reaktive Phase folgt mit 
Verdickung der Septen und Alveolarwände, dann erscheinen die Auf-
lockerungen des Gewebes, die bald eine echte Alveolarneubildung erkennen 
lassen. Vier Wochen nach Beginn des Versuches ist bei jüngeren Tieren 
eine weitgehende Umbildung des atmenden Gewebes vorhanden, während 
bei voll ausgewachsenen Tieren die Umbildung je nach dem Alter des 
Tieres längere Zeit in Anspruch nimmt. Mit diesen Versuchen ist die Rück-
bildungsfähigkeit des Emphysems bewiesen; sie ist besonders groß bei 
jungen Tieren, nimmt mit zunehmendem Alter ab und wird endlich ganz 
erloschen sein. 

Mit dieser Vorstellung über das Emphysem stehe ich nicht im Gegen-
satz zu der bisherigen Betrachtungsweise. Bisher herrscht das Suchen 
nach den Ursachen vor, die das Emphysem auslösen können, wobei 
besonders Außenfaktoren im Vordergrund stehen. So richtig diese Be-
trachtungsweise auch sein mag und so wichtig sie auch ist für thera-
peutische Vorstellungen, die Hauptsache hat man bisher übergangen, 
weil man sie nicht kannte, nämlich die Lunge selbst mit ihrem Eigen-
leben. Nach der von mir nunmehr entwickelten Vorstellung besteht 
zwischen den Emphysemen bei verschiedenen Individuen, auch wenn sie 
sich histologisch weitgehend gleichen, trotzdem ein Unterschied, je nach-
dem ob die Lunge noch reaktionsfähig auf den Dehnungsreiz ist oder nicht. 

Ein Vergleich mit dem Herzen wird das leicht klarstellen können: 
eine Dilatatio cordis bekommen wir hauptsächlich zu sehen bei alten 
Patienten (Myodegeneratio), weiterhin bei Moycarditis, besonders bei 
jüngeren Patienten, und endlich bei akuter Überanstrengung eines an 
sich ganz gesunden Herzens. Die letztere Form geht spontan zurück, 
Wenn man dem Organ nur Zeit zur Erholung gibt, wobei es uns als selbst-
verständlich gilt, daß während der Rückbildung der Überdehnung oder 
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Dehnung des Herzens Umbildungsvorgänge an der Muskulatur statt-
finden. Das ist vergleichbar mit der Überdehnung der gesunden Lunge 
durch äußeren Überdruck. Die Herzvergrößerung der Myocarditis ist 
wesentlich ernster zu nehmen, weil die Umbildungsvorgänge in dem durch 
Entzündung veränderten Organ entweder gar nicht oder erst nach sehr 
langer Zeit, wenn die Organerkrankung zurückgeht, eintreten. Für die 
Lunge scheint hier vergleichbar das Emphysem, z. B. bei aktiver Tuber-
kulose und anderen Entzündungen, das besonders als vikariierendes 
Emphysem :von den übrigen Formen abgegrenzt wurde. Und endlich ist 
die Dilatatio cordis bei Myodegeneratio wohl ohne Zweifel vergleichbar 
mit dem Altersemphysem, wobei wir sowohl bei Herzen wie auch bei der 
Lunge die Frage aufwerfen können, warum nicht in jedem Falle bei alten 
Leuten die Dehnung der Organe auftritt, obwohl doch z. B. beim Herzen 
häufig schwere Altersveränderungen der Muskulatur gefunden werden. 
Hier behelfen wir uns vorerst mit der Annahme, daß entweder die Alters-
veränderungen zu wenig ausgesprochen sind oder daß umgekehrt trotz 
bestehender organischer Veränderungen eine Dehnung nicht eintrat, weil 
eine maximale Schonung des Patienten erfolgte. Ob diese Deutungsver-
suche absolut richtig sind, ist nicht entscheidend, vielmehr ist wichtig, 
die Gegenüberstellung: das Eigenleben des gesunden oder kranken Organs 
und die geforderte Organleistung. Aus diesen beiden entscheidenden 
Faktoren kann das weitere Geschehen ohne weiteres gefolgert werden. 

Da das Tier diese künstlich angeregte Lungenhypertrophie, z. B. 
nach Überdruckatmung späterhin für seinen Ruhezustand (Aufenthalt 
im Käfig) nicht gebraucht, ist zu untersuchen, was mit diesem Über-
schuß an atmendem Gewebe geschieht. Vorerst kann nur gesagt werden, 
daß „physiologische Atelektasen" eintreten, d. h. daß bestimmte Lungen-
teile nicht voll ausgespannte Alveolen zeigen, sondern eine Fältelung der 
Wände wie beim Neugeborenen, nicht beatmeten Tier. Was späterhin 
wird, ist noch unbekannt; die entsprechenden Versuche sind noch nicht 
abgeschlossen. 

Wächst die infantile Lunge? 

Wenn es bei der ausgewachsenen Lunge eine Neubildung von 
atmendem Gewebe gibt, muß derselbe Vorgang beim wachsenden Organ 
in verstärktem Ausmaße vorhanden sein. Daß die Trachea und Bronchien 
wachsen, darüber besteht Einmütigkeit. Daß das atmende Gewebe somit 
eigentlich auch wachsen muß, wird bisher bestritten. Und zwar geht die 
Annahme zurück auf K ö 1 li c k er , der annahm, daß die Alveolengröße des 
Neugeborenen sich beim erwachsenen Tier auf das Dreifache erweitere. 
Die Volumenzunahme der Lunge im Verlauf des Körperwachstums wird 
also durch eine einfache Dehnung der Alveolen erklärt. Das kann nicht 
stimmen, einfach deshalb nicht, weil die dreifache Volumenzunahme der 
Kaninchenlunge bereits in den ersten 10-14 Tagen erreicht wird. Das 
Volumen der Lunge des neugeborenen Kaninchens beträgt 2-3 ccm, 
das des ausgewachsenen Tieres zwischen 50-60 ccm (bei großen Rassen 
bis 80 ccm), so daß eine Steigerung um das 20-30fache vorliegt. Somit 
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kann die Dehnungstheorie kaum in Betracht kommen. Selbst wenn sie 
als solche stimmte, könnte sie nur einen geringen Teil der Lungenvolumen-
Zunahme erklären. 

Das die Lunge des neugeborenen Tieres (und auch Menschen) noch 
nicht richtig ausgespannt ist, ist bekannt. Es findet sich noch eine mehr 
oder minder große „Atelektase" nach den ersten Atemzügen. Die Alveolar-
Wände und Septen liegen noch dicht beieinander, sie verlaufen wellig und 
werden erst im Verlaufe mehrerer Stunden „gerade", die Alveolen ge-
winnen erst dann ihre richtige Form. Sind sie aber richtig ausgespannt, 
dann werden sie unter normalen Umständen nur noch wenig größer. 

Abb. 12. 

Auch beim erwachsenen Tier findet sich dieselbe Alveolengröße, wie bei 
einem 3-6 Tage alten Tier, solange nicht Abweichungen von der Norm 
vorliegen. 

Sobald sämtliche Alveolen der jungen Tiere richtig ausgespannt sind, 
beginnt bereits die Neubildung der Alveolen. Die Septen und Alveolar-
wände verdicken sich durch junges Gewebe, es erfolgt die Auflockerung 
dieses Gewebes wie beim erwachsenen Tier durch die Tätigkeit der großen 
Zellen, die die Phagocytose entfalten. Gegenüber dem erwachsenen Organ 
bestehen hierin nur zwei, allerdings sehr wichtige Unterschiede. Die Ver-
dickung der Septen durch neu wachsendes Gewebe geht außerordentlich 
Schnell vor sich. Während bei einem ljährigen Tier schätzungsweise 
10 -15 Tage dazu gehören, vollzieht sich das beim jungen Kaninchen in 
längstens einem Tag. Und während beim erwachsenen Tier eine starke 
Dehnung resp. Oberdehnung der Alveolen der auslösende Reiz für neues 
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Wachstum ist, genügt beim kindlichen Tier bereits die einfache Aus-
spannung der Alveolen, um neues Wachstum anzuregen. 

Diese beiden Besonderheiten des jungen Tieres verwischen sich mit 
zunehmendem Wachstum. Sobald das Organ völlig ausgewachsen ist, 
gehört ein intensiver Reiz dazu, um weiteres Lungengewebe entstehen 
zu lassen. Am einfachsten und klarsten geht das aus der Volumenkurve 
des wachsenden und erwachsenen Organs hervor. Eine Verdopplung des 
Lungenvolumens geht anfangs vor sich innerhalb von 4-6 Tagen, zu 
einer weiteren Verdopplung gehören bereits 10-14 Tage, dann etwa 
30 Tage, zuletzt 60 Tage und mehr. Da die Alveolargröße unter normalen 

Abb. 13. 

Umständen dabei immer gleich bleibt, ist ohne weiteres zu sehen, wie die 
Wachstumsbereitschaft allmählich abnimmt. 

Verhalten der erwachsenen Lunge unter Höhenluttbedingungen. 

In der ersten besprochenen Versuchsreihe wurde beobachtet, wie 
ein operativ gesetztes Defizit von Lungengewebe durch Neubildung von 
Alveolen ausgeglichen werden kann. Dabei wurden die Tiere in kleinen 
Käfigen gehalten, um den Ruhezustand zu erhalten. Die neue Versuchs-
reihe, Tiere unter den Bedingungen der Höhenluft zu erhalten, wurde 
gewählt, um eine Mehrbelastung des Gesamtorgans über längere Zeit 
beobachten zu können, da unter diesen Umständen eine erhebliche Ver-
tiefung der Atmung einzusetzen pflegt, die, wie eingangs auseinander-

gesetzt wurde, von einer mehr inspiratorischen Grundstellung aus erfolgt 
als die Ruheatmung. Bei jungen Individuen, die in Höhenluft aufwachsen 
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Abb. 11. 

Abb. 15. 

(40 00 m) ist eine Vergrößerung des Brustkorbes und Zunahme der Vital-
kapazität der Lunge festgestellt worden. Barkr of t hat das eindeutig 
nachgewiesen auch für den Menschen, da die untersuchten Hochperuaner 
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Abb. 16. 

Abb. 17. 

einen größeren Brustumfang, größere Vitalkapazität und entsprechenden 
Rippenwinkel aufwiesen als die Tiefländer. Über die Versuche, experi-
mentell Lungenveränderungen durch Höhenluft zu erzeugen, kann ich 
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Lowy, Schubert u. a. anführen, die zwar eine Verdickung der Alveolar-
septen feststellten, im übrigen aber eine richtige Deutung nicht finden, 
da sie sich erst auseinandersetzen mit der Frage der mechanischen Ein-
wirkung der verdünnten Luft auf das Organ. Beide kommen zu einer Ab-
lehnung der früheren Vorstellungen, daß der Unterdruck rein mechanisch 
eine Verstärkung der Lungenwände zur Folge haben müßte. Interessant 
und in ihrer Deutung richtig, sind die Beobachtungen an Kiemenatmern, 
die in größeren Höhen ein deutliches Größerwerden der Kiemen erkennen 
lassen. 

ri-
3h 

Abb. 18. 

Wir haben Mäuse 50 Tage lang je 8-9 Stunden unter Drucken 
gehalten, die für die ersten 8 Tage Höhen von 1500-2000 m entsprachen, 
für den weiteren Versuch Höhen von 3500  1000 m. Versuchs- und 
Kontrolltiere haben sich während der 50 Tage bezüglich Gewicht und 
Größe durchschnittlich gleich verhalten, während für die Lunge der 
Durchschnittswert zugunsten der Versuchstiere deutlich differierte. 

Durchschnittsgewicht etwa 14 g. 
Lungenvolumen-Kontrolltiere 0,9/1,1 ccm Durchschnitt 1,0 ccm 
Lungenvolumen-Versuchstiere 
1. bis 8. Tag   0,9/1,0 ccm  29  0,97 corn 
9. bis 18. Tag   1,0/1,2 ccm  32  1,09 corn 
18. bis 50. Tag   1,0/1,3 corn 1,13 ccm 

Die histologischen Veränderungen der untersuchten Lungen ent-
sprachen den Erwartungen, die wir auf Grund früherer Versuche hegen 
konnten. Auch hierbei geht die Lungenveränderung über ein Emphysem, 



238  Tiemann, Wachstum und Hypertrophie 

das erst einsetzte, als die Tiere unter Bedingungen von 3500-4000 m 
kamen. Dann folgt wiederum die Bildung von jungen Alveolen über den 
Weg des jungen Gewebes in den Septen und Alveolarwänden mit späterer 
Auflockerung und Hohlraumbildung. Die Reaktionen sind ziemlich aus-
gedehnt und stark, beginnen zuerst in der Peripherie, um dann erst auf 
andere Lungengebiete überzugreifen. Somit kann festgestellt werden, 
daß nicht nur die Verhältnisse für eine bessere Bindung der 0, im Blute 
durch Vermehrung der Erythrocytenzahlen auf den Reiz der Höhenluft hin 
gebessert werden, sondern auch das andere an der Atmung beteiligte Organ 
auf denselben Reiz mit einer Vergrößerung seiner Oberfläche und damit 
einer besseren Aufnahmefähigkeit resp. Abgabefähigkeit für Blutgase 
antwortet. Wenn die Ausatmungsluft in Höhenluft wärmer wird als unter 
Tieflandbedingungen, dann hängt das zwangsläufig mit der intensiven 
Atemtätigkeit der Lunge zusammen. Sämtliche Alveolen, alte und neue, 
sind in Tätigkeit und naturgemäß sind auch die Alveolarcapillaren maximal 
durchströmt, wobei noch hinzuzufügen ist, daß das Atmungsgebiet und 
damit das Capillarnetz in Höhenluft größer ist als im Tiefland. 

Für uns ist die Versuchsreihe ein Beweis, daß die Lunge nicht nur 
ein operativ gesetztes Defizit auszugleichen in der Lage ist, sondern eine 
längerdauernde Beanspruchung des Organs durch intensive vertiefte 
Atmung eine Neubildung von Alveolen veranlaßt, also zu einer echten 
Arbeitshypertrophie führt. 

Lungenyeriinderungen bei körperlicher Anstrengung. 

Hier kann ich mich kurz fassen dahingehend, daß infolge der ver-
mehrten und vertieften Atmung gleiche Veränderungen eintreten, wie unter 
den Bedingungen der Höhenluft. Histologisch ist die Lungenhypertrophie 
einwandfrei nachzuweisen (siehe oben). 

Wie weit gehen nun diese hypertrophischen Veränderungen der 
Lunge ? Ist es so, daß das Zusammentreffen von körperlicher Anstrengung 
und Hochgebirgsluft die stärksten Hypertrophien schafft, die im Flach-
land durch intensivstes Körper- und Lungentraining nicht erreicht werden 
können ? Hier ist es so wie bei allen Reaktionen des Körpers auf exogene 
Reize, ein Höchstmaß, das individuell ist, kann unter diesen oder jenen 
Bedingungen erreicht werden, das auch durch Hinzukommen neuer 
Faktoren nicht überschritten werden kann. Ist die Lunge im Tiefland 
maximal austrainiert, dann kann das Hinzukommen der Höhenluft-
bedingungen nicht mehr bessernd einwirken. So kommt für uns der Befund, 
der auf der Winterolympiade 1928 erhoben wurde, daß Sportsleute aus 
dem Tiefland gleich große Vitalkapazität wie Hochgebirgssportler bei 
gleich guter Leistungsfähigkeit haben können, nicht überraschend. 

Histologische Befunde an Menschenlungen. 

Im voraufgehenden habe ich vom Tier aus bereits manchmal den 
Rückschluß auf die Verhältnisse am Menschen gezogen, ohne den exakten 
Beweis dafür angetreten zu haben, daß tatsächlich dieselben histologischen 
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Befunde beim Menschen erhoben werden können, wie sie bisher beim 
Tier beschrieben wurden. 

Als Beweis führe ich folgende Befunde an: 1. In der kindlichen 
Lunge (91/2  Monate alt) finden sich starke Verdickungen der Septen und 
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Alveolarwände. Diese Verdickungen bestehen aus ganz jungem, zell-
reichem Gewebe, das arm an Elastica ist, zahlreiche Capillaren sind vor-
handen. In diesem zellreichen Gewebe finden sich große eosinophil ge-
8Peicherte Zellen, in deren Umgebung eine Hohlraumbildung zu sehen ist. 
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2. Den gleichen Befund zeigt die Lunge eines 45 Jahre alten Schwer-
arbeiters. Auch hier finden sich junge neben alten Alveolen, nebenher 
noch Alveolarwandverdickungen mit den typischen Zellen, die den ersten 
Anfang der Alveolarneubildung erkennen lassen. 

Diesen beiden angeführten Befunden lassen sich noch viele andere 
anreihen von jüngeren und älteren Kindern und endlich von Erwachsenen, 
die ganz die gleichen Veränderungen aufweisen. Wesentlich ist mir, vorerst 
nur das prinzipiell Wichtige herauszuarbeiten, daß unsere Tierversuche 
auf die Verhältnisse am Menschen übertragen werden können. Soweit 

Abb. 21. 

ich bisher sehe, liegt die obere Grenze für das Auftreten echter 
hypertrophischer Lungenveränderungen durchschnittlich  bei einem 
Lebensalter von 45 eventuell noch 50 Jahren. Daß es aber andererseits 
wesentlich jüngere Menschen gibt, die diese Veränderungen vermissen 
lassen und bereits ein echtes substantielles Emphysem aufweisen, ist 
bekannt und beweist, daß in dem Zeitpunkt des noch Bestehens resp. 
Aufhörens der Lungenhypertrophie große individuelle Unterschiede be-
stehen. Diese sind teils wohl bedingt durch vererbbare Anlagen, teils 
durch Krankheit des Organs und endlich scheinen bestimmte Unterlagen 
darauf hinzudeuten, daß die dauernde berufliche Überanstrengung des 
Organs (Glasbläser ! !) für den Durchschnitt früher zu einem Versagen der 
Regeneration führen wird, während es andererseits sicher ist, daß das 
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Training der Lunge durch Sport, Körperarbeit, Atemgymnastik in nicht 
übertriebener Weise dieses Organ lange „jung" erhalten kann. 

Als Tatsache will ich noch vermerken, daß echte Neubildung von 
Lungengewebe im Verlauf der Gravidität auch ohne sonstige Maßnahmen 
(Arbeit usw.) auftreten kann, daß in jungen Stauungslungen Neubildung 
gesehen wird und endlich bei jüngeren Patienten mit Emphysem nach 

L.._  vite 
Abb. 22. 

Bronchitis und Asthma Ansätze zu Neubildungen fast immer zu sehen 
Sind. Über die Neubildung von Lungengewebe bei Tuberkulose kann ich 
vorerst wenig aussagen, nur soviel scheint sicher zu sein, daß bei schwerer 
exsudativer Tuberkulose, auch wenn sie wochenlang besteht, diese Ver-
änderungen vermißt werden, während andererseits bei gutartiger ein-
seitiger Tuberkulose die gesunde Seite sicher, vielleicht auch die kranke 
Seite, echte Neubildung von Lungengewebe zeigen. Über diese Verhält-
nisse werde ich berichten nach Sammlung genügend großer Unterlagen. 

Zusammenfassung. 

Die Lunge ist außerordentlich reaktionsfähig auf exogene Reize. 
Sie hat die Fähigkeit, Mehrbelastungen infolge vertiefter Atmung in sehr 

Kongreß f. Innere Medizin. XLVIII. 16 
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ausgedehnter Weise durch echte Hypertrophie auszugleichen. Operativ 
entferntes Lungengewebe wird durch Neubildung ersetzt, teils durch 
Wachstum des teilweise entfernten Lappens, teils, bei vollständiger Ent-
fernung eines Lappens, durch Hypertrophie der übrigen Lungenlappen. 

Es ist jetzt sichergestellt, daß die junge Lunge ein echtes Wachstum 
hat. Die bisherigen Dehnungstheorien stimmen nicht als Erklärung für 
die Volumenzunahme der Lungen. Ausspannung oder Entfaltung der 
jungen Lunge regt neues Wachstum an, in der ausgewaschenen Lunge 
gehören hierzu Dehnung resp. überdehnung des atmenden Gewebes. 

Unter den Bedingungen der Höhenluft stellt sich nicht nur eine Ver-
größerung der Erythrocytenzahl im Blut ein, sondern auch die atmende 
Oberfläche der Lunge wird größer. 

Die an Tieren gewonnenen experimentellen Ergebnisse können auch 
als gesichert für den Menschen angesehen werden, da entsprechende 
Regenerationen von Lungengewebe sowohl in der Lunge der Kinder wie 
Erwachsenen histologisch nachzuweisen sind. 

Erklärung der Abbildungen: 

Abb. 1 bis 7: Veränderung der Kaninchenlunge unter dem Einfluß einer 
Lappenunterbindung. 

Abb. 1: Vor der Operation. 
Abb. 2 bis 7 (Vergrößerung 72fach): Nach der Operation, 20 bis 169 Tage. 

Die Neubildung der Alveolen im Anschluß an ein postoperatives Em-
physem ist deutlich zu sehen. Anfänglich Verdickung der Alveolen-
wände und Septen, späterhin Auflockerung und Vergrößerung der neu 
entstandenen Hohlräume. Abb. 7 zeigt das Endo dieser Entwicklungs-
reihe, in der die neu entstandenen Alveolen noch klein, aber fast über-
all gleich groß sind. 

Abb. 8 bis 11 (Vergrößerung 810fach): Die Verdickung der alten Alveolar-
wand kommt zustande durch Auftreten eines „Polyblastengewebes"• 
Die großen Zellen zeigen in ihrem Protoplasma deutliche Einlagerungen. 
In der Umgebung dieser Zellen treten Lücken im Gewebe auf, die sich 
allmählich vergrößern und zu richtigen Hohlräumen werden. Abb. 11 
zeigt, daß eine elastische Faser den neu entstandenen Hohlraum noch 
durchzieht. Das übrige Gewebe ist bereits fortgeräumt. Gleichzeitig zeigen 
Abb. 10 und 11, daß nur wenig Elastica neu gebildet wird im Anfang 
der Alveolenentwicklung, 

Abb. 12 bis 18 (Vergrößerung 72f ach) : Wachstum der Kaninchenlunge. 
Abb. 12: Lunge eines totgeborenen Kaninchens (aus der Eihülle ge-
nommen): unbeatmete Lunge. 
Abb. 13: 4 Stunden altes Tier, Alveolen zum großen Teil ausgespannt. 
Abb. 14: 15 Stunden altes Tier. 
Abb. 15: 28 Stunden altes Tier, deutliche Verdickung der Alveolenwände 
mid Septen. Die ungleich großen Alveolen weisen auf eine bereits vor-
liegende Neubildung hin. 
Abb. 16: 144 Stunden altes Tier: Neubildung auf voller Höhe, Auf-
lockerung der verdickten Alveolarwände. 
Abb. 17: 216 Stunden altes Tier: Weitere Neubildung von Alveolen. 

Abb. 18: 2 Jahre altes Kaninchen, das im Anschluß an eine Lappenunterbindung Neubildung von Alveolen zeigt. Teilweise sind die Alveolar-

wände noch verdickt, teilweise mit verschieden großen, neu entstandenen 
.  Hohlräumen durchsetzt. Die Alveolen haben die gleiche Größe wie die 

der ganz jungen Tiere auf den voraufgegangenen Abbildungen. 
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Abb. 19 bis 22: (Vergrößerung Abb. 19 und Abb. 20 72fach, Abb. 21 und Abb. 22 
810fach). Abb. 19: Menschenlunge, 91/2 Monate altes Kind. Die Lunge zeigt 
starke Regenerationen resp. Wachstum, wie aus der Verdickung der 
Alveolenwände und dem Auftreten neuer Hohlräume hervorgeht. 
Abb. 20: Lunge eines 45 Jahre alten Mannes (Schwerarbeiter). Um die 
mittelstarken emphysematösen Änderungen zeigen sich Regenerations-
erscheinungen mit Neubildung von Alveolen. 
Abb. 21 und 22: Vergrößerungen aus den Präparaten 19 und 20: Proli-
ferierendes Gewebe mit den großen Histiocyten und beginnender resp. 
schon eingetretener Hohlraumbildung. 

Zur Diagnostik der Lungenerweiterung. 

Von 

Dozent Dr. A. Anthony (Hamburg). 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle. 

Das Lungenemphysem ist durch Schwund des Lungengewebes, durch 
Abnahme seiner elastischen Eigenschaften und durch Lungenerweiterung 
charakterisiert. Für die klinische Diagnostik steht die Erweiterung der 
Lunge im Vordergrund, während die übrigen Veränderungen klinischer 
Beurteilung schwerer zugänglich sind. 

Es ist wiederholt versucht worden, durch Ermittlung der Lungen-
volumina die Erweiterung der Lunge quantitativ zu erfassen (Siebeck, 
Bittorf und Forschbach, Rohrer, Lundsgaard und Schierbeck, 
Anthony, lierms). 

Die Bestimmung der sogenannten Vitalkapazität genügt für diese 
Zwecke nicht, da diese Größe an sich keine Auskunft über das absolute 
Lungenvolumen gibt. Es ist notwendig, die Residualluft und damit Ruhe-
und Totalkapazität zu ermitteln.  Neben den pneumatometrischen 
Methoden (Gad, Pflüger) ist von Rohrer ein thorakometrisches Ver, 
fahren angegeben worden. Zumeist finden zur Bestimmung der Residual-
luft die sogenannten Gasmischmethoden Verwendung (Davy). Die 
Wasserstoffmethode beruht auf folgendem Prinzip: Der Patient macht 
einige tiefe Atemzüge aus einem Spirometer, in dem sich eine bestimmte 
Menge Wasserstoff und Luft befindet. Aus der Verdünnung des Wasser-
stoffgehaltes läßt sich die Residualluft berechnen. Dieses Verfahren war 
bei Gesunden ohne Bedenken anwendbar und zeigte zuverlässige Ergeb-
nisse. Bei. Patienten mit Lungenemphysem ergaben die Resultate keine 
Übereinstimmung untereinander und mit den klinischen Befunden. 

Bruns konnte nachweisen, daß die Wasserstoffmethode in ihrer 
damaligen Form für die Untersuchung von Emphysematikern nicht genügt, 
weil in der Versuchszeit eine ausreichende Mischung des Wasserstoffes 
mit der Lungenluft nicht stattfinden kann. 

Lundsgaard und Schierbeck haben die sogenannte Stickstoff-
methode bei Emphysematikern angewandt und durch eine Mischungs-
kurve kontrolliert, ob ein ausreichender Gasausgleich eingetreten war. 

16* 
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Diese Methode konnte nur bei einem Teil der Patienten angewandt werden, 
die zur Zeit der Untersuchung keine Bronchitis hatten. 

Vor einigen Jahren konnte über ein Verfahren berichtet werden, das bei 
allen Patienten ohne Schwierigkeit angewandt werden kann. Es ähnelt der 
von van S1 yk e und Binger beschriebenen Wasserstoffmethode in ihren 
Grundzügen, bietet aber bei gleicher Genauigkeit einige Vereinfachungen. 

Als Spirograph dient der Gasstoffwechselapparat nach Knip p in g. 
Diese Apparatur wird in üblicher Weise zu einem Atemversuch vorbereitet. 
In das Spirometer werden Sauerstoff und etwa 1,5 1 Wasserstoff gefüllt. 
Durch Gasanalyse wird der Wasserstoffgehalt bestimmt und sodann ein 
Atemversuch von 3 Minuten Dauer ausgeführt. Nach dem Versuch wird 
eine zweite Gasprobe zur Analyse abgenommen. Die Gasanalyse wird 
mit einem elektrischen Meßgerät der Firma Siemens in 1-2 Minuten 
ausgeführt. Aus der Abnahme der Wasserstoffkonzentration und der Ver-
änderung des Spirometervolumens läßt sich die Residualluft berechnen. 
Einzelheiten sind anderen Orts beschrieben worden. 

Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, daß zwei Versuche von 3 Minuten 
Dauer bei den meisten Patienten völlig genügen. Es ist jedoch sehr zu 
raten, einen weiteren Atemversuch von 10 Minuten Dauer in gleicher 
Weise auszuführen. Im 10-Minutenversuch findet sich auch beim Gesunden 
eine größere Residualluft, jedoch handelt es sich nur um eine scheinbare 
Größenzunahme infolge der Absorption von Wasserstoff durch das Blut. 
Bei einem Teil unserer Emphysemkranken fanden sich wesentlich größere 
Unterschiede als bei Gesunden. Diese lassen sich nicht durch die Wasser-
stoffabsorption allein, sondern zum Teil nur durch eine weitere Wasser-
stoffverteilung in der Lunge erklären. Daß auch bei ausgedehnter Lungen-
erweiterung in dieser Versuchszeit eine völlige Gasdurchmischung erfolgte, 
ergibt sich aus der Tatsache, daß im 15-Minutenversuch die Zunahme der 
Residualluft durch die absorbierte Wasserstoffmenge völlig erklärt ist 
(siehe Tabelle). 

Versuch 

Nr. 

Dauer 
3 Minuten 

des Atemversuches: 
9 Minuten 15 Minuten 

Differenz Differenz 

_ 
a b e b-a e-a 

1 1,17 1,56 - 0,39 - 
2 1,14 1,48 - 0,34 - 
3 1,28 1,68 - 0,40 - 

4 2,38 2,62 - 0,24 - 
5 2,09 2,55 - 0,46 
6 3,58 4,24 - 0,66 - 

7 2,51 3,20 3,43 0,69 0,92 
8 2,21 3,38 3,12 1,17 0,91 
9 2,70 3,65 3,52 0,95 0,82 

Der Einfluß der Versuchsdauer auf den mit der Wasserstoffmethode 
ermittelten Residualluft - Wert (in 1).  (1-3 gesunde Vp. 4-9 Patienten 
mit Lungenerweiterung.) 
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Mit diesem hier kurz angedeuteten Verfahren sind sehr zahlreiche 
Untersuchungen an gesunden, Herzkranken, Lungentuberkulösen, Em-
physematikern und anderen Patienten ausgeführt worden. 

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Untersucher fand 
sich bei Gesunden regelmäßig ein Verhältnis von 1:4 zwischen Residual-
luft und Vitalkapazität. Die Soll-Residualluft kann deshalb mit einem 
Drittel der Soll-Vitalkapazität angenommen werden. 

Mit wenigen Wor-
ten soll auf einige Befun-
de hingewiesen werden, 
die bei Emphysemati-  8000 
kern erhoben wurden 

P(Aabtibe nt1e)n.  Dhhiaaett tteemnne  isteeinn  

Gesamtfassungsvermö-  5000 -  s max. hap/p a/ions/age 

gen der Lunge, das nicht 
vergrößert war. Vielfach 
war die Totalkapazität 
sogar vermindert, in ein-
zelnen  Fällen  jedoch  3500 
auch vermehrt. Dem- e 

- e gegenüber war die Resi- 3000 

dualluft und die soge-
nannte  Ruhekapazität  2500 - 
fast regelmäßig und nur fxspirolionsee e, 
mit wenigen Ausnahmen  2000 

—  zez   
(Rube/age 

bemerkenswert vergrö-  1500  ) 

Bert. Die von uns ge-
fundenen Werte  sind ea° 
zum  Teil  wesentlich 
größer als sie bisher in  500  - 

der Literatur beschrie-
ben wurden. 

Die Residualluft ist 
mithin das entscheiden-
de Maß für die Lungen-
erweiterung. Demnach 
kann von leichter, mittlerer oder hochgradiger Lungenerweiterung ge-
sprochen werden, wenn das Residualvolumen bis auf das zwei-, drei-
und vierfache vermehrt ist. 

Aus der Feststellung, daß das Gesamtfassungsvermögen der Lange 
nicht oder nur wenig vermehrt ist, ergibt sich, daß die helle Durchstrahl-
barkeit der Emphysemlunge bei Röntgenaufnahmen in Inspiration sstellung 
in erster Linie auf die Veränderungen des Lungengewebes zurückzuführen 
ist und weniger als Ausdruck eines vermehrten Luftgehaltes aufgefaßt 
werden dürfen (Herrn s). Aus gleichem Grunde ist es zweckmäßig, bei der 
röntgenolegischen Beurteilung des Lungenemphysems Bilder in Ex-

am 
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Abb. 1 Die Lungenvo umina bei Patienten mit Lungen-
emphysem. Bei allen ist die Residualluft deutlich ver-
größert. Das Gesamtfassungsvermögen der Lunge entspricht 
bei Fall 1 dem Sollwert, bei Fall 2 ist es vermindert und 

bei Fall 3 erhöht. 
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spirationsstellung anfertigen zu lassen. Hierbei zeigen sich bei Vergleich 
mit normalen Bildern die röntgenologischen Symptome der Lungen-
erweiterung wesentlich deutlicher. 

Die bereits von Rohrer geäußerte Vermutung, daß die Lungen-
erweiterung bei Männern häufiger ist als bei Frauen, ließ sich bestätigen. 
Außerdem konnten wir nachweisen, daß die bei Asthma bronchiale auf-
tretende Lungenerweiterung verhältnismäßig gering ist, wenn man sie mit 
derjenigen vergleicht, die bei Emphysematikern vorliegt. 

Mit der quantitativen Erfassung der Lungenerweiterung ist keines-
wegs die Schwere des ganzen Krankheitsbildes erfaßt. Die Veränderungen 
des spezifischen Lungengewebes, die Einengung des kleinen Kreislaufs 
infolge Capillarschwund sind neben anderen Faktoren von großer Wichtig-
keit. Nach mehrjähriger Anwendung der Methode und gleichzeitiger 
klinischer Beobachtung der Patienten habe ich jedoch den Eindruck, daß 
ein recht wesentlicher pathologischer Zustand durch die Ermittlung der 
Lungenerweiterung erfaßt wird. 

über die Entstehungsweise der chronischen Lungenerweiterung sind 
die Ansichten zur Zeit noch sehr geteilt. Es wird vielfach eine Schwäche 
des elastischen Gewebes, teils werden Störungen der Atmung, teils Ver-
änderungen des Thoraxskeletes als primäre Ursache angenommen. Für 
eine erfolgreiche Bearbeitung dieser Fragen wird eine quantitative Methode 
zur Bestimmung der Lungenerweiterung nicht entbehrt werden können. 

Aussprache. 
Herr Kissling (Mannheim): 

K. sieht in den Untersuchungsbefunden von Tiemann eine sehr inter-
essante und wichtige Bestätigung der alten Erfahrung, daß nach Eröffnung 
und Abheilung von Lungenabscessen und Lungengangränhöhlen Verhält-
nisse eintreten, die einer Restitutio ad integrum gleichzusetzen sind. Weder 
physikalisch noch röntgenologisch kann in den meisten derartigen Fällen 
nach der Genesung des Kranken über dem befallen gewesenen Lungenabschnitt 
noch irgend etwas Krankhaftes nachgewiesen werden, dio Lungengrenzen 
werden wieder verschieblich. Das war manchmal so eindrucksvoll, daß man 
unbedingt an die Möglichkeit einer Regeneration von Lungengewebe denken 
mußte. Bei einem Manne, bei dem ein großer Gangränherd im Oberlappen 
durch Operation zur Ausheilung gelangt war und der zwei Jahre später an 
einem Magencarcinom starb, konnte der Obduzent kaum die Stelle finden, 
an der der Herd gesessen hatte. Das Lungengewebe sah wieder ganz normal 
aus. 

XXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Graz. 
(Vorstand: Professor Dr. Wilhelm Berger.) 

Experimentelle Erzeugung von Striae eutaneae distensae. 
Von 

Karl Horneck (Graz). 

Mit 2 Abbildungen. 

Striae cutaneae distensae sind eine häufige und seit alters bekannte 
Begleiterscheinung  der Schwangerschaft. Neben  diesen bekannten 
Schwangerschaftstreifen fanden verschiedenste Beobachter (U nn a , 
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Brünauer, Hermstein, Wertheim, Singer, Reuss, Cushing, 
Aschersohn, Röser, Förster, Langer, Volk, Satke und Winker) 
Striae bei nicht schwangeren Frauen und auch bei Männern, die 1. an 
schweren Infektionskrankheiten (Typhus abdominalis et exanthematicus, 
Dysenterie, Diptherie, Perityphlitis, Meningitis cerebrospinalis, Lungen-
tuberkulose, Pleuritis, Pneumonie, Osteomyelitis), 2. an Erkrankungen 
endokriner Natur (manche Formen der Fettsucht, Hypophysentumoren, 
Morbus Cushing, Interrenalismus) und 3. an Spondylosis deformans 
erkrankt waren. 

Als Erklärung für das Zustandekommen der Striae werden 

a) mechanische, 
b) toxische, 
c) innersekretorische Ursachen angeführt. 

Die mechanische Erklärung nimmt reine Dehnung oder Über-
dehnung bzw. Zerreißung der elastischen Fasern an. Dazu ist zu bemerken, 
daß bei weitem nicht bei allen beobachteten Menschen, welche Striae 
cutaneae distensae aufwiesen, eine Dehnung oder Überdehnung der Haut 
oder Volumzunahme der Unterhaut festgestellt werden konnte. Im Gegen-
teil zeigten die an Infektionskrankheiten erkrankten Träger von Striae 
sogar vielfach Abmagerung in sehr bedenklichem Grade und keine Spur 
von überdehnung. Auch verlaufen beträchtliche und perakute über-
dehnungen beispielsweise am Abdomen durch Ascites, rasch wachsende 
Tumoren oder Ödeme meist ohne Striabildung. Die obligate, ausschließlich 
mechanische Erklärung für die Entstehung der Striae ist auf Grund dieser 
Tatsachen nicht mehr haltbar. 

Man hat daher to xis che Einflüsse als Ursache der Striabildung an-
genommen, insbesondere, seit Unna die histologische Veränderung klar-
gelegt hatte und in den Striae echte, wirklich regressive Metamorphosen 
erkannte, die zur Ursache ein im Blute kreisendes, toxisches, das Elastin 
schädigendes und zu Elastin umwandelndes Agens haben müsse. Neben 
Unna wurde auch von anderen Autoren (Jadasohn, Rodler, Oppen-
heim, Singer) auf die Möglichkeit eines im Blute kreisenden Toxines 
(nach Jadasohn Autotoxines) bei der Striabildung hingewiesen. Oppen-
heim hatte einen zum Teile geglückten Versuch mit dem Serum eines 
Striaträgers gemacht und beim Versuchsobjekt Striae erzeugt. Kogoy 
dachte an endokrin bedingte Einflüsse und kommt zu dem Schlusse, daß 
eine Noxe die inkretorischen Organe schädige und diese hormonale 
Störung das „Striatoxin" liefere, eine Annahme, für die das Auftreten 
der Striae bei Änderungen oder Störungen der inneren Sekretion 
(Schwangerschaft, Hypophysentumoren, Morbus Cushing Interrenalismus) 
Spricht. Auch die Gruppe der Infekte kann hier erwähnt werden, gehört 
es doch keineswegs zu den Seltenheiten, daß Infekte die Harmonie des 
Zusammenspieles der Drüsen mit innerer Sekretion stören. 

Diese Überlegung führt bereits zur Erörterung der innersekre-
torischen Ursachen. Die Frage ist nur die: Welche von den Drüsen mit 
innerer Sekretion und welche Veränderung an ihr verursachen das Auf-
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treten von Striae und welcher Natur sind die Elastica schädigenden 
Stoffe ? 

I. Eigene  Beobachtungen  von  Striabildungen außerhalb  der 
Schwangerschaft beim Morbus Cushing und Interrenalismus, die au-
toptisch sichergestellt sind, ferner Mitteilungen und Hinweise aus der 
neueren Literatur (Kr aus, J. B au er) ließen eine maßgebliche Beteiligung 
der Nebennierenrinde erkennen und zwar konnte diese nach den Einzel-
heiten der Fälle nur in einer Hyperfunktion angenommen werden, als 
Hyperplasie (Schwangerschaft) Adenom- und maligne Tumorbildung bei 
Morbus Cushing und Interrenalismus oder als Hyperfunktion ohne morpho-
logische Grundlage. Die Striabildung scheint mir für diejenigen Störungen 
der inneren Sekretion charakteristisch zu sein, bei denen die Nebennieren-
rinde mitbetroffen ist. 

II. Aus der Überlegung heraus, daß die Hyperfunktion der Neben-
nierenrinde für die Striabildung maßgebend sei, habe ich versucht, das 
Auftreten von Striae durch Verabfolgung von Nebennierenrindenextrakt 
experimentell zu erzeugen. Ich wählte hierzu den bekannten, soweit 
möglich, adrenalinfreien Nebennierenrindenextrakt C or tin der Firma 
Sanabo-Chinoin Wien, der sich an unserer Klinik bei der Behandlung 
des Morbus Addison vorzüglich bewährt hat und auch in großen Dosen 
gut verträglich ist. Nach Cortingaben habe ich hinsichtlich Blutdruck, 
Blutzuckerwerten,  Blutbild,  spezifisch-dynamische  Eiweißwirkung, 
Diurese, Rest-N, Alkalireserve usw. keinerlei Veränderungen oder Ab-
weichungen gesehen, die die Verabfolgung bedenklich hätten erscheinen 
lassen. Die Verabfolgung erfolgte durch intravenöse Injektion in Dosen 
von 6-13 ccm täglich durch mehrere Tage (1 coin 40 g frischer Drüse). 

Ergebnis. 

1. Einspritzung von Nebennierenrindenextrakt in Dosen• bis zu 
13 coin täglich hatte bei gesunden, mageren Menschen (Frauen und 
Männern) keinerlei Striabildung zur Folge. 

2. Einspritzung von Nebennierenrindenextrakt in gleicher Dosierung 
hatte bei drei endokrin belasteten Frauen und einem endokrin erkrankten 
Manne einwandfrei die Bildung frischer, roter Striae zur Folge und zwar 
schon nach 6tägiger (in einem Falle schon nach 3tägiger) Anwendung. 
Es bestätigte sich die Erwartung, daß bei Menschen, deren innersekre-
torisches Gleichgewicht gestört ist, der verhältnismäßig geringe Impuls 
der Verabfolgung eines Nebennierenrindenextraktes eher zu Verände-
rungen am Integumente führen müsse als bei vollkommen Gesunden. 

Ich berichte kurz über die positiven Beobachtungen: 

1. Beobachtung: A. D. 20 J. Hydronephrose links, Cystenniere, 
rudimentäre Cushing sche Krankheitszeichen: Fettsucht im Gesicht und 
am Stamme, Amenorrhoe seit 1 Jahre, Struma colloides. 

6 ccm Cortin intravenös täglich, am 7. Tage Auftreten von frischen 
Striae im Bereiche der Cristae iliacae beiderseits; sie sind frisch rot, 
1-4 cm lang, zart und glänzen nicht silbrig (Abb. 1 und 2). 
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2. Beobachtung: H. F. 21 J. Diabetes mellitus. Alte mattsilbrig 
glänzende Striae nach Gravidität vor 5 Jahren. 

6 ccm Cortin intravenös täglich. Am 3. Tage Neuauftreten von 
zarten, roten frischen Striae im Bereiche der Cristae iliacae, links 5, 
rechts 4; sie sind 2-3 cm lang. Nach dem 6. Tage erscheinen auch die 
alten Striae vollsaftiger und livide, die vor den Injektionen nur blaß. 
silbrig waren. 

3. Beobachtung: L. F. 24 J. Thyreotoxikose, Schädeltrauma, Hypo-
genitalismus. 

Abb.1. Aufnahme der Iiiiftengegend vor 
V erabfolgung von Cortin (Beebaelltung1)• 

Abb. 2. Dieselbe Pat. 7 Tage nach Verab-
folgung von Cortin.  (Deutliche Striae.) 

12 ccm Cortin intravenös täglich. Am 4-. Tage einseitiges Auftreten 
VO n 1-2 cm langen Striae, die hellrot sind; 5 Striae rechts im Bereiche 
der Darmbeinschaufel. 

4. Beobachtung: P. M. 52 J. Spondylosis deformans, Kastration. 

10 ccm Cortin intravenös täglich. Am 4. Tage an den Nates, an den 
Brüsten und wenig an den Oberschenkeln bläulichrote Streifenzeichnung, 
die nur an einer Stelle (Nates rechts) Striaähnlichkeit aufweisen. Nach 
weiteren 5 Tagen bei gleicher Verabfolgung zarte, einwandfreie Stria-
bildung an den Nates und Oberschenkeln. 

Die histologische Unter.suchung ergab Veränderungen der Elastica 
un Stratum subpapillare in morphologischer und färber scher Hinsicht. 
iD Bereiche der Stria fand sich eine Quellung, Auf'ockerung und demnach 
y erbreiterung, sowie stärkere Wellung der elastischen Fasern, so daß die 
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ganze Zeichnung im Bereiche der Stria verwaschen erscheint. Die elastischen 
Fasern weisen einen lichteren, ins Violette gehenden Farbton auf (Prof. 
Fuhs). 

Zusammenfassung. 

Sowohl die klinische Beobachtung, von der ich ausging, wie die ex-
perimentelle Prüfung sprechen somit für die Beeinflussung der Stria-
bildung durch die Nebennierenrinde. Es ist in der Tat gelungen, an endo-
crin gestörten Männern und Frauen durch Einspritzung von Nebennieren-
rindenextrakt im Laufe von 3-7 Tagen sichere, frische Striabildung zu 
erzeugen. 

über den Mechanismus dieser experimentellen Striabildung kann 
noch keine Aussage gemacht werden. Zu erwägen wären indirekte Folgen 
der Interrenalhyperfunktion auf hormonalem Wege unter Beteiligung 
anderer oder auch sämtlicher Drüsen mit innerer Sekretion etwa durch 
Bildung des „Striatoxines" oder direkte Folgen einer vermehrten Speiche-
rung von Interrenalhormon oder dieses hypothetischen Striatoxines in 
der Haut. Vielleicht könnte dies u. a. durch Beobachtungen bei örtlicher 
Anwendung von Nebennierenrindensubstanz bewiesen oder ausgeschlossen 
werden. Hierüber sind aber meine Untersuchungen noch nicht abge-
schlossen. 

XXIX. 

Die nervöse Steuerung des Energiehaushaltes. 

Von 

Regelsberger (Erlangen). 

Der Vortragende hatte bereits in früheren Untersuchungen dargetan, 
daß die energiebildenden Prozesse des Körpers, in erster Linie der 
Stoffwechsel der Leber, cerebral gesteuerten rhythmischen Impulsen 
unterliegen, welche den Gesetzen der Pawlowschen Nahrungsreflexe 
gehorchen. Den gleichen rhythmischen Verlauf zeigen auch die energie-
ausführenden Funktionen der Haut, in erster Linie also die Vase-
motoren und die Schweißdrüsen neben der Hautwasserabgabe durch 
das Epithel (perspiratio insensibilis). Auch der Gleichstromwider-
stand der menschlichen Haut zeigt nahrungsbedingte Schwankungen 
von ganz ähnlicher Art wie die eben genannten Funktionen und dabei 
von einer Regelmäßigkeit, die von keinem anderen bekannten biolo-
gischen Vorgang auch nur annähernd erreicht wird. Da dieses so-
genannte Elektrodermatogramm nach früheren Darlegungen das 
Innervationsbild der Energieabgabe darstellt und da ferner einem 
überall gleichen Innervationsstoß auch eine gleichartige Wirkung ent-
sprechen wird, kommt der Vortragende zu dem Schluß, daß in den Fällen 
eines kongruenten EDO auch die Summe der durch Strahlung und 
Wasserdampf abgegebenen Energie über allen Punkten der Hautoberfläche 
die gleiche sein muß. Wenn sich die Rhythmen der Energiebildung und 
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Energieabgabe wirklich entsprechen, so muß danach auch in gleichen 
Zeiträumen die aus Wärme und Wasserdampf berechnete Kalorienzahl 
mit der aus dem Gaswechsel bestimmten gleich sein. In der Tat ergab 
die in passenden Fällen durchgeführte quantitative Probe besonders unter 
Zugrundelegung der Hautoberflächenbestimmung nach Bohnenk am p 
eine ausreichend gute Übereinstimmung der Energiebilanz. 

Der Vortragende konnte weiterhin zeigen, daß die Bildung bedingter 
Reflexe, die bisher nur indirekt aus dem Verhalten einer Reihe 
am Nahrungstrieb beteiligter vegetativer Regulationen abgeleitet worden 
War, auch direkt an der Kurve des Gasstoffwechsels nachgewiesen 
Werden kann. Da der bedingte Reflex in seinem afferenten Teil 
zunächst über die sensorischen Bezirke der Hirnrinde geht und von hier 
aus Verbindung zu den vegetativen Zentren des Zwischenhirns und zum 
peripheren vegetativen System gewinnt, ist der Weg der Nahrungs-
reflexe klargestellt. 

Gleichzeitig ist damit die obj ektive Erfassung körperlich seelischer 
Wechselbeziehungen im Bereich des Nahrungstriebes möglich geworden, 
wodurch andererseits auch allgemeine Grundlagen für jede Therapie, 
mag diese durch Medikamente, Strahlungen oder Bäder betätigt werden, 
gewonnen sind. An Hand von verschiedenen Beispielen wird gezeigt, daß 
die Fieberbehandlung wie überhaupt jegliche Reiztherapie, sich zunächst 
einmal zeitlich dem Nahrungsreflex anschließt und diesen verstärkt. 
Hält sich die Therapie nicht an diese natürliche Rhythmik der 
Organe, so kommt es zu empfindlichen Störungen, unter Umständen 
geradezu zur Umkehr der normalen Rhythmik. In solchen Fällen ist 
also grundsätzlich jede Therapie verkehrt, ja schädlich, welche sich nicht 
an die natürlichen Gegebenheiten hält, während eine andere Heilmethode, 
wenn sie die dargestellten Gesetze befolgt, noch Gutes wirken kannw 
Die Beobachtung der Nahrungsreflexe kann somit eine Basis schaffen, 
auf der sich Naturheilkunde und sogenannte Schulmedizin zu gemein-
samer Arbeit verbinden können. 

Die Reizstärke, als Maß der Einwirkung 
hydrotherapeutischer Anwendungen. 

Von 

Georg Hattife (Dresden). 
Leitender Arzt der hydrotherapeutischen Abteilung am 

Rudolf Heß-Krankenhaus in Dresden. 

Die bisherige Art der Hydrotherapie braucht kalte und warme An-
wendungen nebeneinander. Den kalten ist in den Lehrbüchern sogar eft 
die größere Seitenzahl gewidmet. Man war bisher von der Annahme aus-
gegangen, daß beim Auftreten einer Hautröte eine Gefäßerweiterung 
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erfolgt sei. Bei den warmen trat sie sofort ein, bei den kalten jedoch erst 
nach einer vorangehenden Blässe der Haut. Deshalb verwendete man, 
um diesen als wesentlich erachteten Vorgang mit Sicherheit zu erreichen, 
warme Vor- oder Nachanwendungen an, Reiben und Bürsten der Haut 
und auch körperliche Bewegungen. 

Diese Hautröte schneidet jedoch haarscharf mit dem Orte der Ein-
wirkung ab! Dicht daneben ist die Hautfarbe unbeeinflußt. Sie hält sich 
auch nicht an den Ausbreitungsbezirk irgend eines Gefäßes. Mißt man weiter 
den Umfang eines behandelten Gliedes, so findet man bei den verschiedenen 
Anwendungen wesentliche Unterschiede. Bei Kaltanwendungen nimmt 
der Umfang ab. Das verwundert nicht. Daß aber auch bei al Nu sofort 
heißen, obwohl zugleich eine starke Hautröte sichtbar ist, keine Zunahme, 
sogar oft eine Abnahme erfolgt, stimmt mit der bisherigen Vorstellung der 
mit der örtlichen Hautröte verbundenen Hyperämie nicht überein. Es 
folgt vielmehr hieraus, daß die sogenannte Reaktion nichts über die 
Einstellung der Gefäße in Erweiterung aussagt. Sieistin Wirklich-
keit ein rein capillarer Vorgang und bedeutet in beiden Fällen eine 
Sperre der darunter gelegenen größeren Gefäße, der Arterien und Venen. 
Das Blut ist im Ablauf behindert und staut im darüber gelegenen Haar-
gefäßgebiet an. Die Beobachtung mit dem Capillarmikroskop bestätigt 
diese Folgerung; das Blut strömt beide Male langsamer und die Capillaren 
sind eng eingestellt. 

Im Gegensatz dazu nimmt bei einem allmählich in der Wasser-
temperatur ansteigenden Bade der Gliedumfang zu, z. B. im Fußbade 
an der Wade bis zu 2 cm. Die Capillaren sind weiter und das Blut strömt 
rascher durch sie hindurch. Mit diesen immer gleichsinnig verlaufenden 
Beobachtungen ist nun aber bereits die bisherige theoretische Grundlage 
'der Hydrotherapie als falsch nachgewiesen. Der Streit, ob die kalten 
oder heißen Anwendungen wirksamer seien, der auf dem Eintritt der 
Reaktion aufgebaut war, ist dahin zu entscheiden, daß keine dieser An-
wendungen das erstrebte Ziel der Gefäßerweiterung erreicht, sondern 
in dem bisher kaum beachteten kleinen Gebiete des ganz, 
langsamen Zuwachses der Wassertemperatur, zwischen 37 
bis 45°C, tritt allein die erwünschte Gefäßerweiterung ein. Die 
besondere Bewertung der Hautröte ist als Täuschung aufzugeben. 

Bringt man nun ein Glied, z. B. einen Vorderarm, in ein abge-
schlossenes Meßgefäß, das mit körperwarmem Wasser gefüllt ist, so 
wird, wenn während einer Anwendung mehr Blut als zuvor dort einströmt, 
die Wasserhöhe steigen, bei Abnahme des Zustroms jedoch sinken. Man 
schreibt also damit die Massenfüllung eines beliebigen vom Reiz nicht 
direkt betroffenen Gebietes auf, d. h. die Fernwirkung auf das gesamte 
periphere Gefäßgebiet der Haut, Muskulatur und Knochen. 

Bei allen von Anfang an starken Reizen, gleichgültig, ob kalt oder 
heiß, sinkt nun die Kurve sofort abwärts. Besonders eindrucksvoll ist die 
Wirkung eines Dampfstrahles auf die Haut. Sie wird hochrot und man 
erwartet einen Anstieg. Die Kurve fällt jedoch jäh abwärts. Es ist also 



ie 

als Maß der Einwirkung hydrotherapeutischer Anwendungen.  253 

entgegen der bisherigen Angabe keine Erweiterung, sondern vielmehr 
eine Engerstellung aller Gefäße an der Oberfläche eingetreten. 

Ebenso sinkt bei einer abwechselnd kalt und warm verabfolgten 
Wechseldusche oder -bad, bei der man sich eine abwechselnde Weiter-
und Engerstellung, eine Art Turnstunde der Gefäßmuskulatur vorstellte, 
die Massenkurve ständig nach unten. Erst geraume Zeit nachher, wenn 
die Wirkung des starken Reizes abgeklungen ist, steigt sie wieder. Sie 
überschreitet jedoch nie die Ausgangshöhe! Die im Schrifttum behauptete 
nachträgliche Mehrfüllung der Gefäße ist demnach ebenfalls nicht vor-
handen. 

Ganz anders wirkt nun der allmählich wärmer werdende Wasserreiz. 
Hier steigt die Massenkurve aufwärts und wird breiter. Zu beachten 
ist, daß ein dazwischen gelegter starker Reiz, gleichgültig, ob kalt oder 
heiß, das Höhertreten nicht mehr dauernd unterbricht. Die Kurve sinkt 
uur, solange der Reiz wirkt, steigt aber danach von selbst weiter aufwärts. 
Die einmal erzielte Erweiterung der Peripherie bleibt jetzt bestehen! 
Hier ist demnach eine anhaltende Erweiterung der Gefäße nicht nur am 
Orte des Reizes, sondern an der gesamten Körperoberfläche eingetreten. 

Aus diesen Beobachtungen dürfen wir nun folgende Schlüsse ziehen: 
Jeder Reiz wirkt auf die gesamte Körperoberfläche gleichsinnig ein. 
All° von Anfang an schroffen Anwendungen, gleichgültig, ob kalt oder 
heiß, stellen dabei sämtliche Oberflächengefäße eng ein. Nur der all-
mählich ansteigende, wenn auch zum Schluß heiß gewordene 
Wasserreiz erweitert sie. Es ist demnach gleich, an welchem Körperteil 
eine Anwendung eingreift, immer werden alle Organbezirke der Oberfläche 
gleichsinnig betroffen. Es genügt also eine Teilanwendung, um den ge-
wünschten Erfolg zu erreichen. Der bisher behauptete Gegensatz in der 
Wirkung der kalten und warmen Maßnahmen besteht nicht. Lediglich 
der langsam ansteigende Reiz schafft die immer erstrebte Gefäßerweite-
rung. Dosierbar und für die Praxis brauchbar ist nur der Wasserreiz; 
alle anderen: heiße Luft, Dampf, Licht usw. wirken als schroffe Reize 
ein. Sie verengen, wie die Kurven beweisen, immer das periphere Gefäß-
gebiet. 

Demnach ist nicht der Temperaturgrad, sondern die im Wärmeträger 
enthaltene Calorienmenge und zwar der Zuwachs der Wärmemenge 
in der Zeiteinheit maßgebend für die Einstellung des Gefäßgebietes. 
Die immer noch auftretende Behauptung, heiße Luft, Dampf oder Licht 
seien deshalb „wirksamer", weil man höhere Grade zur Anwendung 
bringen könne als bei Wasser, ist dahin zu berichtigen, daß diese Mittel 
schlechte Wärmeleiter darstellen und deshalb in höheren Temperaturen 
verwendet werden müssen, um eine Einwirkung zu erzielen. Dabei wird 
aber die Reizstufe bald überschritten. Auch mit einer wechselnden Ent-
fernung vom Reizort ist keine Anpassung möglich. Die in diesen Anwen-
dungen einwirkende starke Wärmemenge ist unabänderlich fest gegeben 
und nicht dosierbar. Sie muß hingenommen werden, wie sie einmal ist. 

Die Annahme, die Organe im Unterleibe seien gegensätzlich zu denen 
der Körperoberfläche eingestellt, entspricht ebenfalls nicht den Tatsachen. 
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Man hatte aus dem entgegengesetzten Verlauf der Oberflächenkurve zu 
der im Darm aufgenommenen diesen Schluß ohne weiteres gezogen. Man 
übersah von vornherein, daß die Versorgungsgefäße der Leibesinnenorgane 
vom selben gemeinsamen Verteilungsrohr, der Aorta und Cava, abzweigen, 
wie jedes andere periphere Gefäß. Es kann kein Blut aus der Leber, Milz 
oder Niere oder dem Darm nach dem Arm, Fuß oder Kopf hinlaufen, ohne 
zuvor über das Herz, das Pulmonalgebiet der Lungen und das Kesselrohr 
der Aorta und Cava gegangen zu sein. Die bereits bekannte Verkleinerung 
der Milz nach einer kalten Dusche und die Verengerung der Darmgefäße 
nach Kaltreizen, bewies vielmehr die gleichsinnige Einstellung zur Körper-
oberfläche. 

Die im Darm aufgenommene Kurve schreibt die Füllung der gesamten 
Leibeshöhle auf, die des Bauches samt des Brustraums, zusammen mit 
der Bewegung des beide Teilräume trennenden Zwerchfells. Ihre Hebung 
und Senkung ist geringer als die entgegengesetzte Bewegung der Ober-
flächenkurve. Sie gibt die Gesamtfüllung aller Leibesinnenorgane wieder, 
des Bauches wie der Brust, damit auch die Füllung des Herzens und 
der Lungen, samt der aller Zu- und Ableitungsrohre bis zum Eintritt in 
ein Organ. 

Die Drüsenorgane im Leib werden gleichsinnig wie die 
Haut durchströmt. Dasselbe gilt für die Kranzadern des Herzens und 
die Bronchiales, die Versorgungsgefäße der Lungen. Wird irgendwo an der 
Haut ein Gefäßgebiet weiter gestellt, so werden zugleich sämtliche Unter-
leibsdrüsen und ebenso die Herzmuskulatur, wie das Gewebe der Lungen, 
rascher und reichlicher mit Blut durchströmt. Wird ein beliebiges Haut-
gebiet enger gestellt, so erhalten auf dem gemeinsamen Zuleitungsweg der 
Aorta auch alle anderen davon abzweigenden Organgefäße weniger Blut 
bei langsamerer Umlaufgeschwindigkeit angeboten. 

Aus welchen Körpergebieten wird nun das reichlicher nach der 
Peripherie strömende Blut bezogen und wohin wird es bei ihrer Enger-
stellung abgedrängt ? 

Eine vorher deutliche Halsvenenpulsation nimmt im allmählich an-
steigenden Bade ab und schwindet nach mehreren Bädern oft gänzlich. 
Dagegen wird sie nach kalten und stark heißen Bädern stärker. Die Herz-
spitzenpulsation geht einwärts und wird kleiner, im Gegensatz zu allen 
schroffen Reizen, bei denen sie stärker und breiter wird. Die Messung am 
Tachogramm zeigt beim langsamen Reizzuwachs ein Höhersteigen der 
Zacken bei gleichzeitigem Tiefertreten der Ausgangslinie. Bei jedem kalten 
und heißen Reiz verkleinert sich aber der Ausschlag nach beiden Rich-
tungen. Das heißt: Der venöse Abstrom und der arterielle Zustrom hat im 
ersteren Falle zugenommen, im anderen aber ist er gedrosselt. Die Ände-
rung des Ausschlages erfolgt, das ist wichtig zu beachten, auf dem Wege 
der Geschwindigkeit, also der Zeitenfolge. Die Leistung, Arbeit durch 
Zeit, ist bei den ansteigenden Teilwasserbädern größer, bei allen von 
Anfang an schroffen Reizarten jedoch kleiner. 

Am Ekg. wird ‘bei unseren Bädern die Vorhofszacke größer, die 
Ia. steigt nach oben, die Ip. nimmt ab und die Finalschwankung wird 
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größer. Besonders auffällig ist die Änderung der Tonschreibung. Wenn 
vorher Geräusche bestanden, werden nachher wieder Tonschwingungen 
sichtbar. Man kann bereits mit dem Ohr diese Änderung verfolgen. 
Oft hört man ein zuvor deutliches Geräusch nachher nicht mehr. Der 
zuvor betonte zweite Pulmonal- oder Aortenton ist nicht wahrzunehmen. 
Die Zeit der Systole wird kürzer, die Diastole länger. Ebenso ist die 
Überleitungs- und Anspannungszeit kürzer. Schon mit einfacher Puls-
schreibung ist diese Umstellung deutlich. Ein vorher hochgradiger 
Dikrotismus bei fiebernden Kranken aller Art nimmt bis zum Schwinden 
ab. Dagegen sinkt die Welle bei kalt und besonders deutlich bei allen 
Heißanwendungen abwärts. Die Systole wird länger und die Diastole 
kürzer. Die Spannung der Rohrwand, der sogenannte Tonus und der 
Ablauf der Herzzeiten ist also wesentlich geändert und zwar wieder im 
Sinne der Leistungssteigerung bei den allmählich ansteigenden Wasser-
reizen und der Leistungsminderung bei allen schroffen. 

Untersucht man nun die Kranken während einer Anwendung vor 
dem Röntgenschirm und macht vorher und am Schluß Aufnahmen, also bei 
unveränderter Körperhaltung und selbstverständlich auch gleicher 
Zwerchfellstellung, so ergeben sich wieder wesentliche Unterschiede bei 
unseren Bädern gegenüber allen kalten und heißen Anwendungen. 
Der Schatten des Herzens und der großen Gefäße wird schmäler und 
das Lungenfeld heller. Alle schroffen Maßnahmen machen jedoch den 
Schatten des Herzens und der Gefäße breiter und das Lungenfeld dunkler. 
Das bedeutet: Ergänzungsgebiet für die nach der Gefäßperipherie ab-
strömende oder von dort abgedrängte Blutmenge ist die Innenfüllung 
beider Herzen samt dem zwischen beide eingeschalteten Pulmonalgebiet 
der Lungen und die Kesselrohre, die Verteilungsgefäße des Blutes bis 
zum Eintritt in ein Organ. Die Einstellung der Gefäßperipherie ist der 
vorangehende Vorgang, die des Kesselgebietes folgt ihm erst nach. 

Mit diesem festgestellten Tatbestand erfahren nun aber die üblichen 
Anschauungen über die Wirkung der Wasseranwendungen und die darauf 
aufgebaute Behandlung eine einschneidende und grundsätzliche 
Än der ung ! Die bisher im Vordergrunde stehende Kaltwasserbehancllung 
mit dem anschließenden Gemisch aller Arten von heißen wird ein neben-
sächliches Gebiet. Alle diese Anwendungen stellen die Gefäßperipherie 
eng ein und setzen damit die Leistung des gesamten Herzgefäßgebietes 
herab, trotz aller Bemühungen, sie mit technischen Abänderungen und 
einer Mannigfaltigkeit der Apparatur in ihrer Vorrangstellung zu erhalten. 
Für die Behandlung ernstlich Kranker kommen sie nicht in Betracht. 
Ihr Anwendungsgebiet bleibt der Gefäßgesunde, der auch eine Belastung 
erträgt. 

An ihre Stelle tritt als der Ausgangspunkt einer klaren Einsicht in das 
bisher unübersichtliche und deshalb von den Ärzten kaum beachtete 
Gebiet, das aus der Praxis hervorgegangene, allen ihren Anforderungen 
entsprechende, allmählich in der Reizstärke anwachsende Wasserbad. 
In der Form des Teilbades, wie es S chweninger gelehrt hat, als Arm-, 
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Sitz-, Halb- oder Fußbad, ist es mit der verschieden großen Aufnahmefläche 
immer sicher dosierbar. 

Damit ist der Jahrhunderte alte Streit, ob die kalten oder heißen 
Anwendungen die wirksamen seine, dahin entschieden: Keine von Beiden! 
In dem dazwischen gelegenen kleinen Gebiete der allmählich ansteigenden 
Reizmenge liegt die einfache Lösung des Rätsels. Es gibt nicht verschiedene 
Arten von Hydrotherapie, die man nach beharrlich festgehaltenen theore-
tischen Anschauungen anwendet, eine kalte und eine warme. Es gibt für 
den Arzt nur eine Hydrotherapie, die nämlich, die mit den Erfahrungen 
der Klinik und den Regeln der Physiologie übereinstimmt. Mit dem Nach-
weis, daß auf allen Gebieten der Medizin die gleichen Gesetze gelten, 
ist der Gegensatz zur Schulmedizin aufgehoben. Nicht der Tempe-
raturgrad, sondern der Unterschied der Grade, der Reizzuwachs in der 
Zeiteinheit bestimmt, wie überall, den Ausschlag. Eine Dosierung, eine 
Anpassung an den Kranken ist mit ihrer allmählichen Steigerung bei Aus-
nutzung der verschiedenen Flächengröße des gebadeten Körperteils zu 
erreichen. Der Arzt kann nur solche Anwendungen brauchen, die bei 
Kranken aller Art und gerade bei Schwerkranken deutliche und über-
sehbare Einwirkungen erzielen. Die Teilwasserbäder mit langsam an-
steigender Temperatur erhöhen die Gesamtleistung und sind zudem einfach 
in der Ausführung. 

XXXI. 

Über die Wirkung heißer Bäder auf oxydative Vorgänge 
im Blute. 

Von 

Professor E. Gabbe (Bremen). 

Die vorliegenden Untersuchungen, welche die Wirkung von Bädern 
auf das Blut betreffen, erstrecken sich vornehmlich auf den Austausch 
von Flüssigkeit, Eiweiß, Zucker und Salzen zwischen Blut und Gewebe; 
Untersuchungen des Blutes, die einen Rückschluß auf intermediäre Stoff-
wechselvorgänge unter der Bäderwirkung gestatten würden, sind bisher 
kaum vorgenommen worden. Ich kam dazu, Untersuchungen in dieser 
Richtung anzustellen, da mir eine neue Methode zur Verfügung stand, die 
zur Beurteilung der Bäderwirkung geeignet zu sein schien; diese Methode 
.entstand bei Untersuchungen über den Vitamin-C-Haushalt des mensch-
lichen Körpers. 

An anderer Stelle (Klin. Wschr. 1936, 292) habe ich Beobachtungen 
mitgeteilt, die zeigen, daß in den Blutzellen (nicht im Plasma) eine Substanz 
enthalten ist, welche die Ascorbinsäure zu oxydieren vermag. Das Blut 
von Gesunden und Kranken ist imstande pro 100 ccm 34-73 mg As-
corbinsäure zu oxydieren; zwar ist die hierfür verantwortliche Substanz 
nicht in den intakten Blutkörperchen, sondern nur nach Hämolyse nach-
weisbar; es ließ sich aber zeigen, daß diese Substanz im Vitamin-C-
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Haushalt des menschlichen Körpers eine wichtige Rolle spielen muß; 
wurde nämlich den mit dieser Methode untersuchten Personen per os 
Ascorbinsäure in großen Dosen solange gegeben, bis im Harn ein größerer 
Anteil zur Ausscheidung kam, so fand sich im Blute eine beträchtliche 
Abnahme des • „Ascorbinsäure-Oxydationsvermögens" (AOV.). 

Aus diesem Befund wurde der Schluß gezogen, daß die im Harn nicht 
zur Ausscheidung gekommene Ascorbinsäure nicht nur der Speicherung, 
sondern auch der Oxydation anheimgefallen war, und daß die Substanz 
der Blutzellen, die das Vitamin C oxydiert, bei diesem Vorgange teilweise 
verbraucht wird. Dies würde bedeuten, daß in den Blutkörperchen unter 
gewissen Bedingungen — in diesem Falle bei Zufuhr abnorm großer Mengen 
von Ascorbinsäure — Oxydationen stattfinden können. 

Ein Sauerstoffverbrauch ist mit diesen Oxydationen wahrscheinlich 
nicht verbunden, da die für das AOV. verantwortliche Substanz reduziert 
werden dürfte. Demnach sind mit den „oxydativen Vorgängen im Blute" 
zunächst solche gemeint, die sich bei der Untersuchung des Blutes hinsichtlich 
seines AOV. in vitro abspielen; eine Abnahme der mit dieser Methode erhalte-
nen Werte deutet aber auf die Möglichkeit hin, daß auch in vivo das Vor-
kommen von oxydativen Vorgängen im Blute in Betracht zu ziehen ist. 

Die Methode der Untersuchung des Blutes war folgende: 0,5 ccm frisches, 
der Vene mit möglichst geringer Stauung entnommenes (oxalat — ) Blut, 
das aber in vitro mit Luft gesättigt wurde, werden mit 8,0 ccm Aqu. dest. 
hitmolysiert; zu dieser Mischung werden 0,5 ccm einer frisch hergestellten 
Askorbinsäurelösung von 100 mg% hinzugegeben; nach 5 Minuten langem 
Stehen Zufügen von 1,0 ccin Sulfosalicylsäurelösung von 22% zwecks Ent-
eiweißtmg; nach dem Filtrieren wird in je 4 ccm Filtrat das Jodbindungs-
vermögen mit der von Woodward und Fry zur Glutathionbestimmung 
angegebenen Methode bestimmt; Kontrollversuche ohne Askorbinsäurezusatz 
und mit Askorbinsäure allein ohne Zusatz von Blut; die verschwundene 
Askorbinsäure wird in mg pro 100 ccm Blut berechnet. 

Die Bäder, deren Wirkung ich mit dieser Methode untersuchte, wurden 
insist in Form der ansteigenden Halbbäder nach Schweninger -Hauffe 
verabreicht: Anfangstemperatur 37°, Steigerung der Temperatur in 10 bis 
15 Minuten auf 42 bis 45°, Gesamtdauer des Bades 20 bis 30 Minuten, an-
Schließend „Nachschwitzen" in trockener Packung für 20 bis 30 Minuten. 
Die erste Blutprobe wurde den Personen, die sich während der ganzen Unter-
suchung in nüchternem Zustande befanden, kurz vor dem Bade, die zweite 
Blutprobe sofort nach Beendigung desselben und eine dritte 40 bis 90 Minuten 
später entnommen; in diesen Proben wurde ferner der Hämoglobingehalt 
nach S a hli und die Zahl der Erythrocyten bestimmt. 

Diese Bäder wurden 30 verschiedenen Personen, meist Leichtkranken 
verabreicht; die Werte für Hämoglobin und Erythrocytenzahl änderten 
sich während einer Beobachtung entweder gar nicht oder nur unbedeutend 
(tun 5%, seltener bis zu 10%). Das AOV. blieb bei 7 Personen unverändert, 
bzw. die Abweichungen lagen innerhalb der Fehlergrenze von 7%; bei 
Personen fand sich eine Abnahme des Anfangswertes für das AOV. 
tu 8-13%, im Mittel um 10,3%, bei 3 weiteren eine Abnahme um 

20 -27%, im Mittel um 23%; demgegenüber zeigten 5 Personen eine 
Zunahme des Anfangswertes um 10-15%, im Mittel um 12,8% und 
5 weitere eine Zunahme um 16-39%, im Mittel 26,8%; in einem Falle 
folgte eine Zunahme von 10% in der zweiten Blutprobe eine Abnahme 
lun 20% in der dritten Probe; bei den meisten Personen war der größte 
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Teil der Änderung am Ende des Bades festzustellen. Die dritte Probe 
zeigte in der Regel eine geringere Änderung in derselben Richtung wie die 
zweite (Demonstration). 

Zwischen der Höhe der Anfangswerte und der Richtung der Änderung 
nach dem 'Bade war eine Beziehung zu erkennen: bei Anfangswerten 
über 56 wurde meist eine Abnahme, bei solchen unter 56 meist eine 
Zunahme beobachtet; nur drei Fälle mit geringen Änderungen machten 
von dieser Regel eine Ausnahme; Beziehungen zwischen dem Ergebnis und 
Art und Schwere der Erkrankung waren nicht sicher festzustellen; viel-
leicht darf jedoch eine starke Zunahme der Werte mit einer ungünstigeren 
Prognose in Zusammenhang gebracht werden. 

Diese Befunde legen die Deutung nahe, daß zwei verschiedene Vor-
gänge in ihrem Einfluß auf die Höhe des AOV. unter der Wirkung des 
Bades miteinander konkurrieren: ein Vorgang, der das AOV. erhöht, und 
einer, der es erniedrigt; hierfür scheint mir die Deutung am nächsten zu 
liegen, daß es sich bei der Zunahme des AOV. handelt, um eine Neubildung 
der für das AOV. verantwortlichen Substanz, deren Natur noch unbekannt 
ist. Die Abnahme des AOV. war nach den bisher vorliegenden Beob. 
achtungen in erster Linie auf eine vermehrte Zufuhr von Ascorbinsäure 
zurückzuführen; es kommen aber noch andere Substanzen in Frage, die 
in ähnlichem Grade wie die Ascorbinsäure leicht oxydierbar sind. Ich 
fand nämlich, daß das AOV. der Blutkörperchen ebenfalls durch Zufuhr 
von Traubenzucker, und insbesondere in vitro durch das aus diesem zu 
gewinnende Reduktion v. Eulers erniedrigt werden kann. 

Um den Einfluß des zuletzt genannten Faktors bei der Änderung 
der AOV. -Werte näher kennen zu lernen, untersuchte ich die Blutfiltrate 
(nach Enteiweißung mit Trichloressigsäure) bei 15 von den 30 Beob-
achtungen zugleich auf ihr Reduktionsvermögen für Methylenblau bei 
Belichtung (und zwar nach Vorbehandlung mit Schwefelwasserstoff), d. h. 
nach der von Martini und Bonsignore für die Bestimmung der As-
corbinsäure angegebenen Methode; hierbei wurde der überraschende 
Befund erhoben, daß die mit dieser Methode erhaltenen Werte nach dem 
Bade ausnahmslos höher waren als vor dem Bade: bei 11 Personen 
lagen die Anfangswerte für den Ascorbinsäuregehalt des Blutes zwischen 
0,17 und 0,57 mg% (Mittel 0,36%) ; bei diesen wurde nach dem Bade 
0,72 bis 1,69 (Mittel 1,08) mg% gefunden; die Werte stiegen durch das 
Bad demnach durchschnittlich auf das Dreifache; bei 4 Personen lagen 
die Anfangswerte zwischen 0,76 und 0,97 (Mittel 0,86) mg%; nach dem 
Bade wurden bei diesen 0,99 bis 1,35 (Mittel 1,10) mg% ermittelt; der 
Anstieg betrug bei diesen höheren Anfangswerten demnach nur 28%. 
Auch bei den einzelnen Fällen war es deutlich, daß der Ascorbinsäure-
gehalt des Blutes um so stärker zunahm, je niedriger die Anfangswerte 
lagen; die Zunahme betrug zuweilen das Fünf- bis Sechsfache. 

Die angewandte Methode ist zwar von den uns heute zur Verfügung 
stehenden die am meisten spezifische für Ascorbinsäure; immerhin kann sie 
nicht als absolut spezifisch für Ascorbinsäure gelten; es ist daher nicht 
auszuschließen, daß andere, noch unbekannte Stoffe mit einem ähnlichen 
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Reduktionsvermögen mitbestimmt werden; daher ist es vorläufig richtiger 
von einer „Ascorbinsäurefraktion" des Blutes zu sprechen, wie ich dies 
schon früher vorgeschlagen habe. Die Zunahme dieser Fraktion war bei 

diesen Beobachtungen meist 30 -60 Minuten nach dem Bade größer als 
sofort nach Beendigung desselben; z. B. betrug die Fraktion, berechnet 
als Ascorbinsäure, im Blute vor dem Bade in einem Falle 0,42 mg%, 
sogleich nach dem Bade 0,92 und 1 Stunde später 1,70 mg%; bei nüchternen 
Personen, die zur Kontrolle untersucht wurden und die kein Bad erhielten, 
blieben in derselben Zeit die Werte für Ascorbinsäure im Blut unverändert 
oder sie zeigten eine geringe Abnahme. 

Die Deutung, daß durch diese Befunde tatsächlich eine Zunahme des 
Blutgehaltes an Askorbinsäure angezeigt wird, würde an Wahrscheinlichkeit 
gewinnen, wenn sich nach dem Bade Zeichen für eine verstärkte Vitamin C-
Wirkung nachweisen ließen; dem Vitamin C wird eine spezifische Wirkung 
auf die Permeabilität der Capillaren zugeschrieben. Ich prüfte daher (zu-
sammen mit K. Kirchberg) die Resistenz der Hautcapillaren in der Ellen-
beuge bei venöser Stauung nach der Vorschrift von Göthlin; es zeigte sich 
aber, daß mit dieser Methode eine eindeutige Antwort auf die gestellte Frage 
nur in seltenen Fällen zu erwarten ist. Zwar ist die Herabsetzung der Capillar-
resistenz, die sogleich nach dem Bade infolge der Bildung histaminähnlicher 
Stoffe in der Haut zu beobachten ist, etwa 30 bis 40 Minuten nach dem Bade 
abgeklungen; untersucht man aber Personen, die von vornherein eine normale 
Resistenz aufweisen, so ist eine weitere Steigerung derselben nach dem Bade 
(1 Stunde später) nicht zu erwarten bzw. mit dieser Methode nicht eindeutig 
feststellbar; eine verminderte Resistenz der Capillaren vor dem Bade wird 
wohl nur dann durch ein vermehrtes Angebot von Vitamin C im Blute 
gebessert werden können, wenn sie durch Mangel an Vitamin C hervorgerufen 
ist; in diesem Falle wird der Organismus den Reiz des Bades aber wohl kaum 
mit einer Mobilisierung von Askorbinsäuredepots beantworten können; ist 
die Capillarresistenz aber aus anderen Gründen herabgesetzt, so ist, wie es 
bisher scheint, das Vitamin C nicht imstande, die Resistenz zur Norm zurück-
zuführen. Unsere Beobachtungen zeigten daher meist eine Rückkehr der 
Capillarresistenz zum Ausgangswert 1 Stunde nach dem Bade; in einigen 
Fällen wurde aber auch eine deutliche Zunahme der Capillarresistenz nach 
dern Bade einwandfrei beobachtet; es mag dahingestellt bleiben, ob diese 
für einen erhöhten Vitamin C-Gehalt des Blutes als beweisend angesehen 
werden kann, da sie wohl auch durch eine veränderte Innervation der Capil-
laren erklärt werden kann. 

Von Seyderhelm und Grebe wurde eine Zunahme der Reticulocyten 
im Blute schon nach verhältnismäßig kleinen Gaben von Askorbinsäure 
beobachtet; das Auftreten einer Reticulocytose ist nach G lit s c h auch nach 
Schwitzbädern bekannt; indes ist dieses Zeichen wohl zu vieldeutig, als 
daß es als ein Hinweis für eine vermehrte Vitamin C-Wirkung angesehen 
werden könnte. 

Wenn wir überlegen, welche anderen Stoffe etwa bei Zunahme der 
Askorbinsäurefraktion des Blutes mitbestimmt werden könnten, so wäre 
wohl auch an intermediäre Produkte des Kohlehydrat-Stoffwechsels zu 
denken, die vielleicht ein ähnliches Reduktionsvermögen aufweisen wie die 
Askorbinsäure; den heißen Bädern ist ja wiederholt ein Einfluß auf den 
Zuckerhaushalt zugeschrieben worden. In diesem Zusammenhang muß daher 
an die eingangs erwähnte Abnahme des AOV. des Blutes nach Zufuhr von 
Traubenzucker oder Reduktion erinnert werden; hierbei konnte ich aber 
einen Anstieg der Askorbinsäurefraktion des Blutes niemals beobachten; es 
liegt daher kein Anhaltspunkt vor, einen solchen Anstieg im Gefolge der 
Räderwirkung auf intermediäre Stoffe des, Kohlehydratstoffwechsels zu 
beziehen. 

17* 
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• Für die Deutung, daß die mit der Ascorbinsäure-Bestimmungsmethode 
am Blut erhaltenen Werte auch wirklich auf diese Substanz bezogen werden 
dürfen, sprach bisher hauptsächlich der von verschiedenen Autoren und 
auch von mir erhobene Befund: Zunahme der Werte bei Ernährung mit 
einer an Vitamin-C reichen Kost und umgekehrt Abnahme derselben bei 
einer an 0-Stoff armen Ernährung; solche Untersuchungen des Blutes 
auf seinen Ascorbinsäuregehalt bei verschiedener Zufuhr von Vitamin C 
zeigten aber auch, wie ich an anderer Stelle bereits ausführte, daß die 
jeweilige Höhe des Blut-Ascorbinsäurespiegels bei  verschiedenen 
Menschen durch die Unterschiede in der Zufuhr des 0-Stoffes in der 
Nahrung allein nicht erklärt werden kann, daß vielmehr noch andere, 
vermutlich endogene Einflüsse auf die Höhe der Blutwerte vorhanden 
sein müssen; können doch selbst im Zustande der Sättigung des Körpers 
mit Vitamin C, wie er durch mehrtägige Zufuhr großer Gaben erzielt 
werden kann, sehr verschieden hohe Nüchtern-Blut-Werte für die As-
corbinsäurefraktion gefunden werden. Ein endogener Regulations-
mechanismus für den Ascorbinsäurespiegel des Blutes, wie er nach diesen 
Befunden wohl anzunehmen ist, kommt nun möglicherweise in dem An-
stieg der Acsorbinsäurewerte riach dem Bade zum Ausdruck, und es liegt 
nahe, zu vermuten, daß dieser Mechanismus in Tätigkeit gesetzt wird 
durch die Bildung histaminähnlicher Stoffe in der Haut, welche die 
Permeabilität der Capillaren herabsetzen; der übertritt dieser Stoffe in 
das Blut nach heißen Bädern muß allerdings nach den Angaben der 
Literatur als zweifelhaft bezeichnet werden. Nach subcutanen Gaben von 
Histamin (0,7 mg) oder von Acetylcholin (100 mg) konnte ich einen Anstieg 
der Ascorbinsäurefraktion des Blutes nicht nachweisen. Es muß demnach 
vorläufig die Frage offen bleiben, wie dieser Anstieg nach den Bädern 
zustande kommt. Auch an die Möglichkeit einer reflektorischen Wirkung, 
ausgehend von der Haut, die dem Reiz des Bades unterliegt, auf die das 
Vitamin C speichernden Organe wäre zu denken; als Depotorgan kommt 
nach neueren Untersuchungen neben Leber und Nebenniere vor allem 
der Darm in Frage; aus der Mobilisierung gespeicherter Ascorbinsäure 
ersehen wir, daß der Organismus auch dann ausreichend mit Vitamin 
versorgt sein kann, wenn der Ascorbinsäuregehalt des Nüchternblutes ein 
niedriger ist. Somit könnte vielleicht der Anstieg des Ascorbinsäurespiegels 
im Blute unter der Wirkung des Bades als Zeichen eines ausreichenden 
Vitamin 0-Bestandes eines Menschen gedeutet werden; darüber hinaus 
dürfte ein solcher Anstieg aber auch beachtenswert sein im Hinblick auf 
die günstige Wirkung dieser Bäder auf den Gesamtorganismus. 

In dem oben gegebenen Beispiel steigt der Ascorbinsäuregehalt des 
Blutes nach dem Bade um 1,28 mg% an; dem würde in 5 Litern Blut ein 
Zuwachs an 64 mg Ascorbinsäure entsprechen; bei derselben Person nahm 
zu gleicher Zeit das AOV. nach dem Bade von 64,3 auf 52,3, also um 12 mg % 
Ascorbinsäure ab; dem würden in 5 Litern Blut 600 mg Ascorbinsäure ent-
sprechen. Demnach müßte die Ascorbinsäure im Blute in einer Menge oxydiert 
worden sein, die erheblich größer ist als die, welche sich aus dem Anstieg 
des Ascorbinsäurespiegels im Blute berechnen läßt. Für die Richtigkeit 
dieser Überlegungen sprechen Befunde, dio bei oraler bzw. intravenöser 
Zufuhr von Ascorbinsäure erhalten wurden; durch Zufuhr von 600 bis 1000 mg 
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auf einmal konnte ich ähnliche Veränderungen im Blute hervorrufen, wie 
sie nach den Bädern beobachtet wurden. 

Die Ascorbinsäurebestimmungen im Blute haben somit Befunde er-
geben, die geeignet sind, die zuerst beobachtete Abnahme des AOV. der 
Blutkörperchen zu erklären; es würde anzunehmen sein, daß die für das 
AOV. verantwortliche Substanz durch das vermehrte endogene An-
gebot an Ascorbinsäure oder ähnlichen Substanzen in derselben Weise 
durch Verbrauch vermindert wird wie nach reichlicher exogener Zufuhr 
von Ascorbinsäure.  Dem regelmäßigen Anstieg der Ascorbinsäure-
fraktion des Blutes entsprach jedoch nur bei einem Teil der Fälle 
eine Abnahme des AOV.; man muß daher annehmen, daß noch andere 
Einflüsse auf das AOV. stattfinden, ausgelöst durch die Wirkung des 
Bades, die eine Zunahme des AOV. zur Folge haben. 

Einen Hinweis für die Deutung der hier geschilderten Blut-
veränderungen liefern Befunde, die bei Anwendung bestimmter auf 
die vegetativen Nerven wirkender Pharmaca, insbesondere Adrenalin 
und Acetylcholin, erhalten wurden; durch diese konnten sowohl Zu-
Wie Abnahmen des Ascorbinsäure-Oxydationsvermögens im Blute er-
zielt werden, und zwar in ähnlichem Ausmaße, wie sie nach den 
Bädern beobachtet wurden; die Ascorbinsäure-Fraktion des Blutes 
nahm in der Regel nach Adrenalin beträchtlich zu, während sie nach 
Acetylcholin absank, es ist daher wohl gestattet, die hier beobachteten 
Wirkungen der Bäder als Ausdruck einer Reizwirkung auf vegetative 
Regulationsvorgänge zu deuten. 

Zusammenfassung. 

Es wurde der Einfluß von Halbbädern, die von 37° bis 43 bzw. 45° 
ansteigen, auf das Ascorbinsäure-Oxydationsvermögen und den Ascorbin-
säuregehalt des Blutes untersucht. Unter der Wirkung des Bades 
fand sich meist eine Zunahme des Oxydationsvermögens bis zu 4090; 
doch wurden bei einzelnen Personen auch Abnahmen bis zu 30°/o 
beobachtet. Die Ascorbinsäure-Fraktion des Blutes wurde nach dem 
Bade durchweg erhöht gefunden, und zwar stieg dieselbe bei niederen 
Ausgangswerten durchschnittlich auf das dreifache an. 

Ähnliche Veränderungen des Blutes konnten durch Pharmaca, 
die auf die vegetativen Nerven wirken, insbesondere durch Adrenalin 
und Acetyleholin, herbeigeführt werden; die Wirkung dieser Bäder 
kann daher als Reizwirkung auf vegetative Regulationen gedeutet 
Werden. 
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XXXII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Königsberg Pr. 
(Direktor: Professor H. Aß mann.) 

Experimentelle Beeinflussung des menschlichen 
Gefäßsystems durch verschiedene Diätformen. 

Von 

Professor Ferdinand Hoff (Königsberg). 

Mit 7 Abbildungen. 

Wir pflegen bei manchen Erkrankungen des Gefäßsystems bestimmte 
Diätformen vorzuschreiben, etwa bei Hypertonie oder angioneurotischen 
Zuständen (Migräne) fleischfreie Kost oder Rohkost. über den Wirkungs-
Sek  mechanismus solcher Diättherapie 
  ist bisher wenig bekannt, sie geht 

zum Teil auf die früheren Vor-
stellungen zurück, daß die Hyper-

.2 7  tonic durch Nierenstörungen be-
•.9   dingt sei, und die Niere diätetisch 
-e 6 geschont werden müßte. Im fol-
5   genden soll über experimentelle 
e Untersuchungen zur Frage der diä-
  tetischen Beeinflussung des Gefäß-

systems berichtet werden. 
30 10 20 .70 40  50  SO  70  80  Diese Untersuchungen sind ein 

Gebensjahre 
Ausschnitt aus unseren Arbeiten 

Abb. 1. Abhängigkeit der dermographischen 
Latenzzeit vom Lebensalter. über das periphere Gefäßsystem. 

Zum Verständnis des Folgenden 
seien einige frühere Ergebnisse vorausgeschickt. Wir untersuchten systema-
tisch mit der Methode von No thh a as an den Hautcapillaren die der mo - 
graphische Latenzzeit, d. h. die Zeit, welche verstreicht, bis sich die 
Hautcapillaren auf einen bestimmten mechanischen Reiz erweitern. 
Dabei fanden wir (Hoff und Kessler) eine Abhängigkeit der dermo-
graphischen Latenzzeit vom Lebensalter (Abb. 1). Mit zunehmendem 
Alter erweitern sich die Capillaren auf einen bestimmten Reiz langsamer 
und schwächer als in der Jugend. Es lag nahe an Beziehungen zwischen 
dieser Änderung der Capillarfunktion und dem ebenfalls mit dem Alter 
ansteigenden Blutdruck zu denken. Daß Beziehungen zwischen Ver-
längerung der dermographischen Latenzzeit und Blutdrucksteigerung 
bestehen, ergaben dann Untersuchungen bei Hypertonie. Auf Abb. 2 ist 
eine Normalkurve der dermographischen Latenzzeit eingezeichnet, 
außerdem die Einzelwerte bei 37 Hypertonien. (Untersuchungen mit 
Lippert.) Es ergibt sich, daß in der Regel die Werte der Hypertonien 



des menschlichen Gefäßsystems durch verschiedene Diätformen.  263 

-welt über den Normalwerten liegen, und zwar sowohl bei blassem wie bei 
rotem Hochdruck. Es bestehen also Beziehungen zwischen Verlängerung 
der dermographischen Latenzzeit, welche anscheinendeine Tonus-
steigerung der Capillaren anzeigt, und Erhöhung des Blutdrucks, 
und umgekehrt. 
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Abb. 2. Normalkurve der dermographischen 
Latenzzeit u. 37 Einzelwerte von Hypertonien. 
R. roter Hochdruck; B = blasser Hochdruck. 

verfolgten nun mit den genannten Methoden den Einfluß be-
stimmter Diätformen auf das Ge-
fäßsystem. Zunächst untersuchten 
wir den Einfluß einer azidotisch 
bzw. alkalotisch wirksamen 
Kost (Untersuchungen mit S z o-
nell). Bei der azidotischen Kost 
spielt besonders der Fleischgenuß 
eine Rolle, während bei der alkalo-
tischen Kost. lactovegetabile Nah-
rung im Vordergrund steht. Es er-
gab sich, daß bei 3tägigem Wechsel 
zwischen diesen Kostformen ein 
deutlicher Einfluß auf dermo-
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Abb. 3. Änderungen der dermographischen 
Latenzzeit und des systollschen Blutdrucks 
durch azidotische und alkalotische Kost. 
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graphische Latenzzeit und Blutdruck nachweisbar war, und zwar führte 
die azidotische Kost regelmäßig zu einem Anstieg der dermographischen 
Latenzzeit und, allerdings nicht völlig regelmäßig, aber doch in der Mehr-
zahl der Fälle, zu einem leichten Anstieg des Blutdrucks, während die 
alkalotische Kost einen Abfall beider Werte herbeiführte (Abb. 3). In 
einzelnen Fällen hatten wir auch den Eindruck, daß bei azidotischer 
Stoffwechselrichtung eine geringe Neigung zu Erhöhung der Körper-
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temperatur, bei alkalotischer Richtung ebenfalls die umgekehrte Tendenz 
vorlag. Bei wiederholtem Wechsel der Diätformen konnten wir bei der 
gleichen Person in dieser Weise eine rhythmische Änderung in Blutdruck 
und Capillarfunktion abhängig von der jeweiligen Diät feststellen (Abb. 4). 
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Abb. 4. Änderungen der dermographIsöhen Latenzzeit und des Blutdrucks bei wiederholtem 
Wechsel von Azidose und Alkulose. 

Da in solchen Diätformen außer ihrem Einfluß auf den Säurebasen-
haushalt ja noch manche andere schwer übersehbare Faktoren enthalten 
sein können (z. B. Cholesteringehalt), mußte es von Interesse sein, zu 
untersuchen, welche Wirkung eintritt, wenn man bei gleichbleibender 
Diät lediglich durch bestimmte Salzzulagen azidotische oder alka-
lotische Stoffwechselverschiebungen herbeiführt. Wir gaben zur Herbei-

führung einer azidotischen Verschie-
bung dreimal täglich 2g Salmiak, 

,k 130 zur Herbeiführung einer alkalotischen 
Verschiebung täglich 15 g Natrium 
bicarbonicum, wodurch deutliche Ver-
schiebungen der Alkalireserve in der 
beabsichtigten Richtung herbeigeführt 
werden. Aus Abb. 5 ist ersichtlich, 
daß es auch in diesen Versuchen mit 
medikamentöser Beeinflussung des-
Säurebasenhaushaltes bei im übrigen 
gleichbleibender Kost zu einem An-
stieg der dermographischen Latenz-
zeit und meistens auch leichtem 
Blutdruckanstieg während der azido-
tischen Wirkung, zu einem Abfall 
während der alkalotischen Wirkung 
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kam. Wenn wir in weiteren Versuchen die azidotische Kost mit Salmiak, 
die alkalotische Kost mit Natrium bicarbonicum kombinierten, so traten 
gleichsinnige Veränderungen auf, die etwas stärker waren, als wenn 
die Verschiebungen des Säuratasengleichgewichts allein diätetisch oder 
allein medikamentös herbeigeführt worden waren. 
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Am deutlichsten sind diese Gesetzmäßigkeiten bei 3tägiger Ver-
suchsdauer für jede Diätform erkennbar. Wenn man die azidotischen 
Maßnahmen länger, etwa 1 Woche durchführt, so tritt im allgemeinen 
nach dem 3. Tag der Azidose kein weiterer Anstieg von dermographischer 
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Abb. 6. Änderungen der dermographischen Latenzzeit und des Blutdrucks bel azidotiseher 
und alkalotischer Umstimmung in längerdauernder Versuchsanordnung. 

Latenzzeit und Blutdruck ein, sondern es machen sich im Gegenteil' 
Kompensationsvorgänge geltend, welche die Werte wieder der Ausgangs-
stellung nähern. Dies hängt offenbar damit zusammen, daß auch die-
Alkalireserve nur in den ersten Tagen der Versuchsanordnung abfällt, 
tun dann langsam wieder zu den Ausgangswerten zurückzukehren. Dies 
Ver halten der Alkalireserve wurde von D ennig bereits bei experimenteller 
Salmiakazidose gefunden und auch von uns in einzelnen Fällen bestätigt. 
Auch die alkalotische Verschiebung führt nur etwa in den ersten 3 Tagen 
zu einem Abfall der derrnographischen Latenzzeit und des Blutdrucks, 
an den sich ebenfalls ein kompensatorischer Rückgang der Werte zur 
Norm anschließt. Aus Abb. 6 ist dies  
Verhalten ersichtlich.  8 

Schließlich hat noch mein Mitarbeiter  1,5 
Spickmann den Einfluß der Rohkost  V 

z• >05 untersucht. In dieser Kost sind im Ver-  e   
gleich mit der normalen Vollkost zweifel- 85 'e 

4,,relograph 
los verschiederre Faktoren wirksam. Das oge ‘s  Zatenfze# - 
Pehlen von  Fleisch un d die Zufuhr von  85  e 3  41 5  8Tog 

reichlichen Vegetabilien verursacht eine  Abb. 7. Änd erungen von  dermo-
alkalotische Wirkung, daneben spielt die  graphischer  Latenzzeit und Blut-
niedrige Kalorienmeng e, die Salzarmu t  druck durch Rohkost. 

und der Schlackenreichtum eine Rolle. Diese Kost führt regelmäßig zu 
eh-win deutlichen Absinken der dermographischen Latenzzeit und in der über-
wiegenden Zahl der Fälle auch zu einem Absinken des Blutdrucks. Abb. 7 
flöge hierfür ein Beispiel geben. — Unsere weiteren Untersuchungen über 
den Einfluß des Kochsalzgehaltes derNahrung sind noch nicht abgeschlossen. 

B/tddruck 
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Alle diese Ergebnisse sind in kurzfristigen Versuchsanordnungen 
erzielt. Es erhebt sich die Frage, ob auch bei langdauernder Durchführung 
solcher Kostformen gleichartige Einflüsse auf Kapillarfunktion und Blut-
•druck anzunehmen sind, wie sie die kurzfristigen Versuche zeigen. Dies 
ist nun nach klinischen Beobachtungen wahrscheinlich. Der günstige 
Einfluß einer fleischfreien Kost und auch der Rohkost auf Hypertonien 
ist allgemein bekannt. Im Vergleich zur normalen Vollkost sind diese 
Kostformen relativ alkalotisch. Besonders sei auf die wichtigen Mitteilungen 
von S aile und Weit z über die Blutdruckverhältnisse bei fleischessenden 
und bei fleischlos lebenden Mönchen hingewiesen. Aus den Einzelangaben 
über die Diät dieser Mönche ist klar ersichtlich, daß die Fleischesser unter 
ihnen im Vergleich mit den fleischlos Lebenden eine ausgesprochen 
azidotischere Kost zu sich nehmen. Diese Fleischesser zeigten nun 
gesetzmäßig eine ganz wesentlich höhere Blutdruckeinstellung als die 
Mönche in Klöstern, in welchen der Fleischgenuß verboten ist. 

Unsere Untersuchungen haben auch gewisse Beziehungen zu den 
Befunden von Gä n ß len und Bock, welche bei allerdings extremem 
Fleischgenuß kapillarmikroskopische Veränderungen an den Hautgefäßen 
nachweisen konnten, die sie nicht mit dem Säurebasenhaushalt, sondern 
mit der Wirkung von histaminä,hnlichen Zwischenprodukten des Eiweiß-
abbaus infolge unvollständiger Verbrennung glaubten in Zusammenhang 
bringen zu sollen. Auch die Untersuchungen einiger Dermatologen 
(D ör f f el , Bommer) über Veränderungen der Hautgefäße bei bestimmten 
Diätformen sind in diesem Zusammenhang zu nennen. 

Für die Deutung unserer Ergebnisse scheinen uns ältere Tierver-
suche von Abderhalden und Wertheimer wichtig zu sein, in denen 
saure Kost zu einer verstärkten Adrenalin- und herabgesetzten Insulin-
wirkung und alkalische Kost zu einer herabgesetzten Adrenalin- und 
verstärkten Insulinwirkung führte. Wir haben 1926 die gleiche Gesetz-
mäßigkeit auch beim Menschen gefunden (Hoff und Jahn), und dies 
Ergebnis ist auch von Go e bell für die Adrenalinwirkung bei saurer und 
alkalischer Kost bestätigt worden. Auch die Ansichten des italienischen 
Forschers Pende sind in diesem Zusammenhang zu nennen, daß Menschen 
bei bevorzugter Fleischnahrung eine azidotische Einstellung mit Über-
wiegen des Sympathikus und der Thyreoidea, bei überwiegend pflanzlicher 
Ernährung eine parasympathische Einstellung mit einem Übergewicht der 
vagotropen Drüsenfunktionen (Insulin, Cholin) aufweisen. Wenn man 
annimmt, daß eine azidotische Kost, also eine vorwiegende Fleischkost, 
die sympathikotonische Reaktionslage fördert, während eine alkalotische 
Kost, also eine vorwiegend lactovegetabile Kost, eine parasympathiko-

tonische Einstellung begünstigt, so sind die Wirkungen dieser Kostformen 
auf Blutdruck und Kreislauf einigermaßen verständlich. Wahrscheinlich 
wirken daneben aber noch manche andere in diesen Kostformen enthaltene 
Faktoren mit. 
• Wir glauben, daß unsere Untersuchungen eine gewisse ex perimentelle 

Grundlage für die D̀iätbehandlung von Krankheiten des Gefäßsystems, 
aber auch mancher anderer krankhaften Zustände geben können. 
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XXXIII. 

Aus der Medizinischen Klinik des Rudolf ließ-Krankenhauses Dresden. 
(Leitender Arzt Professor Dr. L. R. Grote.) 

Über die Bedeutung der Xanthoproteinreaktion 
für verschiedene Krankheitsbilder. 

Von 

Felix Oefelein (Dresden). 

Mit 8 Tabellen. 

Allgemein bekannt ist, daß beim Betupfen der Eaut mit Salpeter-
säure eine intensive Gelb- bis Gelbbraunfärbung, die sogenannte Xantho-
proteinreaktion, auftritt. Erhitzt man Eiweißkörper mit Salpetersäure, 
ao tritt gleichfalls eine intensive Gelbfärbung ein. V olh ar d und Be cher 
konnten nachweisen, daß diese Reaktion auch im enteiweißten Blut 
durchführbar ist. Als Normwert des Xanthoproteins im Blutserum wird 
von ihnen ein zwischen 15 und 25 schwankender Wert angenommen. 
Die Bestimmung der X.-Reaktion wird im Au t enr ie t hschen Colorimeter 
nach folgender Methode durchgeführt: 

Etwa 5 ccm Blut oder Serum werden mit der gleichen Menge 20%iger 
Trichloressigsäure im Verhältnis 1:1 enteiweißt. 2 ccm des Filtrates 
Werden im Reagensglas mit 0,5 ccm konz. reiner Salpetersäure (spez. 
Gew. 1,4) versetzt und 1/2 Minute lang über der Flamme gekocht. Nach 
Abkühlung unter der Wasserleitung wird 1,5 ccm 33%iger Natronlauge 
zugefügt. Normalerweise erscheint die Flüssigkeit jetzt im durch-
scheinenden Licht betrachtet, nur ganz schwach gelb gefärbt. Bei krank-
haften Veränderungen läßt sich dagegen eine deutliche bis intensive 
Gelbfärbung feststellen. Die quantitative Auswertung geschieht durch 
Vergleich der Färbungsintensität mit einer dünnen Kaliumbichromat-
lösung (0,3874%ige Lösung). 

Volhard und Becher fanden eine Erhöhung der X.-Werte bei 
Niereninsuffizienz, Endocarditis lenta, schwerer Pneumonie, Ileus und 
Lebererkrankungen. Sie weisen u. a. auch darauf hin, daß im Leichen-
blut und in dem kurz vor dem Tod entnommenen Blut eine Verstärkung 
der Reaktion zu beobachten ist. Auf Grund zahlreicher Untersuchungen 
kamen sie zu dem Schluß, daß je nach dem Grad der Intensität der 
Reaktion Rückschlüsse auf das Maß der Retention von Fäulnisprodukten 
Darm möglich seien. 
Wir haben im Lauf der letzten Jahre prinzipiell auf die Bestimmung 

des Reststickstoffes im Blutserum verzichtet und dafür eine Aufsplitterung 
aller harnpflichtigen Substanzen des intermediären Eiweißstoffwechsels 
vorgenommen, d. h.: wir bestimmten neben der X.-Reaktion Harnstoff, 
Harnsäure, Kreatin und Kreatinin im Blutserum. Die Gesamtzahl unserer 
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Analysen beläuft sieh auf mehrere Zehntausend. Ihre Resultate bestätigen 
u. a. die oben beschriebenen Angaben von Volhard und Becher mit 
der geringen Abweichung, daß wir den Normwert nach oben bis 30 er-
weitern zu dürfen glaubten. 

Darüber hinaus brachten sie uns Erkenntnisse über die Bedeutung 
einer isolierten Erhöhung der X.-Werte bei Herzkrankheiten 
und Gelenkrheumatismus sowie ihres Anstieges im Rahmen der 
übrigen Endprodukte des Eiweißstoffwechsels in differential-
diagnostischer Hinsicht bei maligner Nephrosclerose einer-
seits und subvesikalen Adenom bzw. ascendierender Cystitis 
andererseits. 

I. 
Bei einer allgemeinen Erhöhung der .harnpflichtigen Substanzen 

des intermediären Eiweißstoffwechsels können wir u. a. folgende Formen 
unterscheiden: 

1. Der Xanthoproteinspiegel steigt entweder wesentlich früher als 
die übrigen harnpflichtigen Substanzen im Blutserum oder gemeinsam 
mit der Harnsäure an, während eine Erhöhung des Harnstoffes erst in 
einem viel späteren Stadium der Erkrankung auftritt. Dabei erreichten 
die Xanthoproteinwerte 70 und mehr, ehe eine wesentliche Erhöhung der 
Harnstoffwerte in Erscheinung trat. Ein derartiges Verhalten der Blutana-
lysen ist charakteristisch für maligne Nephrosclerosen. 

Zwei Beispiele sollen unsere Beobachtungen veranschaulichen: 
a) 37jähriger Mann. Früher nie ernsthaft krank. Vor 2-3 Jahren 

grippöse Erkrankung. Seit dieser Zeit Völlegefühl im Oberbauch, zu-
nehmende Müdigkeit und Schlaflosigkeit. Vor 4 Wochen ärztliche Unter-
suchung und dabei Feststellung von 4 p. m. Eiweiß im Ham. Seitdem 
krank geschrieben. 

Aufnahmebefund: Mittelgroßer, blaß aussehender Mann. Augen-
hintergrund retinitis alb. Tonsillen stark zerklüftet. Eiterstippchen in 
den Krypten. Herz insgesamt, besonders nach links vergrößert. Spitzen-, 
stoß hebend, leise systolische Unreinheit über der Mitralis. RR 170/120 mm 
Hg. Leib leicht aufgetrieben. Die Leber überragt den Rippenbogen um 
2% Querfingerbreite. Leichte Kratzdefekte am Rücken. Gliedmaßen o. B. 
E. S. G. 50 mm nach Westergreen. Hgb. 63%, korr. n. S., 3,6 Millionen 
rote, 6800 weiße Blutkörperchen. 

Blutanalysen: 

12. 10. 34   
24. 10. 34   
20. 12. 34   
28. 12. 34   
7. 1. 35   
27. 1. 35   
Am 2.2. oxitus let.   

Xanthoprotein 

84 
198 
183 
195 
250 
288 

Harnsäure 

8,2 
10,0 
9,125 
15,2 
15,35 
19,5 

Harnstoff 

35 
180 
361 
335,2 
426,2 
404,25 

Kroatinin 

9,871 
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Autopsie: Genuine Schrumpfniere bds. Fettige Degeneration des 
Herzens. Frische Pericarditis. 

b) 48jähriger Mann. Frühjahr 1908 Nierenentzündung, möglicher-
weise als Folge einer Mandelentzündung oder eines nicht erkannten 
Scharlachs. 1911 2 p. m. Eiweiß im Ham. 1916 durch strikte Diät Harn 
frei von Eiweiß, Zylindern und Erythrocyten. 1919 Diphtherie ohne 
nachteilige Folgen. 1916 Migräneanfälle, die sich bis 1930 immer wieder 
einstellten. Blutdruck 1930 160/90 mm Hg. n. R.R. Januer 1935 wesentlich 
Verschlechterung mit Anstieg des systolischen Druckes auf 200 mm Hg. 
und Ausscheidung von Eiweiß, Erythrocyten und Zylindern im Harn. 

Aufnahmebefund am 25. 2. 35.: 
Leptosomer, blaß aussehender Mann. Retinitis alb. Leicht zer-

klüftete Tonsillen, chronische Pharyngitis. Herz nach beiden Seiten leicht 
vergrößert. Aorta verbreitert und verdichtet. Spitzenstoß paukend und 
leicht gespalten. RR in der Ruhe 210/150 mm Hg. Puls gespannt, gleich-
und regelmäßig. Leib aufgetrieben, Leber kaum vergrößert. Milz o. B. 
Gliedmaßen o. B. Ham: Kältealdehyd positiv, 1 p. m. Eiweiß, vereinzelt 
Erythrocyten und hyaline Zylinder. 

E. S. G. 46 mm n. W. 
Blutbild: 70% Hgb., korr. n. S., 3,6 Millionen rote Blutkörperchen. 
Differentialblutbild: ausgesprochene Lymphocytose. 

Elektrokardiogramm: isoelektrische bis negative T-Zacken in allen 
Ableitungen. Linksüberwiegen. 

Volhard scher Wasserversuch: Isostenurie, verzögerte Ausscheidung. 

Blutanalysen: 

Xanthoprotein Harnsäure Kreatinin Harnstoff Bilirubin 

26. 2. 35 . . . 70 16,05 
' 

1,59 33,84 0,375 
1. 3. 35 . . . 93 20,3 — — — 
9. 3. 35 . . . 85 20,3 4,97 54,60 — 

Nach abgeschlossener Beobachtung wurde der Kranke am 9. 3. ent-
lassen. Ende Mai exitus let. 

Diese Beispiele zeigen, wie die Erhöhung des Xanthoproteinspiegels 
bei maligner Nephrosclerose der des Harnstoffs in einer bestimmten 
Phase der Erkrankung vorauseilt. 

2. Das umgekehrte Verhältnis, also den primären Anstieg des Harn-
stoffes und die weit später erfolgende Erhöhung der X.-Reaktion 
und der Harnsäure, beobachteten wir beim subvesikalen Adenom und 
der aszendierenden Cystitis. Bei diesen Krankheitsformen stellten wir 
bei nur leicht erhöhtem Xanthoproteinspiegel Harnstoffwerte von über 
100 mg-% fest. 

Auch diese Beobachtung wird am besten durch kurze Wiedergabe 
einiger Krankengeschichten erläutert. 
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a) 52jähriger Mann. Früher nie ernsthaft krank. 1 Jahr vor Kranken-
hausaufnahme Beginn der Erkrankung mit Miktionsbeschwerden. Seit 
etwa 10 Tagen können nunmehr einige Tropfen Harn abgelassen werden. 
Gleichzeitig gehen damit durch das After über kleinfingerkuppengroße 
Kotbrocken ab. Appetenzverlust, großes Durstgefühl, Abgeschlagenheit 
und Müdigkeit. Zeitweise Zittern an Händen und Füßen. 

Auszug aus dem Aufnahmebefund vom 6. 12. 34.: 

Mittelgroßer, blaß aussehender Mann in leidlich gutem Ernährungs-
zustand. Psychisch geordnet. Herz nur unwesentlich nach links ver-
breitert. Leise Unreinheit über der Mitralis. RR 210/140 mm Hg. Puls 
gespannt, gleichmäßig gefüllt. Kindskopf große, deutlich fluktuierende 
Vorwölbung im Unterleib. 

Rectal: kleinapfelgroße Prostata von glatter Oberfläche. 
Nach Ablassung des Restharns (1500 ccm) verschwindet die Vor-

wölbung im Unterleib. 
V olhar dscher Wasserversuch: Isostenurie und stark verzögerte 

Ausscheidung. 
Blutanalysen: 

Xantho- 
protein 

Harn- Harn-
stoff  säure Indikan Kreatinin Bilirubin 

16. 11. 34 . . 38 170,43 18,05 (+) — 0,45 
19. 11. 34 . . 41 199,41 10,4 — — 0,45 
26. 11. 34 . . 29 136,85 13,85 (+) — — 
4. 12. 34 . . 34 68,76 14,6 — — — 
11. 1. 35 . . 21 23,66 10,0 — 2,3 0,45 

Verlauf: Nach Einlegen eines Dauerkatheters am 17. 11. rasches 
Absinken des Blutdruckes. RR am 22. 11. 118/78 mm Hg., am 6. 12. 
120/80 mm Hg. 

Gleichzeitig ging.die Blutsenkung von 47 mm auf 13 mm zurück. 
Der V o lhar dsche Wasserversuch ergab eine Konzentrationsfähigkeit 
bis 1022 und Verdünnungsfähigkeit bis 1002. 11/2 Stunde nach Flüssig-
keitsaufnahme wurde die größte Harnportion mit 300 cam ausgeschieden. 

b) 65jähriger Mann mit Prostatacarcinom und Knochenmetastasen-
Kleinapfelgroße, höckerige Prostata. Osteoplastische Carcinose. 

Blutanalysen: 

Xantho-
protein 

29. 1. 35. . 36 

1. 3. 35 . . . 

Harn-
stoff 

200,55 

Harn-
säure 

20,95 

Kreatinin Bilirubin Alkali-
reserve  

4,971  0,375  42,4 
Nach Legen eines Dauerkatheters: 

24  26,32  14,25 I 2,76 0,400 I 

c) Cystopyelitis bei einer 67jährigen Frau. 

Einige Wochen vor Krankenhausaufnahme zunehmende Schmerzen 
beim Wasserlassen und Schmerzen in der Nierengegend. 
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• Bei der Aufnahme am 3. 6. 35. fanden sich im Harnsediment reichlich 
Eiterkörperchen. RR 150/90 Hg. 

Blutanalysen: 

Xanthoprotein Harnstoff Harnsäure Bilirubin 

6. 6. 35   
13. 6. 35   
Am 22. 6. Exitus let. 

34 
35 

74,11 
160,80 

16,05 
17,75 

0,475 
— 

Diese Beispiele zeigen, daß eine führende Erhöhung des 
Xanthoproteinspiegels im Rahmen der übrigen harnpflich-
tigen Substanzen des Blutserums überaus verdächtig auf 
eine maligne Nephrosclerose ist, während umgekehrt eine 
abnorme frühzeitige Erhöhung des Harnstoffes ebenso charak-
teristisch für einsubvesikalesAdenom bzw. eine aszendierende 
'Cystitis ist. 

Unsere Untersuchungsergebnisse über den isolierten Anstieg der 
X.-Reaktion werden am besten in zwei Abteilungen gegliedert. 

Die erste Gruppe umfaßt Erhöhungen des Xanthoprotein-
spiegels bei Kreislauferkrankungen. 

Unsere Beobachtungen stützen sich auf mehrere Hundert klinisch 
eindeutige Befunde, von denen über 50 durch die Autopsie bestätigt. 
wurden. Die Xanthoproteinwerte schwankten in der Regel zwischen 30 
und 60. Mit dem Abklingen der Kreislauferkrankung kehrte der Xan-
thoproteinspiegel in der Regel zur Norm zurück. 

Einschränkend muß allerdings gesagt werden, daß die Erhöhung 
der X.-Werte bei Kreislauferkrankungen keine generelle ist, und daß. 
häufig im Endstadium der Kreislauferkrankung auch die übrigen End-
produkte des intermediären Eiweißstoffwechsels wesentlich ansteigen. 
Im Rahmen der übrigen Untersuchungsmethoden ist ihr aber eine ge-
wisse Bedeutung nicht abzusprechen, da sie häufig gemeinsam mit dem 
Ergebnis des Elektrokardiogramms eines der ersten Zeichen einer be-
ginnenden Herzmuskel und -klappenerkrankung darstellt. 

Die zweite Gruppe, der eine wesentlich größere Bedeutung zu-
kommt, umfaßt eine besondere Form von Gelenkerkrankungen, 
die mit einem isolierten Anstieg der X.-Reaktion im Blutserum auf 
40-70, in extremen Fällen auf 100 und über 200 einhergeht. Im Zeitraum 
eines halben Jahres konnten wir 8 derartiger Gelenkerkrankungen beob-
achten, für die ein isolierter Anstieg der X.- Werte charakteristisch 
war. Alle übrigen Endprodukte des intermediären Eiweißstoffwechsels-
blieben bei diesen Krankheitsfällen im Bereich der Norm. 

Wir stellten uns die Frage, ob und inwieweit dieser isolierte Anstieg 
der X.-Reaktion mit dem Gelenkrheumatismus in Zusammenhang steht. 
V olhar d und Becher haben seiner Zeit eine Korrelation zwischen dem 
Anstieg der Fäulnisprodukte im Darm und der Erhöhung der Xantho-
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proteinwerte im Blutserum beobachtet. Wir suchten deshalb zu klären, 
inwieweit diese isolierte Erhöhung der X.-Reaktion auf eine krank-
hafte Bildung im Darm oder die Unfähigkeit des Abbaus zurückzuführen 
sei. Zu diesem Zweck untersuchten wir die Xanthoproteinausscheidung 
im Harn bei gesunden und kranken Personen. Der 24 Stunden-Harn 
ergab dabei wechselnde Werte, die je nach Quantität der Nahrung 
zwischen 400 und 5000 variierten. Bei maligner Nephrosclerose war die 
Xanthoproteinausscheidung durch den Ham, besonders in sehr schweren 
Fällen gering. Daraus ergibt sich, daß der hohe Anstieg im Blutserum 
bei malignen Nephrosclerosen zum Teil auf eine Insuffizienz der Niere, 
Darmgifte auszuscheiden, zurückzuführen ist. Die Erhöhung der X.-Werte 
im Blutserum bei Nephrosclerosen hat also ihre hauptsächliche Ursache 
in einer Schädigung des ausführenden Systems. 

Anders verhält es sich bei Gelenkerkrankungen. Hier läuft parallel 
mit dem hohen Blutxanthoproteinspiegel eine erhebliche Erhöhung des 
Harnxanthoproteins auf 4000-15000. Es liegt der Gedanke nahe, daß 
eine krankhafte Ausscheidung derartig großer Mengen ihre Ursache irt 
einer Störung der Abbaufähigkeit im Dünndarm hat. Diese Auffassung 
wird gestützt durch Untersuchungen von Houssay aus dem Physio-
logischen Institut von Buenos-Aires, die uns nach Abschluß unseres 
Arbeitsentwurfes bekannt wurden. Houssay berichtet, daß die Entgif-
tungsstätte für den Organismus im Dünndarm zu suchen sei. Er spritzte 
freies Phenol in die Blutbahn von Hunden. Zwei Stunden nach der In-
jektion wurde die entgiftete Substanz als Phenolschwefelsäure durch die 
Nieren ausgeschieden. Bei nierenlosen Hunden war das Entgiftungsver-
mögen weder herabgesetzt noch verzögert. Auch nach Ausschaltung der 
Leber entgiftete der Organismus ebenso schnell. Dagegen war die Ent-
giftung nach Entfernung des Dünndarms weitgehend verzögert. 

In Weiterverfolgung dieses Gedankes haben wir bei hartnäckigen 
Fällen von Gelenkerkrankungen, die, wie der abnorm erhöhte Xantho-
proteinspiegel vermuten ließ, ihre wahrscheinliche Ursache in dem Versagen 
der Dünndarmschleimhaut als Entgiftungsstätte hatten, große Dosen 
•eines Präparates von Dünndarmschleimhaut (Torantil) verabreicht. Die 
nachfolgenden Tabellen beweisen, daß eine Wirkung dieser Substitutions-
therapie mit Dünndarmschleimhaut (Torantil) bei bestimmten Gruppen 
von Gelenkerkrankungen nicht abzulehnen ist. Am augenscheinlichsten 
war der Erfolg nach intramusculärer Verabreichung des Torantils. Sub-
jektiv wurden in der Regel 1-2 Stunden nach der Injektion heftige 
Schmerzen in den erkrankten Gelenken verspürt. 

Damit wird auch verständlich, warum manche Gelenkerkrankungen 
auf Saftfasten und Rohkost gut ansprechen. Wir konnten uns wieder-
holt bei Gelenkerkrankungen mit erhöhtem Xanthoproteinspiegel von 
der Richtigkeit solcher diätetischer Maßnahmen überzeugen. 

Der Gedanke eines Zusammenhangs zwischen Darmkrankheiten und 
Gelenkerkrankungen ist nicht neu. Adolf Schmidt zitiert in seinem 
Werk „Klinik der Darmkrankheiten" eine Reihe Autoren, die im An-
schluß an Dünn- und Dickdarmerkrankungen Gelenkerkrankungen 
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beobachtet haben. Strümpell wies als erster darauf hin, daß im An-
schluß an akute Gastroenterocolitis nicht selten Müskel- und Gelenk-
schmerzen auftreten. O. Stach von Goltzheim bestätigte diese Wahr-
nehmung bei akuten Gastroenterocolitiden und Ruhr. A. Mayer wies 
neben Stack auf die Hartnäckigkeit derartiger Erkrankungen hin. 
Seine Beobachtungen stützen sich hauptsächlich auf Fälle von akuter 
Colitis. S chittenhelm und Schlecht widmeten diesen Nachkrankheiten 
eine ausführliche Studie. Sie grenzen erstmalig die Polyarthritis 
ente rica von den übrigen Gelenkerkrankungen ab. In allerjüngster 
Zeit hat V. O. A. Ras chewskaj a eine wertvolle Arbeit über die Klinik 
der Polyarthritis enterica veröffentlicht. 

Wir glauben durch unsere Untersuchungen einen weiteren Beitrag 
zur Pathogenese und Therapie einer bestimmten Gruppe von Gelenk-
erkrankungen geliefert zu haben. Auszüge aus einigen Krankengeschichten 
dürften unsere Untersuchungsergebnisse am besten veranschaulichen. 

1. 49jährige Frau, die vor 10 Jahren erstmalig vorübergehend über 
rechtsseitigen Ischias zu klagen hatte. 3 Jahre später Blähungen im Ober-
bauch, Durchfälle, Gewichtsverlust. Die Beschwerden hielten über 
I Jahr an. Vom Arzt wurde außer einem Säuredefizit eine Erschlaffung 
des Magens festgestellt. Die Therapie bestand in regelmäßiger Darreichung 
von Pankreastabletten. Einige Monate nach Eintritt der Besserung trat 
ein überaus hartnäckiger Gelenkrheumatismus auf, der fast 1 Jahr lang 
bestand und auch späterhin noch in abortiver Form in Erscheinung 
trat. Ende August 1935 neuerliche Verschlechterung, besonders in den 
Beinen, so daß die Kranke nicht mehr gehen konnte. 

Aufnahmebefund am 28. 9. 35.: Mittelgroße Frau, die über 
geringe Schmerzen im rechten Schultergelenk und ausgesprochener 
Schmerzhaftigkeit im rechten Hüftgelenk klagt. Muskulatur der 
unteren Gliedmaßen seitengleich. Keine nachweisbaren Atrophien, 
Lasbgue rechts ++, Achillessehnenreflex rechts lebhafter als links. 
Gara. Keine ausgesprochenen Druckpunkte. 

E. S. G. 17 mm n. Westergreen. Hgb. 69%, korr. n. S. Subfebrile 
Temperaturen. 

Röntgenbefund: Beckenübersichtsaufnahme:Die noch sicht-
baren Lendenwirbelkörper weisen vertiefte Seitenflächen sowie Auszieh-
ungen ihrer Kanten auf. In Deckung mit dem oberen Rand der linken 
Massa lateralis des Kreuzbeins ist ein über bohnengroßer kalkdichter 
Schatten erkennbar. Der obere Hüftpfannenrand ist links unregelmäßig 
konsturiert. Aufhellung durch Darmgas im Bereich beider Darmbein-
Schaufeln. Destruktive Knochenveränderungen sind im übrigen nicht 
nachzuweisen. 

Zusammenfassung: Mäßige Spondylosis und geringe Osteoarthrosis 
deformans. 

Am Darm war röntgenologisch kein krankhafter Befund zu erheben. 
Verlauf: Vom 29. 9. bis 1. 10. 35 zunächst übliche Salycil-

behandlung, Massage, Sandbäder. Kein Erfolg. 
Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 18 
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Vom 18. 10. bis 19. 11. Torantilbehandlung und vom 26. 11. bis 
13. 12. Fastenkur.° 

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Verhalten der Endprodukte des 
intermediären Eiweißstoffwechsels, insbesondere der X.-Reaktion im 
Verlauf der Behandlung. 

29. 9. 35 . . . 
4. 10. 35 . . . 
10. 10. 35 . . . 
17. 10. 35 . . . 

21. 10. 35 . 
28. 10. 35 . 
4. 11. 35 . 
11. 11. 35 . 
29. 11. 35 . 
30. 11. 35 . 
5. 12. 35 . 

Xantho-
protein 

108 
102 
105 
120 

18. 10. 
15 
18 
22 
25 
26 
28 
18 

35 

Harn-
säure 

3,13 
3,30 
3,30 
3,65 
Beginn 

4,48 
4,45 
5,10 
4,93 
5,28 
5,80 
6,40 

Harn-
stoff 

31,04 
34,56 
27,02 
19,50 

Krea-
tinin 

1,38 

1,58 
1,58 

Bili-
rubin 

0,370 
0,425 
0,300 
0,425 

der Torantilbehandlung. 
19,20 
30,72 
11,40 
15,44 
17,37 
16,92 
16.92 

1.31 
1,72 
1,78 
1,65 
1,58 
1,65 
1,65 

0,625 
0,618 
0,618 
0,600 
0,750 
1,000 
0,775 

Indikan 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Takata-
Ara 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
O 

Die Menge des verabreichten Torantils betrug in den ersten zwei 
Tagen 2mal 2 corn intramusculär, in der übrigen Zeit 3mal 2 Dragées täglich. 

Fast gleichzeitig mit dem Absinken der Xanthoproteinwerte trat 
subjektiv eine wesentliche Besserung ein. Die Schmerzen beim Gehen 
und Bewegen verschwanden völlig. 

2. 50jähriger Mann, der früher nie ernsthaft krank war. Mitte Mai 
1935 aus vollster Gesundheit, ohne vorausgegangene Darmerkrankung 
Auftreten von Schmerzen in beiden Füßen. Die ärztlich verordneten 
Plattfußeinlagen brachten keine Erleichterung. Der rechte Fuß schwoll 
so stark an, daß Bewegungen fast unmöglich wurden. Dazu gesellten 
sich im Juni Schmerzen im Nacken und allmähliche Versteifung der 
Halswirbelsäule. Seit Mitte Oktober völlig hilflos und bettlägerig. Kurz 
vor Krankenhausaufnahme Anschwellung und Schmerzhaftigkeit beider 
Fußgelenke, des rechten, weniger auch des linken Kniegelenkes, des 
rechten Hüftgelenkes und der Halswirbelsäule. 

Bei der Aufnahme am 28. 12. 35 und während des Krankenhaus-
aufenthaltes subfebrile Temperaturen. E. S. G. 82 mm n. W. 60% Hgb., 
korr. n. S., 7200 Leukocyten, 3,47 Millionen Erythrocyten. 

Differentialblutbild: 67% Segmentk., 9% Stabk., 24% Lymph, 
Ohrenfachärztliche Untersuchung: Kein krankhafter Befund. 

Röntgenaufnahme des rechten Kniegelenkes a.—p.: Der 
Kniegelenkspalt ist besonders auf der Lateralseite deutlich verschmälert. 
Der Kalkgehalt der Knochen ist im Bereich der Fermurcondylen und 
im Tibiaepiphysen und -metaphysenbereich vermindert. 

Seitliche Aufnahme des rechten Kniegelenkes: Diese Auf-
nahme zeigt noch deutlicher eine wenig fleckige Atrophie im Bereich der 
einander zugekehrten Knochenenden von Femur und Tibia, besonders 
in den Femurcondylen. Hier ist auch eine schmale subchondrale -Auf-
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hellung zu erkennen. Die hinteren Patellarkanten sind ein wenig zugespitzt. 
Weichteilverdichtung oberhalb und hinter dem Kniegelenk. Das Liga-
mentum patellae ist leicht vorgebuchtet. Fabella. 

Seitliche Aufnahme des rechten Fußes: es ist eine sehr aus-
gesprochene und auffällig gleichmäßige Atrophie im Bereich der Fuß-
Wurzelknochen festzustellen. Am unteren Ende von Tibia und Fibula 
sowie im distalen Anteil der Metatarsi wird der Kalkgehalt wieder besser. 
Kleine Knochenzacke am Calcaneus am Ansatz der Achillessehne, 
leichtere Unregelmäßigkeiten des Proc. posterior tali. Am oberen Sprung-
gelenk besteht wahrscheinlich eine Weichteilschwellung. 

Aufnahme des rechten oberen Sprunggelenkes a.-p.: In der 
Nachbarschaft des oberen Sprungelenkes ist ebenfalls eine mäßige Atro-
phie nachzuweisen, sonst kein wesentlicher Befund. 

Zusammenfassung: Primär - chron. Infektarthritis. 
Verlauf: In der Zeit vom 2. 1.35 bis 3. 1. 36 erhielt der Kranke täglich 

7-9 g Nat. sal. Trotzdem wesentliche Verschlechterung seines Zustandes, die 
sich auch in einem Anstieg des Xanthoproteins von 120 auf 206 ausdrückte. 

Vom 3. 1. ab täglich Verabreichung von 10-20 Dragées Torantil. 
Daraufhin Absinken des Xanthoproteinspiegels auf 29 und subjektive 
Besserung. Mit dem Aussetzen der Torantiltherapie stieg die X.-Reaktion 
Wieder an und die subjektiven Beschwerden verstärkten sich. (Keine 
Nat. sal. -T her a pie!) Nach Wiederverabreichung von Torantil in Form 
von Dragées und intramusculär trat eine rasche Besserung ein, die sich 
auch in einem raschen Absinkens der X.-Werte äußerte. 

Die gleichzeitig durchgeführten fortlaufenden Harnuntersuchungen er-
gaben analog eine starke Abnahme der XanthoproteinausscheidungimHarn. 

Blutanalysen: 

Xantho- 
protein 

Ham- 
saure 

Ham- 
stoff 

Biiirubin  Takata-
Ara 

30 12  35   120 4,2 17,1 0,300 - 
4. 1  36   206 - - - 
7. 1  36   29 - - - --
13.  1.36   50 - - - - 
15.  1  36   83 -- - - --
21.  1.36   50 - - -- --
27.  1  36   15 - - -- - 
3. 2. 36   29 8,78 22,68 -- - 

Xanthoproteinausscheidung im Harn: 

. Xanthoprotein Xanthoprotein Xanthoprotein Xanthoprotein 

. 
4. 1. 10800 13. 1. 4800 20. 1. 10000 27. 1. 1960 
6. 1. 8200 14. 1. 4800 21. 1. 4200 28. 1. 3600 
7. 1. 6300 15. 1. 8510 22. 1. 3120 29. 1. 5400 
8. 1. 4960 16. 1. 7920 23. 1. 3240 30. 1. 4800 
10. 1. 6000 17. 1. 11150 24. 1. 4760 31. 1. 3080 
11. 1. 5040 18. 1. 10260 25. 1. 3000 1. 2. 5520 
21. 1. 2880 19. 1. 8500 26. 1. 1840 

18* 
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Zusammenfassung. 

Eine im Rahmen der übrigen harnpflichtigen Substanzen das Blut-
serums zeitlich führende Erhöhung der X.-Werte ist überaus charak-
teristisch für eine maligne Nephrosclerose. Ein frühzeitiger Anstieg des 
Harnstoffspiegels dagegen weist auf ein subvesikales Adenom bzw. eine 
aszendierende Cystitis hin. 

Die isolierte Erhöhung der X.-Reaktion auf 40-60 wird häufig 
bei Kreislauferkrankungen beobachtet. Sie bildet oft gemeinsam mit 
dem Ergebnis des Elektrokardiogramms das erste Zeichen einer be-
ginnenden Herzerkrankung. 

Die isoliert e Erhöhung der X.-Werte im Blutserum auf 40-206 
und eine parallel verlaufende Steigerung der Xanthoproteinausscheidung 
im Ham fanden wir bei einer bestimmten Gruppe von Gelenkerkran-
kungen. Diese Erhöhung ist mit größter Wahrscheinlichkeit Ausdruck 
einer krankhaften Störung der Dünndarmfunktion, die Ursache ist für 
allergische Gelenk- und Muskelerkrankungen.  Durch Verabreichung 
großer Dosen Dünndarmschleimhaut (Torantil) und durch Fasten bzw. 
Rohkost konnte eine wesentliche Besserung bzw. Heilung derartiger 
Krankheitsbilder erreicht werden. 

Literaturverzeichnis. 
Roussay, B. A. et A. D. Marenzi: Rev. sud-amér. Med. (Paris) 2, 

673-679 (1931). — Fleischer: Lehrb. d. Magen- u. Darmkrankheiten, 
Wiesbaden 1886. — Mayer, A.: Klin. Wschr. 1918, Nr 16. — Schittenhelm 
und Schlecht: Arch. klin. Med. 126, 329 (1918). — Schmidt, Ad.: Boas 
Arch. 22, 1 (1916). — Strümpel: Lehrb. d. inn. Med. Leipzig: Vogel 1889. — 
Raschewskaja, V. O. A.: Arch. kiln. Med. 178, 2. H., 136. — Volhard 
und Becher: Die klinischen Methoden der Nierenfunktionsprüfung. Urban 
und Schwarzenberg 1929, S.100. 

XXXIV. 

Untersuchungen über die Rolle der Hypophyse 
in der Genese des Hochdrucks. 

Von 

Arthur Jores (Rostock). 

Mit 1 Tabelle. 

Die Frage der Genese des Hochdrucks steht in den letzten Jahren 
im Mittelpunkt des klinischen Interesses. Seit der Aufstellung des 
„Basophilismus" von Cushing ist insbesondere die Rolle der Hypophyse 
in der Genese des Hochdrucks von den verschiedensten Autoren eifrigst 
diskutiert worden. Die Befunde über eine Vermehrung der basophilen Zellen 
im Hypophysenvorderlappen, die auf Berblinger zurückgehen, sind bis 
in die neueste Zeit hinein immer wieder bestätigt worden (Kraus, Ahl-
ström, Mar c a no). Doch hat sich eine klare Zuordnung dieser Vermeh-
rung der basophilen Zellen zu bestimmten Hochdruckformen noch nicht 
durchführen lassen. Die Frage einer Hyperaktivität der Hypophyse, die 
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sich histologisch in einer Einwanderung basophiler Zellen in den Hinter-
lappen ausdrückt und von Cushing für die Eklampsie als ätiologisch 
wichtig angesprochen wird, kann heute noch nicht als geklärt gelten, zumal 
sich einiger Widerspruch gegen diese Behauptung Cu shin g s erhoben hat 
(Berblinger, Sc r ib a). Theoretisch sind zwei Wege denkbar, auf denen die 
Hypophyse in die Blutdruckregulation eingreift, ein direkter und ein in-
direkter. Der direkte Weg würde mit einer -Gberproduktion des vasopresso-
rischen Prinzips einher gehen. Er wird von Cushing auf Grund der eben 
geschilderten Befunde wie von Ans elmin o und Hoffmann als ätiologisch 
wichtig für den Hochdruck der Eklampsie angesprochen. Doch ist es noch 
nicht erwiesen, daß die von Anselmino und Hoffmann nachgewiesene 
Substanz tatsächlich mit dem pressorischen Hinterlappenprinzip identisch 
ist. Theobald bezweifelt dies entschieden, da sich diese Substanz chemisch 
anders verhält. Der indirekte Weg scheint heute sehr viel wahrscheinlicher 
(Bauer). Er würde in einer Überproduktion des corticotropen und auch 
adrenalotropen Hypophysenhormons bestehen. Die Nebennierentätigkeit 
würde stimuliert und so eine Überproduktion insbesondere von Adrenalin 
stattfinden, die zum Hochdruck führt. In Übereinstimmung mit dieser 
Möglichkeit steht die Tatsache, daß sowohl beim Morbus Cushing als auch 
in vielen Fällen von Hochdruck eine Vergrößerung der Nebennieren 
gefunden worden ist (Lucadou). 

Vor etwa 1 Jahr habe ich darüber berichtet, daß es möglich ist, 
in dem Blut von Kranken mit Morbus Cushing einen Stoff nachzuweisen, 
der sich durchaus ähnlich verhält wie das corticotrope Hormon. In 
weiteren drei Fällen, die ich der Freundlichkeit von Herrn Hildebrand 
(Frankfurt), Herrn Str oebe (Berlin) und Herrn Schmidt (Bonn) ver-
danke, konnte ich diese Befunde weiter bestätigen. In Fortführung dieser 
Untersuchungen stieß ich auf die Tatsache, daß sich dieser Stoff nicht nur bei 
Morbus Cushing findet, sondern auch in dem Blut mancher Hochdruck-
kranker. Es galt zunächst zu prüfen, ob wir berechtigt sind, diesen Stoff 
mit dem corticotropen Hormon zu identifizieren. Es ist im Rahmen dieses 
Vortrages nicht möglich, auf die diesbezüglichen Untersuchungen im 
einzelnen einzugehen. Es sei nur soviel gesagt, daß dieser Stoff sowohl in 
bezug auf die feineren histologischen Änderungen, die er in der Nebenniere 
infantiler Mäuse hervorruft, als auch in bezug auf seine chemischen 
Eigenschaften völlig dem aus Hypophysenvorder- und -hinterlappen 
gewonnenen Hormon entspricht und daher mit ihm identifiziert werden 
kann. 

Das technische Vorgehen war so, daß eine bestimmte Menge Blut 
mit Sulfosalicylsäure enteiweißt und das Filtrat auf die Hälfte des Blut-
volumens auf dem Wasserbad eingeengt wurde. Dieser Extrakt wurde dann 
infantilen weißen Mäusen zweimal im Abstand von 6 Stunden injiziert 
und die Tiere 24 Stunden nach der ersten Injektion getötet. Die Wir-
kungen auf die Nebennieren wurden gewichtsmäßig festgestellt, so wie es 
von Jor es und Beck kürzlich beschrieben wurde. 

Die Frage, die nun am meisten interessiert, ist die, unter welchen 
Bedingungen wir das corticotrope Hormon vermehrt im Blut finden 
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können. Die von mir untersuchten Fälle finden sich in der folgenden 
Tabelle dargestellt. 

Corticotropes Hormon bei Hochdruck. 

Art der Ernährung 

Kontrollen   
Renaler Hochdruck, Urämie    
Essentielle Hypertonie: 
RR unter 200   
RR über 200    

Kompliziert durch apoplekt. Insult . 
Morbus Cushing   
Nephropathia gravidarum    
Eklampsie   

Zahl der 
untersuchten 
Fälle 

24 
5 

6 
11 
7 
5 
4 
3 

Davon ergaben 
eine positive 
Reaktion 

2 
8 
7 
5 

In fünf Fällen von renalem Hochdruck die alle fünf urämisch zugrunde 
gingen, ließ sich viermal das corticotrope Hormon im Blute nicht nach-
weisen und nur in einem Falle eines 17jährigen Mädchens mit sekundärer 
entzündlicher Schrumpfniere ergab sich eine deutlich positive Reaktion. 
Weiter zeigt die Tabelle, daß in der Mehrzahl der Fälle mit essentieller 
Hypertonie das corticotrope Hormon im Blut vorhanden ist. Es ergibt 
sich eine gewisse Beziehung zu der Höhe des Blutdrucks. Die Reaktion 
fiel in den Fällen, in denen der Blutdruck unter 200 lag, sehr häufig negativ 
aus, hingegen in den Fällen, in denen er über 200 lag, meistens positiv. 
War die Hypertonie auch bei einem Blutdruck unter 200 kombiniert mit 
einem apoplektischen Insult, so fiel die Reaktion in allen sieben Fällen 
positiv aus. Des weiteren zeigt die Tabelle, daß vier Fälle von Morbus 
Cushing ein positives Ergebnis zeigten und daß die Nephropathia gravi-
darum offenbar ebenso wie die Eklampsie das corticotrope Hormon ver-
mehrt im Blut aufweisen. 

Es ergibt sich jedoch noch folgende Schwierigkeit. Das corticotrope 
Hormon wirkt im wesentlichen auf die Nebennierenrinde. Die Rinde ist 
jedoch nicht die Produktionsstätte des Adrenalins. Aus diesem Grunde 
habe ich in einem Teil der hier niedergelegten Fälle des weiteren geprüft, 
ob in dem Blut der Kranken auch eine Substanz nachweisbar ist, die das 
Nebennierenmark stimuliert und auch diese Untersuchungen sind positiv 
ausgefallen. In dem Blut der Kranken mit essentieller Hypertonie findet 
sich eine Substanz, die Änderungen im Nebennierenmark hervorruft, 
die mit denen, wie sie von An s e 1 mi n o und Hoffmann für das sogenannte 
adrenalotrope Hormon beschrieben werden, übereinstimmen. 

Soweit aus dem für die vorliegende Frage noch etwas zu gering-
fügigen Material bereits Schlüsse gezogen werden können, ergibt sich 
ziemlich eindeutig, daß eine vermehrte Produktion des corticotropen 
und advenalotropen Hormons offenbar in der Ätiologie des Hochdrucks 
beim Morbus Cushing und bei der essentiellen Hypertonie in der Tat eine 
wesentliche Rolle spielt, daß es jedoch in der Genese des renalen Hoch-



Becher, Hartner und Herrmann, Blutdruck und Blutrhodanwert.  279 

drucks, wie insbesondere der Nephropathia gravidarum keine Bedeutung 
hat. Es würde damit die in der letzten Zeit von den verschiedensten 
Autoren, in erster Linie wohl von Kylin vertretene Anschauung, daß 
die essentielle Hypertonie bis zu einem gewissen Grade eine hypophysäre 
Erkrankung ist, die auf einem hypophysären überfunktionszustand beruht 
eine weitere Stütze und Bestätigung finden. 

xxxv. 

Beziehungen zwischen Blutdruck und Blutrhodanwert. 

Von 

Erwin Becher, Fritz Hartner und Elfriede Herrmann (Frankfurt a. M.). 

Seitdem von Pauly und von Pal das Rhodan als blutdrucksenkendes 
Mittel empfohlen worden ist, ist die Rhodantherapie beim roten Hoch-
druck immer wieder von den Ärzten angewandt worden. Wir haben uns 
die Aufgabe gesetzt, nachzuprüfen, ob eine Behandlung mit Rhodan 
überhaupt zu einer Blutdrucksenkung führt. Zu diesem Zweck wurde 
am Hund die Blutdruckwirkung des Rhodans experimentell studiert. 
Die Untersuchungen wurden in Pernoktonnarkose ausgeführt, da diese, 
wie Hessel gezeigt hat, die einzige Narkose ist, die keinen Einfluß auf 
den Blutdruck hat. Die Untersuchungen ergaben das überraschende 
Resultat, daß der Blutdruck gar nicht, wie wir erwartet hatten, absank, 
sondern anstieg. Der Blutdruckanstieg tritt nach intravenöser Injektion 
von Natriumrhodanid langsam und kontinuierlich ein. Wir haben Rhodan-
mengen gewählt, die zu einer Verdoppelung, Vervierfachung, Veracht-
fachung und schließlich zu einer 20fachen Vermehrung des normalen 
Blutrhodanwertes führten. Kleine Rhodanmengen ändern den Blutdruck 
nicht. Bei einer Vervierfachung des normalen Blutrhodanwertes zeigte 
sich schon eine deutliche Zunahme des Blutdrucks. Bei zunehmender 
Dosierung und bei schon erhöhtem Blutdruck ging die Steigerung des 
Blutdrucks weiter, es kam nicht zu einem Abfall. Der Blutdruck konnte 
bei zunehmender Dosierung nur langsam, nie sprungweise gesteigert 
werden. Pulsfrequenz und Amplitude ändern sich bei dem Blutdruck-
anstieg durch Rhodan nicht. Wenn man bei dem langsam einsetzenden 
und langdauernden Rhodanblutdruckanstieg noch das von Hess el und 
Maier - Hüser weitgehend isolierte Renin gibt, so zeigt sich dessen 
Blutdrucksteigerung unbeeinflußt vom Rhodan. Es wurde also keines-
wegs die Reninblutdrucksteigerung verhindert, wenn das Tier unter 
Rhodanwirkung stand. Auch wenn das Blutrhodan verzehnfacht war, 
verhinderte oder schwächte es den Blutdruckanstieg durch Renin nicht. 
Da sich zwischen Thioharnstoff und Rhodanammon ein Gleichgewicht 
herzustellen pflegt, haben wir auch die Thioharnstoffwirkung auf den 
Blutdruck untersucht. Beim Thioharnstoff haben wir keinen sicheren 
blutdruckändernden Effekt feststellen können, auf keinen Fall trat eine 
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Abnahme des Blutdrucks hierbei ein. Größere Mengen Thioharnstoff 
erzeugten auch einen Blutdruckanstieg. 

Wir haben dann mit einer von Hartner ausgearbeiteten Methode 
bei zahlreichen Fällen mit und ohne Blutdrucksteigerung den Blutrhodan-
gehalt beim Menschen untersucht. Früher festgestellte Rhodanwerte sind 
durchweg zu hoch, da andere schwefelhaltige Stoffe mitbestimmt wurden. 
Mit der Hartnerschen Methode, die nur das Rhodan faßt, wurde ein 
Normalwert von maximal 0,125 mg Rhodan im Serum oder Plasma fest-
gestellt. Wir sind dann bei zahlreichen Analysen zu dem Resultat gekommen, 
daß Rhodananstiege sich vorwiegend bei Kranken mit Blutdrucksteigerung 
finden und zwar unabhängig vom Mechanismus des Hochdrucks, sowohl 
beim blassen wie auch beim roten Hochdruck Volhards. Bei 4/5 der 
Kranken mit rotem Hochdruck war der Blutrhodanwert erhöht und zwar 
bis auf Werte, die das Vier- bis Fünffache der Norm betragen konnten. 
Wir hatten im Tierexperiment gefunden, daß künstliche Steigerungen 
des Blutrhodans bis auf Werte, wie sie beim roten Hochdruck spontan 
vorkommen, auch Blutdruckanstiege erzeugen.  Beim blassen Hoch-
druck war der Prozentsatz der Fälle, die eine Blutrhodansteigerung 
aufwiesen, nicht so hoch als beim roten Hochdruck.  Es waren aber 
auch beim blassen Hochdruck die Beziehung zur Blutrhodanerhöhung 
oft festzustellen. Bei Niereninsuffizienz fanden wir mit der llar tnerschen 
Methode durchaus nicht regelmäßig Erhöhungen des Rhodans. 

Unsere Resultate sind in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Einmal 
zeigen sie, daß auch beim roten Hochdruck, wie das K ons ch egg mit 
pharmakologischen Prüfungen zeigte, vasoaktive Stoffe im Blut vor-
handen sind. Wir sind aber nicht der Meinung, daß das Rhodan 
den roten Ho chdruck erzeuge. Dann müßte sich der Rhodananstieg 
bei allen Fällen von essentieller Hypertonie zeigen. Wahrscheinlicher ist 
es, daß der rote Hochdruck zu einer Rhodanerhöhung im Blut führen kann. 
Zweitens sind die Resultate insofern wichtig, als sie zur Vorsicht mahnen 
bei der Anwendung von rhodanhaltigen Medikamenten zur Senkung des 
Blutdrucks. Daß am Krankenbett eine jeder Kritik standhaltende blut-
drucksenkende Rhodanwirkung besteht, haben wir bisher nicht fest-
stellen können. 

XXXVI. 

Weitere Untersuchungen über die Vehikelfunktion 
der Serumeiweißkörper. 

Von 

Bennhold (Hamburg). 

Mit 2 Abbildungen. 

Die Malaria ist eine Krankheit, welche mit den verschiedensten, 
differentesten Mitteln therapeutisch angegangen wird, mit Chinin, 
welches von den Eingeborenen unter vielen pflanzlichen Arzneimitteln 
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rein empirisch ausgelesen wurde; mit Atebrin, einem Akridinfarbstoff, 
mitPlasmoc hin, einem Oxychinolin, und schließlich mitNe osalvarsan, 
d. h. mit Verbindungen verschiedenster chemischer Konstitution, die von 
der modernsten Chemotherapie aus vielen Tausenden im Tierversuch 
ausgelesen wurden. Die Malaria-Heilmittel sind also sowohl der chemischen 
Konstitution nach, als auch dem heuristischen Prinzip nach, dem sie ihre 
Entstehung verdanken, ganz verschiedener Art. Wenn nun die Vehikel-
funktion der Serumeiweiß-
körper wirklich von SO Anfangsspannung 
wesentlicher Bedeutung für 
alle Lebensvorgänge ist, 
wie ich es früher behauptet  Chinin 1K-I I   1/4+ One  

habe, dann war zu erwarten,  MM.   

daß all diese verschieden-
artigen  sehr differenten 
Mittel während ihres Trans-
portes im Organismus der 
Vehikelfunktion der Serum-
eiweißkörper  unterliegen, 
d. h. flüchtige Bindungen 
mit Albuminen oder Globu-
linen oder beiden eingehen 
würden. 
Vom Neosalvarsan habe 

ich früher schon gezeigt, daß 
es Bindungen mit den Albu-
minen eingeht. Ebenso das 
Atebrin: Das Atebrin selbst 
wandert im Kataphorese-  Album> 
versuch aus Ringerlösung  Spur » mine 
zur Kathode (farbig. Dia-  01obulke 
positiv); bei Zusatz von  SpurGlobuline 

Serum wird es jedoch von 
den Albuminteilchen, die 
selbst zur Anode wandern, 
mit  zur  Anode  abge-
schleppt; es muß also eine 
Bindung des Atebrins an diese Albuminteilchen bestehen. Erhöht man 
die Atebrinkonzentration über ein bestimmtes Maß, dann bleibt ein Rest 
freien, dann natürlich zur Kathode wandernden Atebrins übrig, neben 
dem zur Anode abgeschleppten, gebundenen Atebrin. Der Atebrinnach-
Weis war sehr einfach zu führen durch die starke grünliche Fluorescenz unter 
der Han au schen Analysenlampe. 

Ganz ähnlich verhielten sich nun auch Chinin und Plasmochin im 
Kathaphoreseversuch. Der qualitative Nachweis des Chinins gelang folgen-
dermaßen: 2 Tropfen des chininhaltigen Serums wurden auf eine weiße 
glasierte Kachel aufgetropft und dazu mit einer capillar ausgezogenen 
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Abb. 1. Mittelflüseigkeit: Serum von Pat. H. während 
Chininbehandlung nach Malariakur. 5,0 g Chinin in 
6 Tagen. Seitenflüssigkeit: Ringer gleicher Leitfähigkeit. 
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Pipette 2 Tropfen 40%ige Trichloressigsäure hinzugefügt; chininhaltiges 
Serum zeigt dann nach 3 Minuten leuchtend blaue Fluoreseenz. Für 
den Plasmochininnachweis geht man genau so vor, nur nimmt man statt 
der Trichloressigsäure besser konzentrierte Schwefelsäure; es entsteht 
ebenfalls eine, zwar nicht ganz so leuchtend blaue Fluorescenz unter 
der Analysenlampe. 

Die Kataphoreseversuche ergaben nun, daß Chinin ebenfalls in der 
Hauptsache an den Albuminen haftet; bei quantitativer Bindung haftet 
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Abb. 2. Mittelflüssigkeit: 60 ecan Aderlaßserum u. 4 ccm 1 I. iges Plasinochin. Seitenflüssigkeit: 
Ringer gleicher Leitfähigkeit. 

nur ein kleiner Teil auch an den Globulinen. Bei dem genuinen Serum 
eines Malariapatienten, der in 6 Tagen 5 g Chinin. hydrochloricum be-
kommen hatte, ließ sich dies besonders gut zeigen. Ein gleiches Verhalten 
zeigt Plasmochin (Diapositive). 

Wir sehen also, daß diese vier Malariaheilmittel trotz verschiedenster 
Beschaffenheit sämtlich die eine Bedingung erfüllen, Bindungen mit 
den Serumeiweißkörpern einzugehen. Das legt den Gedanken nahe, daß 
diese Einfügung in einen geregelten und organisierten Transport im 
Organismus eine Vorbedingung ist für ihre Verträglichkeit. Vielleicht 
wird man später dazu kommen, bei der Auslese chemotherapeutische 
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Mittel aus der großen Zahl verwandter chemischer Verbindungen diesen 
Faktor von vornherein mitzuberücksichtigen. 

Sehen wir uns zum Schluß noch einmal die beifolgende Tabelle von 
körperfremden uriel körpereigenen Stoffen an, die ich in den letzten Jahren 
auf Bindung an Serumeiweißkörper untersuchen konnte. (Diapositiv.) 
Wir finden dann ganz verschiedenes Verhalten: einige sind frei im Blute 
(z. B. Zucker und Harnstoff); andere sind zum Teil gebunden, zum Teil 
frei (z. B. Harnsäure) ; wieder andere sind bei den in Frage kommenden 
Konzentrationen an Albumine, andere in der Hauptsache an Globuline 
gebunden (Cholesterin); wieder andere haften zum großen Teil an Albu-
minen, zum kleinen Teil an Globulinen (Chinin). Das von dem homöopa-
thischen Kollegen Dr. W a pl e r vorgestern zitierte Wort des Physiologen 
Ludwig gewinnt danach besondere Anschaulichkeit: „Blut ist ein 
flüssiges Gewebe". 

XXXVII. 

Über den Einfluß der Körperhaltung für das Ertragen 
hoher Beschleunigungen. 

Von 

v. Diringshof on (Jüterbog-Berlin). 

Im vorigen Jahre hatte ich hier auf Grund theoretischer Betrach-
tungen und praktischer Untersuchungen im 3/otorfluge die Wege be-
schrieben, die beschritten werden können, um die Fähigkeit zu steigern, 
hohe Zentrifugalkräfte ohne Seh- oder Bewußtseinsstörungen zu ertragen. 

Ich hatte auseinandergesetzt, daß wir bei Belastungen durch Flieh-
kräfte, die das Fünffache der Schwerkraft überschreiten, also die Be-
satzung mit dem fünffachen ihres Körpergewichts in den Sitz pressen, 
an der Grenze des für eine aufrecht sitzende Person Erträglichen angelangt 
Sind, weil trotz optimalen Einsetzens der vielgestaltigen Kreislaufregu-
lationen eine genügende Durchblutung des Gehirns und der Netzhaut des 
Auges nicht mehr mit Sicherheit gewährleistet werden kann. 

Zur Steigerung der Fähigkeit, derartige Belastungen ohne Störung 
ZU ertragen, hatte ich vorgeschlagen, den Höhenunterschied zwischen 
Herz und Gehirn und den die Netzhaut versorgenden Blutgefäßen durch 
»Zusammenkauern" zu verkleinern und hatte außerdem eine willkürliche 
Steigerung des Blutdrucks durch Betätigung der „Bauchpresse" angeraten, 
nachdem ich selbst derartig zusammengekauert 10 Sekunden hindurch 
eine Belastung durch Zentrifugalkräfte in der Stärke vom 5-5,5fachen 
der Schwerkraft im Motorfluge aushalten konnte. 

Ende vorigen Jahres hatte ich durch das verständnisvolle Entgegen-
kommen des Kommandeurs der Technischen Schule in Jüterbog und 
vor allem auch durch die bereitwillige Teilnahme von Offizieren und 
Mannschaften dieser Schule die Möglichkeit, den Einfluß der Körper-
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haltung auf das Ertragen hoher Zentrifugalkräfte im Motorfluge genauer 
zu studieren. 

Das mir zur Verfügung stehende Flugzeug hatte die genügende 
Festigkeit um Zentrifugalkräfte bis zum 6fachen der Schwerkraft ohne 
Gefahr wirken lassen zu können. 

Diese Zentrifugalkräfte wurden erzielt durch das Fliegen steiler nach 
unten gerichteter Spiralen im direkten Anschluß an einen senkrechten 
Sturzflug, durch den eine Sturzfluggeschwindigkeit von rund 450 km 
in der Stunde erreicht wurde. 

Ich bringe Ihnen jetzt kurz zusammengefaßt die Versuchsergebnisse, 
die ich Ihnen anschließend im Film noch lebendiger vor Augen führen will. 

Vorsuchsorgobnisso. 

An mehreren Versuchspersonen wurde untersucht, bis zu welcher 
Stärke hohe Fliehkräfte 10-15 Sekunden hindurch stehend ausgehalten 
werden können. 

Das 5fache der Schwerkraft, also 5 g wurde von allen Ver-
suchspersonen über 10 Sekunden durchgestanden, trotzdem 
durch sie das Sehvermögen schon wenige Sekunden nach Beginn der Be-
schleunigung erlosch. Fliehkräfte in der Stärke vom 4-4,5 der Schwer-
kraft bewirkten leichtere Sehstörungen in der Art eines Verschwimmens 
des Gesichtsfeldes. 

Das 5,5f ache der Schwerkraft konnte in 2 Versuchen gerade noch 
mit äußerster Anstrengung durchgestanden werden, drückte aber in 
2 anderen Versuchen die Versuchspersonen auf den Sitzgurt (und in 
einem weiteren Fall), die Versuchsperson auf den Boden des Flugzeugs. 
Dabei trat im Gegensatz zu den anderen Versuchen, in denen die Zen-
trifugalkraft das 5fache der Schwerkraft erreichte, keine Sehstörung auf, 
weil die Versuchsperson zwangsläufig am Boden des Flugzeugs zu-
sammengedrückt wurde. 

In allen Versuchen mit stehenden Versuchspersonen war das Be-
wußtsein auch während der Sehstörung in keiner Weise getrübt. 

Als Beitrag zur Physiologie des Menschen unter der Ein-
wirkung von Beschleunigungskräften sind folgende Beob-
achtungen beiden Versuchen mit stehenden Versuchspersonen 
hervorzuheben. 

a) Die Sehstörungen bis zum völligen Verlust des Sehvermögens 
traten auf, ohne daß dabei das Bewußtsein getrübt war, und ohne, daß 
die stehende Versuchsperson zusammenbrach. 

Dies spricht für eine besondere Empfindlichkeit der Netzhautzellen 
und vielleicht auch der Zellen des Sehzentrums bei Herabsetzung ihrer 
Blutzufuhr. Hierfür spricht auch die Beobachtung einer Vp. (6c), die 
bei einer Belastung von 4-4,5 g nur auf einem Auge einen grauen 
Schleier bekam, während sie auf dem anderen Auge klar sehen konnte 
(Film). 

Rein mechanische Druckwirkungen auf das Gehirn oder auf den 
Sehnerven können für die von uns beobachtete Sehstörungen als 17r-
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sache ausgeschlossen werden, denn sonst hätten die Versuchspersonen 
nicht, „zusammengekauert", Beschleunigungen bis zu 6g ohne jede 
Störung ertragen können. 

b) Die Feststellung, daß unsere Versuchspersonen in der Lage waren, 
aufrecht stehend über 10 Sekunden hindurch, Fliehkräfte, die das 5fache 
der Schwerkraft überschritten ohne Bewußtseinsstörung zu ertragen, 
beweisen eine kaum vorher zu erwartende Widerstandsfähigkeit der 
Blutgefäße in den unteren Körperbezirken gegenüber Zunahme des 
Innendrucks. Denn der Blutdruck in den mittleren und kleineren Arterien 
der Waden steigt unter diesen Umständen ungefähr auf 3/4 Atmosphäre 
und in den zugehörigen Venen auf rund  Atmosphäre. 

Eine stärkere, Querschnittserweiterung der Blutgefäße in den unteren 
Gliedmaßen und im unteren Splanchnicusgebiet würde ein sofortiges 
Absinken des Blutdrucks und eine starke Verringerung der umlaufenden 
Blutmengen ergeben, die sicherlich den sofortigen Verlust des Bewußt-
seins wegen mangelhafter Gehirndurchblutung zur Folge hätte (im 
Sinne eines hämostatischen Schocks nach Mattef und Petr of f). 

Es ist anzunehmen, daß die im Stehen zur Versteifung des Körpers 
nötige starke statische Anspannung der gesamten Rumpfmuskulatur 
und besonders der Beinmuskulatur einer Erweiterung der Blutgefäße ent-
gegenwirkt und wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Ursachen für 
die allgemeine Blutdrucksteigerung darstellt, die von mir durch fort. 
laufende Blutdruckschreibung im Versuchsflug nachgewiesen werden 
konnte. 

2. An denselben Versuchspersonen wurde untersucht, bei welcher 
Stärke 10-15 Sekunden einwirkende Fliehkräfte bei einer aufrecht 
Sitzenden Versuchsperson Seh- oder Bewußtseinstörungen auslösen 
und welchen Einfluß die Änderung der Körperhaltung durch „Zu-
sammenkauern" (Brust auf Oberschenkel, Kopf aufgerichtet) auf das 
Ertragen von Beschleunigungen hat. (Die Versuche waren durch die 
Pestigkeitsgrenze des zur Verfügung stehenden Flugzeuges auf das 
6fache der Schwerkraft beschränkt). 

Das 4fache der Schwerkraft wurde von sämtlichen Versuchsper-
sullen aufrecht sitzend über 10 Sekunden ohne Störung ertragen. 
Zwischen 4-4,5 g traten bei 3 Versuchspersonen die ersten Sehstörungen 
in der Art einer Gesichtsfeldverschleierung auf. Eine 193 cm große 
Versuchsperson erlitt schon durch Fliehkräfte zwischen 4 1,5 g völligen 
Ausfall des Sehvermögens. 

4,4-5 g erzeugten bei sämtlichen aufrecht sitzenden Versuchs-
personen Sehstörung. Ein 41 Jahre alter Major hatte dabei außerdem 
neben der Sehstörung noch das Gefühl einer leichten Bewußtseins-
trübung (wie im Beginn einer Narkose). 

5-5,5 g ergaben bei 3 aufrecht sitzenden Versuchspersonen den 
völligen Verlust des Sehvermögens. Ltn. H. wurde in 4 Versuchen durch 
Fliehkräfte zwischen 5-5,5 g bewußtlos und zwar einmal, als er den 
Versuch machte sich während der Beschleunigung nach dem Verlust 
des Sehvermögens zusammenzukauern ; zweimal, als er nurwenig auge-
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spannt aufrecht saß und schließlich als er an einem Versuchsflug teil-
nahm am Morgen nach einer durchfeierten Nacht. Im letzten Fall, den 
Sie auch im Film sehen werden, überdauerte die Bewußtlosigkeit im 
Gegensatz zu den anderen Fällen, in denen das Bewußtsein noch während 
der Belastung sogleich wiederkehrte, das Ende der Beschleunigung um 
mehrere Sekunden. 

Kauerten sich die Versuchspersonen vorschriftsmäßig 
zusammen, Brust auf Oberschenkel, so konnten sie ohne Aus-
nahme 5-6 g ohne jede Störung über 10 Sekunden vertragen. 
Die Versuchspersonen erklärten, in dieser Haltung sicherlich noch stär-
kere Fliehkräfte ohne Sch- oder Bewußtseinsstörungen aushalten zu 
können. 

6,5 g wurden von dem 41jährigen Major St. über 6 Sekunden ohne 
Sehstörung vertragen, während er „vorschriftsmäßig zusammenge-
kauert" das Flugzeug selbst steuerte. 

Um Ihnen die Bedeutung des Höhenunterschiedes vom Herzen 
bis zum Gehirn für das Zustandekommen von Seh- und Bewußtseins-
störungen noch näher zu erläutern, bringe ich Ihnen die persönlichen 
Angaben einer Versuchsperson, die durch die Zentrifugalkräfte bewußt-
los zusammenknickte und hierdurch wieder volle Besinnung und Seh-
fähigkeit erlangte. 

Versuchsprotokoll 2c. 

Versuchsleiter und Flugzeugführer St. A. v. D. Versuchsperson Lt. H. 
Steilspirale aus Sturzflug mit 450 km/Std. Beschleunigung 15 Se-

kunden 5-5,5 g 
Die ohne besondere Anspannung sitzende Versuchsperson wird 

nach 5 Sekunden bewußtlos (Kontrolle durch Filmaufnahme), knickt zu-
sammen, so daß der Oberkörper auf den Oberschenkeln liegt, der Kopf 
hängt zwischen den Knien. 

Angaben der Versuchsperson: Einige Sekunden nach Beginn 
der hohen Beschleunigung bekam ich zunehmende Sehstörungen. Ich 
knickte zusammen und fand mich wieder, die Brust auf den Oberschenkeln 
und den Kopf zwischen den Knien hängend. Über den Vorgang des 
Zusammenknickens kann ich nichts genaues aussagen, wahrscheinlich 
war ich einen Moment bewußtlos. Wärend ich auf den Kopf nach unten 
hing, dauerte die Beschleunigung noch unvermindert längere Zeit an. 
Diese Haltung war für mich sehr unangenehm. Wiederhochkommen 
war infolge der hohen Zentrifugalkräfte unmöglich. Ich war vollkommen 
klar bei Bewußtsein und konnte auch sehen. Ich dachte, „ob wohl der 
Flugzeugführer das Flugzeug noch in der Gewalt hat, oder, ob er selbst 
ohnmächtig geworden ist? — Wie hoch sind wir jetzt wohl noch ?" 
Ich hatte starken Blutandrang im Kopf. Besonders bemerkenswert war 
das Gefühl, als ob der ganze Mund voll wäre und als ob sich zwischen 
Zunge und Mundschleimhaut körnige Flocken wie z. B. Kalk oder Zahn-
steinkrümel befinden. Ich dachte: „Jetzt hast du also doch gek.". und 
wollte ausspucken, was aber nicht ging. Mit dem Aufhören der Be-
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schleunigung waren alle diese Empfindungen mit einem Schlage ver-
schwunden. Sofort nach dem Versuch fühlte ich mich in jeder Beziehung 
beschwerdefrei. 

Art der Sehstörungen und Bewußtseinsstörungen. 

Die Sehstörungen wurden von sämtlichen Versuchspersonen durch-
aus einheitlich beschrieben und auch in ihren zeitlichen Verlauf ziemlich 
weitgehend übereinstimmend dargestellt. 

Die Sehstörung begann meist 11/2-21/2 Sekunden nach vollem 
Einsetzen der Beschleunigung (Beschleunigungsanstieg durchweg 1 bis 
11/2 Sekunden) und endete fast gleichzeitig mit dem Abfall der Be-
schleunigung infolge der Beendigung der Steilspirale. Je nach der Stärke 
der Beschleunigung kam es zu mehr oder weniger starker Sehstörung. 
Die leichte Sehstörung besteht in einem grauen Schleier. Die Umrisse der 
beobachteten Gegenstände, Instrumente werden unscharf, als ob die 
Dinge durch einen Nebel gesehen werden, der sich mit zunehmender 
Belastung durch die Fliehkräfte verdichtet oder bei abnehmender Be-
lastung aufreist. 

Überschreitet die Fliehkraft das 5fache der Schwerkraft, so geht das 
nebelartige Verschwimmen des Gesichtsfeldes in völligen Verlust des 
Sehvermögens über, das im allgemeinen in der Luftfahrt als „schwarz 
werden vor den Augen" „blaking black" bezeichnet wird. Das Bewußtsein 
ist im allgemeinen während der Sehstörung völlig klar und der Gedanken-
ablauf ungestört. 

Tritt in Ausnahmefällen Bewußtseinstrübung oder Bewußtlosigkeit 
ein, so kehrt das Bewußtsein sofort wieder, wenn die Durchblutungs-
verhältnisse für das Gehirn hämostatisch durch Verringerung des Höhen-
unterschiedes zwischen Herz und Hirn und hämodynamisch durch die 
Wirkung der beim Zusammenkauern oder Zusammenknicken einher-
gehenden „Bauchpresse" verbessert werden. 

Aus den Versuchsergebnissen geht eindeutig hervor, daß die Fähig-
keit hohe Beschleunigungen zu ertragen, ganz erheblich durch zweck-
entsprechende Änderung der Körperhaltung im Flugzeug gesteigert 
werden kann. 

Während bei aufrecht sitzenden Versuchspersonen Sehstörungen 
durchweg schon oberhalb von 4,5 g auftreten, können „zusammengekauert" 
6 g und voraussichtlich noch mehr, ohne jede Störung ertragen werden 
(also eine Steigerung um fast 50%). 

Hiermit ist der praktische Beweis für die von mir zunächst 
theoretisch abgeleitete Bedeutung des Höhenunterschiedes zwischen 
Gehirn und Herz für die ausreichende Durchblutung des Hirns und der 
Netzhaut des Auges erbracht und die Wichtigkeit hämostatischer 
Überlegungen als Grundlage für die Betrachtung der Hämodynamik 
an den Grenzen der Regulationsmöglichkeit des Blutkreislaufes gegen. 
über Fliehkräften erwiesen. 
• Der nachfolgende Film soll Ihnen die hier erörterten Verhältnisse 

lebendig vor Augen führen. 
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xxxviiI. 

Elektrographische Diagnostik der Herzmuskelerkrankungen. 

Von 

Professor F. Schellong (Heidelberg). 

Bericht. 

Mit 21 Abbildungen. 

Die elektrokardiographische Diagnostik wandte sich viele Jahre 
fast ausschließlich der Diagnose der Rhythmusstörungen des Herzens 
zu, sie wurden weitgehend geklärt, während die Erkennung der Herz-
muskelschädigungen bei regelmäßiger Schlagfolge nicht in dem Maße 
gefördert werden konnte. 

Das lag einmal daran, daß die früher allgemein mögliche Registrie-
rung von Stromkurven (mit Stromelektrokardiographen) die natur-
getreue Wiedergabe der Potentialschwankungen der Herzkammern sehr 
erschwerte, denn durch Polarisation und Kondensatorwirkung wird die 
Kurve stark entstellt. Ich möchte aber hier gleich hervorheben, daß 
sich diese Fehlerquellen auch bei Stromregistrierung vermeiden lassen, 
wie es schon E in t h o ve n (1) gezeigt hat ; man muß aber von denjenigen 
Arbeiten, die Strom-Elektrokardiogramme verwerten, eine genaue An-
gabe über die Ableitungsart mit Beigabe von Eichungskurven (mit dem 
Körper im Stromkreis) fordern, wenigstens wenn es sich um Höhe und 
Richtung der Ekg-Schwankungen handelt, sonst wird eine Beurteilung 
unmöglich (2). Bei Spannungsschreibung mit Verstärker-Elektro-
kardiographen dagegen fallen diese Schwierigkeiten fort, man muß 
lediglich darauf achten, daß bei Verstärkern mit Kondensator-Wider-
stands-Koppelung die Zeitkonstante genügend groß ist. Web er (3) hat 
diese Dinge ausführlich dargestellt. 

Eine andere Besonderheit liegt nun in dem Wesen unserer Methode 
selbst. Die Elektrokardiographie unterscheidet sich von anderen Me-
thoden, z. B. vom Röntgenverfahren dadurch, daß sie nichts unmittelbar 
Anschauliches zeigt, sondern daß man angewiesen ist auf die gedank-
liche Herstellung von Beziehungen zwischen Ekg-Form und Herzver-
halten. So kam es wohl, daß man in der elektrographischen Diagnostik 
vor allem den Weg der empirischen und statistischen Beurteilung ge-
gangen ist. Man hat klinisch das Zusammentreffen von Herzerkrank-
ungen mit bestimmten Ekg-Formen festgestellt und hat dann um-
gekehrt aus solchen Ekg-Formen klinische Schlüsse gezogen, meist mehr 
allgemeiner Art, z. B. aus einer abwärts gerichteten T-Zacke den 
Schluß auf „Myokardschädigung". 

Diese empirischen Zusammenhänge zwischen klinischem Bild und 
Ekg sind hinreichend behandelt in den bekannten Lehrbüchern von 
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Weber, Dr e ß ler , B o den (4) und in dem soeben erschienenen Buch von 
Uhlenbruck (5), das die klinischen Beziehungen vertieft und auch die 
neueste Literatur berücksichtigt. Würde ich in meinem Bericht auf diese 
Dinge näher eingehen, so könnte ich nur Bekanntes in anderer Form 
wiederholen. Deswegen und weil bei einem so großen Stoff eine Beschrän-
kung nötig ist, möchte ich vor allem einen anderen Weg einschlagen. Es 
tritt in der Literatur der letzten Zeit deutlich das Bedürfnis hervor, 
das abnorme Ekg zu erklären und zu deuten durch das jeweilige Herz-
verhalten. Und in der Tat glaube ich, daß dieser Weg im Zusammenhang 
mit klinischem Befund und empirischer Beurteilung neue diagnostische 
Möglichkeiten eröffnet. Wir müssen ihn meines Erachtens ganz syste-
matisch beschreiten und bei der Bewertung des Ekg auf das zurückgehen, 
was es wirklich zeigt, nämlich auf die Erregu ng s v or g ä nge in den H er z-
muske lteil che n. Ich stelle die Frage: kann man aus einer Änderung des 
Ekg die Änderung dieses Erregungsvorganges erkennen und mit klinischem 
Nutzen beurteilen? Und weiter: kann man dann aus dem Ekg im 
Zusammenhang mit dem klinischen Befund etwas über die Art einer 
Schädigung und ihren Ort aussagen, zum Beispiel ob 
beide Herzkammern geschädigt sind, oder nur ein Teil 
des Herzens und kann man diesen lokalisieren? 

Abb. 1 zeigt die bekannte Form des Erregungs-
v or ga nges , der sich in jedem einzelnen Herzmuskel-
teilchen während der Aktion abspielt. Wie der Kon-
traktionsvorgang aus Zusammenziehung und Erschlaf-
fung besteht, so verläuft auch der Erregungsvorgang E Aktiinph  asiseher 

onsstrom 
in Form einer einphasischen Kurve. Diese hat einen  (Erregungsform). 
sehr raschen Anstieg, dann einen plateauartigen Teil 
und schließlich einen Abfall, der erheblich langsamer verläuft als der 
Anstieg. Davon muß die Klärung des Ekg ausgehen, auch des beim 
Menschen indirekt von der Körperoberfläche abgeleiteten Ekg. Eine 
zutreffende Erklärung erhält man dann, wenn man die Potentiale 
eines einfachen Gebildes, nämlich eines Herzstreifenpräparates auch 
wirklich indirekt ableitet, also nicht so, daß man die zwei Ableitungs-
elektroden auf den Herzmuskel aufsetzt, sondern indem man den Herz-
streifen in Flüssigkeit versenkt und in diese die Elektroden eintaucht. 

Es ergibt sich folgendes Schema, das sich von dem sonst in der 
Literatur gegebenen unterscheidet. 

Die horizontalen Kästchen der Abb. 2 sollen ein solches Herzstreifen-
Präparat darstellen, das in eine Anzahl Muskelelemente schematisch unterteilt 
ist. Das Präparat werde am linken Ende gereizt, die Erregung breitet sich 
nach rechts über das Präparat hinweg aus. Die über den Kästchen stehenden 
schwarzen Flächen zeigen den Erregungsvorgang jedes einzelnen dieser 
Muskelelementchen in mehreren Teilbildern der Erregung. Der Erregungs-
vorgang steigt, wie gesagt sehr schnell an, ist in Abb. 2a in den ersten links 
gelegenen Teilchen schon zu voller Höhe angewachsen, während er nach der 
Mitte zu eben beginnt. Es ergibt sich eine von links nach rechts gerichtete 
Potentialdifferenz (in der Richtung des Pfeiles), die das Mainstrument an-
zeigt. Die Anfangsschwankung des Ekg beginnt sich zu bilden (untere Reihe). 
In Abb. 2b haben die mittleren Fasern die Erregungshöhe erreicht, die Er-

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 19 
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regung ist weiter nach rechts vorgedrungen; in Abb. 2c ist der ganze Herz-
muskel erregt, die Erregung hat überall ihr „Plateau", infolgedessen bestehen 
keine Potentialdifferenzen mehr zwischen den einzelnen Muskelelementen. 
Das Registrierinstrument ist infolgedessen nach Bildung der R. Schwankung 
wieder zur Nullage zurückgekehrti. Die Breite dieser ersten Schwankung 
gibt also ein zeitliches Maß der Erregungsfortpflanzung. 

Das Abklingen der Erregung geht nun viel langsamer vor sich ent-
sprechend dem Abfall in Abb. 1. Man sieht in Abb. 2 d, daß der Abfall in den 
ersten linksgelegenen Teilchen eben beginnt. Wenn in Abb. 2f links der Ruhe-
stand erreicht ist, hat auch rechts die Desaktivierung schon begonnen. 
Während dieser Phase ist die Potentialdifferenz nunmehr von rechts nach 
links gerichtet, die T-Schwankung wird gebildet, sie ist also nach abwärts 
gerichtet und flach. Es bleibt jetzt nur noch zu erklären, warum im mensch-
lichen Herzen die T-Schwankung nach aufwärts gerichtet ist. Die Erklärung 

4. 

e 

Abb. 2a bis g. Schema der Ekg-Entstehung bel indirekter Ableitung. 

werde ich nachher geben. Auf (lie Möglichkeit einer Entstehung von Q und 
S durch exzentrische Lage, auf die Koch-Momm hinwies, gehe ich in diesem 
Schema nicht ein. 

Das Grundsätzliche der Darstellung ist das, daß die Dauer der 
ersten Schwankung des indirekt abgeleiteten menschlichen 
Ekg (QRS) ein zeitliches Maß der Erregungsausbreitung durch 
die Herzkammern gibt, mit der Form des Erregungsvorganges hat 

1 Das „Plateau" der einphasischen Erregung verläuft beim Säugor-
herzen nicht streng horizontal (s. Abb. 1), daher sind in Wirklichkeit auch 
während des S-T-Stückes des Ekg. noch kleinste Potentialdifferenzen vor-
handen, sie machen sich aber bei der gewöhnlichen herzfernen Ableitung 
von den Extremitäten nicht bemerkbar. Wenn man aber nur die eine 
Ableitungselektrode herzfern anlegt, die andere aber in Herznähe, so daß 
beide von verschiedenen Potentiallinien geschnitten warden, ist S-T nicht 
mehr isoelektrisch. Das zeigen z. B. die Partial-Ekg. Groedels. Tr endel en - 
burg sprach von „übergangsform" zum monophasischen Ekg., das man bei 
Coronarinfarkt erhält, er wies aber darauf hin, daß die Erklärung in anderer 
Richtung liegt. Ich möchte es als einen Vorteil ansehen, daß bei Extremi-

tätenableitung durch Profilverwischung eine kurze isoelektrische Linie zu-
stande kommt. Denn so machen sich erst stärkere Abweichungen der Er-

regungsformen geltend, die wir dann diagnostisch verwerten können, während 
die Tatsache, daß man bei Brustwandableitung auch von jedem normalen 
Herzen solche Form erhalten kann, sich nicht weiter verwerten läßt. 
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die Zacke nichts zu tun. Der Verlauf des S-T-Stückes und die 
T-Schwankung aber werden von der einphasischen Erregungs-
form (einschließlich der Erregungsdauer) bestimmt und haben 
wiederum nichts mit der Erregungsausbreitung zu tun, abgesehen freilich 
von bestimmten Sonderfällen, wie Schenkelblock und Extrasystole. 
Jeder Einfluß, der die Erregungsausbreitung verändert, macht sich 
in QRS bemerkbar, jeder Einfluß, der die Erregungsform und die Er-
regungsdauer abändert, beeinflußt das Stück S-T und die T-Schwankung. 
Und umgekehrt dürfen wir aus einer Änderung von QRS auf 
eine Änderung der Erregungsausbreitung schließen, aus einer 
Veränderung von S-T und T auf eine Änderung der Erregungs-
form. Beides kann im ganzen Herzen verändert sein oder in 
einzelnen Teilen. Was sagt uns die Klinik ? 

Bei der Besprechung der Dauer von QRS kann ich mich kurz 
fassen. Da die Breite der Schwankung gut meßbar ist, sollte man hier 
einen sehr exakten Maßstab für Störungen der intraventrikulären Er-
regungsausbreitung erwarten. Leider aber ist das im Ruhe-Ekg nicht 
der Fall, schon die Unterschiede beim Gesunden sind viel zu erheblich. 
Groß (6) gibt Werte für die QRS-Dauer zwischen 4,4 und 8/100  Sek. 
an. Mc. Ginn und White (7) haben gezeigt, daß schon Unter-
schiede zwischen den Herzen von Kindern und Erwachsenen bestehen; 
Je größer eine Person und damit ihr Herz, desto breiter ist der QRS. 
:Komplex. Bei Hypertrophie findet man oft höhere Werte über 8 Sek/100 
und man wird das sinngemäß so erklären müssen, daß die Erregung eine 
längere Zeit gebraucht, um die dickere Muskelwand zu durchdringen. 
Stärkere Verbreiterungen von QRS bei Hypertrophie, etwa von 11 bis 
12 Hundertstelsekunden an, sprechen dann für eine Leitungsstörung 
un hypertrophischen Herzteil, also erst dann für einen krankhaften 
Zustand und für diese Fälle scheint mir der von Weber (8) geprägte Aus-
druck" Linksverspätung" und „Rechtsverspätung" sehr treffend zu 
sein. 

Aber wenn wir nun fragen, ob wir diffuse Schädigungen bei 
nicht hypertrophischen Herzen an der Breite von QRS sicher erkennen 
können, so müssen wir das verneinen. Bei sogenannten funktionellen 
Störungen, etwa bei Stoffwechselstörungen selbst schwerer Art, oder 
bei der sogenannten Coronarinsuffizienz ist die QRS-Dauer meist un-
beeinflußt, während der elektrographische Ausdruck der Erregungsform, 
nämlich das S-T-Stück, schon stark verändert ist. Dagegen sind bei der 
Myokarditis der Infektionskrankheiten Knotungen, Aufsplitterungen, 
Verdickungen von QRS beschrieben, mit und ohne Änderungen der Dauer. 
Das dürfte mit den anatomischen Veränderungen der Myokarditis zu-
sammenhängen, und es scheint wesentlich auf deren Sitz anzukommen, ob 
Ausläufer des Reizleitungssystems betroffen sind. Umschriebene Ver-
änderungen findet man auch als Folgen der Coronarinsuffizienz, nämlich 
die von Büchner (9) gefundenen kleinen Nekrosen. QRS-Veränderungen 
Wird man mit Weber auf diese Nekrosen zurückführen können. Auch 
Schwielen können QRS beeinflussen, immer ist das ein Zeichen intra-

19* 
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ventrikulärer Leitungsstörung. Es kommt allein auf den Sitz, nicht auf 
die Art des Prozesses an. Unverändertes QRS spricht aber nicht gegen 
eine Herzmuskelschädigung, auch nicht umschriebener Art. 

Sehr wertvoll aber ist das Verhalten der QRS-Dauer nach 
körperlicher Arbeit. Gemeinsam mit Schwinge! habe ich eine Methode 
ausgearbeitet, die als Teilfunktionsprüfung bei der elektrographischen 
Diagnostik der Herzmuskelerkrankungen sehr gute Dienste leistet (10). Bei 
der Messung kommt es auf Tausendstelsekunden an. Dazu ist schneller 
Filmlauf notwendig, der bei den Apparaten mit Motorantrieb leicht 
herzustellen ist, verschiedene Firmen haben für ihre handlichen 
Spannungs-Elektrokardiographen auf meinen Vorschlag Kassetten mit 
schnell laufendem Uhrwerk hergestellt und in den Handel gebracht. 
Es zeigt sich, daß bei unserer Art der Belastung und Ausmessung 
QRS bei Herzgesunden meist verkürzt wird, wie es auch 
Schlomka (11) und Rihl (12) fanden. Bei Herzkranken dagegen 
tritt eine Verlängerung der Dauer von QRS ein, und zwar unab-
hängig von Art und Schwere der Erkrankung. Die Probe gibt natürlich 
keinen Aufschluß über Herzkraft oder über den Kompensationszustand, 
sie zeigt aber Vorliegen oder Fehlen einer muskulären Störung. 

Nicht eingehen kann ich auf die Höhe der Zacken der Anfangs-
schwankung. Die empirisch gefundene Bedeutung einer Zackenklein-
heit (Niedervoltage) oder einer großen Q-Zacke dürften genügend bekannt 
sein. Ich erwähne nur, daß Schlomka (13) sich neuerdings bemüht, die 
Zackenhöhe in Beziehung zur Herzfunktion zu setzen. Aus einer Ver-
änderung des Quotienten S/R nach Körperarbeit zog er wesentliche 
Schlüsse über die Leistungsfähigkeit der Herzen gesunder Studenten 
und Sportler. Er hat ferner eine Formel zur Errechnung eines „Typen-
index" angegeben, die das Verhältnis zwischen rechtem und linkem 
Herzen zum Ausdruck bringen soll. 

Eine besondere klinische Bedeutung hat nun in letzter 
Zeit das S-T-Stück und die T-Schwankung des Ekg gewonnen, 
also derjenige Ekg-Teil, dessen Gestalt durch die Erregungsform des 
Herzens bedingt ist. Wir müssen nun zunächst um eine Klärung der 
T-Zacke besorgt sein. Wie kommt es, daß diese Schwankung im mensch-
lichen Ekg die gleiche Richtung hat wie die Anfangsschwankung, also 
in Ableitung I und II nach oben gerichtet ist ? Sicher weist das darauf 
hin, daß die Erregung in Herzteilen am längsten dauert, die auf der rechten 
Körperseite, also basiswärts gelegen sind, und man spricht das meist so 
aus, daß die Basiserregung zwar früher beginnt, aber später aufhört, als 
die Erregung der Spitzengegend. Nun haben aber Wenckebach und 
Winter berg (14) mit Recht darauf hingewiesen, daß man doch für alle 
Teile der Kammermuskulatur eine ungefähr gleichlange Erregungs-
dauer voraussetzen müßte und daß die Reihenfolge der Aktivierung 
auch bei der Desaktivierung eingehalten werde. 

Die Frage schien mir durch genaue Bestimmung der sogenannten 
elektrischen Achse zu beantworten. Wir haben sie untersucht und 
bedienten uns einer Methode, deren Grundgedanke von Herrn Dr. Jng. 
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Heller stammt, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben, und die ich 
hier beschreiben muß, weil sie zum Verständnis des folgenden nötig ist. 

Ein Potentialunterschied, der im Herzen von rechts oben nach links 
unten gerichtet ist (Richtung des ausgezogenen Pfeiles in Abb. 3), macht sich 
auf die Ableitungslinien 1-2 und 2-3 bemerkbar durch eine Spannungs-
differenz von einer Richtung und Größe, die durch die Pfeile auf den Ab-
leitungslinien angedeutet ist. Wir haben nun beide Ableitungen über zwei 
Verstärker mit ein und demselben Braunschen Rohr verbunden und 
zwar so, daß wir die Ableitungselektroden 1 und 2 an ein waagerecht 
stehendes Plattenpaar, die Elektroden 2 und 3 an ein senkrecht dazu 
stehendes Plattenpaar angelegt haben. Dann wird der Lichtstrahl ab-

Abb. 3. Schema der Ableitung zum „Vektordiagramm" ( 
Erklärung im Text. 

rontale Ableitung). 

gelenkt in einer Richtung und Ausschlaggröße, die der vektoriellen Summe 
beider Spannungsdifferenzen entspricht. Er wird in Abb. 3 vom Nullpunkt 0 
zum Punkt al geworfen. Wenn die Potentialdifferenz ihre Richtung 
ändert (Richtung des senkrecht stehenden gestrichelten Pfeiles), wird der 
Lichtstrahl diese Änderung mitmachen, er beschreibt den Teil eines Kreis-
bogens bis zum Punkte a2. Die „elektrische Achse" des Herzens rotiert 
nun bekanntlich bei der Erregung, wie wir aus den Untersuchungen von 
Einthoven, von Weber und Fahr und von Lewis wissen (15). Man 
hat das aus gleichzeitigen Aufnahmen mehrerer Ekg-Ableitungen mühsam 
errechnet. Mit unsererMethodeist es nunmöglich, diemanifesten 
Änderungen  der Potentialdifferenz während eines Herz-
schlages direkt und ohne weiteres aufzuzeichnen. Die Aufnahme 
geschieht auf stehendem Film, es wird ein Herzschlag herausgefangen. 
-Abb. 4 zeigt eine Normalform des so erhaltenen Vektordiagramms im 
Original.  Man erhält eine kleine Vorhofschleife, dann zwei Kammer-
schleifen, die gewöhnlich in Uhrzeigerrichtung drehen, von denen die 
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größere dem QRS-Komplex, die kleinere der T-Schwankung des Ekg 
entspricht. 

Ein alter Wunsch der Elektrokardiographie, die Änderung der 
Potentialdifferenz festzustellen, ist damit 
erfüllt. Besonders wichtig für klinische 
Fragen ist es nun aber, daß sich mit dieser 
Methode eine sehr schöne räumliche 
Darstellung von der Achsenrotation 
geben läßt.  Nimmt man nämlich das 
Vektordiagramm noch in einer anderen 
Ebene auf, nämlich in der Sagittalebene, 
wie es Abb. 5 zeigt, so lassen sich beide 
Bilder zu einem räumlichen Vektor-
diagramm zusammensetzen. Ich habe 
mich zur Klärung bestimmter Fragen zu-
nächst auf Aufnahmen in zwei senkrecht 
zueinander stehenden Ebenen beschränkt, 
erwähne aber, daß es durch einen Kunst-
griff gelingt, Stereoaufnahmen herzu-
stellen und so eine klinisch leicht ver-
wendbare Methode zu schaffen. 

Hier zeige ich Ihnen einige Modelle, 
die die räumlichen Änderungen der elek-
trischen Herzachse während der Herz-
aktion wiedergeben. Bei normalen Her - 
zen dreht die QRS-Schleife, wie ich 

sie nennen will, meist im Uhrzeigersinne (von 
vorn gesehen) in einer Ebene, die von links vorn 
nach rechts hinten verläuft und zur Vertikalen 
eine verschieden starke Neigung besitzt.  (Vor-
weisung des zu Abb. 4 gehörenden räumlichen 
Modells.) Hier das Modell einer Steillage des 
Herzens, das ich zunächst ohne Erklärung ledig-
lich wegen seiner Anschaulichkeit zeige (Abb. 6, 
Vektordiagramm dieses Falles in der Frontal-
ebenel.)  Ebenso ein weiteres Modell, bei dem 
die Querlage des Herzens ohne weiteres zu 3 
erkennen ist (Abb. 19, Vektordiagramm in der '-1-
Frontalebene). Und schließlich noch ein Modell 
einer intraventrikulären Leitungsstörung 
(Abb. 7, Frontalebene), bei dem die elektrische 
Achse vollkommen „verbogen" ist. 

Wir benutzen diese Methode nun vorerst, 
um ein vertieftes Verständnis für das Extre-

i Dieses und alle folgenden Vektordiagramme sind nicht die Original-
aufnahmen, sondern genaue Pausen, die aus technischen Gründen für die 
Darstellung vorzuziehen waren. Die Vorhofschleife ist aus allen Ab-
bildungen fortgelassen. Siehe die „Erläuterungen" am Schluß. 

Abb. 4. „Vektordlagramm".  Drei 
Schleifen,  die vom gemeinsamen 
Nullpunkt ausgehen.  Die kleinsto 
(hier nach unten gerichtete) ist dio 
P-Schleife (Vorhof).  Die  größte 
entspricht QRS. die mittlere der 

T-Schwankung. 

Abb. 5. Sagittale Ableitung 
zum Vektordiagramm. 
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raitäten-Ekg zu gewinnen. Wir sind nunmehr in der Lage, einige 
Teile des Ekg der Tätigkeit bestimmter II erzmuskelbezirke 
zuzuordnen. Die QRS-Zacke des Ekg 
oder die QRS-Schleife des Vektordia-
gramms entsprechen der Ausbreitung der 
Erregung durch die Kammern. Der Vektor 
rotiert, und: in dem Augenblick, in dem 
die Erregung sich über das ganze Herz 
ausgebreitet hat, also keine Potential-
differenz mehr vorhanden ist, muß der 
räumliche Vektor von der Stelle, wo er 
gerade steht, zum Nullpunkt zurück. Und 
umgekehrt wird gerade diese Stelle eben 
vor der Rückkehr zum Nullpunkt die 
Gegend bezeichnen, die zuletzt von der 
Erregung ergriffen wird; denn diese ist 
dann allein noch „elektropositiv" und die 
Potentialdifferenz, die vom erregten zum 
unerregten Muskelteil gerichtet ist, zeigt 
sozusagen darauf hin. Es ist wohl unnötig 
zu betonen, daß es sich da nur um eine 
„Gegend" handeln kann; aber bemerkens-
wert ist, daß diese Gegend bei normalen 
Herzen fast immer im rechten hinteren 
oberen Quadranten liegt. (Rechts und 

6.  Vektordiagramm (fro links = rechte und linke Körperseite.) Aeibnber.   Steillage. Man sieht die nAtabD-

Es  ist also die Basis des linken bildung, wie don Menschen von yorn, 
d. h. unter R und L sind rechte und 

Ventrikels,  die zuletzt von der linke Körperseite zu verstehen. 
Erregung  ergriffen 
wird, und das stimmt 
in schöner Weise mit 
den bekannten experi-
mentellen Befunden von 
Lewis (16) am Hunde-
herzen überein. 

Ebenso läßt sich 
der Herzteil bestim-
men,  der  für  den 
Schluß der T-Zacke 
verantwortlich  ist. 
Ich möchte gleich her-
vorheben, daß nicht nur 
der Höhepunkt  oder 
Tiefpunkt einer T-Zacke 
beachtet werden sollte, sondern vielmehr die Richtung, aus der sie zur 
Nullinie zurückkehrt; es werden dann manche Auffassungen über so-
genannte „negative" T-Zacken abgeändert werden müssen. Der Herzteil, 

Abb. 7. Vektordiagramm (frontal) einer intraventrikulären 
Leitungsstörung. 
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der den Schluß der T-Schwankung bildet, ist noch „elektronegativ", 
während alle anderen Herzteile dann schon ruhig geworden sind, der Vektor 
muß also von dort fortgerichtet sein und man muß somit, um die Lage dieses 
Herzteiles zu erhalten, den Schluß der T-Schleife rückwärts über den 
Nullpunkt hinaus verlängern. Es zeigt sich bei allen normalen Herzen die 
auffallende Tatsache, daß wir dann ebenfalls in der Richtung nach 
rechts oben und hinten gelangen. 

Man darf also schließen: derjenige Kammerteil, der zuletzt 
von der Erregung und Kontraktion ergriffen wird, hört auch 
zuletzt mit der Erregung und Kontraktion auf, es ist eine 
Gegend, die der Basis des linken Ventrikels entspricht. Und 
der Schluß der normalen T-Zacke im Ekg ist auf das there 
dauern der Erregung in dieser Gegend zurückzuführen. 

Wenn ich nun die Abweichungen des S-T-Stückes und die sogenannte 
negative T-Zacke bespreche, so muß ich der Rich-
tung, aus der die T- Schwankung zur Nullinie zurück-
kehrt, besondere Bedeutung beimessen. 

Abb. 8. Einphasischer 
Aktionsstrom 

(Erregungsform): 
a) unbeeinflußt, 
b) nach Digitalis, 
c) bei Erhöhung 
der Herzfrequenz. 
(Schematisch). 

S-T ist also ein Ausdruck der Erregungsform. 
Der einphasische Erregungsvorgang ist aber leicht 
veränderlich, wie wir aus allen experimentellen 
Untersuchungen wissen,  von F. B.  Hofmann, 
Trendelenburg, Schütz u. a. Klinisch bedeutsam 
sind vor allem zwei Arten der Abänderung. 
Die erste erläutere ich an einem Einfluß, der 
sich am Menschen gut untersuchen läßt: an der 
Digitaliswirkung. 

Wie ich zeigen konnte (17), wird der Aktionsstrom des Herzmuskel-
teilchens durch Digitalis 'abgeflacht und verkürzt, wie es schematisch 
die Abb. 8 zeigt: Kurve a unbeeinflußt, Kurve b nach Digitalis. Wenn 
wir das nun auf das Schema der Ekg-Entstehung übertragen, so sehen 
wir (Abb. 9a), daß die Erregung sich von links nach rechts ausbreitet, 
daß dann aber, während die letzten rechts gelegenen Muskelelemente 
des Streifens gerade ihre Erregungshöhe erreicht haben (Abb. 9 b), in 
den zuerst erregten links gelegenen schon der Erregungsabfall beginnt, 
eben wegen der Abflachung der Erregungsform. Es gibt also schon jetzt 
eine Potentialdifferenz von rechts nach links, d. h. in Ekg wird die Null-
linie nicht gehalten, sondern sie wird sofort unterschritten und bleibt 
unterschritten während der ganzen weiteren Erregungsdauer. 

Das ist es aber, was wir im menschlichen Ekg sehen! Die Digitalis-
veränderungen beginnen schon frühzeitig, nicht erst bei „toxisch" hohen 
Dosen. In dem Beispiel der Abb. 10 handelt es sich um eine Patientin mit 
leichter Thyreotoxikose. Als Wirkung von dreimal 25 Tropfen Digilanid 
erkennt man schon nach 3 Tagen (Abb. 10 b) eine deutliche Abflachung 
von T und eine Verkürzung der Erregungsdauer Q bis T, auf die 
meines Wissens noch nicht aufmerksam gemacht ist. Die Erregungsdauer 
Q bis T ist bekanntlich abhängig von der Herzfrequenz, sie verkürzt sich 
mit steigender Frequenz, aber nicht proportional. Fridericia (18) hat 
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bekanntlich eine Formel für diese Beziehungen angegeben, die wir zugrunde 
legen können. Vor der Digitalisbehandlung entspricht hier Q bis T gerade 
dem Sollwert nach Fridericia, ich setze ihn gleich 100. Bei beginnender 

1144 
- 

e 
Abb. 9a bis e. Das Schema zeigl , wie eine Senkung des S-T-Stückes durch Abflachung der 

Erregungsform alley Ilerzmuskelteilchen zustande kommt. 

Digitaliswirkung sinkt er auf 98, unter weiterer Digitaliswirkung (Abb. 100 
und d) auf 91 und 90. Man erkennt weiter die bogenförmige Ab-
weichung des S-T-Stückes, welche — das ist ein wichtiges Kenn-

• too 
—=98 

1 

T- Sch h 

=21 

j 

a b c  d 

Abb. 10a bis (1. a) vor Digitalis. b bis d) zunehmende Veränderung des Ekg unter Digitalis. 
Das S-T-Stilek weicht bogenförmig von der Nullinie ab in einer Richtung, die der Richtung 

der Anfangsschwankung entgegengesetzt ist. T wird nicht „negativ". 

zeichen — in einer Richtung erfolgen muß, die der Richtung der 
Anfangsschwankung entgegengesetzt ist (vgl. Abb. 9). 

Und weiter ist wichtig: da die Erregungsform in allen Herzmuskel-
teilehen in gleicher Weise verändert ist, muß die Koordination der Herz. 
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kammern erhalten bleiben, d. h. auch jetzt muß die Basis des linken 
Ventrikels überdauern: der Schluß von T muß nach wie vor von 
oben kommen oder, falls er in Extremitätenableitung sehr flach ist, 
,,isoelektrisch" erscheinen. In Abb. 10c ist der Schluß von Ti und T11 
noch deutlich nach oben gerichtet. Abb. 10d aber zeigt kein „negatives" 
T! In Ableitung I sieht man noch die letzte kleine Erhebung von T am 
Schluß des Ekg. Legt man die Dauer von Q bis T der Ableitung I auch 
der Ableitung II zugrunde, so zeigt sich, daß das Ekg nicht damit beendet 
ist, daß die Nullinie erreicht wird, sondern später, der Augenblick ist 
durch einen Strich markiert. 

Das ist das Ekg bei Änderung der Erregungsform im Sinne 
einer Abflachung aller Erregungsvorgänge. Auf die klinische 

Bedeutung komme ich gleich 
1 1 zurück. 

Ab!. I  Bei einer zweiten Art der 
Erregungsänderung kann ich 
mich kürzer fassen. Sie besteht 
darin, daß sich der einphasische 
Erregungsvorgang ebenfalls ver-
kürzt, aber mit steilem Abfall 
(Abb. 8, Kurve c). Das findet 

II man bei jeder Erhöhung der 
Herzfrequenz,  ferner  zeigte 
Bohnenkamp (19) die Be-
schleunigung des Abfalles bei 

Ab! III Reizung der Herznerven. Auch 
hier fällt das Plateau fort, und 
im menschlichen Extremitäten-
Ekg muß sich das auswirken in 

a einer Senkung des Ansatzpunk-
Abb. 11. a) Ekg in Ruhe, b) Ekg nach Körper-
arbeit. S-T verläuft schräg nach aufwärts. tes des Zwischenstückes an der 

S-Zacke, vor allem aber in 
einem schräg nach oben verlaufenden S-T-Stück, die T-Schwankung 
aber ist in Ableitung I und II nicht oder nicht wesentlich erniedrigt. 
Abb. 11 zeigt die bekannte Änderung der Ekg-Form nach Körperarbeit, 
wie sie von vielen Autoren beschrieben ist. Auch die Ekg nervöser Herzen, 
die Ekg im Fieber, Basedow-Ekg sind ja oft ganz ähnlich. 

Die klinische Bedeutung dieser Dinge ergibt sich daraus, daß wir um-
gekehrt ein Recht haben, die gezeigten Ekg-Formen erstens als 
Zeichen einer Beeinflussung des ganzen Herzens anzusehen 
und zweitens als Ausdruck verschiedener Tätigkeitsformen 
des Herzens, die klinisch unter den verschiedensten Bedin-
gungen verwirklicht sind. 

Der erstbeschriebene Ekg-Typus, als dessen Beispiel ich die Digitalis-
wirkung gab, ist bekannt und von zahlreichen Autoren beschrieben bei 
Infektionskrankheiten, bei Diphtherie,  Scharlach, Pneumonie. 
Wenn man sich daran gewöhnt hat, sich aus bestimmten Formen voll 
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S-T ein gedankliches Bild der Erregungsform zu machen, so wird man 
ein Ekg des letztgenannten Typus (mit steil ansteigendem S-T-Stück) 
bei einer Infektionskrankheit mit Tachykardie in Zusammenhang bringen. 
Wenn sich dann — ohne daß der Patient Digitalis erhalten hat — eine 
Senkung des S-T-Stückes mit Änderung der T-Zacke herausbildet, 
besagt das, daß sich das Toxin auf die Erregungsform geltend macht. 
Hier dürfen wir dann auch von einer S chädigung des Myokards sprechen, 
wobei aber grundsätzlich hervorzuheben ist, daß diese Änderung des 
Erregungsvorganges mit einer Verschlechterung der Kontraktilität nichts 
zu tun hat. Man darf sich auch von dem Ekg nicht so beeinflussen lassen, 
daß man die Aufmerksamkeit auf die Gefäße vergißt. In der Rekon-
valeszenz muß man dem Rückgang der elektrographischen Erscheinungen 
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Abb. 12. Abhitngigkeit der Erregungsdauer Q-T von der Herzfrequenz. Gesunde Herzen. 
Die Q-T- Werte sind ziemlich eng um. die Fridericia-Linie gruppiert. 

Beachtung schenken und den Kranken unter Umständen lange schonen. 
Wenn diese Erscheinungen bei einer Belastungsprüfung wieder zum Vor-
schein kommen, wie es Quinke und v. Ment zing en (20) beschrieben 
haben, besagt das, daß das Herz auf Erhöhung der Frequenz noch nicht 
mit der „normalen" Erregungsform reagiert, sondern mit einer Ab-
flachung der Erregungsvorgänge. 

Auf eine weitere Eigentümlichkeit der Erregungsform muß ich bei 
dieser Gelegenheit noch hinweisen, auf die Erregungsdauer Q-T. 
-Abb. 12 zeigt die Kurve von Frideri cia, die auf der Abscissa die Herz-
frequenz enthält, auf der Ordinate die zugehörigen Werte der Q-T-Dauer. 
Bei gesunden Herzen fanden wir die Q-T-Werte ziemlich eng um die 
Fridericia-Linie gruppiert, die Abweichungen nach oben betragen etwa 
1,5 Sek/100 und sind geringer als die nach unten. Wir wissen nun durch 
Schütz (21), daß im Tierexperiment bei Schädigung des Herzmuskels 
eine sehr viel stärkere Abhängigkeit der Systolendauer von der Frequenz 
zum Ausdruck kommt, wenigstens hat er das bei schweren Vergiftungen 
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gezeigt, wie die obere Kurve der Abb. 13 gegenüber der unteren Normal-
kurve darstellt. Derartig große Unterschiede werden wir nun beim 
Menschen nicht erwarten, aber ich halte es für wichtig, daß überhaupt 
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Abb. 13 (dargestellt nach E. Schüt z). Frequenzabhängigkeit im Tierversuch; untere 
Kurve normal, obere Kurve nach schwerer Vergiftung. 

eine krankhafte Frequenzabhängigkeit nachweisbar ist. Abb. 14 
zeigt Fälle von Diphtherie (aus der Literatur zusammengestellt): bei 
hoher Frequenz liegt Q-T unterhalb der Fridericia-Linie, mit Verringerung 
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Abb. 14. Krankhafte Abhängigkeit der Q-T-Dauer von der Herzfrequenz bei Diphtherie. 

der Herzschlagzahl aber steigt der Wert für Q-T viel mehr an, so daß 
er die Grenzen des normalen Bezirkes, der schraffiert dargestellt ist, 
weit überschreitet. Das liegt an einer Verlängerung der Erregungsdauer, 
nicht aber an einer Verbreiterung von QRS, denn etwaige Verbreite-
rungen sind auf den Wert von 8 Sek./100 reduziert („reduziertes Q-T"). 
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Nun wieder die S-T-Senkung. Sie kommt ferner bei mannigfachen 
St of f we chselst örungen vor, ich habe sie bei hochgradiger Kachexie 
und auch bei Diabetes gesehen, sie ist bei Insulinwirkung beschrieben. 
Parade (22) fand diese Ekg-Veränderungen bei Basedow-Kranken, 
namentlich nach der Operation — die Kranken dürfen aber nicht digitali-
siert sein, wenn man das Ekg mit Stoffwechselstörungen in Zusammen-
hang bringen will! 

Und schließlich komme ich zu dem Mißverhältnis zwischen 02-
Bedarf des Herzens und Sauerstoffzufuhr, also zu der Coronarinsuf-
fizienz, deren elektrographische Diagnose durch die Arbeiten von 
Dietrich und Schwiegk (23), Büchner, Weber und Haager, 
Kr o etz (24) u. a. gefördert ist. Wiggers (25) hat kürzlich gezeigt, daß 
der einphasische Aktionsstrom bei Hemmung der Coronardurchblutung 
tatsächlich verkürzt und abgeflacht ist. Beim Menschen findet man so-
wohl bei 02-Mangelatmung wie bei hochgradiger Anämie die bogen-
förmige Senkung des S-T-Stückes. Aber wenn von einer „negativen" 
T- Schwankung gesprochen wird, so muß man hinzufügen, daß der Schluß 
von T von oben kommt. Die Koordination der Herzteile bleibt also erhalten, 
es ist eine Coronarinsuffizienz des ganz en Herzens. Ich betone das, 
denn es besteht gegenwärtig die Neigung, jede Senkung des S-T-Stückes 
auf eine vorwiegende Schädigung nur eines Herzteiles, nämlich des linken 
Ventrikels zurückzuführen, und Weber (26) sagt sogar, daß, wenn beide 
Ventrikel in gleicher Weise geschädigt sind, die Veränderungen im Ekg 
zurückgehen müßten. Diese Meinung ist dadurch entstanden, daß man 
das Ekg als „Bikardiogramm" auffaßt, das sich aus zwei monophasischen 
Anteilen zusammensetzt. Das trifft für die direkte Ableitung im Ex-
periment zu, nicht aber für die herzferne beim Menschen. So ist man zu 
Unrecht dazu gelangt, Änderungen des S-T-Stückes immer auf eine 
dynamische Gleichgewichtsstörung zwischen rechts und links zurück-
zuführen. Das kann man nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich 
bei einseitiger Hypertrophie, wie ich gleich zeigen werde. 

Sehr bedeutsam ist die Feststellung von Dietrich und Schwiegk, 
von Scherf (27) und von amerikanischen Autoren, daß im Angina pectoris-
Anfall die elektrographischen Kennzeichen der Anoxämie vorhanden 
sind, sei er spontan entstanden oder durch Körperarbeit oder 02-Mangel-
atmung ausgelöst. Die elektrographischen Zeichen sind dann sehr aus-
gesprochen. Man darf voraussetzen, daß ein Herzmuskel, der sich schon 
an der Grenze der Coronarinsuffizienz befindet, auf einen zusätzlichen, 
die relative Anoxämie vermehrenden Einfluß schneller und stärker 
reagiert. Auch für Digitalis dürfte das gelten. Daß man mit der Digitalis-
behandlung bei Coronarinsuffizienz sehr vorsichtig sein muß, ist bekannt. 
Kr oe tz hat kürzlich wieder darauf hingewiesen, denn unter bestimmten 
Bedingungen kann Digitalis im Experiment die Coronardurchblutung 
vermindern. Mir scheint es aber beachtenswert, daß schon geringe Digi-
talisdosen allein durch muskuläre Einwirkung die Erregungsform des 
Herzens in der gleichen Weise verändern, wie die Coronarinsuffizienz. 
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So läßt sich also eine Änderung der Erregungsform des ganzen 
Herzens klinisch unter den verschiedensten Bedingungen nachweisen. 

Kann man nun Störungen der 02-Versorgung des ganzen Herzens 
von umschriebenen Störungen aus elektrographischen Anzeichen 
unterscheiden ? Ich glaube, man kann die Frage bejahen, wenn bestimmte 
Kennzeichen vorhanden sind. Winternitz (28) hat schon angegeben, 
daß es für eine allgemeine Schädigung spricht, wenn die Senkung des 
S-T-Stückes eine Muldenform hat und in allen drei Ableitungen nach 
unten gerichtet ist. Mir scheint das Kennzeichen dazuzugehören, daß die 
S-T-Abweichung der Richtung der Anfangsgeschwindigkeit entgegen-
gesetzt ist, wie ich das ja gezeigt habe. 

Abb. 15 ist aus der Arbeit von Dietrich und S chwiegk entnommen, 
sie zeigt die Ekg zweier Kranker mit Angina pectoris im Schmerzanfall. 

Aus Abb. 15a ist entspre-
chend  den  gegebenen 

Ab!. I Kennzeichen zu schließen, 
daß das ganze Herz in 
gleicher Weise seine Er-
regungsform ändert. Abb. 

Ab!.  15b aber zeigt ein anderes 
Bild: nur in Ableitung I 
weicht das S-T-Stück ent-
gegengesetzt zur Anfangs-
schwankung ab, in Ab-

'j\i/L r, \I L,,  leitung III aber ist es 
gleichgerichtet. Das ist _ 
nach dem Gesagten ein 

a 
sicheres Anzeichen dafür, Abb. 15a und b (nach Dietrich und Schwiegk). 

Ekg zweier Kranker im Anfall von Angina pectoris.  daß ein Herzbezirk mit 
der Erregung zu früh 

nachläßt oder gar aufhört, denn durch eine Änderung der Erregungs-
form des ganzen Herzens wäre eine solche Ekg-Form überhaupt nicht zu 
erklären. Wenn der klinische Befund für Coronarinsuffizienz spricht, so 
ist das ein Kennzeichen einer umschriebenen Coronarinsuffizienz und ist 
grundsätzlich gleichzuachten dem Ekg bei Vorhandensein von Nekrosen, 
besonders beim Coronarinfarkt. Denn auch bei Coronarinfarkt ist es 
ja ein Herzbezirk, der sich an der Erregung nicht oder nur in abge-
schwächter Weise beteiligt. Dadurch kommen die bekannten Ekg-Formen 
zustande, bei denen mir ebenfalls das wichtigste Kennzeichen zu sein 
scheint: die Verschiebung des S-T-Stückes gleichsinnig zur Anfangs-
schwankung in einer oder mehreren Ableitungen. 

Abb. 16 zeigt die bekannten Formen, die man nach vergleichenden 
elektrographischen  und  pathologisch-anatomischen  Untersuchungen 
(Büchner und Weber u. a.) auf Infarktzonen in der .Vorderwand 
(Abb. 16a) und in der Hinterwand (Abb. 16b) des linken Ventrikels 
zurückführen darf. 
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Die vektorielle Darstellung erlaubt eine nähere Lokalisation dieses 
geschädigten Bezirkes, wenn man das Vektordiagramm nicht nur in der 
Frontal-, sondern auch in der Sagittalebene aufnimmt und sich überlegt, 
daß der infarzierte Herzteil weniger „negativ" ist, also der Vektor während 
der S-T-Strecke darauf hinweist. Ich kann aber nicht näher darauf ein-
gehen, sondern möchte ein Modell nachher vorweisen. Auch das ähnliche 
Ekg der Perikarditis kann ich nicht mehr besprechen, denn ich gebrauche 
den Schluß meiner Vortragszeit, um das Ekg bei Hypertrophie zu 
behandeln. 

Auch hier handelt es sich uni eine umschriebene, nämlich einseitige 
Veränderung, aber hier hat ein negatives T eine ganz andere Be-

• 

Abb. 16. a) Vorderwand-Infarkt. b) Hinterwand-Infarkt. 

Abi. II 

Abi. III 

deutung, die wir wiederum aus der Verbindung von Klinik und elektro-
graphischen Methoden erschließen! Ich beschränke mich auf die Links - 
hypertrophie. 

Abb. 17 zeigt zwei bekannte Typen. Bei beiden findet sich die große 
R-Zacke in Ableitung I, die tief nach abwärts gerichtete Anfangs-
schwankung in Ableitung III, das Hauptkennzeichen der überwiegungs-
kurven. Man sieht es aber bekanntlich sowohl bei der Linkshypertrophie, 
wie auch bei reinen Querlagen ohne Hypertrophie. Unterscheiden tun sich 
Abb. 17a und b durch das Verhalten der T- Schwankung in Ableitung I 
und III. Hier haben Korth und Proger (29) empirisch gefunden, daß 
eine abwärts gerichtete Tin- Schwankung (Abb. 17 a) meist nur mit 
Querlage verbunden ist, daß dagegen eine aufwärtsgerichtete Tui-
Schwankung für Linkshypertrophie spricht. 

Was haben diese Kennzeichen zu bedeuten? Die vektorielle Dar-
stellung gibt uns wiederum die Klärung. Zunächst die Richtung der 
Anfangsschwankung. Bei normal gelagerten nichthypertrophischen 
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Herzen läuft die QRS-Schleife (von vorn gesehen) im Sinne des Uhrzeigers 
nach links vorn herunter und nach rechts hinten und oben zurück. 

Das Diagramm bei überwiegung zeigt nun, daß es zu einer 
Drehung um die Sagittalachse kommt, d. h. zu einer Hebung der Herz-
spitze. Gleichzeitig findet eine Drehung um die Herzlängsachse statt der-
art, daß der hinten gelegene Herzteil, also der linke Ventrikel gehoben 
wird. Das Vektordiagramm verläuft also jetzt horizontal oder sogar mehr 
nach oben gerichtet und oft auch — von vorn gesehen — entgegen dem 
Uhrzeigersinne (siehe die folgenden Abbildungen). 

Dieses ist die typische, räumliche Lage der elektrischen 
Achse nicht nur bei Querlagen, sondern auch bei Linkshyper-

a 

Abb. 1.7. Ekg bei „Linksüberwiegen". a) Querlage,' b) Linkshypertrophie. 

trophie, und dadurch wird die große RI-Zacke und die tiefe SIII-Zacke 
verursacht. Siehe die „Erläuterungen zum Vektordiagramm" am Schluß. 
Das heißt aber: alle diejenigen Autoren haben recht, die diese Richtung 
und Größe der Anfangsschwankungen auch bei Linkshypertrophie auf 
die Lageänderung und Achsendrehung zurückführen, das sind Burger, 
Klink, namentlich aber E. Koch und seine Mitarbeiter (30). Und wenn 
Schlomka das Verhältnis der Muskelmasse zwischen rechts und links 
höher bewertet, so ist dem ebenfalls zuzustimmen, denn das führt eben-
falls zu einer Änderung des räumlichen Verhältnisses zwischen rechts und 
links. Kein Raum aber bleibt für die Erklärung durch zeitliche Unter-
schiede in der Tätigkeit zwischen rechtem und linkem Ventrikel, also für 
eine „Linksverspätung" (Weber). Eine solche linksseitige Reizleitungs-
störung könnte man höchstens dann annehmen, wenn die QRS-Zacke 
verbreitert ist, das ist ja aber ,auch bei Linkshypertrophie durchaus nicht 
die Regel (siehe oben Seite 291). 
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Und nun die T- S chleife. Bei reiner Querlage macht sie die Lage-
veränderung mit, auch sie ist dann mehr nach oben gerichtet. Das ist ein 
Beweis, daß die Koordination der Herzkammerteile bei reiner Lage-
veränderung erhalten bleibt, wie es ja auch nicht anders zu erwarten ist. 

Abb. 18 zeigt ein Vektordiagramml bei einem kreislaufgesunden 
Mann mit querliegendem und kugeligem Herzen: die QRS-Schleife ver-

Abb.18. Ekg und Vektordiagramm bei Querlage des Herzens. 

läuft entgegen dem Uhrzeigersinne im linken oberen Quadranten, die 
T-Schleife ist mit der QRS-Schleife gehoben. Im Extremitäten-Ekg ist 
dementsprechend nicht nur die Anfangsschwankung der Ableitung III, 
sondern auch deren Endschwankung nach unten gerichtet, was den 
Angaben von Korth und Pr oger entspricht. 

Abb. 19. Ekg und Vektordiagramm bei Querlage des Herzens. 

Abb. 19 zeigt die gleichen Verhältnisse bei einer fettsüchtigen Frau 
mit normalem Kreislauf. Hier würde man aus der Anfangsschwankung 
der Extremitäten-Ekg nicht ohne weiteres auf eine Lageänderung schließen, 

i Die Vektordiagramme der Abb. 18-21 sind in Extremitätenableitung 
aufgenommen: beide Arme und linkes Bein. 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 20 
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auch ist Till fast isoelektrisch. Das Vektordiagramm zeigt die Lage-
änderung hier viel deutlicher, nämlich die gleichsinnige Hebung der QRS-
und der T-Schleife. 

Anders aber sind die Verhältnisse bei Linkshypertrophie. 
Abb. 20 stammt von einer Frau mit Nephrosklerose und urämischen 

Erscheinungen; Blutdruck um 250 mm Hg, starke Linkshypertrophie. 
Keine Angina pectoris. Man sieht sofort, daß die T- Schleife hier in 
einem anderen Quadranten liegt. 

Das läßt sich nun unmöglich mit der Lageänderung erklären, sondern 
muß seinen Grund in einer Änderung der Erregungsform haben. 
Die Richtung, aus der die T- Schleife zum Nullpunkt zurückkehrt, weist 
uns den Weg. Sie zeigt, daß ein Herzteil in der Erregung überdauert, 
der in der Richtung des Pfeiles 2 der Abb. 20 liegt: also links und oben; 

Abb. 20. Ekg und Vektordiagramm bei Linkshypertrophie. 

und die räumliche Darstellung im Modell läßt erkennen, daß er auch mehr 
nach hinten zu liegt: es ist nicht nur die Basis des linken Ventrikels, 
sondern offenbar der ganze linke Ventrikel, dessen Erregung über-
dauert. So muß hier die „negative" T-Zacke in Ableitung I und die 
„positive" in Ableitung III erklärt werden. Es ist keine „Linksverspätung", 
aber ein Linksüberdauern, wobei noch dahingestellt bleiben muß, 
ob die längere Dauer eine Eigenart des hypertrophischen Muskels ist, 
oder ob sie allein durch die größere Dicke der Muskelwand zu erklären ist. 

Die S-T-Strecke in Ableitung I liegt etwas unterhalb der Nullinie, 
im Vektordiagramm liegt sie daher, wie bezeichnet, etwas rechts. Der von 
dort durch den Nullpunkt gelegte Richtungspfeil 1 weist in die linke Gegend. 
Somit ist auch die Abweichung der S-T-Strecke durch überwiegen der 
Potentiale des linken Ventrikels zu erklären. Ich möchte außerdem darauf 
hinweisen, daß die Form dieses S-T-Stückes (Abb. 20, Ableitung I) sich 
oft von dem mehr „muldenförmigen" Verlauf (Abb. 10d) bei Beteiligung 
des ganzen Herzens unterscheiden läßt. 

C••• 4.41°.  

fVe • 
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EKg und Vektordiagramm 
hypertrophie. 

Abb. 21 gibt ein weiteres Beispiel eines Patienten mit Hypertonie 
von 220 mm Hg und entsprechendem Linksherzen mit Asthma cardiale 
ohne Angina pectoris. Auch hier wieder das überwiegen der linken Seite 
zur Zeit S-T (Pfeil 1), das überdauern der Erregung daselbst (Pfeil 2)! 

Somit erkennen wir, daß je nach dem klinischen und elektro-
kardiographischenGesamtbefundähnlicheÄnderungendesEkg 
ganz anders verstanden und gedeutet werden müssen. In einem 
Falle handelt es sich um das ganze Herz, im anderen Falle um einen Teil; 
im einen Falle ist es eineMyokardschädigung, im anderen Fall Hypertrophie. 

Nun ist mir wohlbekannt, daß manches dafür spricht, daß der hyper-
trophische Herzmuskel eben 
wegen  der  Hypertrophie 
schon  unter  schlechteren 
Ernährungsbedingungen ar-
beitet. Aber wenn in diesem 
Sinne  Hypertrophiekurven 
mit den genannten Abwei-
chungen von S und T immer 
als Ausdruck einer Coronarin-
suffizienz angesehen werden, 
so muß ich demgegenüber 
noch Zweifel äußern, denn 
dazu  wären  Hilfsvorstel-
lungen über die Erregungs-
dauer nötig. Wie ich sehe, 
spricht sich auch Uhlen-
br u ck in seinem soeben er-
schienenen Buche sehr vor-
sichtig aus und fordert kli-
nische  Entscheidung.  Ich 
selbst getraue mich noch 
nicht,  sichere  elektrogra-  Abb. 21. 
phische Kennzeichen für eine 
einseitige Coronarinsuffizienz 
anzugeben. Das Ekg einer Hypertrophie, zu der zusätzlich eine Coronar-
insuffizienz tritt, werden wir noch genauer feststellen müssen. Wir müssen 
uns bemühen, diese elektrographischen Kennzeichen unter Berück-
sichtigung der Erregungsdauer weiter herauszuarbeiten. 

Das alles sind weitere Aufgaben einer Betrachtungsweise vom Er-
regungsvorgang aus, die ich für notwendig und vordringlich halten muß 
und für die ich in meinem heutigen Bericht sozusagen die Grundele-
mente liefern wollte. Auch die Methode der unipolaren Ableitung, auf 
die ich zu meinem Bedauern heute nicht eingehen konnte, wird sich hier 
einfügen. Wir dürfen aus dem Ekg nicht einfach eine Myokardschädigung 
Oder Coronarinsuffizienz diagnostizieren, wir müssen vielmehr ,aus ihm 
zu erkennen suchen, was im Herzen vor sich geht. Dann wird uns das 
Ukg doch zu einer funktionellen Diagnose verhelfen, was bisher nur 

bei Links-

20* 
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unvollkommen gelang. Nicht Funktionsdiagnose gleich Feststellung der 
Leistungsfähigkeit des Herzens gesetzt, darüber kann das Ekg nichts 
aussagen. Sondern: Funktion gleich Tätigkeit. Und da ist die Elektro-
kardiographie ja tatsächlich die einzige Methode, die über die Tätigkeit 
des Herzens in diesem Maße Aufschluß geben kann, wenn wir das Ekg 
auch wirklich auf den Ausdruck der Tätigkeit, nämlich auf den 
Erregungsvorgang zurückzuführen. 

Ich finde, daß durch die gedankliche Verbindung mit dem Erregungs-
vorgang und durch die räumliche Betrachtung die tote Ekg-Kurve sozusagen 
Leben gewinnt, und ich muß die Meinung vertreten, daß wir durch eine 

solche lebendige Vorstellung zu einer besseren, jedenfalls aber individuellen 
Beurteilung unserer Kreislaufkranken gelangen. Das soll das weitere Ziel 
in der Entwicklung auch unserer Methode sein. 

Erläuterungen zum Vektordiagramm. 

Zum besseren Verständnis der Beziehungen zwischen Elektrodiagramm 
und Vektordiagramm dielie :loch folgendes: 

Wir haben die Schaltung so getroffen, daß die Richtung der Potential-
differenz in don Vektordiagrammen wahrheitsgetreu wiedergegeben wird. 

Die Photographien sind so dargestellt, daß man sie ansieht, wie den 
Menschen von vorne, h. d. unter rechts und links ist dio rechte und linke 
Körperseite zu verstehen. 

Wenn in Abb. 3 allein die Ableitungselektroden 1 und 2 an das waage-
rechte Plattenpaar des Braunsehen Rohres angelegt werden, so wirkt die 
Potentialdifferenz, die von der rechten nach der linken Schulter gerichtet 
ist (Richtung des Pfeiles auf der Ableitungslinie 1-2), derart auf den Licht-
punkt ein, daß er in der gleichen Richtung horizontal abgelenkt wird, d. h. 
also in der Photographie von „rechts" nach „links". Die übliche Schaltung 
bei der Aufnahme der Ekg ist nun so, daß bei dieser Richtung der Potential-
differenz in Ableitung I der Ausschlag nach oben erfolgt. Somit ergibt sich: 
jeder Kurventeil, der in Ableitung I nach oben gerichtet ist, liegt 
im Vektordiagramm auf der „linken" Seite. 

Wenn in Abb. 3 allein die Ableitungselektroden 2 und 3 an das senk-
rechte Plattenpaar des Braunschen Rohres angelegt werden, bewirkt eine 
Potentialdifferenz, die auf der Ableitungslinie 2:-3 in Richtung des Pfeiles 
von oben nach unten gerichtet ist, einen Ausschlag des Lichtpunktes von 
oben nach unten. Bei der üblichen Ekg-Schaltung aber der Ableitung III 
verursacht eine von 2 nach 3 gerichtete Potentialdifferenz einen Ekg-Aus-
schlag nach oben. Daraus folgt: jeder Ekg-Teil, der in Ableitung III 
nach oben gerichtet ist, liegt im Vektordiagramm nach unten 
vom Nullpunkt. 

Nehmen wir an, daß der in Abb. 3 in der Herzgegend gezeichnete schräge 
Pfeil einer manifesten Spannungsdifferenz entspricht, die zur Zeit der Spitze 
der R-Zacke herrschen soll, so wird die R-Zacke in Ableitung I (1-2) und 
in Ableitung III (2-3) nach oben gerichtet sein. Beide Spitzen sollen zeit-
lich zusammenfallen. Im Vektordiagramm entspricht dann der Spitze der 
R-Zacke ein Punkt der Q-R-S-Sclilcife, der auf der „linken" Seite und unten 
liegt, also im „linken" unteren Qitm burden. Da es dio Spitze beider R-Zackon 
ist, so ist leicht zu verstehen, da 13 us ein Punkt des Vektordiagramms ist. 
der am weitesten „links" und am weitesten unten liegt. Und da schließ-
lich in diesem Beispiel die Potentialdifferenz in Ableitung HI (2-3) größer 
ist als in Ableitung I (1-2), so liegt dieser Punkt mehr nach unten als 
nach „links" oder genauer ausgedrückt: sein Abstand nach unten von der 
horizontalen Koordinate ist größer, als sein Abstand nach „links" von der 
vertikalen Koordinate. 
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Das zu Abb. 6 gehörige Ekg einer Steillage würde also, was ohne weiteres 
aus dem Vektordiagramm abzulesen ist, eine nur kleine R-Zacke in Ableitung I, 
eine sehr große dagegen in Ableitung III ergeben. 

In Abb. 18 (Querlage) entspricht der Spitze von RI derjenige Punkt 
des Vektordiagramms, der am weitesten links liegt, der Spitze von Siji 
derjenige Punkt, der am weitesten nach oben liegt. Beide fallen im Vektor-
diagramm zusammen, d. h. auch dio Spitze von Ri und Sin fallen zeitlich 
zusammen. 

Im Vektordiagramm der Abb. 20 erreicht die Q-R-S-Schleife eher ihren 
am weitesten links gelegenen Punkt als den am weitesten oben gelegenen 
Punkt. Das heißt: die Spitze von Ri liegt zeitlich vor der Spitze von 

In der gleichen Abb. 20 liegt das S-T-Stück der Ableitung I unterhalb 
der Nullinie, im Vektordiagramm also rechts. In Ableitung III beginnt S-T 
eben oberhalb der Nullinie und verläuft weiter etwas nach aufwärts. Im Vek-
tordiagramm beginnt S-T somit rechts eben unterhalb der Horizontalen und 
läuft dann noch ein wenig weiter nach unten. 

Aus Abb. 19 lassen sich Feinheiten der Kurvenschreibung und die zeit-
lichen Zusammenhänge mit Ableitung I und III besonders gut erkennen. 
Ableitung I stellt, wie gesagt, die Beziehungen zwischen rechts und links dar. 
Man betrachte das Vektordiagramin zunächst lediglich auf seinen Abstand 
nach Twills und links von der Vertikalen hin. Es verläuft zuerst ein wenig 
nach reelits (= Q1), dann weit nach links hinüber (= RI). Die Ausbuchtung 
ira äußersten linken Diagrammteil wirkt sich lediglich in Ableitung III aus 
(s. u.); der Linksabstand dagegen nimmt zu und dann wieder ab, allerdings 
nicht in gleicher Geschwindigkeit, was sich in der etwas verbreiterten Spitze 
von Ri bemerkbar macht. Dann geht die Linie wieder nach rechts herüber (SI). 

Betrachtet man das Vektordiagramm auf seinen Abstand nach oben 
und unten von der Horizontalen, so ergibt sich Ableitung III. Zuerst sieht 
man eine kleine' aber deutliche Erhebung, entsprechend dem in Ableitung III 
sehr I:lei non Q. Der darauf folgende Bogen nach unten entspricht Riii. Nach-
dem die Linie dann in den linken oberen Quadranten gewandert ist, wendet 
sie sich vorübergehend wieder nach unten: in Ableitung III erkennt man 
den „Knoten" im absteigenden Schenkel. Sogleich wendet sich die Vektor-
linie wieder nach oben, das Ekg nach unten zur Vollendung der Siii-Zacke. 

1;  Aus dem Vergleich von Ableitimg I und III mit dem Vektordiagramm ergibt 
sich: die Spitze von RI liegt zeit lich zwischen dem Knoten und der S-Spitze 
in Ableitung III; wenn die S-Siiit ze geschrieben wird, hat sich RI schon wieder 

3  nach abwärts gewendet. Die letzte kleine Zacke unterhalb der Nullinie in 
3  Ableitung III prägt sich im Vel:tordiagramm dadurch aus, daß es sich, bevor 

es in den rechten oberen Quadranten übertritt, noch einmal von der Horizon-
talen nach oben entfernt. 

3  Die T-Zacke dieser Abbildung zeichnet sich dadurch aus, daß sie in 
Ableitung I groß, in Ableitung III kaum angedeutet ist. Dementsprechend 
verläuft die T-Schleife des Vektordiagramms hauptsächlich in der Richtung 
nach links, während sie sich von der Horizontalen kaum entfernt. 
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XXXIX. 

Über die Notwendigkeit und die praktische Durchführung 
quantitativen Arbeitens in der Elektrokardiographie. 

Von 

Kurt Groß (Erlangen). 

Mit 10 Abbildungen. 

M. D. u. H.!  Solange uns das Elektrokardiogramm lediglich Auf-
schluß geben soll über die zeitlichen Verhältnisse, d. h. über die ver-
schiedenen Forman der Arrhythmien, ist eine wirklich exakte Wiedergabe 
der elektromotorischen Kraft der einzelnen Zacken nicht erforderlich. 

Sobald wir dagegen durch das Elektrokardiogramm auch Einblick 
in das pathologische Geschehen im Myokard gewinnen und pathologische 
Veränderungen im Herzmuskel möglichst frühzeitig erkennen wollen, 
ist, da nunmehr die Höhe der einzelnen Zacken mit den von mir 
festgestellten Werten der physiologischen Schwankungsbreite verglichen 
werden soll, auch eine absolut exakte Wiedergabe der elektromoto-
rischen Kraft der einzelnen Zacken notwendig. Und zwar muß die 
elektromotorische Kraft sowohl absolut richtig wie auch im üblichen 
Maßstabe (1 Millivolt 1 cm Saitenausschlag entsprechend) wiedergegeben 
werden, denn nur so ist ein direkter Vergleich mit den Werten der 
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physiologischen Schwankungsbreite, wie ich diese in meiner Arbeit über 
die physiologische Schwankungsbreite' angegeben habe, möglich.  Sie 
sehen hier die verschiedenen von mir festgestellten Werte der physio-
logischen Schwankungsbreite im Bilde, und zwar jeweils den kleinsten 
von mir gefundenen Grenzwert, ein Beispiel für den berechneten Mittel-
wert und endlich den größten von mir festgestellten Grenzwert für die 
P-Zacke2, die Q-Zacke2, die R-Zacke (Abb. 1), die S-Zacke2 und die 
T-Zacke (Abb. 2), sowie schließlich eine graphische Darstellung der 

AlirAft&JrAlit 

rerelfrIr 

'Ale\m'w4t 
1117rifrer 

Yes.rerfer 

Minimum der 
It-Zacke 6 mm 

(0,6 MV) 

Mittelwert der 
It-Zacke 12 nun 

(1,2 MV) 

Maximum der 
lt-Zacke 24 nun 

(2,4 MV) 

Abb. 1 (auf 4/5 verkleinert). 
Physiologische Schwankungsbreite 

der 11-Zacke. 

rvir"Vier 

rri/r77W1 

Minimum 
der T-Zacke 
1,5 mm 
(0,15 MV) 

Mittelwert 
der T-Zacke 
4,19 mm 
(0,42 MV) 

Maximum der 
T-Zacke 9 ram 
(0,9 MV) 

Abb. 2 (auf 4/5 verkleinert). 

Physiologische Schwankungsbreite 
der T-Zaeke. 

physiologischen Schwankungsbreite (Abb. 3). Diese Werte stellen eine 
wichtige Grundlage für den Kliniker dar, und durch Vergleich mit 
ihnen ist dann ohne weiteres die klinisch so wichtige Entscheidung 
möglich, ob ein Ekg noch zu den normalen gehört oder nicht. Ganz 
besonders ist dabei neben der R-Zacke vor allem die T-Zacke zu 
berücksichtigen. 

Wie durch ein solches exakt quantitatives Arbeiten schon frühzeitig 
eine Erkennung von Myokardveränderungen möglich ist, möge Ihnen das 

1 Kurt Groß, über die physiologische Schwankungsbreite des mensch-
lichen Elektrokardiogramms. Z. Kreislaufforsch. 26, 545-581 (1934). 

2 Wegen Raummangel hier im Druck weggelassen. 
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folgende Beispiel vor Augen führen. Im Jahre 1932 habe ich bei einem 
50jährigen Patienten folgendes Ekg in Ableitung II aufgenommen 
(Abb. 4) ; durch die in ihm enthaltene Eichung wird zunächst bewiesen, 
daß die Aufnahme quantitativ genau und methodisch einwandfrei, d. h. 
zum direkten Vergleich mit den Werten der physiologischen Schwankungs-
breite brauchbar ist. Ein Vergleich mit diesen Werten ergibt, daß die 

  T-Zacke kleiner ist als der kleinste 
physiologische Grenzwert dieser Zacke. 
Im Hinblick auf die zu niedrige T-Zacke 
(Erniedrigung unter den kleinsten 
Grenzwert) habe ich damals, obwohl 
immer noch eine positive T-Zacke 
vorlag, eine schwerere Myokardver-
änderung diagnostiziert. Eine beim 
gleichen Patienten vor einigen Monaten 
durchgeführte neue elektrokardiogra-
phische Aufnahme zeigt nun in Ab-
leitung II das folgende Bild (Abb. 5) ; 
wie Sie sehen, ist inzwischen die 
T-Zacke deutlich negativ geworden, 
was eine ausgezeichnete Bestätigung 
meiner damaligen Auffassung bedeutet. 
So war ich durch das quantitative 
Arbeiten imstande, schon Jahre vorher 
bei dem Patienten eine Herzmuskel-
schädigung zu erkennen; hätte ich da-
gegen nicht wirklich exakt gearbeitet, 
so wäre es natürlich ganz unmöglich ge-
wesen, aus dem damals vorliegenden 
Befund, der kleinen positiven T-Zacke, 
irgend einen diagnostischen Schluß 
zu ziehen, oder gar eine schwerere Herz-
muskelveränderung zu diagnostizieren. 
Die Notwendigkeit des exakten Abb. 3. (Ira phische  Darstellung  der 

physiologischen  Schwankungsbreite.  quantitativen Arbeitens zur Erken-
1 Tellstrich der Ordinate  1 nun. 
1 Tellstrich der Abszisse 92, Sek.  nung der Herzmuskelveränderungen 

dürfte nach dem Gesagten außer 
Zweifel stehen. Eine weitere Frage ist die nach der praktischen Durch-
führung eines solchen quantitativen Arbeitens, d. h. nach einer für den 
Praktiker geeigneten, wirklich exakten Methodik. Eine solche elektro-
kardiographische Einrichtung muß also einmal die elektromotorische 
Kraft richtig und im üblichen Maßstabe wiedergeben; dazu ist eine Appa-
ratur nötig, die erstens die elektromotorische Kraft vollkommen richtig 
registriert und zweitens eine wirklich einwandfreie Eichung (Kurven-
verschiebung) bei eingeschaltetem Patienten erlaubt; sie muß ferner 
leicht bedienbar sein und soll schließlich auch leicht an Gewicht, d. h. 
transportabel sein. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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Fassen wir zunächst die prinzipiellen Möglichkeiten elektrokardio-
graphischer Methodik ins Auge, so müssen wir unterscheiden zwischen 
den ursprünglich verwendeten Strom-Elektrokardiographen (dem Saiten-
galvanometer), und den in der neueren Zeit verwendeten Spannungs-
elektrokardiographen. Da es sich bei der Elektrokardiographie um die 
Feststellung von Potentialschwankungen handelt, wurde in den ver-
gangenen Jahren den Span-
nungselektrokardiographen von 
vielen Seiten der Vorzug ge-
geben. Ja, es wurde sogar die 
Behauptung  aufgestellt, daß 
überhaupt nur der Spannungs-
elektrokardiograph die durch 
die Herzaktion hervorgerufenen 
Potentialschwankungen wahr-
heitsgetreu wiederzugeben im-
stande sei, während der Strom-
elektrokardiograph keine rich-
tige Registrierung der Potential-
schwankungen des Herzens er-
mögliche; beim Stromelektro-
kardiograph würde der durch das Registrierinstrument fließende Strom 
vielmehr einen Spannungszusammenbruch bewirken, derart, daß die 
Stromkurve kein wahrheitsgetreues Abbild der wirklichen Potential-
schwankungen mehr darstelle. 

Wie liegen die Verhältnisse nun in Wirklichkeit ? Der Gedanke, einen 
Spannungsablauf mit einem rein spannungsmessenden, d. h. also keinen 
Strom verbrauchenden In-
strument zu registrieren, 
ist physikalisch ohne Zwei-
fel richtig. So wäre bei-
spielsweise die Braun sehe 
Röhre (die Kathodenstrahl-
röhre), da sic zudem voll-
kommen trägheitslos ar-
beitet, ein idealesRegistrier-
instrument unter der Vor-
aussetzung, daß die zu 
messen den Spannungen 
eine entsprechende Größe 
besitzen würden. Die zur 
Ablenkung des Kathoden-
fleckes erforderliche Spannung beträgt nämlich zwischen 20 und 
200 Volt. Da die elektromotorische Kraft der R-Zacke im Mittel etwa 
1 Millivolt beträgt, ist ohne weiteres klar, daß eine direkte Regi-
strierung des Ekgs mit der Kathodenstrahlröhre nicht möglich ist; 
es muß vielmehr zwischen Körperableitung und Ablenkplatten ein Ver-

wit'emm+m-e_ 

Nerrre Merreger 
Abb. 1 (auf  verkleinert). 

Ekg in AN. II, aufgenommen vor 3 Jahron 
bei 50jiihrigem Patienten. 

Abb. 5 (auf 4/5 verkleinert). 
Ekg in Abl. II, aufgenommen vor einigen 3Ionaten 

beim gleichen Patienten. 
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stärker eingeschaltet werden und mit diesem eine Spannungsverstärkung 
auf das rund 100000fache durchgeführt werden. Wir brauchen also beim 
Spannungselektrokardiographen immer einen Verstärker, und da bei den 
Gleichstromverstärkern die Bedienung nicht einfach genug ist (sie sind 
störungsanfällig), und auch ihr Gewicht für ein transportables Gerät 
wohl zu groß ist, kommen für die Praxis nur Wechselstromverstärker 
in Frage. Die Kondensatorwiderstandverstärker sind aber keineswegs 
frequenzunabhängig, vielmehr nimmt bei ihnen die Verstärkungsziffer bei 
niedrigen Frequenzen ab, wodurch Kurvenentstellungen entstehen können. 
Schon im Hinblick auf diese durch die 0W-Verstärker wie die zugehörigen 

Meßsysteme bedingten Kurvendefor-
mierungen waren die bisherigen trans-
portablen  Spannungselektrokardio-
graphen zu einem wirklich exakten 
quantitativen  Arbeiten  nicht  aus-
reichend. Ferner erlaubten die bis-
herigen OW - Verstärkerelektrokardio-
graphen nicht wirklich einwandfreie 
Eichungen, d. h. Kurvenverschiebun-
gen bei eingeschaltetem Patienten; ein 
dritter  Nachteil  aller  Verstärker-
; tpparate ist ihre große Störempfindlich-
keit  gegenüber  vagabundierenden 
Wechselströmen. 

Was umgekehrt die Behauptung 
anlangt, daß bei den Stromelektro-
kardiographen  infolge  Spannungs-
zusammenbruchs keine richtige Regi-
strierung möglich sei, so wird diese 
Behauptung offensichtlich schon da-
durch widerlegt, daß bei recht ver-
schiedenen Saitenwiderständen, d. h. 
äußeren Widerständen, die Form des 

Ekgs vollkommen unverändert bleibt. Im übrigen hat Schmitz durch 
seine schönen mit Gleichstromverstärkersystemen ausgeführten wissen-
schaftlichen Untersuchungen den einwandfreien Beweis erbracht, daß 
zwischen Strom- und Spannungsdiagramm kein meßbarer Unterschied 
vorhanden ist. So ergibt sich die paradoxe Tatsache, daß die Strom-
elektrokardiographen, d. h. das Saitengalvanometer, die Spannungs-
verhältnisse des Herzens wahrheitsgetreu, die auf dem 0W-Verstärker-
system beruhenden Spannungselektrokardiographen dieselben dagegen 
häufig nicht vollkommen richtig wiedergeben, d. h. also, daß die Ver-
hältnisse praktisch gerade umgekehrt liegen, wie sie heute von vielen 
Seiten angenommen werden. 

Das folgende Bild (Abb. 6) zeigt Ihnen einen Vergleich zwischen 
dem großen Edelmannschen Saitengalvanometer und dem bisherigen 
transportablen Siemens-Verstärkerelektrokardiographen; Sie sehen ohne 

Abb. O (ant °/6 verkleinert). 
Vergleich der Saitengalvanometerkurve 
(oben) mit der des bisherigen trans-
portablen Siemens-Verstärker-Elektro-

kardlographen (unten). 
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weiteres die deutliche Verkleinerung, d. h. Deformierung der T-Zacke, 
als Bestätigung des vorhin Gesagten. 

über die jetzt zum Wiesbadener Kongreß in neuer Form heraus-
gebrachten transportablen Verstärkerelektrokardiographen besitze ich 
natürlich noch keinerlei Erfahrung. 

Die bisherigen CW-Verstärkerelektrokardiographen aber sind aus den 
genannten Gründen zum wirklich exakten quantitativen Arbeiten nicht 
geeignet. Das große Saitengalvanometer ist demgegenüber dazu brauchbar, 
aber wieder nicht transportabel. Die Lösung schien mir unter diesen 
Umständen ein transportabler Stromelektrokardiograph zu sein. Einen 
solchen hatte Edelmann schon vor 3 Jahren gebaut, derselbe war aber 
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Abb. 7. Neuer transportabler Elektrokardiograph. 

in seiner ursprünglichen Form zum quantitativen Arbeiten ebenfalls 
nicht verwendbar; dieses Instrument mußte vielmehr erst nach meinen 
Richtlinien umgestaltet und ergänzt werden (vor allem durch Einbau 
eines neuen Schaltkomplexes), um ein quantitatives Arbeiten zu ermög-
lichen. Das folgende Bild (Abb. 7) zeigt Ihnen diesen Elektrokardio-
graphen in seiner neuen Gestalt; wie Sie sehen, haben die Griffe der 
alten Kondensatorschaltung eine Verkleidung erhalten, während vor 
dem Saitengalvanometer der nach meinen Richtlinien gebaute neue 
Schaltkomplex eingefügt ist. Das nächste Bild (Abb. 8) zeigt Ihnen 
den neuen Schaltkomplex von oben gesehen. Er gewährt vor allem 
die Möglichkeit, während der elektrokardiographischen Aufnahme eine 
wirklich einwandfreie Eichung (Kurvenverschiebung) durchzuführen 
und dadurch erst eine weitere entscheidende Voraussetzung zum 
quantitativen Arbeiten zu erfüllen. Das nächste Bildl zeigt Ihnen die 
ebenfalls mögliche Eichung des Galvanometers allein; Sie ersehen aus 
ihr, daß sich die Saite an der Grenze der Aperiodizität befindet. Die 

1 Wegen Raummangel hier im Druck weggelassen. 
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folgenden Bilder' (s. Abb. 9) zeigen Ihnen Vergleichsaufnahmen zwischen 
meiner großen elektrokardiegraphischen Einrichtung (großes Saiten-

galvanometer) 

Abb. 8. Neuer Schaltkomplex von oben gesehen. 

und der neuen transportablen Einrichtung. Sie sehen ein-
mal in jeder Kurve die 
entsprechende  Eichung, 
(lurch welche die metho-
dische Richtigkeit jeder 
Kurve erst unter Beweis 
gestellt wird. Es ist zu ver-
langen, daß in Zukunft 
jedes Ekg eine derartige 
einwandfreie Eichung bei 
eingeschaltetem  Körper 
enthält, da erst dadurch 
ein quantitatives Arbeiten 
überhaupt möglich wird. 
Sie sehen endlich die voll-
kommene  übereinstim-
mung zwischen beiden Kur-
ven, woraus zu ersehen ist, 
daß auch die neue Ein-
richtung  die elektromo - 
torische Kraft der ein-

Vergleichsaufnahme zwischen meiner großen elektro- zelnen Zacken vollkommen 
kardlographischen Einrichtung (unten) und der neuen 

transportablen Einrichtung (oben).  richtig wiedergibt. 

Abb. 9. (auf verkleinert). 

Wegen Raummangel ist hier im Druck nur ein Bild wiedergegeben. 
Weitere Abbildungen s. Kurt Groß, Ein Elektrokardiograph zum quanti-
tativen Arbeiten für den Praktiker. Z. Kreislaufforsch. 2-8, 269-291 (1936). 
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Mit der neuen Einrichtung ist also einmal ein wirklich einwandfreies 
quantitatives Arbeiten möglich; daneben aber ist diese Einrichtung 
transportabel und endlich auch leicht bedienbar, womit alle oben ge-
nannten Forderungen an eine für den Praktiker geeignete elektrokardio-
graphische Einrichtung erfüllt sind. 

Die letzten beiden Bilderl (s. Abb. 10) zeigen Ihnen endlich 
Vergleichsaufnahmen, bei denen die obere Kurve jeweils im Kranken-
hause mit einer großen elektrokardiographischen Einrichtung in der 
bisher üblichen Weise, d. h. also nicht quantitativ, die untere 
Kurve vom gleichen Patienten dagegen mit der kleinen neuen trans-
portablen Einrichtung in einwandfreier Weise quantitativ registriert 

111111111111111 
Abb. 10 (auf 4/5 verkleinert). 

Vergleichsaufnahme. Obere Kurve im Krankenhaus nicht quantitativ, untere Kurve beim 
gleichen Patienten mit der neuen transportablen Einrichtung quantitativ registriert. 

rl 

wurde. Der Unterschied zwischen beiden Kurven ist ungeheuer groß, 
wobei also die untere Kurve die elektromotorische Kraft der einzelnen 
Zacken richtig und im üblichen Maßstabe wiedergibt, während die 
obere Kurve ohne Eichung bei eingeschaltetem Patienten und infolge-
dessen mit nicht richtiger Empfindlichkeit registriert wurde, und daneben 
durch Polarisation und Kondensatorwirkung entstellt ist. Während uns 
die untere Kurve durch Vergleich mit den Werten der physiologischen 
Schwankungsbreite einen Einblick auch in die Beschaffenheit des Herz-
muskels erlaubt, sagt die obere Kurve fiber den Zustand des Myokards 
gar nichts aus. Diese Bilder zeigen wohl am besten die absolute 
Notwendigkeit des quantitativen Arbeitens in der Elektrokardiographie 
und beweisen, daß nur auf diesem Wege pathologische Veränderungen 
am Herzmuskel zu erkennen sind. 

Wegen Raummangel ist hier im Druck nur ein Bild wiedergegeben. 
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So ist hier also eine den bisherigen Apparaten überlegene Einrichtung 
zum quantitativen Arbeiten für den Praktiker geschaffen, mit der es dem 
Praktiker möglich ist, auch am Krankenbett wirklich exakt zu arbeiten, 
Herzmuskelveränderungen oft schon frühzeitig zu erkennen, und damit 
eine möglichst ideale Herzdiagnostik zu erreichen. 

XL. 

Aus der Inneren Abteilung des Diakonissen-Krankenhauses zu Danzig. 

(Leitender Arzt: Professor Dr. Schenk.) 

Die Erkennung von Herzmuskelschädigungen, insbesondere 
von Infarkten durch Elektrokardiogramme in rechter 

Seitenlage. 

Von 

Professor Dr. Paul Schenk. 

Mit 4 Abbildungen. 

Seit langem suchen wir nach einer Möglichkeit, vermutete oder uns 
nach dem Verhalten der kranken Menschen sicher erscheinende Herz-
muskelschädigungen mit Hilfe des Ekg — „objektiv" — nachzuweisen. 

Immer wieder versuchte man aus der Art der Veränderung der Nach-
schwankung (T) durch körperliche Arbeit ein Urteil über den Zustand des 
Herzmuskels zu bekommen.  Heinrichsdorff und Kohan (1935) 
wollten auf dem Verhalten der Nachschwankung bei und nach körper-
licher Arbeit sogar einen Behandlungsplan des Herzens aufbauen. Eine 
derartige Auswertung des „Arbeitselektrokardiogrammes" dürfte 
jedoch noch solange verfrüht sein, wie die Aufnahmetechnik nicht wesent-
lich verbessert wird, bzw. unter neuen Gesichtspunkten geschieht. 

Die ersten Elektrokardiogramme nach körperlicher bzw. nach schwerer 
körperlicher Arbeit fertigten Strube11 1912, Schenk 1924, Messerle 
und Hoogerwerf 1928 an. Die Vorhofsschwankung (P-Zacke) war 
nach großen Anstrengungen meist bedeutend höher als vorher, als Zeichen 
der jetzt beträchtlich stärkeren Blutfüllung und Kraftentfaltung der 
Vorhöfe, vielleicht auch zunächst noch vermehrter sympathischer (Acedle-
rans-) Einflüsse (Rothberger). 

Die S- Schwankung ist nach starker Anstrengung häufig auch 
größer als vorher, in Ableitung 3 oft auch die R-Schwankung. Es ergibt 
sich auf diese Weise ein Dextrokardiogramm als Zeichen und Folge des 
jetzt größer gewordenen Einflusses des rechten Herzens und einer Er-
müdung der linken Herzkammer (Messerle, Hoogerwerf). 

Die einen äußerst wichtigen Teil des Ekg darstellende Nachschwan-
kung (Schlußzacke, T-Zacke) ist nach großen Anstrengungen oft erheblich 
kleiner als vorher, in Ableitung 3 mitunter sogar negativ (Weitz, 
Müller 1928, Nicolai, Schenk, Messerle, Hoogerwerf). - Ein 
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Langsamerwerden der Erregbarkeit der nach großen Anstrengungen oft 
stark veränderten Fibrillenkolloide hätten wir für die Ursache ihres 
Sinkens gehalten, wenn wir etwas auch nur annähernd Sicheres über die 
Zusammenhänge zwischen den kolloidchemischen Zuständen in den 
Fibrillen und den sie begleitenden elektrischen Erscheinungen gewußt 
hätten, oder heute wüßten. Zwar geben kräftige Herzen meist hohe 
T-Zacken, doch findet man diese auch bei kranken und selbst beim 
sterbenden Herzen (Clerc 1927). Zwar sind die T-Zacken bei ver-
schiedenen Formen von Herzschwäche sowie nach der Chloroformnarkose 
nicht selten klein oder gar negativ gefunden worden, doch habe ich zwei-
mal bei schwerem Kollaps nach großen Anstrengungen (15 km Gepäck-
marsch und Marathonlauf) trotz sofortiger Zunahme des Herzquerdurch-
messers im Röntgenbild um 1,0-1,5 cm („überanstrengungsdilatation") 
und Sinken der Pulszahl auf 40 in der Minute .völlig regelrechte 
Herz kur ven mit unveränderter T-Zacke beobachtet! 

Aus diesen und anderen Beobachtungen glaube ich aus dem Ver-
halten der T-Zacke nach körperlicher Arbeit kein Urteil über die 
Leistungsfähigkeit des Herzmuskels gewinnen zu können. Viel wichtigere 
Hinweise gibt m. E. die Ausmessung der Systolendauer vor und nach 
einer großen körperlichen Anstrengung. Die durch den Arbeitsimpuls 
hervorgerufene Verstärkung der Systole verkürzt sie mehr als der Be-
schleunigung des Herzrhythmus entspricht, macht sie energischer, so daß 
ihr Anteil an der Pulsperiodendauer kleiner wird (Fridericia 1920). 
Und damit wird auch das gemessene Ventrikel-Ekg kürzer als wie es 
seine Errechung aus der Pulsperiodendauer ergibt. Erschöpfte Herzen 
können eine Verlängerung des Anteiles der Systolendauer nach 
der Arbeit aufweisen. Hierauf sollte man bei der Verwendung von 
Arbeitselektrokardiogrammen zur  Prüfung  des  Herzmuskels  zum 
mindesten ebensosehr achten wie auf die Höhe der T-Zacke't 

Zweifellos finden wir oft eine auffallende Kleinheit der Vorhofs-(P)-
Schwankung bei Leistungsminderung der Vorhöfe (Us s of f), sehen bei 
Infektionskrankheiten wie bei der Thyreotoxikose und nach Insulingaben 
eine niedrige oder gar negative Schluß-(T-)Zacke und wissen aus Erfahrung, 
daß eine fehlende oder negative Schlußzacke in Ableitung 1 und 2 
besonders in mittleren Lebensjahren und bei Druckbeschwerden auf der 
Brust oft auf ungünstige Lebensaussichten deutet, auch wenn sonstige 
ernstere Krankheitszeichen fehlen (Einthoven, Kraus und Nicolai). 
Doch erhalten wir häufig auch bei ausgeprägter Herzschwäche ein völlig 
regelrechtes Ekg, wie z. B. Wenckebach von durch Vitaminmangel 
kolloidchemisch sicherlich schwer geschädigten, stark erweiterten Beri-
Beri-Herzen. 

Vergleiche hierzu P. Schenk: „Die Ermüdung gesunder und kranker 
Menschen". Jena: G. Fischer 1930, S. 25-30, 101, 123 und 127; Sitzungs-
berichte der Gesellschaft zur Beförderung der ges. Naturwissenschaften zu 
Marburg 1925, Nr 2 und Veröffentl. Heeressanitätswesen H. 83, 1928, Berlin: 
Aug. Hirschwald 1929. 
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Die von Wolferth und Wood 1932 empfohlene „dorsoventrale 
Ableitung" der Herzstromkurve, die auch als „vierte" Ableitung 
bezeichnet wird, erlaubt häufiger als die bisherigen Verfahren den Nach-
weis von Flatterwellen des Vorhofes (Markovits) und die Erkennung 
von Herzinfarkten der Vorderwand (vgl. hierzu die Monographie von 
Jervell 1935 sowie Werner 1935). 

Wir selbst benutzen den Einfluß der Änderung der Lage des 
Körpers auf die elektrokardiographische Kurve zur Erkennung des 
Vorhandenseins und der Lage von Herzinfarkten. 

Die S-Zacke fehlt bei der mit einem Spannungselektrokardiographen 
angefertigten Kurve in Rückenlage fast vollständig, während sie bei den 
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Abb. 1. II und III stollen die 2. und 3. Ableitung in Rückenlage dar; II und III „rechts" 
dieselben Ableitungen in rechter Seitenlage. IV die Ableitung 4 desselben Menschen. 

stromverbrauchenden Saiten- und Spulengalvanometern infolge der 
Polarisationskapazität der Haut als Kunstprodukt auftreten kann (Lueg 
und Gaarz). 

Während P, Q, R und T bei Drehung des Körpers herzgesunder 
Menschen um die Längsachse unverändert bleiben, weil sie vorwiegend 
in der Frontalebene verlaufenden Spannungen — nach dem Dreieck-
schema — entsprechen, verschwindet die S-Zacke in linker Seitenlage 
und wird in rechter Seitenlage besonders deutlich, wie Eint-
hove n, Fahr und de Wart bereits gezeigt haben. Sie dürfte daher 
— nach Weber — einer vorwiegend sagittal gerichteten Spannung im 
Herzen entsprechen. Außerdem wird die Vorhofszacke in rechter 
Seitenlage deutlicher. 

Abb. 1 zeigt in den Streifen II und III die 2. und 3. Ableitung in 
üblicher Rückenlage bei einem Herzgesunden; II und III „rechts" sind 
dieselben Ableitungen in rechter Seitenlage. Vorhofszacken und die 
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S-Zacken sind wesentlich deutlicher geworden. IV die Ableitung 4 des-
selben Menschen. 

Das Ekg eines Kranken mit klinisch sicherem Herzinfarkt zeigte 
in Rückenlage bei den üblichen Ableitungen keine krankhaften Ver-
änderungen außer einem „verdächtigen" Zwischenstück S-T in Ableitung 1 
(Abb. 2/I). Die 2. Ableitung zeigt ein völlig regelrechtes Bild (Abb. 2/II), 
In rechter Seitenlage zeigte das Zwischenstück in Ableitung 1 eine deut-
liche Senkung — mit vielleicht diphasischem T — und in Ableitung IV 
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Abb. 2. I und II die Ableitungen 1 und 2 in Rückenlage; I „rechts" die Ableitung 1 in 
rechter Seitenlage; IV die Ableitung 4. 

sehen wir eine positive P- und T-Zacke, die bei gesunden Herzen in dieser 
Ableitung stets negativ sind (Abb. 2, IV). (Den normalen Befund bei 
dorsoventraler Ableitung zeigt Abb. 1/IV.) Eine derartige Veränderung 
von S-T bei rechter Seitenlage in Ableitung 1 weist ebenso wie die positive 
P- und T-Zacke in Ableitung 4 auf einen Vor der wandinfarkt hin. 
Ableitung 2 zeigt und besagt nichts, während Veränderung von S-T in Ab-
leitung 3 auf Infarkt in der Hinterwand hinweisen würde. Allgemeine — 

ifs 

rechie Selledaye 

Abb. 3. Vorhofflattern, Ableitung in Rückenlage und in rechter Seitenlage. 

Z. B. toxische — Myokardschädigungen zeigen dieselben Veränderungen 
von S-T in allen 3 Ableitungen wie bei den üblichen Ableitungen in 
Rückenlage. 

Man macht durch die Verlagerung des Kranken auf die rechte Körper-
-seite Veränderungen der elektrokardiographischen Kurve deutlich, die 
man bei größerem oder älterem Infarkt vielleicht auch schon in Abb. 1 
bei Rückenlage hätte sehen können, die bei kleineren oder frischen Herden 
aber bei dieser Ableitung noch nicht zum sichtbaren Ausdruck kommen. 

Kongreß I. innere Medizin. XLVIII. 21 
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Die dorsoventrale Ableitung (IV) ergänzt diese Befunde in wert-
voller Weise. Bei Vorderwandinfarkten zeigt S-T meist auch deutliche 
Veränderungen, dazu positive P- und T-Zacken; beim Hinterwand-
Infarkt zeigt sie nichts Auffälliges, während die 3. Ableitung bei 
rechter Seitenlage ihn anzeigt. 

Die schärfere Darstellung der Vorhofszacken durch Drehung des 
Körpers in rechte Seitenlage läßt V orh of flattern besonders deutlich 
in Erscheinung treten wie Abb. 3 zeigt. 

Die Q-Z a cke wird bei Herzgesunden durch Drehung in rechte 
Seitenlage im allgemeinen nicht 
beeinflußt. Bei einem Kranken 
mit deutlichen klinischen Er-
scheinungen eines Herzinfarktes 
wurde Q 3 bei Drehung in 
rechte Seitenlage sehr deutlich, 
alle anderen Zacken waren und 
blieben regelrecht, auch Ab-
leitung 4 zeigte normalen Be-

,/  fund (Abb. 4/III  „rechts": 
rechte Seitenlage; 4/IV: dorso-
ventrale Ableitung). 

Ein Vergleich mit den von 
Feldmann und von Korn-

blum mitgeteilten, autoptisch bestätigten Befunden weist auf den 
hinteren Teil des Septums als Sitz des Infarktes hin. 

111 
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Abb. 4.  Septuminfarkt. Dritte Ableitung in 
rechter Seitenlage (III) und vierte Ableitung. 

Zusammenfassung. 

• Wertvolle Hinweise auf den Zustand des Herzmuskels liefern die in 
rechter Seitenlage des Körpers mit dem Spannungselektrokardio-
graphen von Siemens angefertigten Elektrokardiogramme in allen 
3 Ableitungen. Bei ihnen ist die S-Zacke und die Vorhofschwankung 
wesentlich deutlicher als bei den üblichen 3 Ableitungen in Rückenlage. 
Krankhafte Veränderungen der S-Zacke und insbesondere des Zwischen-
stückes S-T treten in rechter Seitenlage bedeutend häufiger und bedeutend 
stärker in Erscheinung, und weisen auf eine Herzmuskelschädigung, ins-
besondere durch einen Infarkt hin. Vorderwandinfarkte zeigen die 
Veränderung von S-T in Ableitung 1, Hinterwandinfarkte in Ableitung 3. 
Ableitung 2 zeigt dabei nichts und besagt nichts. Auch die durch Vor-
hof flattern ausgelösten Zacken werden kräftiger als bei Rückenlage, 
und daher oft jetzt erst sichtbar. 

Eine wichtige Ergänzung hierzu kann die von Wolf er th und Wood 
eingeführte dorsoventr ale — „vierte" — Ableitung der Herzstrom-
kurve liefern. Sie erlaubt ziemlich genaue Feststellung der Lage von Herz-
infarkten und gleichfalls einen besseren Nachweis von Vorhofflattern. 
Positive P. und T-Zacken lassen bei ihr als Sitz des durch das Ekg in 
rechter Seitenlage erkannten Herzinfarktes die Vorderwand des Herzens 
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erkennen, während Hinterwandinfarkte keine Kurvenänderung auslösen. 
Das Seiten-Ekg gestattet diese Diagnose auch, da bei Hinterwand-
infarkten das Zwischenstück in Ableitung 3 gesenkt ist. 

Arbeitselektrokardiogramme sind zum Nachweis von Herz-
muskelschädigungen wenig geeignet. Der Versuch, aus dem Verhalten der 
Nachschwankung (T-Zacke) nach einer Arbeitsleistung einen Schluß auf 
die Beschaffenheit des Herzmuskels zu ziehen, mußte fehlschlagen, weil 
die Höhe der T-Zacke bei unseren bisherigen Ableitungsformen keinen 
Schluß auf den Zustand des Herzmuskels erlaubt. Zwar ist nach an-
strengender Arbeit die T-Zacke oft erheblich kleiner als vorher, doch 
kann selbst bei akuter Überanstrengungserweiterung des Herzens mit 
Kollaps die T-Zacke völlig unverändert bleiben. 

Wichtiger ist die Beobachtung des Verhaltens der S ystolendauer. 
Sie wird bei gesunden Herzen durch körperliche. Arbeit mehr verkürzt 
als es der Beschleunigung des Herzrhythmus entspricht, bei kranken und 
bei erschöpften Herzen ist sie jedoch mitunter beträchtlich verlängert. 

XLI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Zürich. 

(Direktor: Professor Dr. O. Naegeli.) 

Die elektrokardiographische Erkennung von 
Myokardschäden durch die dorso-ventrale Ableitung. 

Von 

Max Holzmann (Zürich). 

Mit 16 Abbildungen. 

a I. 

ig  Die elektrokardiographische (ekg.) Praxis hat sich während 25 Jahren 
e. fast ausschließlich der üblichen drei Extremitätenableitungen nach 
rl.  Einthoven bedient. Wohl konnte mit ihrer Hilfe in vielen Fällen wesent-
Ld  liches festgestellt werden, in andern Fällen aber, in welchen eine Herz-
s-  muskelschädigung vermutet, oder durch andere Untersuchungsmethoden 
ie  nachgewiesen werden konnte, blieben sie völlig nichtssagend, Es lag 
3.  daher auf der Hand, neue Wege der ekg. Methodik zu suchen, mit dem 
r-  Ziel, die Zahl der ekg. stummen Fälle möglichst zu verringern. 
•,e, Nach der bekannten Einthovenschen Betrachtungsweise erfassen 

wir mit den drei üblichen Extremitätenableitungen die Projektion der 
)d  elektrischen Potentialschwankungen auf die Frontalebene. Die Abläufe 
n-  der Potentialschwankungen in der Tiefendimension kommen dabei nicht 
.z-  zum Ausdruck. Ich habe mir deshalb die Aufgabe gestellt, den üblichen 
n.  Ableitungen eine möglichst einfache Darstellung in der Tiefendimension 
in  beizufügen und zu prüfen, ob dadurch eine Bereicherung der ekg. Dia-
ns  gnostik erzielt werden kann. 

21* 
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Seit 1932 haben wir an der medizinischen Klinik Zürich deshalb 
den üblichen Ableitungen sehr häufig eine dorso-ventrale (d-v) Ableitung 
zugefügt. Die Technik besteht darin, daß vorn eine Elektrode von 5 cm 
Durchmesser links neben der Mittellinie, oder neben dem linken Sternal-
rand, vom untern Rand der 4. Rippe an abwärts dem Brustkorb aufgelegt 
wird und eine entsprechende zweite Elektrode auf derselben Höhe hinten 
links neben der Wirbelsäule angebracht wird. Beide Elektroden werden 
durch eine elastische Binde in ihrer Lage festgehalten; die hintere wird 
an das sonst für den rechten Arm,  die vordere an das sonst für den 
linken Arm bestimmte Kabel angeschlossen. Diese Ableitungsanordnung 
wurde in Analogie zu den drei üblichen Extremitätsableitungen gewählt, 
die prinzipiell in der Richtung abgeleitet werden, die mit der Richtung 
der anatomischen Herzachse den kleineren Winkel bildet. Durch die 
von rechts oben hinten nach links unten vorne verlaufende Herzachse 
ist damit eine d-v Strom-, bzw. Spannungsabnahme gegeben. 

In den letzten Jahren ist auch von anderer Seite und insbesondere 
von amerikanischen Autoren über ekg. Ableitungen in der Tiefendimension 
des Thorax berichtet worden. Ausgehend von Tierversuchen, bei welchen 
nur durch eine Ableitung von der vorderen Brustwand aus eine experi-
mentelle Myokardläsion bestimmter Lokalisation ekg. dargestellt werden 
konnte, wurde dem Vorschlag von Wolferth und Wood entsprechend 
vorzugsweise eine ventro-dorsale Ableitung, die von diesen Autoren als 
vierte Ableitung bezeichnet wurde, gebraucht und scheint sich in Amerika 
einzubürgern. 

Die von mir gewählte Ableitungsrichtung, die demnach das Spiegel-
bild der eben genannten darstellt, hat aber den Vorteil, unter normalen 
Bedingungen eine positive T-Zacke aufzuweisen, wie wir dies vom Ver-
halten in den drei üblichen Ableitungen her gewohnt sind. Aus diesem 
Grunde haben auch einige amerikanische Autoren ihre sogenannte 
vierte durch eine „umgekehrte vierte Ableitung" ersetzt. Diese entspricht 
demnach der von mir gewählten Ableitung. Die Bezeichnung „dorso-
ventral" halte ich aber deshalb für vorteilhafter, weil sie sogleich sagt, 
was unter ihr zu verstehen ist und Mißverständnissen vorbeugt, die bereits 
drohen, da Trend e len burg, der sich ebenfalls mit Thoraxableitungen 
befaßte, unter vierter Ableitung etwas ganz anderes versteht. 

Man kann sich leicht davon überzeugen, daß in manchen Fällen 
schon geringe Lageveränderungen der vorderen Elektrode (die deshalb 
nicht zu klein gewählt wurde) das elektrokardiographische Bild stark 
verändern können, während die Lage der hinteren Elektrode weit weniger 
• wesentlich ist. Die d-v Abteilung gibt damit vorzugsweise das Bild der 
Aktionspotentiale an der Abteilungsstelle der vorderen Brustwand 
wieder und stellt eine Annäherung an die von Wilson erstrebte unipolare 
Ableitung von der Brustwand dar, wobei die dorsale Elektrode der in-
differenten entsprechen würde. Wenn man die zweite Elektrode statt 
am Rücken am linken Bein anlegt, was bei Schwerkranken erwünscht 
sein kann, ist das ekg. Bild in der Tat oft kaum merklich verändert; 

( 
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in anderen Fällen ist freilich eine beträchtliche Änderung der Amplituden-
größe des R-S-Komplexes wahrnehmbar. 

Mit Hilfe von Tastelektroden ist es F. M. Gr o e d el und E. Koch 
gelungen auf der vorderen Brustwand zwei Potentialmaxima festzu-
stellen. Die von mir gewählte Ableitungsstelle entspricht ziemlich genau 
der Stelle des rechten oberen Potentialmaximums der genannten Autoren. 
Da sich auch der rechte Arm dieser Stelle gegenüber praktisch als in-
differente Elektrode verhält, ist das so gewonnene Bild, d. h. das rechte 
Partial-Ekg nach Gro edel, mit meiner d-v Ableitung angenähert über-
einstimmend. Abweichungen vom normalen Bild dieser Ableitung kommen 
aber keineswegs nur bei einer Schädigung des rechten Herzens vor, sondern 
treten auch bei allgemeiner Einwirkung auf das Myokard (Digitalis) 
und ebenfalls, wenn auch in anderer Form, bei Überlastung und Schädigung 
des linken Herzens, wie auch bei lokalisierten Prozessen in der linken 
Herzkammer (Infarkte) in Erscheinung. Auch vom linken unteren Poten-
tialmaximum abzuleiten und damit nach Groedel das Ekg der linken 
Kammer aufzuzeichnen, halte ich nach meinen bisherigen Erfahrungen 
(ohne Simultanaufnahmen!) nicht für nötig, da diese Ableitung weit-
gehend der Extremitätenableitung I nach E in th o ve n entspricht und auch 
von Gro edel keine Fälle beigebracht werden konnten, in welchen die 
üblichen Ableitungen normal und das linke Partial-Ekg pathologisch 
gewesen wären. 

Aus einem Material von rund 2000 d-v Ekg, dessen eingehende 
Bearbeitung im Gange ist, möchte ich mit der mir gebotenen Kürze zu-
erst das Normalbild und einige typische pathologische Bilder vorführen, 
um dann an einigen Fällen auf die praktisch wichtige Rolle, die die d-v 
Abl. spielen kann, einzugehen. 

Abb. 1 und 2 stammen von zwei erwachsenen Herzgesunden. 
Die d-v Abl. zeigt bei vorweigend positiven P-Zacken das typische Bild 
des Kammerkomplexes, das durch das Fehlen einer Q-Zacke, große 
R- und 5-Zacken und eine positive T-Zacke charakterisiert ist. Abb. 1 
mit überwiegendem S und gehobenem, leicht aufsteigendem ST-Stück 
stellt die häufigere Varietät dar. 

Bei der Besprechung pathologischer Fälle beschränke ich mich auf 
die Analyse von Kammerkomplexen ohne verbreiterte Initialschwankung. 
Eine verzögerte intraventrikuläre Reizausbreitung ist ja schon aus den 
üblichen Ableitungen ohne weiteres als abnorm ersichtlich. 

Abb. 3 zeigt die Kurven eines klassischen A or t en h er z en s. Sie 
stammt von einem 64jährigen Patient mit Aortitis luica und Aorten-
insuffizienz. Die Extremitätenableitungen zeigen einen ausgesprochenen 
Linkstypus mit großem RI und großem S III bei abgeflachtem T I 
und deutlich positivem T III. In der d-v Abl. besitzt die Initialschwankung 
eine auffallend große Amplitude und charakteristischerweise ist I. das 
Verhältnis von R: S ganz beträchtlich zugunsten des  letzteren 
verschoben und 2. der Abgang des ST-Stückes auf 0,2 mV gehoben, 
was der oberen Grenze der Norm entspricht. 
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. Abb. 4 von einem 31jährigen Patienten mit schwerer Mitralstenose 
zeigt in den Extremitätenableitungen ausgesprochenen Rechtstypus 
mit überwiegendem S I und deutlichem Q III mit großem R III 
geschädigtem Myokard, dokumentiert durch negative T  In der 
d-v Abi. ist das Verhältnis von R:S ganz gewaltig zugunsten von R 
verschoben, der Abgang des ST-Stückes gesenkt und T negativ. Das 
starke 'Überwiegen von R stellt aber keinen obligaten Befund bei Rechts-
herzen dar. 

Abb. 5 von einem autoptisch bestätigten Hinter wandinf arkt 
bei einer 61jährigen Patientin (3. Tag nach Auftreten des Infarktes) zeigt 

ti 

riv 

Abb. 1.  Abb. 2.  Abb. 3.  Abb. 4. 

Die Größe von 1 mV ist durch den Abstand von 2 l'unkt on in Ab]. II Par die ExtromItaten-
ableitungen und in der d-v Abi. für (Hose gesondert gokennzeichnet. 

in den üblichen Ableitungen den klassischen QT III-Typus. Die d-v Abi. 
zeigt hier nur bei genauem Zusehen einen abnormen Befund und zwar 
in Form einer .Senkung des ST-Abganges unter die Isoelektrische. 

Abb. 6 stammt von einem 38jährigen Patienten mit autoptisch 
bestätigtem Vorderwandinfarkt (2. Tag nach Auftreten des Infarktes). 
Zum Bilde des T I-Typus in den üblichen Ableitungen fügt die d-v Ab!. 
ein sofort als abnorm imponierendes Bild mit fast ganz fehlendem R, 
einer ausgesprochen pathologischen Hebung des ST-Abganges auf 0,3 mV 
und einer konvex verlaufenden Endschwankung, die in einer schon an-
gedeuteten Negativität endigt. 

Abb. 7, die von einer autoptisch bestätigten Myocarditis diph - 
therica mit Nekrose im linken Ventrikel bei einem 24jährigen Mann 
stammt, reiht sich durch das Fehlen von R und die Hebung des ST-
Abganges auf 0,28 mV dem vorherigen Fall an und zeigt, daß solche 
Bilder auch ohne Coronarerkrankung vorkommen. Eine besonders starke 



Myokardschäden durch die dorso-ventrale Ableitung.  327 

Hebung des ST-Abganges scheint dabei für einen akuten Prozeß zu 
sprechen. 
• Abb. 8 diene als Beleg dafür, daß die d-v Ab!. auch bei Einwirkung 
auf das Gesamtmyokard beeinflußt wird. Wie die Extremitätenablei-
tungen, zeigt auch die d-v Ab!. unter 8a die Wirkung der Digitalisierung 
bei einer 52jährigen Patientin mit klimakterischen Beschwerden, aber 
objektiv negativem Herzbefund neben "der auf 0,26 Sekunden verlängerter 
überleitungszeit in Form einer Senkung des ST-Abganges, einer Aus-
höhlung des Zwischenstückes und einem Verstreichen von T und unter 
8b 4 Wochen nach Aussetzen der Digitalis in allen Abteilungen ein nor-
males Bild. In anderen Fällen dokumentiert sich die Digitalisierung in 
der d-v Ab!. in einer Biphasität oder Negativität von T. 

(dv iv  es, 
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Abb. 6.  Abb. 7.  Abb. 8a.  Abb. 8b. 

7 .1 

Nach dieser kurzen und natürlich unvollständigen .Orientierung 
über normale und pathologische Bilder der d-v Abi. möchte ich an einigen 
Beispielen zeigen, daß die Auswertung dieser Ableitung in einzelnen 
Fällen auch für die klinische Diagnose und Bewertung von großem 
Praktischem Interesse sein kann. 

Abb. 9 zeigt in den üblichen Ableitungen das nicht sehr 
typische Bild eines Vorderwandinfarktes bei einem 34jährigen 
Mann, bei welchem am vorhergehenden Tage ein Status anginosus be-
gonnen hatte. Die d-v Abi. erweist sich durch das völlige Fehlen von 
R und eine starke Hebung des ST-Abganges auf über 0,2 mV als hoch-
gradig abnorm und unterstützt die Diagnose eines Vorderwandinfarktes 
ganz wesentlich. Klinische Fälle von Herzinfarkt, bei welchen während 
des ganzen Verlaufes nur die d-v Ab!. pathologisch gewesen wäre, sind 
Inir nicht bekannt, dagegen heben auch Wolferth und Wood hervor, 
daß es im Ablauf von Herzinfarkten und gerade auch zu Beginn von 
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Vorderwandinfarkten Stadien geben kann, in welchen nur die Thorax-
ableitung die typische Veränderung zeigt. 

Abb. 10 zeigt, daß eine abnorme d-v Ab!, (Fehlen von R!) anderer-
seits auch den letzten Rest ekg. Veränderungen nach einem 
Vorderwandinfarkt darstellen kann. Bei diesem 38jährigen Mann 
liegt das akute Stadium, das auch in den Extremitätenableitungen 
typische Veränderungen zeigte, 4 Monate zurück, 

Abb. 11 stellt einen Beitrag zur ekg. Differentialdiagnose 
zwischen Herzinfarkt und Perikarditis dar, die bekanntlich in den 
Frühstadien auch klinisch Schwierigkeiten bereiten kann. Als leitendes 
Symptom bei der Perikarditis habe ich die Hebung der Zwisehenstücke 
in 1-3 Abi. bei Fehlen einer gegensinnigen Zwischenstücksverlagerung 

Abb. 9. Abb. 10.  Abb. 11. 

clv 

Abb. 12.  Abb. 13. 

in einer Abi. hervorgehoben, doch kann bei Herzinfarkten die sonst 
typische Gegensinnigkeit unter bestimmten Bedingungen auch fehlen. 
Das Auftreten eines Q1 oder eines großen Q III spricht im ferneren für 
Infarkt und gegen Perikarditis, da diese Veränderungen allem Anschein 
nach durch ein Mitergriffensein des Septums in seinen vorderen, bzw. 
hinteren Partien zustande kommen. Die d-v Abl. gestattet der Differen-
tialdiagnose weitere Zeichen hinzuzufügen, die für Infarkt und gegen 
Perikarditis sprechen, Weder in den Frühstadien (wie bei dem 53jährigen 
Mann mit sero-fibrinöser Perikarditis der Abb. 11) noch im weiteren 
Verlauf konnte ich bei Perikarditis bisher je ein Verschwinden von R 
(oder eine Größenabnahme unter 0,1 mV) feststellen, während ein solches 
Verhalten bei Vorderwandinfarkt (s. Abb. 9) die Regel darstellt. In den 
Frühstadien von Hinterwandinfarkt unterscheidet sich die d-v Abl. da-
gegen durch die Senkung des Zwischenstückes vom Bild bei Perikarditis 
(s. Abb. 5). 
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Abb. 12 zeigt in den Abl. I, III und cl-v- ein typisches Ekg einer 
49jährigen Hypertonika, bei der sich die Überlastung, bzw. Schädigung 
der linken Kammer in der negativen T I-Zacke am deutlichsten zu er-
kennen gibt. 

Abb. 13 zeigt bei einer 46jährigen Frau, die am Tage vorher einen 
Anfall von Herzschmerz, der klinisch zuerst als Angina pectoris vaso-
motoria gewertet wurde, in Abl. I ein entsprechendes Bild. Ein Ver-
gleich der d-v Ableitungen zeigt in diesem Falle dagegen eine ganz un-
gewöhnlich tief negative T-Zacke, die für eine schwere Myo k ar d-
läsi on , im gegebenen Falle für .eine Infarzierung spricht. Pat., die das 
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Abb. 14a.  Abb. 14b.  Abb. 15a.  Abb. 15b.  Abb. 16a.  Abb. 16b. 

Spital vorzeitig verließ, ist dann auch 3 Wochen später einem akuten 
Herztod erlegen. (Keine Autopsie.) Die Gegenüberstellung der beiden 
letzten Fälle zeigt, daß im wesentlichen gleiche ekg. Veränderungen 
in den Extremitätenableitungen durch die d-v Abl. eine für die Beur-
teilung des Falles ausschlaggebende Differenzierung erfahren können. 

Abb. 14 von einem 47jährigen Mann mit Angina pectoris ambulatoria 
zeigt unter a nur in Abl. II ein auffälliges Verhalten in Form einer ver-
strichenen T-Zacke (im Arbeitsversuch traten schon in diesem Zeitpunkt 
die typischen Veränderungen der Coronarinsuffizienz auf). Neun Monate 
später, unter b, ist das Ekg in Abl.  kaum nennenswert verändert, 
die d-v Abl. zeigt dagegen einen auffallenden neuen und pathologischen 
Befund, indem eine kleine Q-Zacke aufgetreten ist und R die Isoelektrische 
nicht mehr überragt. An Hand der d-v Abl. ist in diesem Falle eine Pro - 
gr e ssi on der durch die Coronarerkrankung bedingten Myokardschädi-
gung eindrucksvoll nachweisbar. 
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Abb. 15 und 16 sollen zeigen, daß die d- v A b 1. aber auch bei ganz 
normal aussehenden Extremitätenableitungen als einzige einen a b-
normen Befund darbieten kann. Im ersten Fall handelt es sich um 
eine 22jährige Patientin mit schubweise verlaufender Polyarthritis. 
Bei einem neuerlichen Schub zeigte die d-v Abl. (Abb. 15) eine negative e 
T-Zacke bei ganz normalen Verhältnissen in Abl. I-III und 4 Wochen 
später (Abb. 15b), nach Abklingen des akuten Schubes, hatte sich auch 
in dieser Abl. wieder eine positive T-Zacke eingestellt. Der zweite Fall 
betrifft einen 23jährigen Mann mit einer schweren lumppösen Pneumonie. 
Abb. 16a vorn 10. Krankheitstage zeigt eine tief negative T-Zacke in 
der d-v Abl. bei negativem T III; Abb. 16b zeigt Wiederherstellung 
der normalen Verhältnisse 14 Tage später in voller Rekonvaleszenz. 
Solche abnorme Befunde in der d-v Abl., gelegentlich mit geringen Ver-
änderungen in den Extremitätenableitungen vergesellschaftet, habe ich 
auch bei anderen Infekten, wie Diphtherie, unspezifischer Tonsillitis, 
Cholangitis, anscheinend unkomplizizierter Thrombophlebitis und auch 
bei CO-Vergiftung gefunden. Diese Befunde sprechen für eine toxische 
Myokardschädigung und kommen auch bei klinisch harmlos verlaufenden 
Fällen, die keine anderen Symptome einer Kreislaufschädigung zeigen, 
zur Beobachtung. 

Wie die angeführten Beispiele gezeigt haben, bietet die d-v Abl. 
in manchen, wie ich hinzufügen muß, freilich nicht sehr häufigen Fällen, 
eine praktisch wertvolle Ergänzung zu den drei üblichen Extremitäten-
ableitungen. Diese kann in verschiedener Weise zum Ausdruck kommen: 

1. In den drei üblichen Ableitungen nicht eindeutige Befunde können 
durch einen pathologischen Ausfall der d-v Abl. abgeklärt werden (z. B. 
im Ablauf von Vorderwandinfarkten). 

2. Fälle, mit anscheinend nur unwesentlich voneinander abweichen-
den pathologischen Befunden in den Extremitätenableitungen, können 
durch den Ausfall der d-v Abl. eine ganz verschiedene Beurteilung er-
fahren (z. B. Myomalazie und nicht nur banale Myokardschädigung). 

3. Bei im wesentlichen gleichbleibenden Extremitätenableitungen 
während eines Krankheitsverlaufes, kann durch Veränderungen der 
d-v Abl. die Entwicklungsrichtung des pathologischen Prozesses auf-
gezeigt werden (z. B. Progression einer Coronarerkrankung). 

4. Der Differentialdiagnose zwischen Perikarditis und Herzinfarkt 
werden neue Richtungszeichen hinzugefügt. 

5. Ein pathologisches Bild der d-v Abl. kann bei klinisch gutartigen 
Infekten und Intoxikationen, aber auch in gewissen Stadien schwerer 
Herzerkrankungen (bes. Vorderwandinfarkt) bei normal aussehenden 
Extremitätenableitungen den einzigen Hinweis auf eine Herzschädigung 
darstellen. 
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XLII. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Würzburg. 

Über das Belastungselektrokardiogramm bei Gesunden 
und Herzkranken. 

Von 

Privatdozent Dr. G. Schöne (Würzburg) 

Mit 5 Abbildungen. 

Es bedeutete einen großen Fortschritt in der Erkennung von Herz-
muskelschädigungen und Coronarerkrankungen, als man von der rein 
statischen Aufnahme des Elektrokardiogramms in Ruhe zu einer funk-
tionellen elektrokardiographischen Diagnostik überging. Allerdings ist die 
Auswertung der ersten Ergebnisse von Belastungselektrokardiogrammen 
sehr verschieden ausgefallen (Mess erle, von Mentz ungen u. a.), 
da die Untersucher bei verschiedener Belastung und nach ganz unter-
schiedlichen Zeitabschnitten die elektrokardiographischen Kontrollen 
durchführten. Die Änderung der S-T-Strecke und der T-Zacke, auf die 
os hier in erster Linie ankommt, wurden anscheinend zum Teil nur nach 
dem Augenmaß beurteilt. S c hlo m k a hat versucht, bei exakter Aus-
messung der einzelnen Größenwerte sehr weitgehende Beziehungen der 
Werte untereinander im Belastungselektrokardiogramm von Studenten 
und Sportlern herzustellen. 

Bei unseren Versuchen, die im Jahre 1934 begannen, wurde von 
vornherein Wert nicht nur auf die Veränderungen des Elektrokardio-
gramms nach Belastung, sondern vor allem auch in der Erholungsphase 
gelegt. Es schien uns aussichtsreich, gerade in diesem Zeitpunkt infolge 
Mißverhältnisses der Coronardurchblutung und des Herzstoffwechsel-
mechanismusses zur geleisteten Arbeit Änderungen im Ekg aufzufinden. 
Um eine verwirrende Fülle von Einzelheiten zu vermeiden, soll in den 
folgenden Darlegungen, die nur einen kurzen orientierenden Überblick 
über zu erwartende Gesetzmäßigkeiten geben können, hauptsächlich 
auf die Größenänderungen von R und T, ihr gegenseitiges Verhältnis, 
— den sogenannten Ventrikel- Quotienten von Nikolai — und die Ver-
kürzung der S-T-Strecke Rücksicht genommen werden. 

Die Versuche wurden so angelegt, daß in der ersten Reihe bei 
gesunden, kräftigen und zum Teil sportlich sehr interessierten Studenten 
Plektrokardiogramme mit Nadelableitung in Ruhe, nach sogenannter 
kleiner Belastung — 30 bis 50 Kniebeugen — und dann 3 Minuten später 
aufgenommen wurden. Daran schloß sich eine große Belastung mittels 
des Fahrradergometers (5000-6000 mkg), sofortige Aufnahme des 
tilektrokardiogramms und wiederholte Aufnahme in der Erholungsphase. 
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Einige ausgewählte Kurven mögen je nach dem klinisch festgelegten 
Funktionszustand des Herzens die gefundenen Abweichungen vor Augen 
führen. In Abb. 1. ist die Kurvenserie von einem 24jährigen Studenten 
zu sehen, der sportlich gut trainiert war und in seiner Konstitution mehr 
dem muskulären Leptosomentyp angehörte. Nach der kleinen Belastung 
erniedrigt sich R und auch T deutlich und zwar in dem Verhältnis, daß 
der Quotitent etwas kleiner wird, d. h. die Erniedrigung von T ist etwas 
geringer als die von R. In der Erholungsphase, 3 Minuten später, wird 
R wieder höher, während T sich noch weiter erniedrigt; der Quotient 
steigt über den Ausgangswert. Man kann in der Abbildung deutlich die 
schon nach kleiner Belastung eintretende Verkürzung der S-T-Strecke 
und damit auch der Systole erkennen. Nach großer Belastung it diese 
Verkürzung noch hochgradiger, R erreicht den niedrigsten Wert, während 
die Höhe der Nachschwankung sich um ein Drittel gegenüber dem Ruhe-
wert erniedrigt hat. Der Ventrikel- Quotient ist etwas größer als in 
Ruhe, d. h. T hat sich stärker erniedrigt als die R-Zacke. 4 Minuten 
später ist die Nachschwankung noch kleiner geworden, während R schon 
wieder in die Höhe geht; der Ventrikel- Quotient ist dementsprechend 
stark erhöht. 8 Minuten später hat die R-Zacke ihre Ausgangshöhe er-
reicht, auch T wird wieder höher und R: Q nähert sich dem Ruhewert. — 
Die an diesem Beispiel gezeigten Veränderungen stellen nach unserer 
vorläufigen Auffassung den Normalablauf der Stromkurve bei funktions-
tüchtigen Herzen dar: Nach der üblichen Belastung Niedrigerwerden 
von R und T mit gleichzeitiger geringer Verkleinerung des Ventrikel-
Quotienten bei immerhin deutlicher Verkürzung der Systole; in der Er-
holungsphase Zurückkehren der R-Zacke zur Ausgangshöhe, während 
die Nachschwankung sich entweder etwas verkleinert oder zu ihrem 
Ruhewert zurückkehrt. Die Veränderungen nach sehr starker Belastung 
verhalten sich bei kräftigen Herzen sinngemäß, d. h. wahrscheinlich 
entsprechend der Stärke der Anoxämie wird die Nachschwankung mehr 
oder weniger stark erniedrigt, solange sich die Durchblutungshemmung 
im physiologischen Rahmen hält. 

Abb. 2 soll im Gegensatz hierzu einen weniger günstigen Verlauf 
der .Belastungsserie bei einem 25jährigen Studenten demonstrieren, 
der mehr dem pyknischen Typ zuzurechnen ist. Hier tritt nach kleiner 
Belastung eine Erhöhung der Nachschwankung bei gleichzeitiger Er-
niedrigung von R und mäßiger Verkürzung der Systole auf. Der Ventrikel-
Quotient verkleinert sich. Nach 3 Minuten wird R wieder höher, während 
T zum Ruhewert zurückkehrt und das Verhältnis R:T sich ebenfalls 
wieder dem Ausgangswert nähert. Nach starker Belastung ist jetzt eine 
geringe Erniedrigung von R, dagegen aber eine Erhöhung von T auf 
über das Doppelte festzustellen. Der Ventrikel- Quotient ist sehr erniedrigt 
und die Systole außerordentlich stark verkürzt. In der Erholungsphase, 
5 Minuten nach der Belastung, erreicht R fast die ursprüngliche Höhe, 
während die Nachschwankung so klein wird, daß sie nur als geringe Er-
hebung in der Kurve auszumachen ist; der Ventrikel- Quotient ist in-
folgedessen stark erhöht. 9 Minuten später hat sich R sogar über den Ruhe-
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Ruhe 

F = 69 

nach 40 Knbg 
= 71 

3 Min. später 

F  80 

nach 6070 inkg in 10 Min. 
F = 125 

4 Min. später 
F = 110 

7,/, Min. später 
F — 103 

RIT 

15:6=2,5:1 

11,5:4,8 =2,4:1 

14:4  3,5:1 

11,2:4 =2,8:1 

13,3:3 = 4,3:1 

15,2:4 =3,8:1 

Abb. 1. H. M., 24 J., 173 cm, 67 kg. 
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Wert hinaus vergrößert, während T immer noch nicht seinen Ausgangs-
Wert erreicht hat. -- Bei diesem Studenten, der sportlich nicht so auf 
der Höhe war, trat nach der großen Belastung von 5000 mkg das so-
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U Li U   

Ruhe 

F = 90 

nach 40 Knbg 
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2% Min. später 
F  00 

nach 5065 mkg in 9 Min. 

F — 150 

5 Min. später 
F — 120 

9 Min. später 
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1 

R/T 

20:3,2  6,24:1 

16,8: 4,2 = 4:1 

17,5:3,1  5,63:1 

17:7 — 2,43:1 

19: 2,2 = 8,25: 1 

22: 2,8  7,85 : 1 

Abb. 2. DI., 25 J., 176 cm, 82,5 kg. 

genannte „Erstickungs-T" (Dietrich und Schwiegk) auf. Man muß 
sich wohl vorstellen, daß hier die Blutversorgung des Herzmuskels bei 
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dieser großen Belastung keineswegs mehr zur Aufrechterhaltung des 
physiologischen Herzstoffwechsels genügte. Interessant ist, daß in diesem 
Falle schon die kleine Belastung mit 40 Kniebeugen eine leichte Erhöhung 
der Nachschwankung hervorrief, von der wir deshalb annehmen, daß 
sie ein gewisses Mißverhältnis in der Anpassungsfähigkeit des Herzens 
bei körperlichen Anstrengungen aufdeckte. Dem unterschiedlichen Ver-
halten dieser beiden Herzen im Belastungselektrokardiogramm ent-
spricht auch das Verhalten des Pulses, der bei dem weniger anpassungs-
fähigen Herzen schon eine hohe Ruhefrequenz aufweist und nach großer 
Belastung sehr stark in die Höhe geht. 

Hinsichtlich der Art der Belastungsproben hat R au t m a nn schon 
darauf hingewiesen, daß sportphysiologisch ein Unterschied besteht, je 
nachdem Herz und Kreislauf durch eine Kraft-, Schnelligkeits- oder 
Dauerübung belastet wird. Wenn auch eine genaue Abgrenzung der von 
uns vorgenommenen körperlichen Belastungen nach obiger Einteilung 
nicht möglich ist, so kann man wohl doch das Treten des Fahrradergo-
meters in gleichmäßigem Tempo etwa 10 Minuten lang als eine Dauer-
übung auffassen, während die Ausführung von schnellen Kniebeugen 
mehr zu den Schnelligkeitsübungen zu rechnen ist. Es war auffallend, 
daß wir bei einigen Personen, die wir als große Belastung 300-350 Knie-
beugen ausführen ließen, immer ein hohes und spitzes T erhielten. Abb. 3 
ist ein Beispiel dafür. Aus der Ausmessung der Kurvenserie geht hervor, 
daß nach kleiner Belastung das Verhalten der von uns bewerteten Ekg-
Größen ein regelrechtes ist. Bei starker Belastung mit 350 Kniebeugen 
sieht man das sehr hohe und spitze T auftreten bei gleichzeitig sehr aus-
geprägter Verkürzung von S-T, während die Frequenz gar nicht allzu 
sehr in die Höhe geht. Das Auftreten des sogenannten Erstickungs-T 
nach diesen Schnelligkeitsübungen auch bei gut trainierten Sportlern 
wäre ein Zeichen dafür, daß diese übung im Gegensatz zu den Dauer-
leistungen in kurzer Zeit höchste Anforderungen vor allem an den Coro-
narkreislauf stellt, ohne daß dieser in der Lage ist, sich denselben einiger-
maßen nur anzupassen. Da also ebenfalls im Elektrokardiogramm Unter-
schiede je nach der Belastungsart anscheinend bestehen, halten wir es 
für unbedingt notwendig, daß man sich grundsätzlich über die auszu-
führende Belastung einigt. Nur so kann für die Praxis eine ersprießliche 
Vergleichsmöglichkeit auch bei dieser Funktionsprobe geschaffen werden. 

In einer zweiten• Untersuchungsserie wurden Patienten mit totalem 
Herzblock einer kleinen Belastung von 20-30 Kniebeugen unterworfen. 
Wir nahmen diese Gegenüberstellung aus dem Grunde vor, um nervöse 
Einflüsse des Vagus und des Accelerans auf die eben beschriebenen Ver-
änderungen der Zackengrößen und ihrer Verlaufsform nach Möglichkeit 
ausschließen zu können. Wir konnten während eines Jahres mehrere 
solcher Block-Patienten hier beobachten, deren Herz und Kreislauf aber 
zum Teil ein sehr unterschiedliches funktionelles Verhalten zeigten. 
So war bei dem nächsten Patienten, einem jungen kräftigen Zahnarzt, 
gelegentlich einer Sportuntersuchung das Bestehen eines totalen a-v-
Blockes entdeckt worden. Nach dem klinischen Bilde konnte man die 



336  Schöne, 'Cher das Belastungselektrokardiogramm 

Diagnose auf Septumdefekt stellen. Der Patient fühlte sich jedoch den 
Anforderungen des täglichen Lebens körperlich vollkommen gewachsen, 

Ruhe 

67 

nach 30 Knbg. 
F=. 68 

3 Min. später 
F = 66 

nach 350 Knbg. 
F = 110 

6 Min. später 
F=00 

17 7 7.- R/T 

I--  21,5: 5,2 = 4,13: 1 

14,5: 5 2,9: 1 

16,5 : 4,7 3,5 : 1 

20,5: 10 — 2,05: 1 

17:5=3,4:1 

Abb. 3. W. Sch., 24 J., 173 cm, 74 kg. 

.machte sogar den üblichen Wehrsport mit Gepäckmärschen mit. Das 
Verhalten des Elektrokardiogramms nach Belastung mit 30 Kniebeugen 
zeigt die Kurvenserie in Abb. 4. Nach den Kniebeugen kommt es zu 
einer mäßigen Verkleinerung von R und einer stärkeren Erniedrigung 
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von T mit leichtem Ansteigen des Ventrikel- Quotienten. Die Systole 
ist nicht verkürzt, wird dagegen in der Erholungsphase deutlich ver-
längert. Seine Erklärung könnte dieses Verhalten wohl darin finden, 
daß in diesem Falle die der Arbeit angepaßte Mehrleistung des Herzens 
nur durch eine außerordentliche Vergrößerung des Schlagvolumens 
und damit der einzelnen systolischen Herzphase bewerkstelligt wird. 
R und auch T schießen im ersten Teil der Erholungszeit über die Ruhe-
werte hinaus, um dann 10 Minuten später den Ausgangswert wieder zu 

Ruhe 

= 68/50 

nach 30 Knbg, 
F  98/55 

1 Min. später 
=86/42 

3 Min. später 
F  71/42 

10 Min. später 
= 68/46 

Abb. 4. K. Rh., 26 J., 7. 2. 36. 

R/T 

5,5: 4,2 = 1,31: 1 

5,3: 4,5 = 1,18: 1 

6,6:4,8 = 1,38: 1 

5,2: 4 = 1,30: 1 

erreichen. Möglicherweise hängt die geringe Erhöhung dieser Ausschläge 
in der Erholungsphase hier mit der Verlängerung der Systole zusammen. 

Das Gegenstück bildet die Kurvenserie in Abb. 5 von einem Pa. 
tienten mit Pulmonalstenose und totalem Herzblock. Hier ist nach der 
Belastung eine deutliche Verkürzung der S-T-Strecke mit leichtem 
Negativwerden des absteigenden Schenkels der Nachschwankung bei 
gleichzeitiger Verkleinerung derselben zu erkennen. In der Erholungs-
phase verschwindet der positive Anteil der Nachschwankung mehr und 
mehr, so daß schließlich nur noch ein negatives T übrig bleibt. Man kann 
wohl dieses Verhalten so deuten, daß sofort nach der Belastung das Miß-

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 22 
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verhältnis zwischen geleisteter Arbeit und Coronardurchblutung oder 
Sauerstoffangebot nicht so hochgradig ist, daß ein Erstickungs-T auf-
treten müßte. In der Erholungsphase wirkt sich aber dieses Mißverhältnis 
sehr anhaltend und in noch stärkerem Grade aus, so daß schließlich 
die immer weiter fortschreitende Erniedrigung der Nachschwankung in 

Ruhe 

F  70/39 

nach 30 Knbg. 
= 109/54 

2 : 1 Block? 

1 Alin. später 
F  104/43 

3 Min. später 
78/38 

5 Min. später 
77/39 

Abb 5. M. 13., 24 J. 

R/T 

7,8: 5,2=1,5: 1 

7,3:3,1=2,30:1 

9:3-3:1? 

8,2 

9,2 

eine Umkehrung derselben ausläuft. Leider it die Serie zeitlich nicht 
genügend lange verfolgt, um auch das Wiederaufrichten der Nachschwan-
kung noch im Bilde festzuhalten. Die in der letzten Abbildung gezeigten 
Veränderungen sind ein Schulbeispiel für das Verhalten des Elektro-
kardiogramms bei schweren Durchblutungs- oder auch myokarditischen 
Schädigungen des Herzmuskels. Die Belastungselektrokardiogramme 
bei Blockherzen mit weniger gestörter Funktion zeigen ein gleiches 
Verhalten der Zackengrößen, wie wir sie bei gesunden Personen als Aus-
druck der jeweiligen Anpassungsfähigkeit beschrieben haben. Ein wesent-
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licher Einfluß des vegetativen Nervensystems auf die von uns unter-
suchten Größenwerte im Belastungselektrokardiogramm, wie er schon von 
Hoffman gefordert worden war, kann nach diesen vergleichenden Unter-
suchungen nicht als wahrscheinlich angenommen werden. 

Wenn auch ein endgültiges Urteil über die charakteristische For-
mung und die Änderungen der einzelnen Größenwerte im Belastungs-
elektrokardiogramm noch nicht gefällt werden kann, da im Leben allzu 
viele Übergänge vom funktionsstarken zum funktionsschlechten Herzen je 
nach Konstitution und Krankheit bestehen, so haben doch diese wenigen 
ausgewählten Beispiele schon einen gesetzmäßigen Ablauf erkennen 
lassen, der die Grundlage für eine nicht allzu komplizierte Beurteilungs-
möglichkeit dieser Funktionsprobe in der Praxis abgeben kann. 

XLIII. 

Zur elektrokardiographisehen Diagnose der 
Rechtssehädigung des Herzens. 

Von 

G. W. Parade (Breslau). 

Mit 6 Abbildungen. 

Ich habe, ebenso wie Büchner, Weber und Haager, in früheren 
Arbeiten gezeigt, daß es bei chronischer Überlastung des rechten Ven-
trikels zu Durchblutungsstörungen in der rechten Herzkammer kommen 
kann, die die Entwicklung von schwieligen Veränderungen zur Folge 
haben können. Bei all den Fällen, wo die rechte Kammer über längere 
Zeit Mehrleistungen zu vollbringen hat, kann es, ähnlich wie im linken 
Ventrikel bei Linksüberlastung, zu einem Mißverhältnis zwischen Blut-
angebot und -nachfrage in der rechten Kammer bzw. im Ausbreitungs-
gebiet der rechten Kranzarterie kommen, und zwar besonders dann, 
wenn die Anpassungsfähigkeit dieses Gefäßgebietes an erhöhte Anf or-
derungen infolge von Veränderungen in der Gefäßwand nicht optimal 
funktioniert. Eine solche Mehrbelastung der rechten Herzkammer tritt 
ein, wenn eine dauernde Erhöhung des Blutdruckes im kleinen Kreislauf 
besteht, wie etwa bei der Mitralstenose, oder wenn aus mechanischen 
Gründen eine Erschwerung des Blutdurchflusses durch den Lungen-
kreislauf eintritt; endlich aber auch dann, wenn die normale Atmungs-
arbeit gestört ist, sodaß das rechte Herz zum Teil die Leistungen mit-
übernehmen muß, die eine normale Atmung sonst dem rechten Herzen 
abnimmt. Es ist nun sehr wichtig, daß man diese Schädigung des rechten 
Herzens auch in der Herzstromkurve erkennen bezw. ihre Entwicklung 
verfolgen kann. Bei der reinen Mi tralsteno se findet man nahezu regel-
mäßig einen Rechtstyp im Elektrokardiogramm. Dieses zeigt in völlig 
kompensierten Fällen sehr oft eine positive Nachschwankung in der 
dritten und zweiten Ableitung, während sich bei den mit mehr oder 
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weniger deutlichen Erscheinungen einhergehenden Fällen eine Negativi-
tät oder der Beginn einer solchen in der dritten und auch in der zweiten 
Ableitung des Elektrokardiogramms ausprägt. Hier (in Abl. 2) kann es 
auch zu einer Senkung der S-T-Strecke kommen (Abb. 1 und 2). Besonders 

**, 

1111111111811 
1932. 

T3 negativ. 

11,t11111110( I it 11  1,1  tplia 

1935. 
T3 stark negativ. 

lt-T 2 gesenkt. '1'2 sehr fluch. 

Abb. 1. It. K., 30 Jahre.  Iteelitsitherlastung bei Mitralstenose. 

111111i11111  11111)11111111;i11111 , II H II 11 Iplislat 

Alai 1932.  Juni 1935. 
Abb. 2. F. W. Pneumonose. Adiposit as. 

instruktiv waren einige Fälle von Mitralstenose, die in der Zeit anginüser 
Beschwerden elektrokardiographiert werden konnten. Man sieht zu 
dieser Zeit, wie sich die Depression der S-T-Strecke oder der gesamten 
Nachschwankung in der dritten und auch in der zweiten Ableitung viel 
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stärker ausprägen (Abb. 3 und 4). Anginöse Erscheinungen sind ja bei der 
Mitralstenose nichts Seltenes; es sind bekanntermaßen auch verschiedene 
Erklärungsversuche für diese Zustände gegeben worden. Nach meinen 
Untersuchungen halte ich es für sehr wahrscheinlich, daß ein plötzlich ein-

=13 
Druckgefühl und s,Innerzen in der 

Herz2 ,•gend. 

Abb. 3. H. D., 20 Jahre. 3fitralstenose. 

13eeeliwertlefrei. 

1111111,110 

während  außerhalb 
der Anfallsperiode. 

Abb. 4. J. 13., 28 Jahre. Mitralstenose mit anginösen Herzbeschwerden. 

tretendes Mißverhältnis zwischen Blutangebot und -nachfrage im hyper-
trophischen rechten Ventrikel die Ursache der anginösen Beschwerden 
bei Mitralstenose ist. 

Es ist nun aber keineswegs so, daß die Entwicklung solcher kleinen 
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Nekrosen oder Schwielen als Folgeerscheinung von coronaren Durch-
blutungsstörungen immer mit mehr oder weniger starken anginösen Be-
schwerden einhergeht. Wir finden im Gegenteil oftmals, daß sich solche 
kleinen Nekroseherde langsam und schleichend entwickeln, ohne von 
dem Erkrankten bemerkt zu werden; allerdings weisen doch mitunter die 
bei solchen Menschen gelegentlich auftretenden, harmlos erscheinenden 
und nicht selten mißdeuteten unangenehmen Erscheinungen im Bereich 
der Brust auf die Etablierung solcher Veränderungen im Myokard hin. 
So war es auch bei einem Fall mit Bronchiektasen und schwerer chro-
nischer Bronchitis, der über Monate hin beobachtet wurde und bei dem 
sich im Elektrokardiogramm schwere Veränderungen der T-Zacke in 
der dritten und auch in der zweiten Ableitung entwickelten (Abb. 5). 

molded onNesm• 01•4400m 

Januar 1935.  Anfang September 1935.  Ende September 1935. 

Abb. 5. M. 0., 66 Jahre. Bronehiektasen mit chronisch-pneumoniacher Infiltration. 

Schließlich weise ich darauf hin, daß man auch bei Asthma bron-
chiale, bei Emphysem und ähnlichen Zuständen, bei Kyphoskoliotikern, 
bei Fällen mit schwerster Lungentuberkulose usw., solange nicht etwa 
gleichzeitig eine Linksüberlastung oder -schädigung des Herzens vorliegt, 
fast durchweg Elektrokardiogramme sieht, die einen Typus aufweisen, 
den ich Vertikaltyp nennen möchte, und der eine positive R-Zacke in allen 
drei Ableitungen aufweist. Auch hier wird der Finalkomplex in der dritten 
Ableitung und manchmal auch in der zweiten Ableitung häufig mehr 
und mehr negativ. 

Endlich noch eine Bemerkung. Mit Recht werten wir das Absinken 
der T-Zacke in der dritten Ableitung des Elektrokardiogramms keineswegs 
besonders hoch und betonen, daß die elektrokardiographische Unter-
suchung für unsere diagnostische Gesamterfassung niemals allein aus-
schlagge bend sein darf, wenn nicht gleichzeitig eine genaue klinische 
Analyse des Kranken stattfindet. Und doch zeigt uns die labilste aller 
Finalschwankungen, nämlich der Finalkomplex in der dritten, und auch 



L 

Auf der Höhe der Erkrankung.  14 Tage später. 
Abb. 6. G. G., 12 Jahre. Scharlach mit Komplikationen. 
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der zweiten Ableitung, bei gewissen Krankheiten außerordentlich oft 
ein erhebliches Absinken, um später wieder völlig normal zu werden. 
Ich denke an die verschiedensten Infektionskrankheiten, wie Scharlach 
Diphtherie, Typhus und auch die Pneumonie. Zeigt sich bei diesen Fällen, 
wie so außerordentlich häufig, die Entwicklung des negativen Final-
komplexes in Ableitung 3 und eventuell auch in Ableitung 2 des Elektro. 
kardiogramms, so müssen wir an einen vorübergehenden ungünstigen 
Zustand im Bereich der rechten Kranzarterie denken (Abb. 6). Auch bei 
Zusammenbrüchen im Sport sind derartige Veränderungen im Elektro-
kardiogramm beobachtet worden, und Weber hat erst kürzlich über einen 
solchen Fall berichtet. Wenn es mir auch gerade hier noch notwendig 
erscheint, weitere Erfahrungen zu sammeln, ehe aus den Veränderungen 

des Elektrokardiogramms Jbei solchen Zusammenbrüchen sichere Schlüsse 
gezogen werden können, so möchte ich doch immerhin betonen, daß man 
auch hier, ähnlich wie auch bei Infektionskrankheiten, an einen allgemein-
toxischen Einfluß (durch Stoffwechselprodukte?) denken könnte. Die 
Erklärung für diese ungünstigen Beeinflussungen der rechten Kammer 
wäre bei solchen Schädigungen, die, wie z. B. bei Infektionskrankheiten, 
eine Allgemeinschädigung des Herzens bedeuten, in etwas anderer Weise 
zu suchen. In allen Fällen von Gesamtschädigung des Herzens wird 
immer vor allem das rechte Herz in Mitleidenschaft gezogen, denn es 
hat die Blutmengen zu fördern, die ihm aus den Venenreservoiren zu-
fließen, während das linke Herz nur so viel Blut bekommt, als ihm das 
rechte Herz zubilligt. Darauf hat schon Wen ckebach hingewiesen. 
Die Durchblutung des nunmehr stärker arbeitenden rechten Herzens, 
dessen Nährgefäß ja aus dem Aortenbulbus entspringt, ist aber u. a. 
von der Leistung der jetzt weniger leistenden linken Kammer abhängig; 
es kann deshalb auch auf diese Weise zu einem gewissen Mißverhältnis 
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zwischen Blutangebot und Nachfrage im rechten Ventrikel, also zu einer 
gewissen Durchblutungsnot der rechten Herzkammer kommen. Bei 
der Pneumonic mögen dabei außerdem Atmungsbehinderungen eine 
obendrein noch das rechte Herz belastende Rolle spielen. Nach Abklingen 
der Erkrankung bildet sich dann der negative Finalkomplex in der dritten 
Ableitung (und auch zweiten Ableitung) nahezu regelmäßig zurück und 
zeigt an, daß das rechte Herz wieder unter optimalen Bedingungen 
arbeitet. 

Es ist meines Erachtens keineswegs notwendig, daß den hier eben 
z. B. bei Infektionskrankheiten beschriebenen Veränderungen nun 
pathologisch-anatomisch faßbare Schädigungen entsprechen. Dagegen 
spricht schon die Reversibilität. Wir kommen bei einer solchen Betrach-
tungsweise dazu, daß uns das Elektrokardiogramm über den Funktions-
zustand des Herzens, hier wahrscheinlich der arbeitenden Muskelzellen 
der rechten Herzkammer, eine Auskunft erteilt. So gesehen, scheint 
uns hier das Elektrokardiogramm eine Funktionsdiagnose des Herzens 
zu ermöglichen. 

XLIV. 

Aus dem Deutschen Kurheim und dem Balneologischen Universitäts-
Institut zu Bad Nauheim.  (Direktor: Professor Dr. A. Weber.) 

über Rechtscoronarinsuffizienz. 

Von 

Irmgard Haas und A. Weber (Bad Nauheim). 

Mit t Tabelle. 

Die ungenügende Sauerstoffversorgung des Herzens führt zu typischen 
Veränderungen des Ekg, nämlich zu verlängertem Verweilen der Kurve 
unter der Nullinie während des Intervalls von S-T. Es entsteht das ne-
gative S-T-Intervall (negative Zwischenstrecke). Betrifft die mangel-
hafte Sauerstoffversorgung, die wir auch als Coronarinsuffizienz be-
zeichnen, vorwiegend den linken Ventrikel, so verläuft die S-T-Strecke 
in Abl. I und auch noch in Abl. II unter der Nullinie des Ekg. Wird aber 
der rechte Ventrikel vorwiegend betroffen, so ist S-T in Abl. II und 
auch in Abl. III negativ. Darauf hat Büchner zuerst aufmerksam ge-
macht; in der gemeinsamen Arbeit von Büchner, Weber und Haager 
sind mehrere autoptisch untersuchte Fälle von Rechtscoronarinsuf-
fizienz angeführt, es ist dort auch ein Erklärungsversuch für das Zustande-
kommen der typischen Ekg-Veränderungen bei Links- bzw. Rechts-
coronarinsuffizienz gegeben worden. 

Die Erfahrung lehrt, daß chronische Linkscoronarinsuffizienz sich 
bei vorwiegender Mehrbelastung des linken Ventrikels einstellt. Die in 
der gemeinsamen Arbeit von Bü chner beschriebenen Fälle von Rechts-
coronarinsuffizienz betrafen Patienten mit ausgesprochener chronischer 
Mehrbelastung des rechten Ventrikels. 
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Es erschien uns nun wünschenswert an einem größeren Material 
das Vorkommen und möglichst auch die klinische Bedeutung der Ekg-
Symptome der Rechtscoronarinsuffizienz zu untersuchen. 

Unsere Beobachtung erstreckt sich auf insgesamt 360 Kranke mit 
Mehrbelastung des rechten Ventrikels, die in der Zeit vom 1. Januar 1934 
bis Mitte August 1935 im Deutschen Kurheim zu Bad Nauheim auf-
genommen wurden. Sämtliche Fälle standen 4-6 Wochen lang in klinischer 
Beobachtung und Behandlung, 24 von ihnen wurden in mehrjährigem 
Intervall 2mal behandelt. Alle wurden durchleuchtet und elektrokar-
diographiert. — Wir haben die Ergebnisse dieser Untersuchung in nach-
folgender Tabelle zusammengestellt. 

Bei sämtlichen Fällen von reiner Mitralinsuffizienz mit normalem 
Kammerkomplex war das Vitium gut kompensiert. Dagegen waren über 
50% der Fälle dekompensiert, wenn die Zeichen der Coronarinsuffi-
zienz im Ekg erkennbar waren. Rechts- und Linkscoronarinsuffizienz 
fand sich bei den Patienten mit reiner Mitralinsuffizienz etwa gleich 
häufig. 

Bei über 1/, der Fälle mit vorwiegender Mitr alst eno se und 
solchen mit Stenose ± Insuffizienz der Mitralis fand sich normaler 
Kammerkomplex im Ekg, von diesen waren nur 17% dekompensiert. 
Des weiteren fand sich Rechtstyp des Kammerkomplexes ohne Coro-
narinsuffizienz etwa doppelt so häufig als Linkstyp, auch von diesen war 
die überwiegende Mehrzahl kompensiert. Hingegen fanden sich Zeichen 
der Rechtscoronarinsuffizienz in 31%, der Linkscoronarinsuffizienz in 
16%, negatives S-T-Intervall in drei Abl. in 5% aller Mitralfehler, dekom-
pensiert waren von diesen Fällen mit Coronarinsuffizienz 96%. 

Normalen Kammerkomplex im Ekg hatten nur 11% der Fälle mit 
Aorteninsuffizienz ± Mitralstenose,  Rechtstyp ohne Coronar-
insuffizienz hatten ebenfalls 11%, Linkstyp des Kammerkomplexes 
allein nur 3%; die Fälle, deren Ekg keine Zeichen einer Coronarinsuffi-
zienz boten, waren zu 85% kompensiert. Rechtscoronarinsuffizienz fand 
sich bei 19%, Linkscoronarinsuffizienz fast doppelt so häufig bei 34%, 
negatives S-T Intervall in allen drei Ab!. bei 19% aller kombinierten 
Aorten- und Mitralvitien. Diejenigen Fälle, deren Ekg Zeichen einer 
Coronarinsuffizienz hatten, waren zu 81% dekompensiert. 

Unter der Gruppe der angeborenen Herzfehler war nur ein 
einziger Kranker mit normalem Ekg, dieser war auch kompensiert. 
15% hatten Rechtstyp ohne Coronarinsuffizienz, und ebensoviele Links-
typ ohne Coronarinsuffizienz, Rechtscoronarinsuffizienz hatten 38%, 
Linkscoronarinsuffizienz 23%. Bei den Fällen mit Coronarinsuffizienz 
fanden sich Dekompensationsstörungen in 87%, bei den Fällen ohne 
Coronarinsuffizienz fanden sich Dekompensationsstörungen in 60%. 

Bei Störungen im Gebiet des kleinen Kreislaufs hatte fast 
die Hälfte der Fälle normalen Kammerkomplex, sie waren in der über-
wiegenden Mehrzahl kompensiert. Rechtstyp und Linkstyp fand sich 
gleich häufig, Rechtscoronarinsuffizienz bestand in 17%, Linkscoro-
narinsuffizienz in 22%, sämtliche Kranke, deren Ekg Zeichen einer Coro. 



Diagnose: 

39 Fälle 

Mitral- 

insuffizienz 

216 Fälle 
Mitralstenose u. 
Mitralstenose + 
Insuffizienz 

52 Fälle 
Mitralstenose -F 

Aorten- 
insuffizienz 

13 Fälle 

Congeru   •tale 

Vitien 

40 Fälle 
Extrakardiale 
Störungen imkl. 
Kreislauf 

Normales Ekg  •  12 58 6 1 18 

kompensiert   12 48 5 1 15 

dekompensiert   0 10 1 0 3 

Rechtstyp ohne Coronarinsuffizienz: .   1 22 6 2 3 

kompensiert   1 17 5 0 3 

dekompensiert   0 5 1 2 0 

Linkstyp ohne Coronarinsuffizienz:  .   2 10 2 2 3 

kompensiert   1 4 2 1 1 

dekompensiert   1 6 0 1 2 

Rechtscoronarinsuf fizienz:   13 78 10 5 7 

kompensiert   6 4 3 1 0 

dekompensiert   7 74 7 4 7 

Linkscoronarinsuffizienz:   11 36 18 3 9 

kompensiert   2 1 2 0 0 

dekompensiert   9 35 16 3 9 

Negatives S — T in 3 Ableitungen: . . . 0 12 10 0 0 

kompensiert   — 0 2 --

dekompensiert   — 12 8 — 
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narinsuffizienz hatte, waren mehr oder weniger dekompensiert, hingegen 
waren diejenigen, deren Ekg keine Zeichen der Coronarinsuffizienz bot, 
zu nur 22% dekompensiert. 

Wir finden also die Zeichen der Rechtscoronarinsuffizienz bei Mitral-
fehlern und anderen Störungen des kleinen Kreislaufs häufig und sehen 
sie als Zeichen einer schweren Herzschädigung an. 

XLV. 

Aus der I. Medizinischen Universitäts-Klinik Hamburg-Eppendorf. 

(Professor Dr. H. H. Berg.) 

Vergleichende elektrokardiographische Untersuchungen 
über die Wirkung von Strophanthin und Digitalis. 

1 f 

Von 

Iteinha rd Aschenbrenner (Hamburg-Eppendorf). 

Die Frage, ob und wann wir einem behandlungsbedürftigen Herz-
kranken besser mit Digitalis oder mit Strophanthin helfen können, ist 
seit 30 Jahren Gegenstand lebhafter Diskussionen und eingehender 
klinischer Forschung gewesen. Daß sie auch heute noch keine allgemein 
anerkannte Lösung gefunden hat, geht aus den zahlreichen, gerade in 
den letzten Jahren dem Digitalisproblem gewidmeten Arbeiten und 
Monographien nur allzu deutlich hervor. 

Weese hat uns vor kurzem sehr anschaulich geschildert, welch 
völlig verschiedene Wege die Entwicklung der Digitalistherapie in den 
verschiedenen Ländern der Welt gegangen ist. Man wird wohl in der 
Annahme nicht fehl gehen, daß daran nicht nur „historisch" — pharma-
kologische Gründe die Schuld tragen, sondern zum größeren Teil auch 
eine erstaunliche Verschiedenheit bezüglich der. Indikationsstellung. 
Wenn wir z. B. bei einem so bedeutenden Autor wie Lewis lesen, daß 
„die Medikamente der Digitalisgruppe ihr wohlbegründetes Ansehen 
fast ausschließlich ihrer auffallenden Wirkung beim Vorhofflimmern 
verdanken", so müssen wir doch sagen, daß wir in Deutschland den 
Wirkungskreis der Digitalisstoffe, vor allem auch des Strophanthins, 
wesentlich weiter zu ziehen gewohnt sind. Wahrscheinlich liegt in dieser 
Einengung des Indikationsgebietes in den angloamerikanischen Ländern 
auch der Schlüssel zum Verständnis der Behandlung mit sehr hohen 
Digitalisdosen, die doch wohl nur bei einer ganz begrenzten Auswahl 
von Herzkrankheiten ohne Schaden zu stiften durchgeführt werden 
kann. 

Noch größer ist der Unterschied in den Meinungen über das Stro-
phanthin. Während es bislang in England und Amerika noch so gut wie 
gar keinen Eingang gefunden hat, und von der Wiener Schule z. B. nur 
mit großer Skepsis verwandt wird, schwankt in der deutschen Klinik 
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die Stimmung noch immer zwischen ungeteilter Anerkennung und größter 
Zurückhaltung. Die letztere dürfte wohl zu einem großen Teil durch 
eine ohne weiteres verständliche Abneigung gegen das viele „Spritzen" 
zu erklären sein, darüber hinaus hat man aber doch den Eindruck, daß viel-
fach das Strophanthin selbst als ein zwar sehr wirksames, aber äußerst 
gefährliches Mittel angesehen wird, bei dem man vor unangenehmen 
Zwischenfällen nie sicher ist. 

Was nun die Indikationsstellung für die intravenöse Strophan-
thintherapie im Speziellen anbelangt, so haben in Deutschland die ein-
deutigen Erfolge der Kliniker, die sich eingehend mit dieser Behandlungs-
weise beschäftigt haben, zu einer ständigen Erweiterung des Anwendungs-
bereiches geführt. A. Fr aenkel, der die Strophanthinbehandlung Herz-
kranker eingeführt und unermüdlich ausgebaut hat, sah ursprünglich 
das Wesentliche und Besondere seiner Behandlungsweise in der neuen 
Art des Einverleibungsweges. Die intravenöse Injektion eines wasser-
löslichen, reinen Präparates bedeutete für ihn eine ideale Möglichkeit, 
auch bei erschwerter enteraler Resorption exakt dosierbare Mengen 
eines hochwirksamen Herzmittels rasch und unmittelbar an das Erfolgs-
organ heranzubringen zu können. Daneben schien ihm ein eventueller 
Unterschied in der Wirkung der Strophanthus- und Digitalisglykoside 
als solcher ganz unwesentlich, zumal da inzwischen eine weitgehende 
chemische Verwandschaft beider Glykosidgruppen aufgedeckt worden war. 
Edens hat dann später die Indikationsfrage noch von einer anderen 
Seite her betrachtet. Er ist der Ansicht, daß bei der intravenösen Stro-
phanthininjektion durch die größere Konzentration des Mittels am Herzen 
vor allem eine systolische Wirkung zustande kommt und spricht ver-
gleichsweise von einer größeren „kinetischen Energie" als bei der oralen 
Digitalisierung. In diesem Umstand sieht er auch die Erklärung für die 
Überlegenheit der intravenösen Strophanthintherapie nicht nur in 
allen Fällen schwerer Herzschwäche, sondern auch in den Fällen, die 
sich erfahrungsgemäß als digitalisrefraktär erweisen, — nämlich bei sehr 
stark erweiterten Herzen, bei der Coronarsklerose und ihren Folgen, und 
endlich bei den infektiösen und toxischen Schädigungen des Herzmuskels. 

In letzter Zeit war uns die von Edens und seinen Schülern emp-
fohlene intravenöse Strophanthinbehandlung des frischen Herzinfarktes, 
deren Erfolge wir nur bestätigen können, erneut ein Anlaß zu der Frage, 
ob nicht doch etwa — ganz abgesehen vom Einverleibungsweg — ein 
Wirkungsunterschied zwischen den Digitalis- und Strophanthusglykosiden 
bestehen könnte, besonders bei schwer geschädigtem Herzmuskel. Ein 
solcher Unterschied ist ja seit langem bekannt und durch die Arbeiten 
von Fr omh er z und Bauer in neuem Sinne bestätigt worden: Die 
verschiedene Kumulationsneigung. Sie ist nach W. Str a u b wahrschein-
lich bedingt durch die Verschiedenheit der Zuckerpaarlinge, die bei den 
Digitalisglykosiden 1. Ordnung organismusfremd, bei denen 2. Ordnung 
dagegen organismusverwandt und leichter angreifbar sind. 

Es gibt aber auch noch einen anderen Unterschied im Verhalten 
dieser beiden Glykosidgruppen.  Wenn man die Elektrokardiogramme 
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(Ekg) von Herzkranken, die wochen- oder sogar monatelang mit Stro-
phanthin behandelt wurden, vor und während der Behandlung aufmerk-
sam verfolgt, so hat man nie Gelegenheit, die bekannten Digitalis-
veränderungen des ST-Intervalls, die ja auch bei der üblichen Verab-
reichung kleiner Digitalisdosen nach einiger Zeit fast regelmäßig auf-
zutreten pflegen, zu beobachten. Gr ünba um hat auf diese Verhältnisse 
schon vor einigen Jahren hingewiesen, er glaubte aber, daß diese ver-
schiedene Beeinflussung des Ekg lediglich eine Frage der Dosierung bzw. 
einer toxischen Digitalisschädigung sei. Es ist zweifellos richtig, daß man 
mit toxischen Digitalisdosen die Form der Nachschwankung und des 
Zwischenstücks erheblich verändern kann. Dafür bietet uns die Literatur 
seit den bekannten Arbeiten amerikanischer Autoren (Cohn, Pardee, 
Levy) genügend Belege (Blumenfeld und Strauß, Holzmann, 
Grünbaum u. a.). Nach unserem heutigen, allerdings noch lückenhaften 
Wissen vom nigitalis-Ekg kann man aber fast mit Sicherheit sagen, daß 
die Veränderungen, die sich bei der in Deutschland von altersher üblichen 
Form der Digitalisierung vorwiegend am ST-Intervall zeigen, weder 
Zeichen einer Coronarinsuffizienz noch einer eigentlichen toxischen 
Herzmuskelschädigung sind. Wenn dem nicht so wäre, müßten wir ja 
unsere ganzen Ansichten über den Zweck der Digitalisbehandlung Herz-
kranker völlig über Bord werfen. Scherf hat daher schon 1931 mit 
Recht vorgeschlagen, diese Veränderungen des Zwischenstücks nicht als 
ein toxisches, sondern einfach als ein Begleitsymptom der Digitalis-
wirkung zu bezeichnen, Win t er nit z spricht von einem „pharma-
kologischen T- bzw. ST-Effekt". 

Die Tatsache, daß die Veränderungen des Zwischenstücks, die wir 
im Angina pectoris-Anfall oft akut auftreten sehen, morphologisch von 
den Digitalisveränderungen nicht zu unterscheiden sind, ist ja noch kein 
Beweis dafür, daß beide Vorgänge die gleiche Ursache haben müssen. 
Wenn wir mit Weber annehmen, daß die Veränderungen des ST-Intervalls 
immer dann eintreten, wenn in der Aufeinanderfolge der beiden mono-
phasischen Anteile des Ekg eine Verzögerung eintritt, so können wir uns 
ohne weiteres vorstellen, daß diese Verspätung nicht nur durch eine 
Anoxämie, sondern auch durch die spezifische Wirkung der Digitalis-
glykoside auf den Herzmuskel hervorgerufen werden kann. Dazu paßt 
auch die von uns vielfach gemachte Feststellung, daß bei einer Hyper-
trophie des linken Ventrikels die Digitalisveränderungen in der ersten 
und zweiten Ableitung auftreten, bei einer Rechtshypertrophie dagegen 
in der zweiten und dritten. Weiter scheint uns mit dieser Auffassung gut 
vereinbar, daß wir manchmal, abgesehen von den digitalisrefraktären 
sehr stark dilatierten Herzen, auch nach längerer Digitalisierung über-
haupt keine Veränderungen am Zwischenstück, sondern nur eine Ab-
flachung sämtlicher T-Zacken wahrnehmen können. 

Einige wenige Beispiele mögen ihnen das Gesagte kurz erläutern. 
Die Fälle sind so gewählt, daß wir bei Kranken, die einer chronischen 
Digitalisierung bedurften, nach den von Edens für den Vergleich von 
Digitalispräparaten aufgestellten Grundsätzen in längeren Zeiträumen 
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abwechselnd Strophanthin und Digitalis gaben und die Behandlung 
elektrokardiographisch kontrollierten. Begannen wir die Behandlung mit 
Strophanthin, so blieb das ST-Stück zunächst unverändert oder kehrte 
eventuell zur Norm zurück; schlossen wir dann später eine intravenöse, 
rectale oder orale Digitalisbehandlung an, so zeigten sich nach der üb-
lichen Latenzzeit prompt die bekannten ST-Veränderungen. Wurde 
dagegen die Behandlung mit Digitalis begonnen, so konnten die ST-
Veränderungen nach ihrem Abklingen durch Strophanthin nicht mehr 
reproduziert werden. Die Dosierung wurde während der ganzen Behand-
lung rein klinischen Gesichtspunkten nach, so wie sie jeweils zur Re-
kompensation erforderlich war, gewählt. 

Wenn ich zum Schluß kurz zusammenfasse, so muß ich mir es wegen 
der Kürze der Zeit leider versagen, auf die interessanten Zusammenhänge 
zwischen Digitalis-Ekg und Kumulation näher einzugehen. Wir haben 
ja jetzt in den wasserlöslichen Lanataglykosiden die Möglichkeit, diese 
Frage bei der intravenösen Digitalistherapie sozusagen fraktioniert zu 
studieren und werden an anderer Stelle über die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen berichten. Meine heutigen Ausführungen sollten nur darauf 
aufmerksam machen, daß in der Reaktion des Herzmuskels auf Stro-
phanthin einerseits und auf Digitalis andererseits doch gewisse Unter-
schiede zu bestehen scheinen und daß dabei sogar das sonst vielfach so 
gefürchtete Strophanthin, wenn man so sagen darf, eher besser abschneidet. 
Wee se schrieb vor kurzem in seiner Monographie, die „Annahme vieler 
Kliniker, daß Strophanthin stärker auf die kinetische Herzmuskulatur 
wirke, während Digitalis die Reizleitung ausgeprägter hemme, sei 
vorläufig experimentell nicht zu erhärten". Vielleicht können die eben 
erwähnten Befunde wenigstens eine Stütze für diese Hypothese abgeben. 

XLVI. 

Aus der inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses 
Ludwigshafen am Rhein. (Chefarzt: Professor Ewig.) 

über das Elektrokardiogramm bei Perikarditis. 

Von 

Th. Schöndorf (Ludwigshafen). 

Mit 4 Abbildungen (9 Einzelbildern). 

Bei Perikarditis werden verschiedene elektrokardiographische Ver-
änderungen beobachtet. Im folgenden sollen uns jedoch nur Veränderungen 
beschäftigen, wie sie für Perikarditis charakteristisch zu sein scheinen 
und wie sie von Büchner, Weber und Haager an Hand von zwei 
Fällen in ihrer Monographie über den Coronarinfarkt und Coronar-
insuffizienz und von Holzmann in einer größeren Anzahl von Fällen 
beschrieben worden sind. Das Elektrokardiogramm zeigt in diesen Fällen 
ein infarktähnliches Bild, nämlich einen erhöhten Abgang des S-T-, 
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Stückes vom absteigenden R-Schenkel. Gewisse Eigentümlichkeiten 
erlauben jedoch meist auch elektrokardiographisch eine Unterscheidung 
zwischen Infarkt- und Perikarditits-Ekg.: 

1. werden die Veränderungen bei Perikarditis in allen drei Ab-
leitungen beobachtet, beim Infarkt nur in einer oder in zwei Ableitungen. 
Veränderungen in allen drei Ableitungen wären nur mit dem gleichzeitigen 
Auftreten zweier Infarkte, nämlich der Vorder- und der Hinterwand 
des Herzens erklärbar, 

2. verläuft das Zwischenstück S-T  bei Perikarditis meist nach 
oben konkav, beim Infarkt nach oben konvex, 

3. Fehlen vertiefter Q-Zacken bei Perikarditis, die man beim Infarkt 
häufig antrifft. 

Sollten diese Veränderungen tatsächlich häufiger auftreten, so wäre 
damit ein wesentlicher Beitrag zur Erkennung von Perikarditiden ge-
liefert. Wir hatten nun in letzter Zeit Gelegenheit, acht Fälle, teils ex-
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Abb. 1. 

sudativer, teils trockener Perikarditis elektrokardiographisch zu unter-
suchen. Drei Fälle zeigten tatsächlich diese merkwürdigen Veränderungen, 
während sie bei den übrigen fünf vermißt wurden. 

Unser erster Fall betrifft einen 28jährigen Mann mit eitriger Peri-
karditis. Das Elektrokardiogramm am Anfang der Erkrankung aufge-
nommen, zeigt den erhöhten Abgang des S-T-Stückes vom absteigenden 
R-Schenkel in sämtlichen Ableitungen sehr deutlich. Das S-T-Stück 
verläuft nach oben konkav, Q-Zacken sind in keiner Ableitung vorhanden. 
In späteren Elektrokardiogrammen des gleichen Falles fehlten diese Ver-
änderungen, obwohl sich immer wieder große Eitermengen im Herzbeutel 
nach Punktion bildeten (Abb. 1). 

Fall 2 war ein 23jähriger Kranker mit rezidivierender Endokarditis der 
Mitralis und Aorta und exsudativer Perikarditis auf rheumatischer 
Grundlage. Das Ekg zeigt die S-T-Elevation in Ableitung II und III, 
allerdings weniger deutlich als im ersten Fall, außerdem einen Rechts-
typus und eine Verlängerung der überleitungszeit P Q. In Ableitung I 
Wird die S-T-Elevation vermißt, was vielleicht mit dem Rechtstypus 
mit nach abwärts gerichteter R-Zacke iusammenhängt. Den kleinen 
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Q-Zacken in Ableitung III ist nach den von Pardee aufgestellten Grund. 
sätzen eine krankhafte Bedeutung nicht beizumessen (Abb. 2). 

e 

Abb. 2. 

Fall 3 ist ein 13jähriger Junge mit frischer Endo-Myo-Pericarditis 
rheumatica. Auch hier ist die Erhöhung des Zwischenstückes in allen 
drei Ableitungen deutlich zu erkennen. Bemerkenswert ist auch der nach 
oben konvexe Verlauf des S-T-Stückes, also eiii Verhalten, das eher beim 

Abl I 

46/il 

Abl 

'Ab/ii 

Abl I 

*.es.IL••••-",.1\+-•",A.• 

Ab/II! 

Abb. 3. 11.k.g. vor Porikard-Punktion. 

Ab/ I 

Abb. 1. E.1(.g. ouch Poriloirdpunktion. 
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Coronarinfarkt beobachtet wird. Nach Punktion von 400 ccm hälnor.  J 
rhagischen Exsudates sind die Veränderungen ebenfalls noch nachweisbar.  ] 
Der Junge steht noch in unserer Beobachtung und befindet sich auf dem ] 
Wege der Besserung. Das Ekg zeigt diese charakteristischen Verände.  i 
rungen nicht mehr (Abb. 3 und 4).  1 
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Auf Wiedergabe der übrigen Fälle wird verzichtet, da sie elektro-
kardiographisch  keine  charakteristischen  Veränderungen  boten. 
Vielleicht hängt dies mit dem Zeitpunkt der ersten elektrokardio-
graphischen Aufnahmen zusammen, denn nach unseren 'bisherigen Er-
fahrungen ist diese Veränderung, die wir als Perikarditis-T bezeichnen 
wollen, ein Frühsymptom der Perikarditis. Wenn man sich in der Literatur 
über Ekg und Perikarditis umsieht, so findet man besonders in der angel-
sächsischen Literatur entsprechende Angaben. Nach einer Zusammen-
stellung von Haager sind jedoch erst sieben Fälle mit charakteristischen 
Veränderungen autoptisch gesichert, wozu noch die kürzlich von Holz - 
mann veröffentlichten kommen (Porte und Pardee, Katz, Feil und 
Scott, Peel und Fitzgerald). Auch. im Tierversuch ist es gelungen, 
durch Einbringen von Flüssigkeit in den Herzbeutel oder durch direkte 
Reizung des Perikards infarktähnliche Bilder zu erzeugen (Scott, Feil 
und Katz, Randles, Gorham, Dresbach, .Hermann, Schwab 
und Williams, Schwab, Edward und Hermann, Pescador und 
De La Riva). Trotzdem kann man nicht sagen, daß die Ätiologie der 
genannten Veränderungen bisher einwandfrei geklärt ist. 

1. Die Anwesenheit von Flüssigkeit im Herzbeutel dürfte sicher nicht 
die Ursache sein, denn abgesehen davon, daß wir diese typischen Ver-
änderungen nicht in jedem Falle von Perikardialerguß sahen, blieben sie 
auch nach weitgehender Entfernung der Flüssigkeit aus dem Herzbeutel, 
wie z. B. in unserem Falle 3 unverändert bestehen. Im Falle 1 ver-
schwanden sie allmählich, trotzdem sich nach der ersten Punktion wieder 
sehr viel Flüssigkeit angesammelt hatte. Sie traten auch bis zum Tode 
nicht mehr auf, obwohl auch bei der Sektion noch ein großes Exsudat 
gefunden wurde. 

2. Von anderer Seite wird die Höhe des intraperikardialen Druckes, 
durch den eine partielle Störung der Coronardurchblutung erzeugt würde, 
verantwortlich gemacht. Diese Vermutung wird aber auch durch unsere 
Beobachtung widerlegt, denn bei fast restlosem Ablassen eines großen 
Exsudates wie in unserem Falle 3 wird jeder Überdruck beseitigt. 
Trotzdem  blieben die elektrokardiographischen Eigentümlichkeiten 
bestehen. 

3. Wenn weder die Flüssigkeit als solche, noch der Flüssigkeitsdruck 
die Ursache ist, so können es nur die sonst noch mit der Perikarditis 
verbundenen Begleiterscheinungen sein, besonders die entzündlichen 
Veränderungen, die vom Perikard auf den Herzmuskel übergreifen. Nun 
führt bekanntlich eine einfache Myokarditis niemals zu solchen Ver-
änderungen. Merkwürdigerweise verschwanden sie auch in unserem einen 
Palle, obwohl die Myokarditis von der Peripherie immer weiter fort-
geschritten war, oder sagen wir vielleicht richtiger, weil die anfänglich 
nur schalenförmige subepikardiale Entzündung sich weiter ausbreitete. 
Diese Vermutung wird gestützt durch die Beobachtung von Büchner, 
Weber und Haager, sowie von Holzmann, die in manchen ihrer 
Fälle eine subepikardiale Entzündungszone auch histologisch feststellen 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 23 
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konnten. Auf Grund unserer Beobachtungen stimmen wir deshalb auch 
mehr der Anschauung dieser Autoren zu und glauben, daß das infarkt-
ähnliche Perikarditis-Ekg nur dann entsteht, wenn gleichzeitig bestimmte 
subepikardiale Myokardschichten von der Entzündung mit ergriffen sind. 

XLVII. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin. 

(Direktor: Professor Dr. G. v. Bergmann.) 

über Elektrokardiogrammveränderungen 
im Nebennierencoma und ihre Beeinflussung durch das 

Nebennierenrindenhormon. 

Von 

S. Thaddea (Berlin). 

Mit 9 Abbildungen. 

Frühere eigene Untersuchungen haben mit zwingender Gewißheit 
Klarheit darüber gebracht, daß die Nebennierenrinde auf die regula-
torische Funktion des gesamten endokrinen Systems Einfluß hat. Die 
spezifische Hormontherapie des Morbus Addison ist heute theoretisch 
und experimentell gut fundiert. Die in letzter Zeit sich häufenden Mit-
teilungen über günstige Erfolge der Behandlung der klinischen Neben-
niereninsuffizienz durch wirksame eiweiß- und adrenalinfreie Rinden-
extrakte stimmen grundsätzlich so überein, daß ihre rechtzeitige An-
wendung in jedem Fall von Addison scher Krankheit angezeigt ist. 

Veränderungen der Kreislauffunktion bei dieser Erkrankung hat 
bereits der Londoner Kliniker Thomas Addison in seiner klassischen 
Monographie aus dem Jahre 1855 beschrieben. Unter den letzten in 
unserer Klinik beobachteten Addison kranken konnten wir teilweise 
das Bild einer mehr oder minder starken Mitbeteiligung des Kreis-
laufs am Krankheitsgeschehen feststellen, so daß wir neben anderen 
diagnostischen Untersuchungen bei diesen Kranken fortlaufend auch 
Elektrokardiogramme aufgenommen haben. Besonderen Wert legten 
wir auf elektrokardiographische Untersuchungen vor und nach spezi-
fischer Rindenhormontherapie, da über die Wirkung des Nebennieren-
rindenhormons auf den Kreislauf bisher nur wenige gesicherte klinische 
Beobachtungen vorliegen. 

Das Elektrokardiogramm wurde in den folgenden Abbildungen 
stets in 3 Ableitungen registriert, die unmittelbar hintereinander mit 
einem Siemens-Verstärkerelektrokardiographen aufgenommen sind und 
untereinander abgebildet werden. Da an den Elektroden des Spannungs-
elektrokardiographen keine Polarisationserscheinungen auftreten, ist 
die Darstellung der Nachschwankung besonders einwandfrei möglich. 
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Die Ableitung erfolgte mittels Neusilberelektroden. Die Zeitschreibung 
auf den folgenden Kurven entspricht 1/20 Sekunde. 

Bei 6 Addisonkranken im Zustand der Kompensation konnten 
wesentliche Veränderungen der Aktionsstromkurve nicht nachgewiesen 
werden. Dagegen wurden auffallende Abweichungen von der Norm in 
der Addisonkrise bzw. im Nebennierencoma, die beide ursächlich auf 
ein akutes plötzliches Versagen der Nebennierenrindenfunktion zurück-
geführt werden müssen, gefunden. Untersuchungen über dieVeränderungen 
des menschlichen Elektrokardiogramms in der Addisonkrise oder im 
Nebennierencoma liegen erst in sehr geringer Anzahl vor. Vor allem 
wissen wir bisher wenig über die Einwirkung des Rindenausfalles bzw. 
der Rindenhormonzufuhr auf den Herzmuskel. 

Bei 2 Kranken, die im Stadium schwerster Nebenniereninsuffizienz 
elektrokardiographisch untersucht werden konnten, haben wir Elektro-
kardiogrammveränderungen feststellen und deren Verlauf unter ent-
sprechender Rindenhormontherapie systematisch verfolgen können. Ich 
möchte Ihnen die beiden Serien vorlegen, welche mir die Formänderungen 
der Aktionsstromkurve in der Addison krise und im Nebennierencoma 
sowie ihre wirksame Beeinflussung durch das Nebennierenrindenhormon 
mit eindrucksvoller Prägnanz zu veranschaulichen scheinen. 

Zunächst soll über eine addisonkranke Frau von 33 Jahren be-
richtet werden. Die Patientin, die das typische Bild eines Morbus Addison 
darbot, steht seit dem Jahre 1933 in unserer ambulanten Behandlung. 
Unter spezifischer Hormontherapie (Pancortex) sowie anderer thera-
peutischer Maßnahmen (kohlehydratreiche Diät, 5-8 g NaCl pro die, 
3mal täglich 1 Cebiontablette) ging es ihr subjektiv und objektiv aus-
gesprochen gut. 

Am 6. Juni 1935 wurde der Kranken nach einem längeren Spazier-
gang unterwegs ganz plötzlich übel, sie mußte in einem Wagen nach 
Hause gebracht werden, wo sie sofort ins Bett getragen wurde. Kurz 
darauf setzte ein unstillbares Erbrechen ein, das die ganze Nacht anhielt. 
Nachts traten heftige Durchfälle auf. Patient verfiel von Stunde zu 
Stunde immer mehr, fühlte sich kalt an, lag völlig kraftlos und apathisch 
im Bett. In diesem Zustand der Addisonkrise wurde die Kranke am 
7. Juni in die Klinik eingeliefert. 

Bei der Aufnahme betrug das Gewicht 35,5 kg, es bestanden stärkste 
braune Hautpigmentierung im Gesicht und an beiden Händen, braune 
Enantheme der Wangenschleimhaut, Blutdruck 80/60. Niedrige Tempe-
raturen. Puls verhältnismäßig hoch. Im peripheren Blutbild Polyglo-
bulie (Eindickung!). Blutzucker 78 mg%. Blutsenkung 4/24. Urinmenge 
stark herabgesetzt. 

Es handelte sich um das typische Bild einer schwersten Addisonkrise, 
offensichtlich ausgelöst durch große körperliche Anstrengung. Es bestand 
hochgradigste Adynamie, niedriger Blutdruck und Blutzucker, schwerste 
intestinale Symptome. Polyglobulie sowie ausgesprochene Untertem-
peraturen kennzeichneten das Bild bei der Aufnahme. Unter spezifischer 
Hormontherapie (Pancortex, Cortin), peripherer Kreislauf behandlung 

23* 
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sowie Wärmeapplikationen konnte die Kranke aus der lebensgefährlichen 
Addisonkrise errettet werden. Unter dieser Behandlung stieg der Blut-
druck auf 90/60, das Blutzuckerniveau von 78 mg% auf 107 mg%. Das 
Erbrechen hörte ganz auf, desgleichen die Durchfälle. Die Pulsbeschleu-
nigung ging zurück. Die Untertemperaturen blieben praktisch unver-
ändert, dagegen setzte eine deutliche Diuresesteigerung ein. Die Krea-
tinurie, die anfangs 860 mg betrug, ging auf 520 mg herunter. Das Gewicht 
stieg von 35,5 kg auf 38,5 kg. 

Es kam bei dieser Patientin, wie aus Abb. 1 hervorgeht, in der 
Addisonkrise zu einer Steigerung der Pulsfrequenz und zu einem be-
trächtlichen Abfall des Blutdruckes. Wesentlich erschienen uns die 
Elektrokardiogrammveränderungen. Als Beispiele hierfür seien im fol-
genden 3 Elektrokardiogramme (Abb. 2-4) mitgeteilt. 
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Abb. 1. 

Abb. 2 zeigt die schweren elektrokardiographischen Veränderungen 
in der Addisonkrise. Wir haben es hier zweifellos mit einem beträcht-
lichen Myokardschaden zu tun, wie durch die S-T-Depression in allen 
Ableitungen eindeutig bewiesen wird. Von besonderer Wichtigkeit sind 
unsere Ergebnisse, die wir bei der fortlaufenden Kontrolle des Elektro-
kardiogramms nach Rindenhormonbehandlung erhielten. (Abb. 3-4). 

Abb. 3 gibt das Elektrokardiogramm der gleichen Addison kranken 
wie Abb. 2 nach achttägiger spezifischer Hormontherapie wieder. Die tiefe 
$.T-Depression, die in Abb. 2 zu sehen war, ist verschwunden, es findet 
sich lediglich ein negatives T in Ableitung 3. 

Abb. 4 läßt den Einfluß der etwa 3 Wochen durchgeführten Rinden-
hormonbehandlung auf die durch die Addisonkrise ausgelösten Elektro-
kardiogrammabweichungen erkennen. Wie ein Vergleich der Abb. 2-4 
ergibt, lassen sich also durch entsprechende Rindenhormonzufuhr die 
auf der Höhe der Nebenniereninsuffizienz aufgetretenen Veränderungen 
des Ruheelektrokardiogramms restlos beseitigen. Selbst nach körper-
licher Anstrengung waren bei dieser Patientin am 25. Juni 1935 keine 
Elektrokardiogrammveränderungen mehr nachweisbar. (Vergl. Abb. 4.) 
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Bei unserer zweiten klinischen Beobachtung handelte es sich um einen 
36 Jahre alten addisonkranken Mann, der sich monatelang in unserg 
klinischen Behandlung befand. 

Das Allgemeinbefinden des Kranken hatte sich unter der spezi-
fischen Hormontherapie (Pancortex) wesentlich gebessert, so daß der 

r‘l""Aj r•  

Abb. 2. 7. 6. 1935. Tiefe S-T-De-

• 

Abb. 3. 15. 6. 1935. Negatives T in 
Pression in allen Ableitungen.  Abl. 3. 

Patient versuchsweise nach Hause entlassen werden konnte. Zunächst 
hielt unter peroraler Pancortextherapie das Wohlbefinden noch an. 
Aber schon in der zweiten Woche nach der Entlasssung ließ der Appetit 

• 

, 

a 
Abb. 4. 25. 6. 1935. Elektrokardiograinxn In Ruhe (a) und nach Arbeit (b) o. 13. 

nach, es stellte sich wiederholtes Erbrechen ein, es trat Gewichtsverlust 
auf. In der dritten Woche fühlte der Kranke sich so elend und schwach, 
daß er den größten Teil des Tages zu Bett liegen mußte. Da keine Besserung 
eintrat, suchte er am 7. Oktober 1935 'unsere Klinik auf. 
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Der Kranke wurde zunächst mit Pancortextabletten behandelt; 
unter dieser Therapie trat keine wesentliche Besserung ein. Aus äußeren 
Gründen stieß die Beschaffung injizierbarer Rindenextrakte auf Schwie-
rigkeiten, so daß der Kranke mehrere Tage keine spezifische Behandlung 
erhielt. Die Folge hiervon war, daß der Patient am 24. 10. 1935 in ein 
schweres Coma geriet. Sofortige Behandlung mit Cortidyn (4 x5 ccm 
intramuskulär) bewirkte bereits am 25. 10. 1935 eine schlagartige Besse-
rung des Allgemeinzustandes; der Kranke war nicht mehr benommen, 
das Erbrechen ließ nach. 

Objektiv ließen sich zahlreiche Ausfallserscheinungen (Tachykardie, 
Hypotonie, Hypoglykämie, Ketonämie, verminderte Alkalireserve, Blut-
eindickung, Diuresehemmung) durch die spezifische Hormontherapie 
wirksam beeinflussen.  Diese eindrucksvolle klinische Beobachtung 
ist ein treffendes Beispiel dafür, daß die parenterale Rindenhormon-
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behandlung im Nebennierencoma eine außerordentlich wirksame Therapie 
darstellt. 

Nach unserer Auffassung verdient dieser Krankheitsfall besondere 
Beachtung, weil hier die verschiedenen Kreislaufuntersuchungen (Puls, 
Blutdruck, Ekg) vor Ausbruch des Comas, im Coma selbst und einige 
Tage nach Überwindung des Comas angestellt wurden. 

Aus Abb. 5 ist ersichtlich, daß es im Nebennierencoma zu einer 
ausgesprochenen Tachykardie und zu einem charakteristischen Blut-
drucktief stand kommt; durch zielbewußte Rindenhormonbehandlung 
gelingt es, wieder normale Puls- und Blutdruckverhältnisse herzustellen. 

Eine übersichtliche Gegenüberstellung der Elektrokardiogramm-
veränderungen im Nebennierencoma sowie ihre Beeinflussung durch das 
Rindenhormon bieten die Abb. 6-9. 

Aus Abb. 6 geht hervor, daß am 15. Oktober 1935, 9 Tage vor Aus-
bruch der schweren Nebenniereninsuffizienz, das Ruhe- sowohl wie 
Arbeitselektrokardiogramm unseres Patienten in allen drei Ableitungen 
völlige normale Verhältnisse aufweist. Im Gegensatz hierzu sind im 
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Nebennierencoma am 24. 10. 1935 schwere Elektrokardiogrammver-
änderungen nachweisbar. Als Ausdruck des Myokardschadens sind in 
Abb. 7 erkennbar: Sinustachykardie mit Rechtsüberwiegen, tiefe S-T-

a 

Abb. 6. 15: 10. 1935.  Elektrokardiogramm in Ruhe (a) und nach Arbeit (b) o. B. 

Depression mit negativem T in Ableitung 3. Am 30. 10. 1935, also 6 Tage 
nach Beginn der wirksamen parenteralen Rindenhormonbehandlung, läßt 
sich bereits eine Besserung der elektrokardiographischen Veränderungen 

Abb. 7. 24. 10. 1935.  Sinustaeliykardie mit Rechtsüberwiegen. Tiefe S-T-Depression in 
Abi. 2. Tiefe s-T-Demession mit negativem T In Abl. 3. 

feststellen. Abb. 8 zeigt nur noch eine S-T-Depression in Ableitung 3 
und eine solche angedeutet in Ableitung 1. Die Besserung gegenüber 
dem Befund vom 24. 10. 1935 (Abb. 7) besteht darin, daß die tiefe S-T-
Depression in Ableitung 2 sowie das ausgesprochene negative T in Ab-
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leitung 3 verschwunden ist. Eindrucksvoll bleibt, daß am 5. 11. 1935 
(12 Tage nach Einsetzen der entsprechenden Rindenhormontherapie) die 
im Nebennierencoma aufgetretenen Elektrokardiogrammveränderungen 

 ̂

Abb. 8. 30. 10. 1035.  Angedeutete S-T-Depression in Abl. 1. S-T-Depression in Abl. 3. 

— parallel mit der Besserung des klinischen Allgemeinzustandes — voll-
ständig behoben werden konnten (vergl. Abb. 9). 

Unsere Ergebnisse scheinen dafür zu sprechen, daß bei schwersten 
Graden der klinischen Nebenniereninsuffizienz Herzmuskelveränderungen 

häufiger sind, als man bisher 
angenommen hat. Daß sie vor-
kommen, haben frühere Autoren 
auchschonbetont.(Sampayo, 
Morales und  Lafuente, 
Coelho, Delius und Opitz.) 
Es unterliegt keinem Zweifel, 

daß in der Addisonkrise und 
im Nebennierencoma die Herz-
leistung nachläßt. Unsere Er-
gebnisse zeigen, wie wichtig 
die spezifische Hormontherapie 
gerade auch für die Kreislauf-
veränderungen bei der Neben-
niereninsuffizienz ist. 

Abb. 0. 5. 11. 1935. Elektrokardiogramm 0. B.  Die  Tatsache  einer  un-
mittelbaren Beziehung der von 

uns nachgewiesenen elektrokardiographischen Veränderungen zur zugrunde 
liegenden schweren Nebenniereninsuffizienz wird vor allem durch den 
Vergleich des klinischen Bildes mit dem Grade dieser Veränderungen 
bewiesen. Unsere eindrucksvollen Beobachtungen berechtigen uns zu 
der Schlußfolgerung, daß eine weitgehende Übereinstimmung mit der 
Schwere des klinischen Verlaufes und dem Grade der Elektrokardio-
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grammveränderungen besteht. Ähnliche Parallelen ließen sich auch bei 
der Feststellung der Puls-, Blutdruck-, Blutzucker-, Rest-N- und Keton-
körperwerte erbringen. 

Die elektrokardiographischen Veränderungen sind somit für den 
Verlauf der Nebenniereninsuffizienz nicht nur von diagnostischer, sondern 
auch von nicht zu unterschätzender prognostischer Bedeutung. Die 
Besserung des Elektrokardiogramms darf vor allem als Kriterium für die 
richtige Hormondosierung dienen sowie als objektive Unterlage für die 
tatsächliche therapeutische Wirksamkeit des Rindenhormons bei der 
Addisonschen Krankheit. 

Die Ursache und die Bedeutung der im Nebennierencoma beob-
achteten elektrokardiographischen Veränderungen sind nicht völlig ge-
klärt.  Die erwähnten Ekg.-Veränderungen sind offenbar sekundärer 
Art und müssen auf bestimmte physikalisch-chemische Änderungen in 
den einzelnen Muskelfasern des Herzens bei primärem Ausfall der Neben-
nierenrindenfunktion zurückgeführt werden. Es ist nach unseren klinisch-
experimentellen Untersuchungen sogar daran zu denken, daß die genannten 
Ekg.-Veränderungen (S-T-Depression,  Negativwerden des T)  vor 
allem durch Stoffwechselveränderungen (Glykogenabnahme, Azidose, 
Bluteindickung, Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt) und 
der hieraus resultierenden Anoxie des Herzmuskels verursacht werden. 
Nach Swingle sind hierbei als primäre Störung Kapillarveränderungen 
im Sinne einer Quellung der Kapillaren anzusprechen, während die 
Gewebsanoxämie von sekundärer Bedeutung ist. Die durch die Anoxie 
bedingte Schädigung des Zellebens des Herzmuskels führt im Zustand 
der schweren Nebenniereninauffizienz zu funktionellen Kreislaufstörungen 
(Herabsetzung des Blutdruckes und des Schlagvolumens). Wenn man 
sich der Tatsache bewußt bleibt, daß der Blutdruckabfall sowie die 
Verminderung des Schlag- und Minutenvolumens in Verbindung mit 
der unökonomisch hohen Pulsfrequenz eine Verringerung der Coronar-
durchblutung und eine Vermehrung des 02-Bedarfes zur Folge hat, so 
bewegen wir uns nach den Forschungen Reins und Hochreins auf 
experimentell gesichertem Boden. Die Elektrokardiogrammveränderungen 
im Nebennierencoma dürften also in den primär durch den Ausfall 
des Rindenhormons und sekundär durch eine ungenügende Coronardurch-
blutung gestörten Stoffwechselvorgängen des Herzmuskels zu suchen sein. 

Wie letzten Endes auch die Befunde am Elektrokardiogramm zu 
deuten sein mögen, soviel scheint festzustehen, daß sie als für die Krank-
heit, wenigstens für die ausgesprochenen Grade derselben, charakteristisch 
zu betrachten sind. Daß die geschilderten schweren Elektrokardiogramm-
veränderungen lediglich auf das Fehlen des Nebennierenrindenhormons 
zurückzuführen sind, wird durch den Erfolg der Substitutionstherapie 
eindeutig bewiesen. 
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Aussprache. 
Herr Eckardt (Altona): 

Reflektorische Beziehungen zwischen Lungen- und Kranzgefäßen sind 
durch verschiedene klinische Beobachtungen nahegelegt. Einmal ist es be-
kannt, wie häufig sich dem Anfall von Asthma cardiale stenokardische Züge 
entweder vorlagerrn oder überlagern. Da das Asthma cardiale aber mit einer 
akuten Lungenstauung wahrscheinlich berechtigt in Zusammenhang gebracht 
wird, so ergibt sich daraus der wahrscheinliche Schluß, daß entweder von 
der Oberfläche der starren und überfüllten Lunge oder vom Gefäßsystem der 
Lunge aus Reflexe an die Kranzgefäße verlaufen. Eine andere Beziehung 
zwischen Lungengefäßen und Kranzgefäßen besteht darin, daß häufig die 
Lungenembolie und der Lungeninfarkt mit stenokardischen Zügen verlaufen, 
sei es, daß daneben die pulmonalen Erscheinungen ganz zurücktreten oder 
durch örtliche Pleuraschmerzen deutlich werden. Eine gewisse Objektivierung 
der Beziehungen zwischen Lungen- und Kranzgefäßen hat dann dio Beobach-
tung erbracht, daß bei Lungeninfarkten in nicht so ganz seltenen Fällen das 
volle oder fast volle elektrokardiographische Bild einer akuten Coronarthrom-
bose sich entwickelt und über längere Zeit bestehen bleibt. In denjenigen 
Fällen, in welchen sich Gelegenheit zur Autopsie ergab, war man dann über-
rascht, die Kranzgefäße frei und den Herzmuskel frei von Infarkt und infarkt-
artig angeordneten Nekrosen anzutreffen. Eine Erklärung dieses elektro-
kardiographischen Befundes ist heute nicht ohne weiteres möglich. 

Zu den nicht ganz seltenen Fällen von Lungeninfarkt, in denen ein 
sicheres Herzinfarkt-Ekg gefunden wurde, möchte ich einen eigenen, be-
sonders lehrreichen Fall b3isteuern (Demonstration). 

Ähnliche Fälle sind von Schorf und S chönbrunner beschrieben 
worden. Von S h erf und Mitarbeiter ist die Annahme von pulrnocoronaren 
Reflexen gemacht worden. Soweit wir sehen, stützt sich eine derartige An-
nahme auf keinen experimentellen Befund; vorhanden sind lediglich Anhalts-
punkte für pulmok ar di al e Zusammenhänge. Mosler hat Lungenembolien 
gesetzt und dabei Rhythmusänderungen des Herzens beobachtet, die aber 
samt und sonders unter das Bild der atypischen Kammerkomplexe beim 
absterbenden Herzen gehören. Wir haben es daher unternotnmen, die be-
sondere Frage wirklicher pulmocoronarer Reflexe expel.: ii:(.10 ell zu prüfen. 

Die Versuche haben wir an Hunden durchgeführt, am unversehrt be-
nervten Ganztier, und bei ihnen gleichzeitig die Durchblutung der rechten 
und linken Coronararterio registriert und den Blutdruck fortlaufend ge-
messen. 

(Demonstration von Kurven, dio nach Lungenembolie stets ein kurzes 
Absinken des Blutdrucks und der Coronardurchblutun.g, dann aber eine oft 
erhebliche Zunahme des Coronardurchflusses zeigen. Atropin und Ergotannin 
in hohen Dosen vermag diese Zunahme des Coronardurchflusses nicht zu 
unterdrücken. Gleichzeitige Messung des Pulmonalisdruckes ergibt, daß stets 
unmittelbar nach der Embolie der Pulmonalisdruck ansteigt und hoch bleibt; 
dieser Anstieg des Pulmonalisdruckes ist die Ursache der vorübergehenden 
Senkung des Blutdrucks im großen Kreislauf .Lungenentlastungsreflex 
von Schwiegk.) 

Es kommt also bei künstlichen Embolien im Lungenkreislauf zu einer 
akuten Erweiterung der rechten Coronararterie, in geringerem Grado auch 
der linken Coronararterie. Es war nun besonders durch die stärkere Mehr-
durchblutung des rechten Kranzgefäßes die Frage nahegelegt, ob es sich 
nicht einfach um die Auswirkung einer veränderten Dynamik des rechten 
Herzens handele. 

Dabei ist zunächst hervorzuheben, daß es in allen unseren Versuchen 
mit künstlicher Lungenembolie nicht zu Veränderungen des Ekg gekommen 
ist, die irgendwie an das Ekg der Anoxie heranreichon. Erst kurz vor dem Tod 
trat das Ekg des sterbenden Herzens auf. 
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In der Tat hat sich ja der coronare Durchfluß in keiner Weise ver - 
mindert, sondern besonders im rechten Herzen vermehrt. Die Bedingungen 
für eine Coronarinsuffizienz sind demnach ebenso wenig gegeben, wie für 
einen Herzmuskelschaden. 

Die klinisch beobachteten Ekg-Veränderungen dürften also auf eine 
Diskordanz des rechten und linken Ventrikels (bei pathologischen Formen = 
Rechtsinsuffizienz) zu beziehen sein. 

Zusammenfassend komme ich zu dem Schluß, daß pulmoc o r on ar e 
Reflexe bisher nicht erwiesen sind, daß vielmehr sowohl die Durchblutung 
der Kranzgefäße als die Änderung des Ekg bei der Lungenembolie von 
mechanischen Einflüssen beherrscht werden. 

Herr R. Burger (Baden, Schweiz): 

Zum Vortrag von Herrn Schellong: Die Vektorenbestimmung aus 
den Extremitätenableitungen haben wir schon 1925 in unserer Arbeit über 
„Hypertrophie der Herzkammern und das Elektrokardigramm" (Medizin. 
Poliklinik, Zürich) angewandt und auch auf die räumliche Bestimmung der 
elektrischen Achsen hingewiesen. Speziell zu dieser. räumlichen Bestimmung 
sollte man die Widerstandsverhältnisse im Thoraxraum kennen, was aber 
nicht der Fall ist; auch müßte der Stromgenerator immer dieselbe Lage zu 
den Ableitungen beibehalten, was aber mit der Wanderung der Erregung 
nicht anzunehmen ist. 

Zum Vortrag von Herrn Groß: Auch wir können bestätigen, daß die 
Behauptung von K ah Is o n, daß das Strom-Ekg durch Stromentzug ver-
zerrt werde, nicht richtig ist: 1. Durch Vergleich von technisch richtig auf-
genommenen Strom-Ekgen mit Spannungs-Ekgen, die mit meßtechnisch 
geprüften Verstärkerapparaten aufgenommen wurden. Wir fanden dabei gute 
Übereinstimmung. 2. Durch Anlegen von Nebenschlüssen zur aufzunehmenden 
Ableitung: Wir nahmen dabei Nebenschlüsse bis zu 400 Ohm herunter bei 
einem Widerstand von Körper plus Anschluß von 800 -1000 Ohm und einem 
Saitenwiderstand von 4000 Ohm, ohne daß dadurch das Ekg verzerrt worden 
wäre. Wir haben diese Versuche mit Nebenschlüssen mit dem Saitengalvano-
meter vorgenommen, während Schmitz sie mit seinem Gleichstromverstärker 
mit Br aunscher Röhre vornahm und dabei mit dem Nebenschluß bis 
1000 Ohm herunterging. 

Zum Vortrag der Herren Schenk und Schöne: Es ist nicht zulässig, 
daß man mit dem bis jetzt im Handel befindlichen transportablen Siemens-
Verstärker quantitative Vergleiche zwischen R einerseits und Q und S anderer-
seits, dann zwischen R und T vornimmt, denn dieser Apparat arbeitet un-
symmetrisch, und zwar werden die Ausschläge nach oben — wie wir meß-
technisch schon vor mehr als 2 Jahren festgestellt haben — überhöht, und zwar 
nicht linear, sondern progressiv, nach unten werden sie verkleinert, und zwar 
auch progressiv. Man kann dies demonstrieren, wenn man die gleiche Auf-
nahme einmal richtig gepolt und einmal verkehrt gepolt aufnimmt und dann 
die Größen der richtig und verkehrt gerichteten Ausschläge miteinander ver-
gleicht. Der neue Siemens-Universal-Verstärker für mehrfache Ableitungen 
arbeitet, wie wir nachgeprüft haben, symmetrisch und hat eine wesentlich 
längere Zeitkonstante; auch der neue transportable Siemens-Verstärker soll 
symmetrisch arbeiten; wir haben ihn noch nicht nachgeprüft. 

Zum Vortrag von Herrn Holzmann: Die Methode der Dorsoventral-
ableitung (Umkehr der Ableitung IV von Wolf erth und Wood) ist nur eine 
besondere Art der Ableitung mit einer präkordialen und einer peripher 
liegenden (indifferenten) Elektrode. Das wesentliche für die Form des Ekg. 
ist dabei die Lage der präkordialen Elektrode. Nach Roth, New York, kann 
man statt der ventrodorsalen Ableitung die Ableitungen Praecordium — 
rechter Arm und Praecordium — linkes Bein machen; man erspart sich 
dabei das Anlegen einer Elektrode am Riiüken. Über die Wils on sehe Null-
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Potential-Elektrode als indifferente Elektrode müssen noch weitere Unter. 
suchungen gemacht werden. 

Noch eine praktische Bemerkung: Fiji die Thorax-Elektrode hat sich 
uns dio Vakuum-Becher-Elektrode bewährt, die sich durch Ansaugen von 
selbst hält. Wir fanden sie nach unserer Konstruktion dann auch schon von 
Roth, New York, erwähnt, wenn auch in etwas anderer Ausführung; sie 
wird jetzt dann auch in Deutschland hergestellt werden. 

Herr Uhlenbruck (Köln): 

Ich möchte zu dem ausgezeichneten Referat von Sc he llo ng auf zwei 
Punkte hinweisen, in denen wir unsere bisherigen Anschauungen ändern 
müssen. 

Der erste ist dio Gleichsetzung der Bedeutung von Veränderungen des 
S-T-Stückes mid der T-Zacke. Wir wissen jetzt, daß diesen beiden Teilen 
des Ekgs. ein e grundsätzlich verschiedene Bedeutung ztikommt. Ich halte 
die Unterscheidung von Änderungen der Erregungsform mu! Änderungen 
des Erregungsablaufs, wie Sche 11 o ng sie trifft, für sehr glücklich und 
wichtig. Gewisse klinische Gruppen heben sich heraus: die allgemeine toxische 
Schädigung des Herzmuskels mit der Veränderung der Erregungsform, 
also Senkung von S-T, dann die multiplen herdförmigen Schädigungen des 
Herzmuskels mit Änderungen des Erregungsablaufs, also Veränderungen 
von Q RS., und die Änderungen des Erregungsablaufs in größeren Abschnitten 
des Herzens, z. B. die coronare Welle und die Änderungen der T-Zacke. 

Der zweite Punkt ist das negative T, das wir fast reflektorisch uns 
angewöhnt hatten, als Coronarschädigungssymptom zu deuten. Es ist sicher, 
daß das der Richtung der Anfangsschwankung entgegengesetzte negative T ein 
Coronarzeichen sein kann, es scheint mir aber ebenso gewiß, daß es allein durch 
Hypertrophie eines Herzteils entstehen kann. Unbestritten bleibt dabei, daß 
bei Hypertrophie eines Herzteils die Coronardurchblutung dieses Teils relativ 
oder absolut ungenügend sein kann. Als Unterscheidungsmerkmale zwischen 
dem „Coronar-T" und dem ,Hypertrophie-T" möchte ich angeben; Starke 
Ausprägung des Links- oder Rechtstyps mit hohen Voltworten, „high-voltage-
Ekg" beim Linksherzen, Zackenhöho über 15 bis 20 mm, hat oft ein negatives 
T ohne coronare Durchblutungsstörung, also ein „Hypertrophie-T". Weite 
Entfernung des negativen T vom QRS-Komplex, Abstand Q-T über 0,3, 
spricht  für „Hypertrophie-T".  Reversibilität und Veränderlichkeit des 
negativen T, das oft in diesen Fällen gar kein negatives T ist, sondern ein 
muldenförmig gesenktes T-Stück, spricht für „Coronar-T", das „Hyper-
trophie-T" ist völlig unveränderlich und durch Behandlung nicht zu beein-
flussen. Mitbeteiligung von QR S und ST spricht für „Coronar-T". Isoliertes 
negativesT, ist als Endzustand nach Vorderwandinfarkt ist oft als „Coronar-T" 
zu werten. Röntgenbild, Anamnese und klinischer Befund sind zur Unter-
scheidung nicht zu entbehren. 

Noch eine Bemerkung zur Prognose des negativen T. Es ist schon miß-
lich, ein Symptom zur Grundlage der Prognose zu machen, noch schwieriger 
wenn dieses Symptom mehrdeutig ist. Richtig ist, daß nach zwei Jahren 
etwa 4/, der Fälle mit negativem T nicht mehr am Leben sind. Die Nach-
prüfung der Fälle mit negativem T bei reinen Hypertonikern ergab mir aber, 
daß die Todesursache ganz überwiegend Apoplexie oder Urä,mie war, daß 
die schlechte Prognose dieser Fälle also nichts mit der negativen T-Zacke 
als solcher zu tim hat. 

Herr G. Schlomka (Bonn a. Rh.): 

Herrn G r o 13 ist zwar unbedingt darin beizupflichten, daß für dio kli-
nische Auswertung des Ekg. eine der wesentlichen Voraussetzungen die zu-
verläßliche Kenntnis des Nor mb e reiches der verschiedenen Phasen der Herz - 
stromkurve ist. Ebenso nachdrücklich muß aber gegen dio von ihm gegebenen 
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Normgrenzen. Einspruch erhoben werden, insofern dieselben nämlich am 
Verhalten nur des Jugendlichen abgeleitet sind. Denn einmal setzt ein 
solches Vorgehen gewissermaßen voraus, daß nur das Herz des Jugendlichen 
normal sei, das des älteren Menschen dagegen (wie dies z. B. jüngst M all ardo 
allen Ernstes behauptet hat) nicht mehr. Andererseits aber ist auch ein Ver-
gleich der Herzstromkurve des älteren Menschen mit der des jüngeren nicht 
ohne weiteres zulässig. Es bestehen nämlich in Wirklichkeit zwischen dem 
Normalverhalten des jüngeren und des älteren Herzgesunden so erhebliche 
Unterschiede, daß deren Nichtbeachtung für einen großen Teil der in manchen 
Fragen der klinischen Elektrokardiographie bestehenden Meinungsver-
schiedenheiten verantwortlich gemacht werden muß. Dies gilt zunächst 
hinsichtlich des typenmäßigen Verhaltens der Kammeranfangsschwankung, 
indem diese als zahlenmäßig .faßbare Regel vom deutlichen Rechts- zum 
ausgesprochenen ,Linkstyp mit dem Alter normalerweise sich verschiebt 
(Sohloin k a, Klin. Wschr. 1936, Nr 16). Diese Wandlung des Ekgtyps ist 
zwar elektr•ophysiologisch bisher noch nicht sicher deutbar und jedenfalls 
wohl schwerlich durch einfache Lageänderungen des Herzens etwa in dem 
von Heini Schellong gezeigten Sinne zu erklären, muß aber trotzdem als 
Tatsac II e der Bewertung aller als pathologisch vermuteten Normab-
weichunp ,n zugrunde gelegt werden. Aber auch das Verhalten der T -Zacke 
ist z. T. judenfalls altersbedingt, indem dieselbe (z. B. nach den schon älteren 
Untersuchungen von Linetzky) mit steigendem Alter in ihrem Potential 
sowohl  bsolut wie besonders auch im Verhältnis zur Kammeranfangs-
hwankting abnimmt. Schließlich zeigt gleichfalls die Dauer von Q-T, 
die Länge der Systole, in ihrer Beziehung zum Gesamtschlagintervall 

yin altersgebundenes Verhalten: Nach noch unveröffentlichten Unter-
suchungen von Raab und mir an über 330 Herzgesunden steigt nämlich 
tli(• Konstante der auch von Herrn Schellong benutzten Fridericia-
Formel von 7,95 beim Jugendlichen bis auf etwa 8,30 beim Greis konti-
nuierlich an. 

Die Ausführungen des Herrn Schenk kann ich dahin ergänzen, daß 
nach gemeinsam mit R ei nd ell durchgeführten Untersuchungen (Z. klin. Med. 
1936) noch sehr viel deutlichere Änderungen des Ekg.s sich als Regel und 
zwar gerade auch beini Herzgesunden finden beim Übergang vom Liegen 
zum Stehen. Diese Veränderungen betreffen aber in erster Linie die Kammer-
endschwankung, indem dieselbe deutlich flacher wird, sehr häufig sich 
aber auch in eigentümlicher Weise bis zu ausgesprochen negativen Formen 
aufspaltet. Letzteres Vorkommnis findet sich dabei zwar auch bei völlig 
Herzgesunden nicht so selten, beim Herzkranken jedoch immerhin viel 
häufiger und mit dem Unterschied, daß bei letzteren sehr oft eine Rückbildung 
des negativ gewordenen T auch bei längerem Aufrechtstehen nicht erfolgt. 
Die Deutung dieser Veränderungen ist schwierig; als Ausdruck einfacher 
Lageänderungen des Herzens können dieselben jedoch schon deswegen nicht 
angesehen werden, weil sie sich während des Aufrechtstehens jedenfalls 
beim Herzgesunden stets teilweise, oft sogar recht weitgehend zur ück - 
b il den. 

Den Mitteilungen des Herrn Schöne habe ich an sich nichts Besonderes 
hinzuzufügen, da seine Untersuchungen ja nur in jeder Beziehung die von 
meinen Mitarbeitern und mir in den letzten Jahren gemachten Feststellungen 
um! gegebenen Deutungen des Belastungselektrokardiogramms (Arb. physiol. 
8 und 9) bestätigen. Als Gegenstück zu den von Herrn Schöne berichteten 
Beobachtungen über das Verhalten des Belastungs-E4g.s bei totalem Block 
möchte ich nur kurz auf einige eigene Befunde bei Überleitungsstörungen 
hinweisen, die mir von allgemeinerer Bedeutung zu sein scheinen: Dreimal 
konnte ich bisher sehen, wie unter der Belastungseinwirkung ein bis dahin 
bestehender Block vorübergehend schwand. Besonders interessant ist unter 
diesen Kranken ein älterer Herr, bei welchem sit 25 Jahren in wieder. 
lichen elektrokardiographischen Untersuchungen immer das Bild eines 
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totalen Blocks gefunden wurde, der aber trotzdem ausgedehnte Hoch-
tur en ohne Beschwerden vollbrachte: Im Belastungsversuch stellte sich dann 
überraschenderweise die normale Beziehung vom Vorhof zur Kammer wieder 
her und zwar mit praktisch normaler überleitungszeit, und sprang erst etwa 
15 Minuten nachher wieder ziemlich plötzlich, aber ohne besondere Emp-
findungen des „Kranken" in völligen Block um. Eine solche Beobachtung 
beweist jedenfalls eindrücklich, wie vorsichtig man in der Deutung scheinbar 
ein deutig organisch bedingter Formänderungen der Herzstromkurve sein 
sollte: sie unterstreicht damit zugleich nachhaltig die von Herrn S c hello n g 
betonte Forderung, das Ekg. viel mehr als bisher wirklich „f unk ti o n ell" 
zu deuten. 

); 

Herr B. W ei c k or (Königsberg i. Pr.): 

Dio Auswirkung der entzündlichen Tonsillenerkrankungen auf den 
Herzmuskel ist bisher kaum berücksichtigt worden. Systematische eigene 
elektrokardiographische Untersuchungen ergeben hierbei entgegen der bis-
herigen Angabe nicht nur Störungen der Reizleitung- bzw. Reizbildung, 
sondern in einer großen Anzahl akuter und chronischer Erkrankungen, wie 
bei anderen Infektionskrankheiten, ausschließlich auf Myokardschädigung 
hinweisende Veränderungen: ST-Senkung und T-Inversion vorwiegend in 
zweiter und dritter Ableitung. Besondere Kennzeichen derselben sind: Früh-
zeitiges Auftreten, Flüchtigkeit und offensichtlich geringe Neigung dauernd 
bestehen zu bleiben. Ein klinischer Herzbefund fehlt meist, desgleichen 
subjektive Beschwerden. Eine Erkennung ist daher ausschließlich durch das 
Elektrokardiogramm möglich. Ein pathologisch-anatomisches Substrat im 
Herzmuskel wird hierbei im allgemeinen nicht angenommen, dio Schädigung 
vielmehr als toxische angesprochen. Vereinzelte gegenteilige Angaben 
mahnen meines Erachtens jedoch zur Vorsicht: Dio Möglichkeit selbst ana-
tomischer Dauerveränderungen ist keineswegs abzulehnen. Manches spätere 
unerklärliche, oft bedrohliche Versagen des Herzens mag schließlich auch 
auf derartige, weit zurückliegende Mandelinfekte zurückzuführen sein, in 
deren Verlauf nicht erkannte anatomische Myokardläsionen gesetzt wurden. 

Herr Martini (Bonn) : 

Man rechnet in zunehmendem Maße mit einer genauen Proportionalität 
von Systolendauer und Q-T-Strecke. Es kann kein Zweifel sein, daß ein 
mechanischer Begriff wie der der Systole letzten Endes nur mit einer mecha-
nischen Apparatur bestimmt werden kann. Vergleicht man so mit Hilfe der 
exaktesten mechanischen Apparatur, die für diesen Zweck besitzen, das 
ist das Br örnser sehe Glasplattenmanometer, die mechanische Systolen-
dauer (im blutigen Versuch am Tier) mit der Q-T-Strecke, so ergibt sich 
keine genügende Proportion der beiden. Das Verhältnis der beiden ist schwan-
kend bei wechselnder Belastung des Versuchstiers. Q-T ist Dauer des elek-
trischen Erregungszustands, nicht aber Systolenclauer. 

Herr E b. Koch (Bad Nauheim): 

Die geistreichen Ausführungen von Herrn S c hello ng waren viel zu 
großartig, als daß man es wagen könnte, sich bei der Aussprache in Kleinig-
keiten zu verlieren. Die neue Methode des Vektordiagramms ist geradezu 
ein Kolumbus-Ei für die Elektrokardiographie. Die Ausdeutung der Befunde 
ist aber nicht leicht, da die Eigentümlichkeiten des elektrischen Feldes ira 
Körper mit zu berücksichtigen sind. 

Es ist für den Kliniker sehr wichtig, die Dauer des Kammerkomplexes 
zu messen. Dadurch können sehr geringgradige Herzveränderungen erkannt 
werden, die sich sonst auf keine Art feststellen lassen. (Vgl. Verhdlgsberichte 
9. Tg. d. Deutschen Ges. f. Kreislaufforschung 1936.) 
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Die von Wilson und Mitarbeitern vorgeschlagene Methode der Nullpoten-
tial-Elektrode ist mathematisch richtig errechnet, aber physikalisch falsch, 
ebenso wie das Einthovensche Dreieck (vgl. B. Molz, Pflügers Arch. 1936). 

Herr A. Mayer (Tübingen): 

Angesichts der • Ausführungen über Mehrbelastung des Herzens durch 
einmalige körperliche Anstrengung oder durch Besonderheiten des kleinen 
Kreislaufes taucht für uns Geburtshelfer die sehr wichtige Frage auf: läßt 
sich mit . dem. Ekg. die Leistungsfähigkeit des kranken Herzens in der 
Schwangerschaft oder bei der Geburt beurteilen ? Praktisch handelt es sich 
um zwei Dinge: 1. Ist da, wo zur Vermeidung von Wehenarbeit ein Kaiser-
schnitt gemacht werden soll, die Beckenhochlagerung, die uns aus technischen 
Griinden erwünscht ist, erlaubt? Gewöhnlich hat man davor große Angst 
wegen Überlastung des kleinen Kreislaufes. Ich habe aber gelegentlich ge-
sehen, daß sie ganz gut vertragen wurde. Es wäre daher zu fragen, ob diese 
Fälle sieli  in voraus erkennen lassen, durch vorher in Beckenhochlagerung 
aufgenoiiiiiieiie Ekg.  2. Die zweite Frage ist die, wie wirkt die Wehen-
arbeit auf das kranke Herz ? Die Beurteilung kann sehr schwer sein. Wir 
sehen immer wieder gute Geburtsverlaufe, wo wir in schwerster Sorge waren 
und ernste Zufälle, wo wir alle Hoffnung hatten. Diese Fehlschläge der Prognose 
tragen nicht dazu bei, das Vertrauen des Kranken zu uns zu steigern. Wenn 
es mit dent Ekg. gelingt, uns brauchbare Richtlinien für die Geburtsleitung 
zu geben, dann leisten die Herrn Internisten uns Geburtshelfern einen 
außerordentlichen Dienst, für den wir nur dankbar sein können. 

Herr Schwiegk (Berlin-Charlottenburg): 

Die Kreislaufveränderungen, die Herr Eckhardt bei der experimentellen 
Lungenembolie beobachtet hat, finden ihre Erklärung in dem von mir ent-
deckten Lungenentlastungsrefleic, über den ich vor einem Jahre an dieser 
Stelle berichtet halm. Bei Druckanstieg in der A. pulmonalis kommt es zu 
einer reflektorischen Bradykardie und einem reflektorischen Abfall des 
Blutdrucks, der auf eine Erweiterung der Muskel- und Splanchnikusgefäße 
und eine Auffüllung der Blutdepots zurückzuführen ist. Hierdurch wird der 
Drucksteigerung in der A. pulmonalis entgegengearbeitet und eine Ent-
lastung des Lungenkreislaufs erreicht. Daher habe ich den Reflex als Lungen-
entlastungsreflex bezeichnet. Gleichzeitig tritt hierbei, analog wie es Rein 
und Hoc hrein beim Carotissinusreflex gezeigt haben, eine durch Vagusreiz 
bedingte Verengerung der Coronargefäßo ein. Die Verminderung der Coronar-
durchblutung einerseits und die Mehrbelastung des rechten Ventrikels durch 
den erhöhten Pulmonaldruck andererseits führen bei der Lungenembolie zu 
einer relativen Anoxie des Herzmuskels, die sich in anginösen Beschwerden 
und Veränderungen des Ekg. äußert. 

Herrn Schellong kann man zu seiner neuen Methode zur Bestimmung 
der elektrischen Achse des Herzens nur beglückwünschen. Als ich zusammen 
mit Dietrich vor vier Jahren unsere Beweise für dio Anoxietheorie des 
Elektrokardiogramms veröffentlichte, die heute von verschiedenen Rednern 
durch schöne Befunde wieder bestätigt wurden, konnten wir uns noch nicht 
erklären, welche Änderungen des Erregungsablaufs im Herzen zu den charakte-
ristischen Anoxieveränderungen führten. Es ist zu hoffen, daß der weitere 
Ausbau der neuen Befunde von Herrn Sehe 1 1 ong noch bestehende Erklärungs-
schwierigkeiten beseitigen werden. 

Herr Ernst (Tübingen) : 

Es kann wohl kein Zweifel darüber herrschen, daß ein Teil der Schwierig-
keiten in der Deutung elektrokardiographischer Veränderungen beim Menschen 
mit der Wahl der Ableitungsstellen zusammenhängt. Es ist Ihnen bekannt, 
daß von verschiedensten Seiten aus Versüche gemacht wurden, hier Abhilfe 
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zu schaffen und neue Wege zu gehen. Ich selbst möchte Ihnen nur in Kürze 
über Untersuchungen berichten, die wir seit etwa 11/4 Jahren an einer Anzahl 
von Gesunden und vor allem an einer größeren Reihe mehr oder weniger 
schwer dekompensierter Kreislaufskranker anstellten. Wir wählten in einem 
Teil der Fälle die Ableitungsformen, wie sie neuerdings W. T r en de lenbur g 
und vor allem Gr o e del angaben unter Benutzung des transportablen Ver-
stärker-Elektrokardiographen und in letzter Zeit des Universalspannungs-
Elektrokardiographen der Firma Siemens. Die Zahl der untersuchten Kranken 
ist noch nicht groß genug, um prozentual die Ergebnisse auswerten zu können. 
Unsere Resultate an etwa 1600 Ekg lassen jedoch zweifelsohne erkennen, 
daß wir, wie das Gr oedel schon in seinem Buch darlegte, durch die Ab-
leitung eines Elektrokardiogramms des rechten und linken Herzabschnitts in 
die elektrischen Vorgänge an diesen Stellen neue Einblicke bekommen. 
Aus zeitlichen Gründen kann ich auf theoretische Erörterungen hier nicht 
eingehen. Es ist uns selbstverständlich klar, daß eine reinliche Trennung 
der Aktionsströme der einzelnen Abschnitte des menschlichen Herzens nicht 
möglich ist, daß man aber, wenn ich das so nennen darf, eine gewisse An-
reicherung der für einen Herzabschnitt charakteristischen elektrischen Vor-
gänge erhalten kann. 

Was nun unsere Ergebnisse betrifft, so sind wir zunächst davon über-
zeugt, daß die von Gr o e de 1 gezogenen Schlüsse bzgl. isolierte Myokard-
schädigungen einzelner oder beider Kammern sich nicht in vollem Umfange 
aufrecht erhalten lassen. Beim Vergleich des Extremitäten-Ekg. mit dem 
Partial-Ekg. fanden wir in einzelnen wenigen Fällen bei normalem Ekg. 
der üblichen Ableitung im Partial-Ekg. in Übereinstimmung mit dem 
klinischen Befundszeichen der Myokardschädigung in Form der Abflachung, 
Negativität der T-Zacke, biphasischer Form der Finalschwankung, tiefen 
Abgang des S-T-Stücks.  War schon im Extremitäten-Ekg. ein Myokard-
schaden ersichtlich, so war es uns in praktisch allen Fällen möglich, die 
Lokalisation des Myokardschadens wahrscheinlich zu machen. Ich denke 
dabei an die oben genannten Veränderungen im Links-Ekg. bei dekompen-
sierten Hypertonien und Aorten-Insuffizienzen, an gleiche Veränderungen 
des Rechts-Ekg.s bei Mitralvitien. Aufsplitterung und Verbreiterung des 
Q RS -Komplexes isoliert im Partial-Ekg. als Zeichen verzögerten Erregungs-
ablaufes beobachteten wir nur sehr selten. In einem Großteil der Fälle ergab 
sich ein Myokardschaden in beiden Partial-Ekg.s, Resultate, die mit dem 
klinischen Bild und mit den wenigen obduzierten Fällen fast durchweg im 
Einklang standen. Hingewiesen sei noch kurz auf die sehr große und breite 
S-Zacke des Rechts-Ekg.s beim rechtsseitigen Schenkelblock, weiter auf die 
meist bessere Darstellung von Platter- und Flimmerwellen bei der Brust-
wandableitung. 

Einzelheiten und zahlenmäßige Auswertungen möchten wir in Kürze 
folgen lassen. 

Herr Kurt Groß (Erlangen): 

Groß weist noch darauf hin, daß auch die Elektrokardiogramme älterer 
Menschen, soweit dieselben herzgesund sind, sich innerhalb der physiologischen 
Schwankungsbreite befinden, und daß Abweichungen von den Werten der 
Physiologischen Schwankungsbreite  auch  hier  auf  pathologische Ver-
änderungen hinweisen. 

Herr Sehe long, Heidelberg (Schlußwort): 

Herr Groß hatte die Brauchbarkeit des Br aunschen Rohres be-
sprochen. Ich füge hinzu, daß es zwei Vorteile hat, die keiner anderen Appara-
tur eigen sind: 1. Kann sich der Lichtstrahl in einer Ebene frei bewegen und 
nicht nur in einer Richtung, wie die bisherigen Instrumente. Diese Eigen-
schaft führte zur Ausarbeitung des Vektordiagramms. 2. Kann man beliebig 
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große Verstärkungen anwenden. Wir haben z. B. die Potentiale so verstärkt, 
daß die P-Zacke so groß wird, wie sonst eine normale R-Schwanlung. Sie 
wird dann spitz und ihre Dauer läßt sich ebensogut messen, wie die Dauer 
des Q-R-S-Komplexes. Es ergibt sich dann auch (das kann man an Fällen 
von Herzblock feststellen), daß der P-Zacke eine zweite Schwankung nach-
folgt. Es besteht auch die Möglichkeit, was vielleicht Herrn Mayer interes-
sieren wird, die Ekg. embryonaler Herzen mit dieser „Überverstärkung" 
abzuleiten, was bisher wegen des Kurzschlusses der Aktionsströme durch das 
Fruchtwasser nicht ohne weiteres möglich war. 

Herrn Burger bestätige ich, daß die Bestimmung des Größenver-
hältnisses von R/S schwierig ist, weil manche Apparate nach oben und unten 
nicht symmetrisch ausschlagen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich hervor-
heben, daß• die Zackenhöhen nur empirisch bewertet werden können und 
irgendeine Deutung über das funktionelle Verhalten der Herzteile nicht 
zulassen. 

Wenn Herr Schenk Änderungen des Ekg. durch Änderungen der 
Körperlage findet, ist das grundsätzlich das Gleiche, als wenn die Ableitungs-
stollen geändert werden, wie das Herr Holzmann. tut. Gegenüber den viel-
fachen Versuchen im Schrifttum, neue Ableitungsstellen aufzufinden, wäre 
die Frage aufzuwerfen, wieweit solche Neukombinationen von Bedeutung 
sind. Auf alle Fälle müssen zwei Forderungen erfüllt werden. 1. Muß für eine 
neue Ableitungsart die normale Form mit ihrer Schwankungsbreite fest-
gelegt werden, 2. müssen pathologische Fälle nicht nur beschrieben, sondern 
auch gedeutet werden. Beides ist in der Literatur nicht immer geschehen. 

Die Diskussion hat einige wünschenswerte Ergänzungen gebracht, auf 
die ich in meinem Bericht nicht eingehen konnte. So gab Herr Schöndorf 
das elektrographische Bild der Perikarditis. Die Abweichung des ST-Stückes 
scheint stets gleichsinnig zur Anfangsschwankung zu erfolgen. Bei Peri-
karditis läßt sich durch das Vektordiagramm eine Lokalisation nicht geben, 
denn es handelt sich, wie wir besonders durch die Untersuchungen des 
Herrn Holzmann wissen, um eine schalenförmig das Herz umgreifende 
subendokardiale Entzündung. Das Vektordiagramm darf überhaupt nur im 
Zusammenhang mit dem klinischen Befund gedeutet werden. Eine Lokali-
sation des für das S-T-Stück maßgeblichen Herzbezirkes darf nur erfälgen, 
wenn es sicher ist, daß die Herzschädigung umschrieben ist. Herr Martini 
und Herr Koch gaben in ihren Berichten Ergänzungen zur Bewertung der 
QT-Dauer, die klinisch weiter verfolgt werden muß. 

Herr Uhlenbruck warnt ebenso wie ich davor, mit der Diagnose 
einer Coronarinsuffizienz zu freigiebig zu sein. Es ist eben noch nicht mög-
lich, Änderungen von ST und von T bei Hypertrophiekurven. als Coronar-
insuffizienz zu deuten. Die Grundlage für eine solche Deutung scheint mir 
keineswegs gesichert zu sein. Wenn Nekrosen als Folgen einer Coronar-
insuffizienz gefunden werden, besagt das noch nicht, daß die Coronar-
insuffizienz eben gerade in dem Augenblick vorhanden ist, indem das Ekg. 
aufgenommen wird, denn dann befindet sich der Patient in Ruhe und die 
Bedingungen für eine Durchblutungsstörung sind sicher am wenigsten ge-
geben. Herr Uhlenbruck bezweifelt ferner mit Recht die prognostische 
Bedeutung des Ekg. Man darf das Ekg. in dieser Hinsicht nicht anders 
bewerten als jedes andere Untersuchungsverfahren. Die Prognose eines 
kranken Menschen ergibt sich aus der gesamten Untersuchung, von der 
das Ekg. nur ein Teil ist. Auch die Bedeutung eines negativen T ist über-
wertet worden. Die „Todesstatistik" der negativen T-Zacke sagt nichts anderes 
als das, was wir klinisch längst wissen, daß nämlich ein hypertrophisches 
Herz auf die fortgesetzten Anforderungen des täglichen Lebens schließlich 
versagt. Herrn Mayer antworte ich, daß eine genaue Diagnose der von ihm 
geschilderten Zustände nicht durch das Ekg. allein möglich sein wird, aber 
durch das Vektordiagramm wahrscheinlich erheblich erleichtert werden wird. 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 24 
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XLVIII. 

Aus der Universitätsklinik für natürliche Heil- und Lebensweise Berlin 
(Direktor: Professor Dr. W. Jansen) 

und der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Leipzig 
(Direktor: Professor Dr. R. Schoen). 

Darstellung einer Entwicklungsreihe der Blutplättchen 
und ihre klinische Bedeutung'. 

Von 

Dr. R. Jürgens (Berlin), Dozent für innere Medizin. 

Von Pathologen und Klinikern ist die große Bedeutung 
der Blutplättchen für die Thrombose schon lange erkannt worden, 
die Funktionsstörungen der Blutplättchen bei hämorrhagischen 
Diathesen wurden aber erst in den letzten Jahren als Krankheits-
ursache hervorgehoben.  So beschrieb Glanzmann eine Funktions-
schwäche der Plättchen, die hereditäre hämorrhagische Thromb-
asthenie, bei welcher den auch morphologisch veränderten Plättchen 
die Fähigkeit abgeht, das für die letzte Phase der Gerinnung nötige 
Retraktozym zu bilden.  Morawitz und Jürgens zeigten an einem 
isolierten Fall einer eigenartigen hämorrhagischen Diathese, daß eine 
herabgesetzte  Agglutinationsfähigkeit  der  Blutplättchen  (Capillar-
thrombometer) Blutungsbereitschaft verursacht. V. Wille brand und 
Jürgens beschrieben in Finnland eine neue bei Frauen vorkommende 
erbliche Bluterkrankheit, die konstitutionelle Thrombopathie mit der 
gleichen Ätiologie.  Ähnliche Krankheitsfälle fanden Naegeli in der 
Schweiz und Jürgens in Sachsen.  Diese Krankheitsgruppen wurden 
von Jürgens zur Gruppe der „erblichen Thrombopathie" zu-
sammengefaßt. 

Da bei fast allen Zuständen von Blutungsbereitschaft morpho-
logische Veränderungen der Plättchen gefunden wurden, besonders bei 
den Thrombopathien und den Thrombopenien, wurde von Jürgens 
und Naumann, ein erster methodischer Hinweis auf den Zusammen-
hang zwischen morphologischen Veränderungen und Funktionsstörungen 
gegeben. Es zeigte sich, daß morphologisch veränderte Plättchen auch 
schlecht agglutierten. 

Im Hinblick auf die Jugendformen der roten und weißen Blutzellen, 
deren Vorkommrn als Gradmesser für den klinischen Befund dient, hatten 
wir den Gedanken, eine anologe Entwicklungsreihe der Blut-
plättchen darzustellen und wollten prüfen, ob wir nicht „das 

1 Die ausführliche Arbeit mit farbigen Abbildungen erscheint im 
Deutschen Archiv für klinische Medizin. 
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Blutplättchenbild" für Diagnose, Prognose und Therapie 
der Blutkrankheiten auswerten können. 

Wir haben deshalb 150 Blutkranke untersucht und Ausstriche und 
Sternalpunktate der verschiedenen Krankheiten miteinander verglichen. 

Wir benutzten zur Färbung der Blutausstriche die kombinierte 
Giemsafärbung nach Pappenheim.  Für die Technik der Sternal-
punktion wandten wir die von Arinkin angegebene einfache Methode 
an.  Außerdem bestimmten wir die Größe der Blutelemente mit dem 
Mikromesser von Leitz. 

Wir haben nun folgende Plättchenformen unterschieden, die kurz 
in einer tabellarischen Übersicht charakterisiert seien. 

Normale Plättchenformen. 

a) Normale Jugendformen: Azurgranulation zart und gering. 
Größe normal.  Plasma blaBrosa bis bläulich, keine Vakuolen, strenge 
Begrenzung. Funktionstüchtig, vorzeitige Ausschwemmung. Vorkommen: 
In geringer Zahl im normalen Blut. Physiologisch vermehrt nach 
starken Blutverlusten. 

b) Normale Altersformen: Größe normal, grobe Azurgranula, 
z. T. pyknotisch, oft exzentrisch gelagert.  Plasma schmal rötlich, oft 
kleine Vakuolen.  Vorkommen: In geringer Zahl im normalen Blut 
Immer vermehrt bei Perniciosa, ebenso bei Thrombopathien. Untergang 
verspätet. 

c) Normale Reizformen: Plättchen vergrößert.  (Große runde 
Plättchen, Plättchenketten, Plättchenschwänze, wurstförmige Plättchen.) 
Granulation dicht, scharf begrenzt, rötliches Plasma.  Anscheinend 
Folge erschwerter (verspäteter) Abschnürung.  Vorkommen: In sehr 
geringer Zahl im normalen Blut. Immer vermehrt bei myeloischer Leu-
kämie, Polycythämie, Thrombopenie, selten bei Lymphogranulomatose. 

Pathologische Plättehenformen. 

a) Unreife Jugendformen.  (Sogenannte blaue Plättchen) 
Plättchen vergrößert oder normale Größe. Azurgranulation fehlt oder 
sehr gering.  Plasma intensiv blau, oft wabig, Vakuolen häufig.  Vor-
kommen: Regelmäßig in jedem normalen Knochenmark. Im peripheren 
Blut überstürzte Neubildung, reichlich bei myeloischer Leukämie, 
seltener bei lymphatischer Leukaemie, regelmäßig bei „Plättchenkrise" bei 
Thrombopenie, Hämophilie und Polycythämie mit Thrombocytenver-
mehrung. 

b) Degenerationsformen. Charakteristisch: Plättchenanisocytose 
und Plättchenpoikilocytose. Reichlich Mikroplättchen. Azurgranulation 
gering und sehr ungleich, oft fehlend. Kleine Splitter- und Stäubchen-
formen mit verklumpten Granulis häufig. Plasma graurötlich, oft nur 
granulafreie graurötliche Plasmastäbehen. Große Vakuolen. Sternartige 
Riesenplättchen mitVakuolen (wie aufgeblasen). Abstammung von degene-
rativ vermehrten oder primär (constitutionell) minderwertigen Mega-

24* 
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kariocyten. Vorkommen: Bei essentiellerThrombopenie, bei den erblichen 
Thrombopathien, besonders bei der Thrombasthenie, im vorgeschrittenen 
Stadium der inyeloischen Leukämie. 

e) Pathologische Reizformen.  Riesengroße. 

A. Riesige polymorphe oft bizarr gestaltete sehr lange Protoplasma-
fetzen reifer Megakariocyten mit staubförmiger Granulation. Plasma 
rötlich. Vorkommen vor allem bei der Polycythämie. 

B. Protoplasmafetzen unreifer Megakariocyten, oft lange Ausläufer 
und Spinnenformen, Granulation uneinheitlich, oft pyknotische Kernreste 
Plasmafärbung nicht homogen oft tiefblau bis rotviolett. Vorkommen: 
Bei myeloischer Leukätnie, nach Milzexstirpation, bei Polycythämie. 
Abstammung von pathologisch veränderten Megakariocyten mit ver-
späteter oder überstürzter Neubildung oder Ausschwemmung. 

d) Stammformen. (Thromboblasten) Beträchtliche Größe. Formen 
den Megakariocyten und Megakarioblasten des Knochenmarkes ent-
sprechend. Finden sich als kernhaltige Formen mit feinerer und groberer 
Granulation, rötlichem Plasma und langen Ausläufern und als nackte 
Kerne oder Kernreste, die fast protoplasmafrei sind, aber die typische 
Kernstruktur der Knochenmarksriesenzellen erkennen lassen.  Sie sind 
als Zeichen stark überstürzter Neubildung mit Durchbrechung der Knochen-
marksschranke für Zellen anzusehen.  Vorkommen: Bei myeloischer 
Leukaemie, Polycythämie, seltener bei perniciöser Anämie. 

Übersicht über die Blutblättehenbilder bei Krankheiten. 

Versuchen wir für die einzelnen Krankheitsprozesse typische Ver-
änderungen der Blutplättchen zu charakterisieren, so lassen sich deutlich 
zwei Hauptgruppen unterscheiden. Die erste Gruppe stellt die Krank-
heitszustände dar, die Plättchenveränderungen nur im Sinne einer Ver-
schiebung im Bereiche einer normalen Knochenmarksreaktion 
verursacht. Die zweite Gruppe betrifft wirkliche Krankheiten der blut-
bildenden Organe.  Hier sind die Knochenmarkzellen selbst nicht er-
krankt, so daß eine pathologische Knochenmarksreakti on eintritt. 

Bei welchen Krankheitszuständen finden wir eine normale Knochen-
marksreaktion, die sich in dem Plättchenbild ausdrückt? 

Bei der Blutungsanämie (secundäre Anämie) wie sie nach 
plötzlichen starken Blutverlusten auftritt, finden wir folgendes Throm-
bocytenbild: 

Thrombocytose von 700000 bis zu 900000 Plättchen (Mikrohaut-
blutmethode nach Jürgens). 

Zahlreiche sehr kleine Formen, zahlreiche normale Jugend - 
formen, seltener kleinere normale Reizformen. 

Derartige Plättchenbilder sehen wir vor allem nach starken Hämo - 
philieblutungen, nach Ulcusblutungen und nach größeren Ader-
lässen und nach Operationen mit größeren Blutverlusten. 

Die sekundären toxischenAnämien haben oft ein völlig anderes 
Plättchenbild. 

4 
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Die Plättchenzahl ist hier meist normal, oft erniedrigt, in schweren 
Fällen Thrombopenie. 

Hier herrschen größere Plättchenformen vor, gelegentlich sehen 
wir Altersformen und größere normale Reizformen. 

Ähnliche Verhältnisse finden wir nach schweren fieberhaften Er-
krankungen und chronischen Entzündungen. 

Übergänge zu den pathologischen Plättchenformen bilden die schweren 
chronischen toxischen Anämien.  Hier sehen wir nur im Endstadium, 
besonders der Sepsis, unreife Jugendformen und pathologische 
Reizformen auftreten.  Regelmäßig finden wir sie, wenn Haut- und 
Schleimhautblutungen auftreten.  Treten bei einer Sepsis oder einer 
sonstigen schweren fieberhaften Erkrankung die sogenannten „blauen 
Plättchen", also unreife Jugendformen auf, so ist dies prognostisch 
für das Auftreten einer hämorrhagischen Diathese zu werten. 

Bei den eigentlichen Blutkrankheiten finden wir ein Plättchen-
bild, welches der zweiten Hauptgruppe entspricht, und die pathologische 
Knochenmarksreaktion ausdrückt. 

Die perniziöse Anämie zeigt in den meisten Fällen Thrombo-
penie. Die Thrombocytengröße ist oft sehr unterschiedlich, so daß man 
von einer Plättchenanisocytose sprechen kann.  Zahlreiche überreife 
Altersformen mit Übergranulation, groben Azurgranulis, die ein 
schmales rötliches Plasma mit Vakuolen besitzen, sind kennzeichnend. 
Daneben kommen pathologische Reizformen mit bläulichem oder 
rötlichem Plasma, meist mäßiger Größe, vor. 

Tm Knochenmarksblut sahen wir immer auch Degenerations-
formen (nicht im peripheren Blut).  Die Perniciosa bietet also ein 
thrombocytotoxisches Plättchenbild.  Nach Lebertherapie ver-
schwinden gleichzeitig mit Besserung der Thrombopenie auch die patho-
logischen Formen. 

Die essentielle Thrombopenie ist durch ein charakteristisches 
Thrombocytenbild ausgezeichnet.  Außer der oft stark ausgeprägten 
Plättchenverminderung (oft unter 2000) finden sich die bekannten 
Riesen- und Wurstformen, die wir zu den pathologischen Reizformen 
rechnen. Meist handelt es sich um Plättchen, die von unreifen patho-
logischen Megakariocyten abstammen. Zahlreich sind kleinste Mikro-
plättchen.  Sehr charakteristisch ist die Plättchenanisocytose. 
Außerdem sahen wir unreife Jugendformen, gelegentlich, namentlich 
in der Plättchenkrise, auch Degenerationsformen. 

Das Plättchenbild der hereditären hämorrhagischen Thromb-
asthenie (Glanzmann) ist folgendermaßen gekennzeichnet:  Bei 
normaler Zahl vorwiegend Degenerationsformen, die das Thrombo-
cytenbild beherrschen.  Pathologische Reizformen (Riesenformen) sind 
seltener, sehr häufig sind Mikroplättchen. Auch unreife Jugend-
formen („blaue Plättchen") kommen vor.  Typisch für die Thromb-
asthenie sind die degenerativen Plättchenformen, sowie die 
Mannigfaltigkeit des Plättchenbildes. 
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Bei der konstitutionellen Thrombopathie (V. Willebrand 
und Jürgens) treten gröbere Formveränderungen der Plättchen nicht 
auf. Entscheidend ist hier die mangelhafte Agglutinationsfähigkeit bei 
normaler Zahl.  Auffallend sind zahlreiche Mikroplättchen und 
Plättchen mit Granulopyknose und Altersformen. 

Die Polycythämie (Vaquez) zeigt ein außeroderntlich mannig-
faltiges Plättchenbild. Meist besteht Thrombocytose (bis über 2000000) 
Riesenformen (pathologische Reizformen) von reifen Megakyrio-
cyten beherrschen das Bild.  Daneben finden sich normale Alters-
formen, normale Reizformen, unreife Reizformen, dagegen nur 
in Fällen mit erheblicher Thrombocytose. 

Bei lymphatischer Leukämie finden sich nur geringe Verände-
rungen der Plättchen. Im peripheren Blut sind meist auffallend kleine 
„blaue Plättchen" (unreife Jugendformen) regelmäßig vorhanden. 

Die myeloische Leukämie weist fast alle Plättchenformen auf, 
die vorkommen. Im Beginn meist normale Plättchenzahl, später Thrombo-
penie. Das unreife Plättchenbild ist bestimmend. Es finden sich 
vorwiegend unreife Jugendformen, pathologische (unreife) Reiz-
formen, kernhaltige Thromboplasten. Außerdem normale Jugend-
formen und normale Reizformen, daneben seltener Degenerations-
formen. 

Ergebnisse. 

überblicken wir die Plättchenbefunde bei den einzelnen Krankheiten, 
so ist deutlich ein System in den verschiedenen Thrombocytenformen zu 
erkennen, welche der Schwere des jeweiligen Krankheitsbildes entsprechen 
und den Veränderungen des Knochenmarks parallel gehen. 

Geringe Reizungen des Knochenmarkes verursachen leichte Ver-
änderungen des Plättchenbildes. Wir haben dies an den Beispielen der 
akuten Blutungsanämien und den leichteren gutartigen sekundären 
Anämien gesehen, wo wir normale Jugendformen und Reizformen beob-
achteten. Bei stärkeren Knochenmarksschädigungen, wie sie bei toxischen 
sekundären Anämien und im Frühstadium der Perniciosa vorhanden 
sind, fanden wir überreife und Altersformen. Entsprechende Plättchen-
veränderungen sehen wir bei den schweren Knochenmarksschädigungen 
der Blutkrankheiten.  Hier ist die normal bestehende Knochenmarks-
schranke für jugendliche oder embryonale Plättchenformen durchbrochen 
oder es erscheinen Degenerationsformen. Die Gruppe der pathologischen 
Thrombocyten beherrscht das Bild. Unreife Jugendformen oder Zeichen 
überstürzter Neubildung sehen wir bei den Leukämien und bei der 
„Plättchenkrise".  Degenerationsformen kommen besonders bei den 
Thrombopathien vor (besonders der Thrombasthenie) und der Thrombo-
penie.  Pathologische Reizformen sehen wir bei der Polycythämie und 
nach Milzexstirpation auftreten; endlich Thromboblasten (Stamm-
formen) im vorgeschrittenen Stadium der Myelosen. 
Wir können aus diesen Befunden eine den Leukocyten und Erythro-

cyten analoge Entwicklungsreihe der Blutplättchen herauslesen.  Wir 
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glauben daher, das „Blutplättchenbild" als einen wertvollen 
Gradmesser für die Beurteilung des Krankheitszustandes der 
Blutkrankheiten ansehen zu können, wie analoge Anhaltspunkte 
für andere Erkrankungen aus dem weißen und roten Blutbild schon 
längst herangezogen werden. 

Wir haben deshalb versucht, die geschilderte biologische Entwick-
lungsreihe der Blutplättchen aufzustellen und in Stufen einzuteilen, die 
bei bekannten Krankheitserscheinungen vorzugsweise vorkommen. Das 
Blutplättchensystem gliedert sich danach folgendermaßen: 
Normale Plättchenformen: Normale Jugendformen, normale Alters-
formen, normale Reizformen. Pathologische Plättchenformen: 
Unreife Jugendformen, Degenerationsformen, pathologische Reizformen, 
Stammformen (Thromboblasten). Wir hoffen, daß damit neue Hin-
weise für Diagnose, Verlauf, Therapie und Prognose der Er-
krankungen des Blutes gewonnen werden können. 

Zusammenfassung 1. 

Für die häufigsten Blutkrankheiten wird ein typisches „Blut-
plättchenbild" dúrch fliltei‘stiehting von Blutausstrichen und Sternal-
punktaten von 150 Blutkranken beschrieben. 

Es wird der Versuch gemacht, ein biologisches Entwicklungs-
system der Thromboeyten aufzustellen, welches als Maßstab für 
Diagnose, Prognose und Therapie der Erkrankungen des Blutes ver-
wertbar ist. 

IL. 

Fortschritte der Campolontherapie. 

Von 

Professor Dr. 111. Gänsslen (Frankfurt a. M.). 

Mit 4 Abbildungen. 

Wie Ihnen allen bekannt ist, haben wir ursprünglich die Campolon-
behandlung bei der perniziösen Anämie (P. A.) so durchgeführt, daß wir 
täglich 1 Ampulle einspritzten, bis der normale Blutstatus wieder herge-
stellt war.  Manchmal sind wir auch so vorgegangen, daß wir in den 
ersten Tagen 2 Ampullen gaben bis eine starke Reticulocytenkrise uns 
den raschen Anstieg der Blutwerte verbürgte.  Später hat man dann 
gesehen, daß eine Depotbehandlung möglich war und daß man mit einer 
einmaligen Dosis von 5-10 cen pro Woche dasselbe Ziel erreichte. Diese 
Möglichkeit hat dann zur Einführung von sogenannten „Forte-Präpa-
raten" geführt, wie wir es z. B. im Pernaemyl kennen. 

1 Bei Schilderung des Blutplättchensystems werden die Plättchenformen 
demonstriert. AußerdemwerdenMegakariocyten gezeigt, die die Abschnürungen 
der verschiedenen Plättchenformen deutlich wiedergeben. 



Wenn ich dem zeitlichen Verlauf folge, so wurde mein 1. Fall (Abb. 1), der 
eine außergewöhnliche Wirkung des Campolons vermuten ließ, im Oktober 
1932 behandelt. Der schwerkranke Mann, der mit 16% Hb. und 1,1 Mill. 
Erythrocyten (E.) hereinkam, bekam am 1. Tag 2 Ampullen Handels-
campolon und dann in täglichen Einspritzungen ein Laboratoriums. 
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mit einer schönen Reticulocytenkrise am Ende der 1. Woche begannen 
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Die Beobachtungen, über die ich Ihnen heute berichte, beziehen sich 
aber nicht auf ein verstärktes Campolon, sondern auf das seit Jahren 
im Handel befindliche Präparat. Im Grunde genommen hätte ich also 
bei systematischer Durcharbeitung der Dosierungsfrage schon im Jahre 
1929 die heute vorzutragenden Feststellungen machen können. 
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Abb. 1. Ganze Behandlung durchgeführt mit 6 cam Campolon = ca 30 g Frischleber. 
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Abb. 2. Ganze Behandlung durchgeführt mit 
2 con Campolon = ca 10 g Frisehleber. 
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auch die Blutwerte zu steigen. Am Anfang der 3. Woche habe ich dann 
die 2. Ampulle gegeben und abgewartet bis der Anstieg zum Stillstand 
kam. Das war in der 5. und 6. Woche der Fall. Nun habe ich am Anfang 
der 7. Woche die 3. Ampulle gegeben, worauf die Blutwerte weiterhin 
anstiegen und in der 10. Woche etwa normale Werte erreichten (Abb. 1). 
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(Abb. 2) war der Verlauf  100  500  40 
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Bei dem 4. Fall (Abb. 4) habe ich 4 Ampullen gebraucht, um 
in 8 Wochen einen Anstieg des fib. von 38 auf 81% und der E. von 1,3 
auf 4,0 Mill. zu erreichen. In dieser Zeit nahm die Patientin um 4,3 kg 
an Körpergewicht zu. Eier wurde auch täglich die Reticulocytenzahl 
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Abb. 4. Ganze Behand ung durchgeführt mit 8 ecru Campolon = ea 40 g Frischleber. 

bestimmt und wir sehen, daß nach jeder Campoloneinspritzung ein 
Reticulocytengipfel getrieben wird, wobei die späteren Gipfel z. T. höher 
sind als der erste. 

Wie bereits erwähnt, habe ich in dieser Weise bisher 21 Perniciosa-
kranke mit gleichem Erfolge behandelt, so daß man als sicher annehmen 
kann, daß in der Tat außergewöhnlich kleine Campolondosen genügen, 
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um die Anämie zu beseitigen. Ich betone hier noch einmal, daß es sich 
nicht um ein verstärktes Präparat handelt, sondern um das handels-
übliche Campolon.  Diese Beobachtungen sind nicht nur theoretisch 
interessant sondern auch von praktischer Bedeutung. Ohne die Gefahr 
der Unterdosierung und unter Berücksichtigung der individuellen Ver-
schiedenheit der wirksamen Dosis werden wir in Zukunft die Behandlung 
sehr viel einfacher und billiger durchführen können und ich glaube, daß 
genügend Sicherheit gegeben ist, wenn man in der Woche eine einmalige 
Injektion von 1-2 Ampullen verabreicht (vgl. hierzu noch die Diskussions-
bemerkung). Für die Dauerbehandlung empfehle ich alle 3-4 Wochen 
eine einmalige Einspritzung einer 5 ccm-Ampulle. 

Unsere Beobachtungen zeigen, wie sehr wir uns früher bei der Prüfung 
verschiedener Präparate getäuscht haben. Denn wenn man mit 1 oder 
2 Ampullen Campolon eine solch weittragende Wirkung hervorruft, so 
kann man an ein und demselben P. A.-Kranken eben nur ein Präparat 
auswerten. 

Für die Kontrolle verschiedener Fabrikationschargen sind unsere 
Feststellungen höchst wertvoll, weil sie uns eine überaus scharfe und 
zuverlässige Prüfungsmethode an die Hand geben. Ich habe mich infolge-
dessen schon seit langem daran gehalten, eine Campolonpartie nur dann 
als voll wirksam zu'bezeichnen, wenn sie imstande ist, mit einer einmaligen 
Injektion von 1-2 Ampullen den Umschwung herbeizuführen. Diese 
scharfe Probe scheint mir sicherer und eindeutiger als die Forderung nach 
einer bestimmten Reticulocytenzahl wie sie der amerikanische Council 
of Pharmacy and Chemistry vorschreibt und zwar unter derVoraussetzung 
täglicher Einspritzungen. 

In theoretischer Hinsicht decken sich diese neuen Erfahrungen nicht 
gerade mit dem, was wir uns gewöhnlich unter einer Substitutions-
behandlung vorstellen. Ebenso wenig paßt zu einer solchen Annahme, 
daß gerade die schwersten Anämien auf die minimalsten Dosen so gut 
ansprechen, während die leichteren Fälle oft größere Extraktmengen 
benötigen. Und das ist ja schon lange bekannt, daß es relativ einfacher 
ist, eine schwere P. A. auf normale Blutwerte zu bringen als eine leichte 
von 70 auf 90 oder 100% Hb. 

Wenn man in täglichen Blutuntersuchungen die Wirkung dieser 
kleinen, geradezu homöopathischen Dosen verfolgt, so zeigt sieh, daß auf 
einen einmaligen Campolonstoß unter Reticulocytenvermehrung die 
Blutwerte so lange ansteigen, bis nach kürzerer oder längerer Zeit die 
Wirkung wieder abklingt. Dann bedarf es eines neuen Anstoßes, der unter 
den gleichen Erscheinungen die Blutwerte weiter in die Höhe treibt. Die 
Höhe des Reticulocytengipfels ist dabei von der Dosis und der Schwere 
der Anämie abhängig, zeigt aber auch individuelle Verschiedenheiten. 
Bei unseren minimalen Dosen haben wir mehrere Gipfel, von denen die 
späteren unter Umständen höher liegen als der erste. Im Gegensatz dazu 
sehen wir bei großen Dosen und täglichen Einspritzungen nur einen 
Gipfel, der allerdings meist wesentlich höher liegt. Einen zweiten Gipfel 
sieht man nur selten, höchstens dann, wenn die Dosis gesteigert wird. 
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Offenbar vermag das Knochenmark nur eine bestimmte Anzahl von 
Reticulocyten auszuschwemmen, entweder in einem großen einmaligen 
Schub oder in verschiedenen kleineren Schüben. 

Neben der praktischen Bedeutung sollen die mitgeteilten Beob-
achtungen dazu beitragen, uns einen weiteren Einblick in den Wirkungs-
mechanismus der Lebertherapie zu geben. 

L. 

Klinische und experimentelle Befunde über Veränderungen 
des roten Blutes bei schweren schizophrenen 

Zustandsbildern. 

Von 

Dietrich Jahn (Freiburg). 

Mit 7 Abbildungen, 

Befunde, die hinsichtlich der Frage der Blutneubildung interessieren 
können, veranlassen mich Ihre Aufmerksamkeit auf körperliche- Ver-
änderungen bei psychischen Erkrankungen zu lenken.  Schizophrenien 

Normalwerte  

zzr 

Abb. 1. Blutstatus bei schwerer 
Katatonie. 

Abb. 2. Normales Knochenmark im Femur des 
Erwachsenen. 



Abb. 3. Rote Metaplasie im Oberschenkelmark 
bei tödlicher Katatonie. (Alter 41 Jahre.) 
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können innerhalb weniger Tage unter schweren körperlichen Erschei-
nungen tödlich verlaufen. Als Zeichen schwerer Kreislaufstörungen ist 
die flächenhafte Cyanose an den distalen Enden der Extremitäten bekannt. 
Der Puls ist schlecht gefüllt, der maximale Blutdruck ist erniedrigt, der 
minimale meist nicht meßbar. Wie die Herren Bumke und Schmidt 
nachgewiesen haben, fehlt bei diesen Zuständen die Ansprechbarkeit des 
Kreislaufs auf Adrenalin. Bei der Untersuchung der Zusammensetzung 

Abb. 4. Rote Motaplasie Im 
Oberschenkelmark bei tödlicher 
Katatonle. (Alter 34 Jahre.) 

des Blutes findet sich häufig eine beträchtliche Erhöhung der Erythro-
cytenzahl sowohl im Capillarblut als in dem der Cubitalvene und Brachial-
arterie. Der Blutfarbstoff ist ebenfalls, aber nicht in geichem Maße ver-
mehrt. Das Erythrocytenvolumen ist erhöht. Die Steigerung des Eiweiß-
gehaltes bei refraktometrischen Bestimmungen deutet auf Eindickung 
des Blutes, der regelmäßig erniedrigte Bilirubinspiegel spricht für einen 
verminderten Untergang roter Blutzellen. Oft findet man Leukocytosen 
bis zu 35000. Die prozentuale Zusammensetzung des weißen Blutbildes 
ist dabei nicht wesentlich geändert, vereinzelt können Normoblasten und 
Myelocyten im peripheren Blut erscheinen.  Auffallend ist außer dem 
Auftreten von Normoblasten eine Vermehrung der Reticulocyten, deren 
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Zahl bei der angewandten Methode normalerweise 3 bis 8 pro Mille, 
bei schweren Schizophrenien aber 20 bis 30 pro Mille betragen kann. 

Ein derartiger Befund erinnert in wesentlichen Punkten an die 
Wirkung des Histamins, durch das, wie die Untersuchungen der Herren 
Ep ping er und Leuchtenberger zeigten, peripherer Kreislaufkollaps 
und Bluteindickung hervorgerufen werden. Diese Autoren erklären den 
im Verhältnis zum Erythrocytenanstieg nur gering gesteigerten Eiweiß-
gehalt des Blutes durch eine Capillarwandschädigung, durch die eiweiß-
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Abb. 5. Blutveranderung beim Schwein im Verlauf der Histaminwirkung. 

haltige Flüssigkeit das strömende Blut verläßt. Für eine derartige Ge-
fäßwandschädigung sprechen bei der tödlichen Katatonie die auffallend 
großen Blutextravasate, die man auch durch Venenstauung herbeiführen 
kann. 

Neben der Bluteindickung muß aber wegen der Reticulocytose an 
Blutneubildung gedacht werden. Der pathologisch-anatomische Befund 
hat den klinischen Schluß auf Umbildung des Fettmarks der Röhren-
knochen in rotes blutbildendes Mark bestätigt (Abb. 2-4). Die mikro-
skopische Untersuchung ergab in dem metaplastischen Knochenmark 
reichliche Bildung kleiner Erythrocyten neben vereinzelten Megaloblasten 
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und Megakariocyten. Wenn gleichzeitig die Leukopoese vermehrt war, 
fällt im Knochenmark das Vorherrschen eosinophiler Myelocyten auf, 
deren Anhäufung an allergische Zustände erinnert. 
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Die Ähnlichkeit der im klinischen Bild unverkennbaren peripheren 
Kreislaufschwäche und der Eindickung des Blutes mit den Folgen der 
Histaminwirkung führte zu der Frage, ob die gesteigerte Tätigkeit im 
erythropoetischen System, wie sie bei schweren Schizophrenien gefunden 
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wird, ebenfalls mit der Histaminwirkung übereinstimmt. Hierzu wurden 
Versuche an Schweinen angestellt, die unter den zur Verfügung stehenden 
Versuchstieren in den Röhrenknochen wie der Mensch Fettmark aufweisen, 
gegenüber Histamin aber weit unempfindlicher sind.  Den Versuchs-
tieren wurden deshalb täglich bis zu 60 mg Histamin intramuskulär 
verabfolgt. 

Die dadurch in strömenden Blut auftretenden Veränderungen ent-
sprechen den Befunden bei der tödlichen Schizophrenie (Abb. 5). Neben 
Bluteindickung findet sich Blutneubildung, die sich durch den Anstieg der 
Reticulocyten anzeigt.  Die Untersuchung der Röhrenknochen ergab 
ebenfalls eine rote Metaplasie des Marks (Abb. 6 und 7). 

Histamin führt nach diesen Untersuchungen neben peripherem 
Kreislaufkollaps und Eindickung auch zur Neubildung roter Blutzellen. 
Bei der makroskopischen Ähnlichkeit des roten Knochenmarks mit der 
roten Metaplasie bei der perniziösen Anämie ist hervorzuheben, daß bei 
unseren Untersuchungen weder klinisch noch pathologisch-anatomisch 
irgendwelche Zeichen vermehrten Blutunterganges zu finden waren. Die 
Wirkung des Histamins scheint daher den Vorgängen, die den Blut-
untergang bei der perniciösen Anämie hervorrufen, entgegengesetzt zu 
sein. Für die Schizophrenie, wenigstens für ihre körperlichen Symptome, 
sprechen diese Untersuchungen für das Vorliegen einer Giftwirkung 
durch Abbauprodukte des Eiweißes. Ob es sich dabei um die Ursache 
oder um Folgeerscheinungen handelt, muß vorerst unentschieden bleiben. 
Das außerordentlich eindrucksvolle Bild schwerer körperlicher Verände-
rungen erfordert jedenfalls die Beachtung und Mitarbeit der inneren 
Medizin. 

Aussprache. 

Herr V. Schilling (Münster Westf.): 
Die von Herrn Jürgens hier gezeigten Bilder einer genetischen Reihe 

der Blutplättchen lassen mich zur Vorsicht raten. Morphogenetische Reihen 
können sehr leicht täuschen; ich erinnere nur an die angebliche "einheitliche" 
Reihe der Malariaparasiten (Laveran), aus der später von Schau din u. a. 
drei vollkommen getrennte Malaria-Reihen entwickelt wurden. Man muß 
zunächst bestimmen, ohne auf die noch unklare Genese einzugehen, was 
ein „Blutplättchen" ist. Die Bilder von Jürgens, auf denen ich karyo-
lysierte Myeloblasten, Protoplasma-Abschnürungen verschiedenster Zell-
arten, „nackte" Myeloblasten usw. erkannte, enthalten „Pseudoplättchen", wie 
sie vor mehr als 30 Jahren zur Zeit S chwa 1 bes , Riess u. a. galten, wo 
selbst Abschnürungen mit eosinophilen und neutrophilen Granulationen 
„Blutplättchen" sein sollten. Es wäre zunächst Aufgabe, aus den Reihen 
von Jürgens die rechten Blutplättchen Bizzozeros, Aynauds und 
meiner Darstellung wieder herauszunehmen. Selbst im Sinne der Abstammung 
von Riesenzellen kann ich die großen blauen Pseudopodien der degenerierenden 
Megakaryocyten nicht als „Blutplättchen" anerkennen, sondern nur als 
pathologische, bei anderen pathologischen Zellen auch bekannte Protoplasma-
abstoßungen, die mit echter Blutplättchenbildung nichts zu tun haben. 

Herr Schittenhelm (München): 
Was die Thrombocytenfrage und die Ausführungen von Jürgens 

anbelangt, so möchte ich mich den Bedenken, die Schilling soeben ge. 
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äußert hat, anschließen. Ich verzichte auf Einzelheiten, die bereits 8c h illin g 
genügend hervorhob. 

Zu der Mitteilung von G ä ns sl en möchte ich aber etwas ausführlicher 
Stellung nehmen. Ich erkenne dabei vollkommen die Autorität von Gänsslen 
in der Lebertherapie und den hohen Wert seiner Beobachtungen an. Ich 
möchte aber hervorheben, daß die Lebertherapie bei allen Anämien, die auf 
Leber reagieren, besonders bei der Anämia perniciosa, individueller Dosierung 
bedarf. G ä ns sl ens Kurven zeigen, daß der Effekt der Therapie mit kleinen 
Campolondosen oft lange Zeit auf sich warten läßt. Er gibt selbst zu, daß 
häufigere Verabreichungen einen schnelleren Erfolg geben. Es ist zwar die 
Verwendung kleiner Campolondosen billiger wie massive Therapie, die Ver-
längerung der Krankheitsdauer kostet dafür aber sehr viel mehr. Zudem wird 
der namentlich bei schwersten Anämien (1 Million Erythrocyten und darunter) 
bestehende hochgradige Krankheitszustand mit seinen starken Beschwerden 
verlängert. Die Abkürzung dieses Stadiums und eine um Wochen abgekürzte 
Wiederherstellung kann aber erreicht werden durch anfängliche Bluttrans-
fusionen und gesteigerte Dosierung des Antiperniciosastoffes durch Erhöhung 
der verabreichten Mengen von Leberextrakten. 

Besonders wichtig ist diese Erhöhung bei Behandlung von Anämien 
mit nervösen Erscheinungen (Myelose). Hier wirken große Dosen bessernd, 
soweit die anatomischen Veränderungen es zulassen. Kleine Dosen sind völlig 
ungenügend und bringen die Gefahr des Fortschreitens. Dabei bestehen sicher 
geographische Unterschiede. In Süddeutschland findet man weniger perniciöse 
Anämien mit geringen oder fehlenden nervösen Komplikationen, in Nord-
deutschland häufiger perniciöse Anämien, die viel öfter mit nervösen Kom-
plikationen verbunden sind (s. Lehrb. d. inn. Medizin, Verlag Springer 
und III. Aufl. 1936 mein Bo 1 lin g er-Festvortrag, Hippokrates 1936). Die 
intensive Lebertherapie wirkt aber auch vorbeugend für das Auftreten der 
nervösen Komplikationen. 

Wir werden uns also bei der Therapie mit Leberextrakten immer nach 
der Art und Schwere des einzelnen Krankheitsfalles und nach seiner Reak-
tionsweise, die individuell und geographisch verschieden ist, richten müssen. 

Herr F. Hoff (Königsberg Pr.): 

Herr Jahn hat hochgradige Erythrocytenvermehrungen, oft begleitet 
von hohen Leukocytosen, bei schizophrenen Zustandsbildern beschrieben und 
geglaubt, sie mit Histaminwirkung erklären zu sollen. Auf schwere Blutbild-
veränderungen bei Schizophrenie und anderen Geisteskrankheiten habe auch 
ich wiederholt hingewiesen. (Erg. ges. Med. 13, 1929.) Diese Erscheinungen, 
die in Polyglobulie, Leukocytose und zahlreichen anderen Blutveränderungen 
bestehen können, sind keine Besonderheit der Schizophrenie, sondern kommen 
auch bei zahlreichen anderen cerebralen Krankheitsbildern vor. So beschrieb 
ich vor einigen Jahren in dieser Gesellschaft Vermehrungen der Erythrocyten 
und Leukocyten und andere Blutveränderungen bei Luftfüllung der Hirn-
ventrikel, bei Blutungen in den 3. Ventrikel und anderen Gehirnerkrankungen. 
Insbesondere sind Polyglobulien bzw. Leukocytosen auch bekannt bei Para-
lyse, Encephalitis und postencephalitischen Zuständen und verschiedensten 
Herderkrankungen des Zwischenhirns und des Zwischenhimhypophysen-
systems. Das gemeinsame Auftreten dieser Blutveränderungen bei diesen 
verschiedenen cerebralen. Störungen verlangt eine gemeinsame Erklärung. 
Es ist wahrscheinlich, daß die Blutveränderungen hierbei dio Folge von 
zentralnervösen Regulationsstörungen sind. Daß dagegen bei allen diesen 
Krankheitsbildern oder auch nur bei der Schizophrenie Histaminwirkung 
eine Rolle spielen sollte, erscheint wenig wahrscheinlich. Wenn auch im Tier-
versuch durch Histamin ähnliche Blutveränderungen herbeigeführt werden 
können, so ist vor dem Analogieschluß, daß deswegen bei der Schizophrenie 
des Menschen auch gerade das Histamin eine Rolle spielt, zu warnen. Es ist 
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allerdings nicht von der Hand zu weisen, daß im Zusammenhang mit der 
zentralnervösen Regulationsstörung irgendwelche wirksame Stoffe in den 
Kreislauf gelangen, denn der Zusammenhang zwischen nervösen und humo-
ralen Änderungen ist ja ein sehr enger; es ist aber ganz unbestimmt, ob es 
sich gerade um Histamin handelt. 

Dagegen liegen für die Annahme einer zentralnervösen Regulation 
des Blutes, welche bei diesen Krankheitsbildern gestört sein könnte, ge-
nügend Gründe vor. Außer den vorher genannten klinischen Beobachtungen 
sprechen dafür auch manche Experimente. Es sei z. B. erinnert an die Unter-
suchungen von Ginz berg und Heilmeyer. Besonders aber haben Sakurai, 
Urr a und Baena gezeigt, daß experimentelle Läsionen des Zwischenhirns 
Polyglobulie und Leukocytose herbeiführen können. Besonders regelmäßig 
scheinen Polyglobulien gemeinsam mit Narkolepsie vorzukommen. Etwa 
20 Fälle sind in der Literatur beschrieben. Die Polyglobulie kann hierbei 
wiederholt zusammen mit den Schlafzuständen auftreten und auch wieder 
verschwinden. Das scheint auf die Bedeutung der Regio retroinfundibularis 
an der Grenze von Zwischenhirn und Mittelhirn für die Blutregulation 
hinzudeuten, da hier wahrscheinlich diese Schlafstörungen zu lokalisieren sind. 

Jedenfalls sprechen viele Gründe dafür, daß Blutveränderungen bei 
Psychosen und cerebralen 'Herderkrankungen durch Störung der zentral-
nervösen Blutregulation zustande kommen, während die Histamintheorie 
Jahns recht fraglich erscheint. 

Herr Jahn (Freiburg Brsg.): 
Wenn Herr Hoff hervorhebt, daß Leukocytosen und Polyglobulien 

auch bei Hirnerkrankungen, wie Encephalitis beobachtet werden, so fehlen 
bei diesem Hinweis weitere Befunde der Blutuntersuchung, die wie die peri-
phere Stase und die Eindickung beweisen würden, daß es sich um die gleichen 
Veränderungen wie bei der tödlichen Katatonie handelt. Mir sind zudem 
Metaplasien des Fettmarks bei keiner Hirnerkrankung bekannt. 

Ich betrachte weiter, wie ich betont habe, das Histamin nicht als den 
Stoff, der die Schizophrenie hervorruft, sondern lediglich als einen chemischen 
Körper, dessen Wirkung auf den Organismus den körperlichen Veränderungen 
der Schizophrenia gleicht. 

Herr Gänsslen (Frankfurt a. M.): 
Die Fälle mit funikulärer Myelose kommen natürlich für eine derartige 

Behandlung mit kleinen Campolondosen nicht in Betracht. Hier hat ja die 
Erfahrung gelehrt, daß man nur mit einer langdauernden Behandlung und 
großen Dosen im allgemeinen weiterkommt. Bezüglich der von Herrn 
S c hit t enhelm erwähnten regionären Verschiedenheit in der Schwere der 
perniziösen Anämie bemerke ich, daß meine letzten 21 Fälle von perniziöser 
Anämie, die ich in Tübingen und Frankfurt beobachten konnte, ausnahmslos 
mit diesen kleinen Campolondosen von ihrer Anämie befreit wurden. Bei 
den hartnäckigen Fällen, deren Existenz ich nicht bestreite und auf die ich 
in meinen verschiedenen Veröffentlichungen hingewiesen habe, wird man 
gezwungen sein, durch häufigere und eventuell auch vorsichtige intravenöse 
Injektionen den gewünschten Erfolg herbeizuführen. Bluttransfusionen haben 
wir seit Aufnahme der parenteralen Lebertherapie nicht mehr anwenden 
müssen. 

Herr Jürgens (Berlin): 

Zu der Bemerkung Schillings, daß es sich bei meinen Plättchenab-
bildungen zum Teil um „Pseudoplättchen" handele, ist zu erwidern, daß 
meine Entwicklungsreihe mit der von ihm noch allein vertretenen Plättchen-
theorie nicht zu vereinbaren ist. Er kann selbstverständlich auch die deutlich 
gezeigten granulafreien Abschnürungen Von den Megakariocyten nicht als 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 25 
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Plättchen anerkennen. Von Naegeli wurden die Störungen der Asurgranu-
lation beschrieben und werden bekanntlich allgemein als Merkmale patho-
logischer Thrombocyten angesehen. Für die Bedeutung der von mir be-
schriebenen Plättchenformen spricht außerdem ihr Vorkommen bei den 
mitgeteilten Blutkrankheiten, bei denen normale Plättchen fast völlig fehlen. 
Diese Auffassung wurde durch langjährige Beobachtungen an einem großen 
hämatologischen Krankenmaterial gewonnen, wobei ich mich der Unter-
stützung Naegelis und Glanzmanns erfreuen durfte. 

LI. 

Über die Anatomie, Physiologie und Pathologie 
der Pupillarinnervation. 

Von 

O. Foorster, O. Gagel und W. Mahoney'. 

Mit 10 Abbildungen, 

Das Pupillenspiel untersteht nervösen und hormonalen Einflüssen. 
Der nervöse Einfluß vollzieht sich einerseits durch den den Sphincter 
innervierenden parasympathischen 0 culomotorius, andererseits 
durch den dem Dilatator vorstehenden Sympathicus. 
*nasal IM Die den Sphincter 

innervierenden  Oculo-
motoriusfasern nehmen 
ihren Weg über das 
Ganglion ciliare, in das 

Aeciefies  sie vom Nervus oculo-
  *take  motorius  durch  die 

A Conini  Radix brevis seu para. ocu/am. 
sympathica  eintreten, 
sie bilden mit den Zellen 

des Ciliarganglions eine Synapse und verlassen als Nervi ciliares 
das Ganglion, um ins Auge einzutreten (Abb. 1).  Es war bisher 
strittig, welcher Teil des Oculomotoriuskerngebietes den Sphincterfasern als 
Ursprung dient (s. Abb. 2). Im allgemeinen hat man dafür bisher den West - 
ph al -E ding er schen Kern in Anspruch genommen. Ga gel und Mahoney 
haben aber nachgewiesen, daß hierfür der Zentralkern, der zwischen den 
beiden Hauptkernen gelegen ist, in Betracht kommt (s. Abb. 3 und 4). 
Sie haben zunächst festgestellt, daß nach der Durchschneidung des 
Nervus oculomotorius, die an zehn Affen verschiedener Spezies einschließlich 
des anthropoiden Schimpansen vorgenommen wurde, außer den Zellen 
des motorischen Hauptkernes die Zellen des Zentralkernes mit ausge-
sprochener retrograder Tigrolyse reagieren, während die Westphal - 
E ding er schen Kerne vollkommen unberührt bleiben. Danach läßt sich mit 
ziemlicher Bestimmtheit behaupten, daß der letztere Kern überhaupt 
keinen im Nervus oculomotorius verlaufenden Fasern Ursprung verleiht. 

Abb. 1. Die Wurzeln des Ganglion ciliaro. 

1 Rockefeller Fellow. 



UF 

Physiologie und Pathologie der Pupillarinnervation. 387 

Da im Zentralkern die Zellen für beide Pupillen eng benachbart und zum 
Teil miteinander untermischt liegen, findet man naturgemäß nur an 
einem Teil der Ganglienzellen dieses Kernes die retrograde Reaktion. 
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, daß die gleiche retrograde Re-
aktion im Zentralkern und zwar nur in diesem auch nach der isolierten 
Entfernung des Ganglions ciliare nachweisbar ist.  Das beweist also, 
daß der Zentralkern der Ursprungskern der pupillenverengernden 
Oculomotoriusfasern ist. 
Die Folge der Unterbrechung 

des Nervus oculomotorius ist be-
kanntlich die My dria sis und 
diese bleibt konstant gleich. Es 
dürfte von Interesse sein, daß 
bei der nach der Oculomotorius-
durchschneidung eintretenden 
Regeneration die quergestreif-
ten Augenmuskeln eine voll-
kommene Reneurotisation er-
fahren können, der Sphincter 
aber gelähmt bleibt. Diese beim 
Affen gemachte Beobachtung 
bestätigt wiederholt auch beim 
Menschen bei reversiblen Oculo-
motoriuslähmungen gemachte 
Beobachtungen. 
Auch nach der isolierten 

Entfernung des Ganglion ciliare 
besteht  zunächst Mydriasis. 
Diese wechselt aber ihrem Grade 
nach in der Folgezeit, es be-
steht das Bild der sogenannten 
schwankenden Pupillenweite im Abb. 2. Die verschiedenen I.vrligebiete des Nervus 
Gegensatz zur Oculomotorius- oculoinotorius. Dorsal lie .litrigen West phal - 

Edinger schen Kerne. Ventral zwischen den 
durchschneidung.  Durch die paarigen großzelligen (); illcanotoriuskernen der 
Ausschaltung  des  Ganglion unpaare Zentralkern. (N s s lbild, Schimpanse.) 
ciliare werden ja nicht nur die 
Sphincterfasern, sondern gleichzeitig auch die ebenfalls über das Ganglion 
ciliare ziehenden sympathischen Dilatatorfasern unterbrochen (Abb. 1). Es 
ist daher nicht verwunderlich, daß der Effekt der gleichzeitigen Aus-
schaltung der beiden die Pupillenweite gegensätzlich beeinflussenden 
Elemente ein anderer ist, als der der isolierten Ausschaltung der pupillen-
verengernden Oculomotoriusfasern. Vorwegnehmend sei schon hier gesagt, 
daß die Pupillenerweiterung nach der Entfernung des Ciliarganglions 
vorzugsweise bei starker Erregung des Tieres in Erscheinung tritt. 

Nach der Durchtrennung des Oculomotorius fehlt bekanntlich die 
Pupillenverengerung auf Lichteinfall. Das anatomische Substrat 
der Lichtreaktion der Pupillen ist bisher noch keineswegs geklärt. Es 

25* 



,1• -••••MIII M 

388  Foerster, Gagel und Mahoney, Über die Anatomie, 

ist bisher nicht einmal sicher, ob innerhalb des Opticus besondere dem 
Lichtreflex dienende Fasern enthalten sind.  Manche Autoren treten 
energisch für deren Existenz ein, so besonders Sven Ingvar, welcher 
die reflektorische Pupillenstarre bei der Tabes dorsalis auf eine isolierte 
Degeneration der nach ihm in der Randzone des Opticus gelegenen 
Reflexfasern zurückführt.  Mit einer gewissen Reserve kann für die 

Westphal-Edinger-Kerne. 
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Im Zentralkern Zellen mit retrograder Reaktion 

Abb. 3. Zellen mit retrograder Reaktion im Zentral- und motorischen Oculomotoriuskern 
der Durchschneidungsseite. (Nissibild, Schimpanse.) 

Existenz derartiger besonderer Reflexfasern innerhalb des Nervus opticus 
auch die Tatsache herangezogen werden, daß bei Stauungspapille mit 
sekundärer Opticusatrophie trotz vollständiger Blindheit die Licht-
reaktion der Pupillen erhalten sein kann. Wir haben selbst mehrere 
derartige Fälle beobachtet. 

Die weitere Frage ist die, wie die die Lichtreaktion vermittelnden 
Opticusfasern zum Sphincterkern des Oculomotorius hingelangen. Eine 
ununterbrochene Bahn vom Opticus bis zum Sphincterkern existiert nach 
unseren mit der Marchimethode angestellten Untersuchungen nicht. 
Darin stimmen auch heute fast alle Autoren überein. Ein Teil der maß-
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gebenden Autoren behauptet, daß sämtliche Opticusfasern im Ganglion 
geniculatum externum unterbrochen werden und daß die der Lichtreaktion 
dienenden Fasern als ein Neuron zweiter Ordnung speziell aus der basalen 
großzelligen Platte des äußeren Kniehöckers entspringen und zum 
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A bb. 4. Zellen des Zentralkerns in retrograder Reaktion bei stärkerer Vergrößerung. 

(NI s sl bild, Schi mpanse.) 

Sphincterkern hinziehen (s. Abb. 5 und 6).  Die andere Gruppe von 
Autoren läßt hingegen einen Teil der Opticusfasern ohne Relaystation 
innerhalb des äußeren Kniehöckers durch den Verbindungsarm zwischen 
letzterem und dem vorderen Vierhügel in diesen einstrahlen, daselbst 
aber im Grau desselben eine Unterbrechung erfahren. Nach Ranson 
erfolgt diese Unterbrechung nicht im vorderen Vierhügel, sondern etwas 
oral von diesem im Praetectum. Unsere eigenen Untersuchungen, die 
aber noch keineswegs abgeschlossen sind, sprechen für die letztere 
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Auffassung. Im gewissen Sinne läßt sich hierfür auch die Tatsache ins 
Feld führen, daß bei Pinealtumoren, welche von oben her auf das 
Vierhügeldach drücken, gelegentlich reflektorische Pupillenstarre bei 
erhaltener Konvergenzreaktion vorkommt. 

Ebenso wie nach der Unterbrechung des Nervus oculomotorius fehlt 
auch nach der Ausschaltung des Ciliarganglions der Lichtreflex am zu-
gehörigen Auge sowohl bei Belichtung dieses Auges selbst wie auch bei 
Belichtung des anderen Auges. Höchst merkwürdigerweise fehlt aber auch 
die Lichtreaktion am Auge der nichtoperierten Seite bei Belichtung des 

Abb. 5. Schematische Darstellung dos Lichtrofloxbogons. 

Auges, das seines Ciliarganglions beraubt ist. Wir können zur Zeit für 
diese höchst auffällige Tatsache noch keine endgültige Erklärung geben. 
Wir begnügen uns mit dem Hinweis darauf, daß neuere Untersuchungen 
auch sonst gezeigt haben, daß die Reizschwelle der verschiedensten 
Receptoren einer Steuerung durch das vegetative Nervensystem unter-
liegt, und daß dabei der Parasympathicus schwellenerniedrigend, der 
Sympathicus dagegen schwellenerhöhend wirkt.  Auffallend bleibt es 
dennoch, daß hier am Auge der Ausfall des Parasympathicus so weit 
gehen sollte, daß er eine vollkommene Unansprechbarkeit der Retina-
elemente bei der Auslösung des Lichtreflexes verursacht. 

Die Cony erg enzr eaktion, welche bei der Unterbrechung des 
Oculomotorius bekanntlich ebenso fehlt wie die Lichtreaktion, bleibt 
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nach der Exstirpation des Ganglion ciliare erhalten. Das spricht dafür, 
daß die Innervation des .Spincter pupillae bei der Konvergenz ihren Weg 
nicht über das Ciliarganglion nimmt. Es liegt ja nahe, anzunehmen, daß 
bei der engen Beziehung der Konvergenzreaktion zum Rectus internus 
die Innervation der Pupille über die Fasern des letzteren erfolgt. Aber 
irgend etwas Positives läßt sich darüber bisher nicht aussagen. 

Abb. 6. Corpus genlculaturn laterale. (Nis 1 bild, Mensch.) 

Von besonderem Interesse ist das Verhalten der Pupille unter der 
Einwirkung der verschiedenen mydriatrischen und miotischen Pharmaca 
nach der Exstirpation des Ciliarganglions. Daß das sphincterlähmende 
Atropin wirkungslos ist, bedarf keines besonderen Zusatzes. Daß auch 
Eserin und Physostigmin keinen Effekt entfalten, lehrt, daß diese Phar-
maca am Nerven angreifen und nicht am Effektor. Hingegen bestätigt 
die außerordentlich starke Miosis, welche der Acetylcholineinträufelung fast 
unmittelbar folgt und lange anhält, erneut, daß dieses Pharmakon seinen 
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Angriffspunkt am Effektor selbst hat und nach dessen Deefferentierung 
eine vielfach gesteigerte Wirksamkeit entfaltet. 

R. Ganglion ciliate exstirpiert. 
Pupillen 

Rechte  Linke 
Atropin   o 
Eserin   o 
Acetylcholin   o 

Die Innervation des Dilatator pupillae erfolgt durch den Sym-
pathicus und zwar haben die in Betracht kommenden Fasern ihren 
Ursprung im Ganglion cervical° supremum, von dem aus sie ihren Weg 
durch den Plexus caroticus und die Radix sympathica über das Ciliar-
ganglion und die Nervi ciliares nehmen (Abb. 7 und 1). Im Gegensatz 
zu den parasympathischen Oculomotoriusfasern erfahren die sym-
pathischen Fasern keine Unterbrechung im Ganglion ciliare. Fraglich ist 

6:c.s.; 

if 

1MS. 

(C7, 742) 

Abb. 7. Schematische Darstellung des diencephalen, praeganglionitren und postganglioniiren 
Neurons der sympathischen Pupillenbahn. 
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noch, ob ein Teil der sympathischen Dilatatorfasern unter Umgehung 
des Ciliarganglions mit den Gefäßen zur Iris gelangt. 

Elektrische Reizung des Ganglion cervicale supremum erzeugt 
ausgesprochene Mydriasis, Exophthalmus und gleichzeitig heftige Ciliar-
neuralgie, ein Beweis, daß die Schmerzfasern des Auges z. T. den Hals-
grenzstrang passieren. Excision des Ganglion cervicale supremum ruft 
den typischen Hor nerschen Symptomenkomplex hervor. Aus der Klinik 
ist an dieser Stelle das Horner sche Syndrom beim endocraniellen Aneu-
rysma der Carotis interna zu erwähnen. Die pharmakologischen Pupillen-
reaktionen nach Exstirpation des Ganglion cervicale supremum sind 
kurz gesagt folgende: Das den Parasympathicus lähmende Atropin be-
hält seine Wirksamkeit unverändert bei und erzeugt maximale Mydriasis, 
das den Parasympathicus erregende Eserin bleibt gleichfalls wirksam, 
es erzeugt Miosis. Das den Sympathicus sensibilisierende bzw. erregende 
Cocain verliert seine Wirksamkeit vollkommen, ein Beweis, daß dieses 
Pharmacon am Nerven angreift. Hingegen erzeugt Adrenalin eine mehr 
oder weniger ausgesprochene Mydriasis, eine erneute Bestätigung dafür, daß 
dieses sympathicomimetische Pharmacon auch im menschlichen Auge am 
Erfolgsorgan selbst angreift und daß seine Wirkung nach der Denervierung 
des Effektors gesteigert ist (siehe folgende Tabelle). In diesem speziellen 
Falle tritt die Wirkung überhaupt erst nach der Deefferentierung des 
Dilatators in Erscheinung. Es muß aber hervorgehoben werden, daß beim 
Menschen die totale Exstirpation des Ganglion supremum für das Auftreten 
der Adrenalinmydriasis Voraussetzung ist. Wenn der obere Pol des 
Ganglions, der manchmal recht schwer erreichbar ist, an Ort und Stella 
belassen wird, fehlt die Adrenalinmydriasis entweder ganz oder sie ist 
höchstens gerade angedeutet. Auch nach der Exstirpation des Ganglioms 
ciliare, bei der ja neben den Sphincterfasern auch die sympathischen 
Dilatatorfasern entfernt werden, ist die Adrenalinwirkung sehr stark ausge-
sprochen, stärker als bei alleiniger Ausschaltung des Ganglion cervicale 
supremum, weil bei der Ausschaltung des Ciliarganglions zu der Entfesselung 
der Muskelfasern des Dilatators noch die Lähmung des Sphincter hinzu-
kommt. Besonders eindrucksvoll ist nach der Exstirpation des Ganglion 
cervicale supremum oder des Ganglion ciliare die enorme Erweiterung der 
Pupille der operierten Seite unter dem Einfluß gemütlicher Erregungen. 
Die durch die Emotion in Gang gesetzte Adrenalinausschüttung ins Blut 
findet in dem seiner sympathischen Innervation beraubten Dilatator 
pupillae einen besonders aufnahmefähigen und tatenlustigen Zögling. 

Postgangl. 
Neuron 

Prägangl. 
Neuron 

Diencephales 
Neuron 

Atropin   + ± + 

Cocain   — — + + 

Adrenalin  +  + — — 
Schmerz  T T + + 
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Das Ganglion cervicale supremum erhält seine Anregung vom Rücken-
mark her und zwar aus dem im 8. Cervicalsegment, 1. und 2. Thoracal-
segment gelegenen Centrum cilio-spinale, das der sympathischen Seiten-
hornkette zugehört (Abb. 7). Die Pupillenbahn passiert die entsprechenden 
vorderen Wurzeln 08, Th,, Th2. Die präganglionären markhaltigen Fasern 
ziehen durch die korrespondierenden Rami communicantes albi in den 
Halzgrenzstrang und in diesem bis zum Ganglion cervicale supremum 
empor, woselbst sie mit den Zellen des letzteren in Synapse treten. 

'Abb. 8. Rückenmarksquerschnitt dos I. Thoracalseginentes führt den Unterschied In der 
Zollgröße der Seitenbornzellen auf der Operationsseite gegenüber denen auf der Gegenseite 

vor Augen. (N I ssl bild.) 

Nach der Exstirpation des Ganglion cervicale supremum kommt es 
zur retrograden Tigrolyse der Seitenhornzellen innerhalb der Segmente 
08, Thi, und Th2, aber in keinem tieferen Segment (Abb. 8, 9a und b). 

Elektrische Reizung der 8. vorderen Cervical-, 1. und 2. vorderen 
Thoracalwurzel ruft beim Menschen ausgesprochene Pupillenerweiterung 
und Exophthalmus hervor. Die Verhältnisse liegen beim Menschen so, daß 
der Reizeffekt von Th, ganz konstant und stets am stärksten ist. Wenn 
außerdem auch bei Reizung von 08 ein ausgiebiger Effekt eintritt, so 
fehlt in der Regel ein solcher seitens der 2. Thoracalis, umgekehrt fehlt 
der Effekt bei Reizung von 08, wenn Th2 eine kräftige Dilatation ver-
anlaßt. Es existieren also auch auf dem Gebiete der spinalen Pupillen-
innervation zwei verschiedene Wurzeltypen, der präfixierte oralere, der 
postfixierte caudalere Typus. 
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Die Unterbrechung der 2 oberen Thoracalwurzeln und 8. Cervial-
wurzel erzeugt ebenso wie die Destruktion des obersten Abschnittes der 

• 

• 

• 

• 

4, 

Abb. 9a. Normale Seitenhornzellen. (Nissl bild.) 

• 

• 

Abb. 9b. Seitenhornzellen in retrograder Reaktion bel gleicher Vergrößerung wie Abb. 9a 
aufgenommen. (N iss 1 bild.) 

Seitenhornkette selbst das Hornersche Syndrom. Bei vielen spinalen 
Prozessen besitzt dasselbe lokaldiagnostischen Wert. Plexuslähmungen, 
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welche mit Unterbrechung der 8. cervicalen und 1. thoracalen Spinal-
nerven einhergehen, sind bekanntlich vom H or ner begleitet (Klumpke 
Dej erinescher Plexustypus). Das gleiche gilt für die Unterbrechung 
des Halsgrenzstranges bis zum Ganglion cervicale supremum aufwärts. 
Besonders erwähnt sei der gelegentlich bei Spitzentuberkulose beobachtete 
H or ner, dem in der Mehrzahl der Fälle eine mechanische Schädigung des 
über die Pleurakuppe hinziehenden Cervicalplexus zugrunde liegen 
dürfte. Ob die bei einseitigen Pleuritiden und Pneumonien vorkommende 
Pupillenerweiterung der Herdseite auf eine mechanische Reizung der 
präganglionären Dilatatorbahn zu beziehen oder ob hierbei nicht eine 
einseitige sympathische Pupillenreaktion im Spiele ist, muß offen gelassen 
werden. 

Nicht unerwähnt darf ferner bleiben, daß neben den im Halsgrenz-
Strang aufwärts ziehenden präganglionären sympathischen Dilatator-
fasern auch im periarteriellen Geflecht der Carotis pupillenerweiternde 
Fasern enthalten sind. Nach der periarteriellen Sympathectomie an der 
Carotis communis oder an der Carotis interna bei völliger_ Unversehrt-
heit des Halsgrenzstranges selbst kommt es zu einer von Fall zu Fall 
allerdings sehr verschiedengradigen Pupillen- und Lidspaltenverengerung. 
Dieselbe ist niemals auch nur annährend so ausgesprochen wie bei 
Unterbrechung des Halsgrenzstranges selbst, aber in unseren Fällen 
von Sympathectomie an der Carotis fehlte sie andererseits niemals 
gänzlich.  Ob diese im Carotisgeflecht enthaltenen Pupillenfasern 
unter Umgehung des Ganglion cervicale supremum mit dem Plexus 
earoticus internus direkt in die Schädelhöhe eintreten und dann den 
weiter oben beschriebenen Verlauf nehmen, oder ob sie im obersten 
Bereiche des Grenzstranges zunächst doch zum Ganglion cervicale 
supremum abzweigen und dort ihre Synapsenbildung eingehen, ist bis-
her noch nicht untersucht worden. 

Was die pharmakologischen Reaktionen bei der Ausschaltung des 
präganglionären Neurons — also der Strecke sympathische Seitenhorn-
kette, vordere Wurzeln, Spinalnerven, Halsgrenzstrang, bis zum Ganglion 
cervicale aufwärts — anlangt, so erweisen sich auch hier Atropin und Eserin 
wirksam, Cocain ist wirkungslos wie bei Ausschaltung des peripheren 
postganglionären Neurons, im Gegensatz zur letzteren fehlt aber auch 
die Adrenalinmydriasis vollkommen (siehe letzte Tabelle).  Auch die 
sympathische Pupillenreaktion, die Erweiterung der Pupille auf Schmerz-
reize, fehlt fast immer ganz. Es kommt aber auch vor, daß sie in 
geringem Grade bestehen bleibt.  Die auf starke Schmerzreize ein-
tretende Pupillenerweiterung beruht nicht ausschließlich auf einer 
Innervation des Dilatators, sondern gleichzeitig auf einer Hemmung des 
Sphinctertonus. Letztere Komponente bleibt bei der Ausschaltung des 
Sympathicus bestehen. 

Dem Zentrum cilio-spinale ist das di en ce ph ale Neuron überge-
ordnet. Es ist bisher noch nicht sicher gestellt, welches Kerngebiet der 
Regio hypothalamica den durch den Hirnstamm und das gesamte Hals-
mark abwärts ziehenden pupillenerweiternden Fasern den Ursprung 
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gibt (Abb. 7). Zahlreiche Experimente lehren jedenfalls, daß bei Reizung 
des Hypothalamus Pupillenerweiterung neben anderen Effekten in der 
vegetativen Sphäre auftritt. Beattie nimmt an, daß dies ausschließlich 
bei Reizung des hinteren Kerngebietes der Fall sein soll.  Daß Pupillen-
störungen, sei es im Sinne der Pupillenerweiterung als Reizerscheinung, sei 
es im Sinne der Pupillenverengung als Ausfallssymptom bei Tumoren 
und anderen Erkrankungen des Hypothalamus gelegentlich vorkommen, 
sei erwähnt. Insbesondere machen wir aufmerksam auf die im Rahmen 
der sogenannten diencephalen epileptischen Anfälle vorkommende maxi-
male Mydriasis. 

Wo auch immer im einzelnen das Ursprungskerngebiet der dien-
cephalen Pupillenbahn gelegen sein mag, sicher ist, daß die Bahn im 
Hirnstamm die Haube passiert und im Halsmark den Vorderseitenstrang. 
Das Horner sehe Syndrom ist bei Haubenerkrankungen sowohl im 
Bereiche des Mittelhirnes, der Brücke, wie det Oblongata des öfteren 
beobachtet worden. Bei allen von uns vorgenommenen Durchschneidungen 
des Vorderseitenstranges im Bereiche des Halsmarkes ist stets ein der 
Seite der Durchschneidung entsprechender flor ner festzustellen gewesen. 
Schon vorher hatte Kocher darauf hingewiesen, daß Halbseitenläsionen 
des Halsmarkes auf der Seite der Unterbrechung eine Pupillenver-
engerung aufweisen. Die aus der Ausschaltung des diencephalen Neurons 
resultierende Pupillenstörung hat mit der bei der Unterbrechung des 
präganglionären und postganglionären Neurons bestehenden Störungen das 
gemein, daß die Pupille in der Ruhe verengert ist. Im Gegensatz aber zum 
Horner peripheren oder nuclearen Ursprungs ist bei der Unterbrechung 
des diencephalen Neurons Cocain nicht nur nicht wirkungslos, sondern 
im Gegenteil an dem miotischen Auge stärker wirksam als am gesunden 
Auge. Außerdem zeigt sich, daß die sympathische Pupillenreaktion über 
die Norm erhöht ist, derart daß unter Umständen schon Reize, die nicht 
schmerzhaft sind, eine deutliche Pupillenerweiterung auslösen. Wir 
haben das nicht nur in unseren Fällen von Vorderseitenstrangdurch-
schneidung feststellen können, sondern besonders auch in mehreren 
Fällen von Leitungsunterbrechung des Markes im Bereiche der oberen 
Halssegmente. In diesen Fällen genügte z. B. schon eine einfache passive 
Erhebung des Armes um eine deutliche Erweiterung der Pupillen hervor-
zurufen. 

Die letzteren Fälle lehren, daß die sympathische Pupillenreaktion 
ausschließlich durch den spinalen Reflexmechanismus vermittelt werden 
kann und daß zu ihrem Zustandekommen das diencephale Neuron entbehr-
lich ist, ja daß der Reflex nach der Ausschaltung des letzteren eine Stei-
gerung erfährt, die der Steigerung der spinalen Schweiß- und Pilomo-
torenreflexe nach der Totaltrennung des Rückenmarks an die Seite zu 
stellen ist. Der gesteigerte Einfluß afferenter Erregungen auf das Zentrum 
cilio-spinale war in unseren Fällen von Vorderseitenstrangdurchschneidung 
oder Leitungsunterbrechung des Halsmarkes so stark, daß durch periphere 
Reize, die irgendwo im Bereiche der infraläsionellen Receptoren angriff en, 
der Lichtreflex zwar nicht ganz aufgehoben wurde, sich aber nur unvoll-
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kommen durchzusetzen vermochte. In den Fällen von einseitiger Vorder-
seitenstrangdurchschneidung war diese Interferenz zwischen Licht-
reaktion und sympathischer Pupillenreaktion nur auf der Herdseite 
feststellbar. 

In den Rahmen dieser Phänomene gehört auch die von Pierre 
Marie bei Läsionen des oberen Halsmarkes beschriebene Miosis ä, bascule. 
Das wechselnde Spiel der Pupillenweite kommt eben in diesen Fällen 
durch jeweilig wechselnde dem Zentrum cilio-spinale zufließende affe-
rente Erregungen zustande. 

Zum Schluß sei noch kurz darauf hingewiesen, daß Pupillenerweiterung 
auch bei Reizung bestimmter motorischer Rindenfelder gelegentlich vor-
kommt. Wir haben sie beim Menschen bisher nur bei Reizung des occipi-
talen Augenbewegungsfeldes (Feld 19) beobachtet. Der Einfluß der 
menschlichen Großhirnrinde auf die Pupillenweite scheint jedenfalls 
ein weit geringerer zu sein als beim Affen, bei dem die Reizung sämtlicher 
Adversivfelder mit einer Pupillenerweiterung einhergeht. Es ist höchst 
eindrucksvoll zu sehen, wie bei der Reizung eines solchen Adversivfeldes 
sich Augen, Kopf und Ohren des Tieres nach der Gegenseite richten und 
gleichzeitig die Pupillen maximal erweitert werden. Die im epileptischen 
Anfall so häufig vorhandene Pupillenerweiterung ist bezüglich ihrer 
Genese noch ungeklärt. 

LII. 

Aufbau und Behandlung des funktionellen Krankseins. 

Von 

Friedrich Mauz (Marburg-Lahn). 

Dank einer besonders engen Zusammenarbeit der Marburger Medi-
zinischen und Psychiatrischen Klinik konnten in den letzten 10 Jahren 
gegen 4000 Patienten der Inneren Klinik, für deren Kranksein sich 
organische Veränderungen nicht finden ließen, von mir untersucht und 
zum Teil behandelt werden. über die dabei gewonnenen Ergebnisse und 
therapeutischen Richtlinien und die dadurch in Gang gebrachten sonstigen 
Untersuchungen darf ich Ihnen in Kürze vortragen. 

Ein besonders wichtiges Ergebnis scheint mir die Feststellung zu 
sein, daß sich massive Psychopathien, psychotische Grenzzustände oder 
verkappte Psychosen nur bei etwa 1/3 fanden. Volle zwei Drittel dieser 
nicht organisch Kranken waren keine schweren Hysteriker oder Neu-
rotiker, sondern abgesehen von ihren Beschwerden normale durchschnitt-
liche, ja zum Teil ausgesprochen wertvolle und erbtüchtige Menschen. 
Damit ist die vielfach noch weit verbreitete Meinung, als ob jeder nicht 
organisch Kranke psychopathisch oder sonstwie minderwertig sein 
müsse, widerlegt. 

Das führt uns gleich zu einem weiteren Punkt, der besonderer Unter-
streichung bedarf: Es handelt sich bei diesen erbgesunden Menschen 
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um ein echtes Kranksein, das irgendwie an das vegetative System in 
seiner ganzen Weite gebunden ist. Wir mußten deshalb den vegetativen 
Befunden besondere Aufmerksamkeit schenken. Dabei ergab sich, daß 
die bloße Feststellung „vegetativ stigmatisiert" oder „vegetativ labil" 
ärztlich wenig befriedigt, weil sie über krank oder gesund nichts aus-
zusagen vermag. Ich habe bei Reihenuntersuchungen Gesunder hunderte 
festgestellt, die z. T. erheblich vegetativ stigmatisiert waren und keinerlei 
Beschwerden hatten. Wir sind dann dazu übergegangen, Lebensläufe und 
Familienbilder vegetativ Stigmatisierter sorgfältig zu studieren und zu 
versuchen, die Wertigkeit eines vegetativen Systems von dem ge-
samten vegetativen Er b gu t her zu bestimmen. Dieser Begriff der 
Wertigkeit drängte sich unmittelbar auf, sobald man neben den einzelnen 
vegetativ Labilen seine Eltern und Geschwister stellte. Man sah dann 
nämlich, wie verschieden das ist, was man vegetativ-labil (oder vegetativ-
stigmatisiert) nennt. Kaum verschieden nach Art und Häufigkeit der 
vegetativen Symptome, aber verschieden wertig nach den Möglichkeiten 
im Gesunden und Kranken. Das vegetative Schicksal eines Menschen, 
d. h. wie viel oder wie wenig er sich im Lauf seines Lebens krank fühlen 
muß oder — anders ausgedrückt — wie* gesund er optimal sein kann 
(soweit er von organischen Krankheiten verschont bleibt) hängt weit-
gehend davon ab, in was für einem körperlichen und seelischen Gesamt 
das Vegetative erbmäßig verankert ist. 

Wesentlich ist dabei zunächst, ob die vegetative Labilität auf einer 
Vergröberung oder überfeinerung der vegetativen Apparate beruht. 

Die Vergröberung äußert sich in einer allgemeinen Steuerungs-
schwäche und vermehrten Neigung zu Entgleisungen der normalen 
Funktion, ist häufig mit anderen partiellen Schwächen körperlicher 
Systeme gekoppelt und hat eine deutliche Affinität zu primitiveren 
Entladungen und Enthemmungen. 

Die Schädlichkeiten, die bei einer derartig vergröberten Apparatur 
Funktionsstörungen setzen, sind vorwiegend äußerer Natur. Alkohol, 
Hitze, Exzesse jeder Art, massive Verärgerungen, schwere körperliche 
überanstrengungen bringen an irgendeiner Stelle eine Regulations-
störung in Gang, die dann — und das ist das entscheidende Merkmal 
eines vergröberten vegetativen Apparats — nicht weiter im Zusammenspiel 
von Reiz und Reaktion gehalten wird, sondern gewissermaßen frei flottiert. 
Das klassische Beispiel dafür ist der athletische Typ mit der kopfvaso-
motorischen Insuffizienz und der Bereitschaft zu explosiven Entladungen. 
Wenn er einen heftigen Arger gehabt hat oder zu lange in der Hitze war, 
klagt er über „Schwindel im Kopf, vor den Augen, wenn ich hoch gucke 
oder mich bücke oder liege im Bett, dann wird mir ganz heiß und es 
dreht sich alles". Oder ein anderer klagt: „Wenn ich mich einen Augen-
blick gebückt habe und ich komme in die Höhe, ist mir als wenn ich um-
fallen müßte, als wenn die ganze Schädeldecke wegfliegen würde. Es 
hebt jedesmal zum Brechen, es ist mir so übel, schwitze dabei, daß ich 
quatschnaß bin". Diese Beschwerden halten an, auch wenn die äußere 
Schädlichkeit längst abgeklungen ist. Denn ist erst einmal die vegetative 
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Funktion entgleist, macht ihre Wiedereinordnung in den normalen 
Funktionszusammenhang große Schwierigkeit. 

Damit nähern wir uns bereits therapeutischen Fragen. Vorher ist 
darzutun, auf welche Weise die Üb erfeinerung der vegetativen Apparate 
in Erscheinung tritt. Statt des Ungefügten und grob Abgestimmten 
finden wir hier ein differenziertes und nuanciertes Zusammenspiel von 
Leib •und Seele, eine erhöhte Registrierungsfähigkeit für feinste Reize 
und Schwingungen. Eine derartige Verfeinerung des vegetativen Appa-
rats ist an das Vorhandensein eines differenzierteren und sensibleren 
Erbguts geknüpft und damit ganz anderen Reaktionsformen zugeordnet. 
Die vegetativen Familiengeschichten solcher körperlich und seelisch fein 
durchgebildeter Menschen mit einer sensiblen und kultivierten Struktur 
lassen erkennen, daß hier weit weniger äußere Schädlichkeiten als feinste 
intrapsychische gewissensmäßige Dinge die funktionellen Alterationen 
in Bewegung setzen und unterhalten, so lange sie nicht beseitigt 
sind. Wir kommen darauf bei der Besprechung der therapeutischen 
Richtlinien zurück. 

Wesentlich für das Erfassen der vegetativen Wertigkeit ist aber nicht 
nur, ob es sich um ein vergröbertes oder verfeinertes vegetatives Erbgut 
handelt. Ebenso wichtig ist, über wieviel Substanz, wieviel Niveau, 
über wieviel echte Bestände der vegetativ Labile verfügt. Aus den Lebens-
läufen und Familiengeschichten unserer vegetativ Stigmatisierten geht 
einwandfrei hervor, daß die Substanz eines Menschen, sein innnerer Ge-
halt die beste und solideste Kompensierungsmöglichkeit für vegetative 
Labilitäten ist. Deshalb ist die vegetative Wertigkeit eines Organismus 
nicht nur durch seine körperliche und seelische Beschaffenheit, sondern 
auch durch sein — nennen wir es ruhig — Irrationales bestimmt. Der 
Aufbau des funktionellen Krankseins kann deshalb immer nur von den 
leiblichen, seelischen und geistigen Bezirken her richtig verstanden werden. 

Damit soll nicht gesagt sein, daß jedes funktionelle Kranksein eine 
Art Psychogenese oder eine problematische Dynamik hat. Das wäre 
ein gründliches Mißverständnis. Im Gegenteil: die Entstehung des 
funktionellen Krankseins ist oft rein somatischer Natur und häufig an 
bestimmte biologische Einsatzpunkte und Lebensphasen geknüpft, 
ebenso wie die typischen vegetativen Symptomenkomplexe häufig in der 
rein physiologischen Zusammenordnung von Funktion s a blä u f en 
gegeben sind, worauf Mor a wi t z hingewiesen hat. 

In der Behandlung des funktionellen Krankseins ist aber — und 
damit kommen wir zur Therapie — in jedem Fall der psychische Faktor 
unerläßlich. Die entgleiste vegetative Funktion muß wieder in den nor-
malen Funktionszusammenhang, der immer eine psychophysische 
Angelegenheit ist, eingeordnet werden. Andererseits können die mani-
festen Krankheitssymptome einer erhöhten vegetativen Registrierungs-
fähigkeit nur verschwinden, wenn die intrapsychische Entspannung 
und Balanzierung herbeigeführt wird. Ein funktionelles Kranksein kann 
demnach aus einem noch so kleinen körperlichen Sektor heraus entstehen, 
seine Behandlung muß trotzdem — um ein Schlagwort zu gebrauchen 
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eine solche des ganzen Menschen sein. Den ganzen Menschen zu behandeln 
hat aber ,in diesem Fall nicht seine Zerlegung in die innersten körperlichen 
und seelischen Vorgänge zur Voraussetzung. Der sonst gesunde Mensch, 
der in ein funktionelles Kranksein hineingeraten ist, braucht sich nicht 
seelisch zu entblößen, um wieder gesund zu werden, auch wenn er schon 
jahrelang in seinem Kranksein gefangen ist. 

Für uns ist die diagnostische und therapeutische Methode 
zugleich das ärztliche Gespräch. Es hat im Gegensatz zur ärztlichen 
Exploration weniger die Aufgabe, die pathologischen Markierungen einer 
Lebenskurve in allen Einzelheiten seelischer und körperlicher Art fest-
zulegen, sondern die gesunden Bestände wieder zu entdecken, zu akti-
vieren und nutzbar zu machen. Bei jeder funktionellen Alteration ist ja 
nicht nur diese oder jene Funktion krankhaft verändert, sondern sind 
so und soviele gesunde und gesund gebliebene Funktionen lediglich 
behindert. An die krankhaft gestörte Funktion ist aber oft viel schwerer 
heranzukommen als an den gesunden Bestand. 

Es würde zu weit führen, hier im einzelnen den Gang eines solchen 
ärztlichen Gesprächs aufzuzeigen.  Gewiß ist die Führung eines so ge-
meinten ärztlichen Gesprächs eine Kunst, aber eine solche, die lehrbar 
und lernbar ist. 

Gesundsein im funktionellen Sinn ist wiedergewonnene, 
erarbeitete körperliche und seelische Unbefangenheit.  Ist 
sie von irgendwoher gestört, sinkt das vegetative Gesundheitsgefühl ab 
und irgendeine Regulation schwankt. Dasselbe meint wohl Sie beck, 
wenn er sagt: „Mit der Umstellung von gesund auf krank erhalten alle 
Empfindungen einen anderen Ton, bisher belanglose Störungen werden 
nun erst zum Krankheitssymptom".  Bei dieser Betrachtungsweise 
bestehen fließende Übergänge vom funktionell Kranken zum Gesunden. 
Man kann mit aller Bestimmtheit sagen, daß eine Unzahl sogenannter 
Gesunder längst nicht das optimale Gesundheits- und Lebensgefühl hat, 
einfach deshalb, weil ihm die Vorstellung, daß funktionelles Gesundsein 
eine schlichte stetige Arbeit an sich selbst, einen täglichen inneren Vollzug 
bedeutet, fremd und unbekannt ist. 

Nach diesen mehr grundsätzlichen Bemerkungen kehren wir zur 
speziellen Therapie der eingangs aufgestellten Gruppen verschiedener 
vegetativer Wertigkeit zurück.  Den steuerungsschwachen und ent-
gleisten Apparat wird man ähnlich wie ein dekompensiertes Herz vor 
allem auch vom Körperlichen her angehen müssen. Völlige Ruhigstellung 
eines so in Unordnung geratenen Apparats kann Wunder wirken. Ist 
außerdem eine Beseitigung der äußeren Schädlichkeiten und eine Kompen-
sierung von der Substanz her möglich, kann ein schönes Dauerresultat 
erzielt werden. In einem gewissen Grade ist aber bei diesen steuerungs-
schwachen, zu Entladungen neigenden Labilen mit einer vorwiegend 
schicksalsmäßigen Progression zu rechnen, die dann schon früh zu 
organischen Akzentuierungen im familiären Krankheitsgeschehen führt 
und das Wort Siebecks bewahrheitet, daß „das Gefäßsystem die 
wichtigste Einbruchsstelle des Funktionellen in das Organische ist". 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 26 
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Das funktionelle Kranksein bei überfeinerter vegetativer Apparatur 
wird man dagegen nicht in erster Linie vom Körperlichen her behandeln 
dürfen. Die längsten körperlichen Kuren müssen hier immer zu guter-
letzt versagen, weil es vor allem intrapsychische Ausschläge feinster Art 
sind, die hier ihre körperliche Aufzeichnung finden. Daß auch sie nicht 
zu ihrer Beseitigung einer Zerlegung des innersten Menschen bedürfen, 
liegt daran, daß es sich dabei nicht wie bei manchen schweren Neurosen 
um komplizierte Erlebnisverknüpfungen handelt, sondern um feinste 
Verhakungen und Verkrampfungen in der Sphäre des gesunden Instinkts 
und natürlichen Stilgewissens.  lm ärztlichen Gespräch, in dem die 
natürliche und gesunde Art eines Menschen ihre Weekung und Aktivierung 
findet, stellen sich solche feinsten Beschämungen und kleinsten Ver-
gewaltigungen des inneren Stils ganz von selbst heraus und stoßen sich ab. 

Ich komme zum Schluß. Der Vortrag war der Kürze der Zeit halber 
bereits eine sehr gedrängte Zusammenfassung, so daß auf ein abschließendes 
Zusammenfassen verzichtet werden darf.  Lassen Sie mich mit der 
Meinung schließen, daß gerade unsere ärztliche Aufgabe solchen funktionell 
Kranken gegenüber besondere Veranlassung gibt, dem verehrten Alt-
meister der Medizin Herrn von Kr e hl beizustimmen, wenn er am Schluß 
seiner Schrift über „Krankheitsform und Persönlichkeit" sagt: „Gibt es 
ein schöneres Amt auf Erden ? Einen schöneren Beruf, zu dem wir uns 
berufen fühlen dürfen ?" 

LIII. 

Ober den Schwindel. 

Von 

P. Vogel (Berlin). 

Es würde ein wenig fruchtbares und am Ende auch aussichtsloses 
Unternehmen sein, wenn wir hier eintreten würden in eine Besprechung 
aller der Krankheitsvorgänge, die von Schwindelerscheinungen begleitet 
werden können oder wenn wir den Versuch machen wollten, die so reich-
lich vorhandenen Klassifikationen und Definitionen der Schwindelerleb-
nisse noch um eine weitere zu vermehren. 

In allgemeinerer, aber auch umfassenderer Weise als solche Kasuistik 
es je könnte, soll hier vom Syndrom Schwindel die Rede sein. 
Dieses Vorhaben durchbricht also die spezielle Krankheitslehre. Es ver-
sucht vorzudringen zu einem jener Phänomene, in denen wie in den 
Schmerzen, der Angst, der Schwäche immer wiederkehrend das Kranksein 
sich darstellt. Auf solchem gemeinsamen Grunde erwachsend sind alle 
diese Phänomene nahe miteinander verwandt und nur zu oft vermag sie 
der Kranke, wie in leidenschaftlicher Erregung befangen, gar nicht von-
einander zu sondern. Einem fließenden Wandel ihrer Erscheinungen sieht 
sich der Arzt dann gegenüber, und doch haben die Schmerzen wie die 
Angst und der Schwindel jeweils ihre eigene Attitude p a ssi on ell e. 
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Treibt es den Angstkranken unter Zittern ziel- und ruhelos umher, greift 
er verzweifelt nach seiner Brust, die zu eng wird und in der er sein Herz 
klopfen fühlt, so sucht der Schwindelige taumelnd nach einem Halt und 
im Kopfe empfindet er den Ursprung seiner Verwirrung. Für das dia-
gnostische Verständnis ist solches Ausdrucksbild oft nicht ohne Bedeutung, 
wenn es gilt, Erlebnisse, die der Kranke sprachlich nicht fassen kann, 
richtig zu deuten und sie sinnvoll zu beziehen. 

Nicht als ein zuständliches Verharren erscheint uns so der Schwindel, 
sondern wie eine lebendige Bewegung und Erregung ergreift er den 
Kranken und als kritisches Geschehen ist er in die Geschichte und den 
Ablauf so vieler Erkrankungen verflochten.  Wie aber ist der Ablauf 
einer solchen Krise im einzelnen, unter welchen Bedingungen entsteht 
der Schwindel ? 

Zur Beantwortung dieser Frage wenden wir uns an das Experiment. 
Ein Drehschwindelversuch diene uns als Modell. .Wir stellen eine Ver-
suchsperson unter ein optisches Drehrad; das ist ein Pappcylinder von 
1 m Durchmesser, der oben mit einem schwarzen Bezug abgedeckt ist 
und dessen Innenwand mit senkrecht angeordneten schwarzen und weißen 
Streifen austapeziert ist. Die im Inneren des Cylinders aufgestellte Ver-
suchsperson befindet sich also wie unter einem Lampenschirm und sieht 
vor sich die Reihe der Streifen, die ihr ganzes Gesichtsfeld ausfüllen. 
Wird das Rad in Bewegung gesetzt, so gleiten die Streifen rasch vor den 
Augen der Versuchsperson vorüber und bald wird sie den Eindruck melden, 
daß „sich alles drehe" und daß ihr schwindelig würde. Es gelingt also, 
durch das Ansehen und Verfolgenlassen von Bewegungen, Schwindel zu 
erzeugen.  Wesentliche Bedeutung für unsere Frage gewinnt aber ein 
solcher Versuch erst dann, wenn wir die Geschwindigkeit der bewegten 
Streifen variieren und etwa den Verlauf angefangen von langsamen bis 
zu immer schnelleren Umdrehungen unseres Drehrades verfolgen. 
Dann ergibt sich die wichtige Beobachtung, daß das Aufkommen des 
Drehschwindels an einen ganz bestimmten Gesell windigkeitsbereich 
gebunden ist, der sich deutlich aus dem Gesamtverlauf eines solchen 
Versuches heraushebt. 

Das Protokoll, das ich Ihnen jetzt zeige, mag das Gemeinte ver-
deutlichen.  Sie sehen darauf verzeichnet die Umdrehungszeiten des 
Rades, di e motorische Reaktion und die Wahrnehmungen der Ver-
suchsperson und zuletzt das Gesamtverhalten, und Ihnen fällt gleich 
auf, daß die Versuchsperson bei den ganz langsamen und den ganz 
raschen Drehungen des Rades nicht über Schwindel klagt und auch 
keine entsprechenden objektiven Symptome bildet, daß sie dagegen 
bei dieser mittleren Geschwindigkeit in die kritische Situation des 
Schwindels gerät und wir auch bei ihr alle Symptome des Schwindels 
feststellen können: Sie zeigt einen Nystagmus, eine Verdrehung des 
Kopfes und Körpers und ein Wandern der Arme — kurz ihre Motorik 
konfiguriert sich asymmetrisch. 

Im Gesamtverlauf unseres Versuches stellt diese Frequenz zwar 
keinen scharf schwellenmäßig sich absetzenden Bereich dar, sie markiert 
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sich aber deutlich als ein kritischer Übergang in der Geschichte dieses 
Versuches; sie ist viel mehr ein Optimum als nur eine Schwelle. Eine 
wesentliche Bedingung für das Entstehen des Schwindels ist demnach 
das Tempo, mit dem sich Veränderungen unserer räumlichen Situation 
vollziehen. Es gibt einen kritischen Geschwindigkeitsbereich, in welchem 
uns Bewegungen, die wir sehen oder in die wir hineingeraten, schwindelig 
machen. Diese Einsicht lehrt uns übrigens nicht nur das Experiment. 
Der Besucher unserer Messen und Jahrmärkte kann leicht feststellen, daß 
die dort befindlichen Karussells einen ganz bestimmten Gang haben 
— eben gerade den, der an unseren Schwindelbereich herankommt, und 
von vielen Nervösen und auch von den Schädelverletzten hören wir, daß 
sie schwindelempfindlich sind für bestimmte Fahrtgeschwindigkeiten 
der Autos und der Eisenbahnen. 

Versuchen wir, uns ein Bild zu machen von den physiologischen 
Grundlagen dieser kritischen Geschwindigkeit, so müßten wir eintreten 
in eine eingehende Funktionsanalyse unseres Drehversuches. Sie würde 
ergeben, wenn ich es einmal schematisch und mit den Worten Helm-
holtz en s ausdrücken darf, daß die bewegte Figur nicht so schnell 
rotieren darf, daß man ihre einzelnen Züge nicht mehr wahrzunehmen 
imstande wäre, aber auch nicht so langsam, daß man sie ganz ohne 
Schwierigkeiten wahrnimmt. Diese Grenze wird aber mitbestimmt durch 
die Schlagfolge der nystaktischen Augenbewegungen, die nur bis zu einer 
bestimmten Maximalfrequenz getrieben werden kann, jenseits deren das 
motorische System aufeinanderfolgenden Reizen nicht mehr zu folgen 
vermag und für die Bildung einer exakten Wahrnehmung versagt. Die 
nervösen Funktionssysteme, die unseren Wahrnehmungen und Be-
wegungen zugrunde liegen, haben jeweils ihre besondere zeitliche Charakte-
ristik. Durch sie ist gleichsam ein biologisches Zeitmaß gegeben, 
innerhalb dessen unsere räumliche Einordnung sich gestalten und An-
passungen vollzogen werden können.  An seiner Grenze entsteht der 
Schwindel, der die Krise dieser Ordnungen ist und unseren Kontakt mit 
der Umwelt zu unterbrechen droht. 

So vielseitig die Erscheinungsformen des Schwindels im Alltag 
und in der Klinik auch sein mögen, die Kranken selbst nennen alle diese 
doch nur „Schwindel". So entsteht der Verdacht, daß ein Gemeinsames 
die Vielfalt zusammenhält. Fragen wir näher, so hören wir von unseren 
Kranken: Alles sei in Bewegung geraten, alles gehe herum, es drehe sich, 
sie seien getaumelt, so wie betrunken, eine Unsicherheit habe sie befallen. 
Wie gleichbedeutende Erläuterungen tauchen diese Äußerungen auf, 
obwohl sie doch recht Verschiedenes enthalten — Beschreibungen sinn-
licher Erlebnisse und Angaben über Fehlleistungen der Motorik. Offenbar 
machen beide zusammen erst den Schwindel aus, oder bestimmend wirkt 
gerade das Wechselspiel von beiden.  Unter besonderen Versuchsbe-
dingungen ist die Physiologie bemüht gewesen, die beiden Erscheinungs-
gruppen sauber voneinander zu scheiden. Immer klarer versuchte sie, 
aus dem Schwindelerlebnis herauszustellen die Empfindungen der Lage, 
des Sichdrehens und der gradlinigen Fortbewegung, und auf der anderen 
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Seite entwickelte sie die Analyse der Gleichgewichtsstörungen; des 
Nystagmus, der Fallneigung und der Tonusdifferenzen der Glieder nach 
dem Schema der reflektorischen Abläufe. Der Schwierigkeit, im Schwindel-
syndrom den Zusammenhang dieser Wahrnehmungen mit diesen Reflexen 
verständlich zu machen, begegnete man in der Regel dadurch, daß eine 
Erscheinungsreihe auf die andere reduziert wurde.  Die motorischen 
Symptome seien nichts weiter als instinktive Reaktionsbewegungen auf 
die Wahrnehmungsveränderungen des Lage- und Bewegungszustandes 
unseres Körpers, die recht eigentlich den Schwindel ausmachen.  Oder 
genau umgekehrt, die subjektiven Erscheinungen seien nur der zum 
Bewußtsein kommende Widerhall der im motorischen System sich voll-
ziehe iden tonischen und reflektorischen Abläufe. 

Ziehen wir in diesem Dilemma wieder ein Experiment zu Rate, das 
ich (het-and I dein Bereich des galvanischen Schwindels entnehme. Bringt 
man einen gesunden Menschen durch Anlegen zweier Elektroden hinter 
den Oln en, etwa in Form eines Kopfhörers, in den Stromkreis eines 
galvanim. I ten Stromes, so wird er beim Schließen eines entsprechend 
starken Stromes und während seiner Dauer schwindelig. Die genauere 
Beobachtung des Versuches ergibt aber sehr Verschiedenes, das scheinbar 
wahllos auftritt.  Während es nämlich in einigen Versuchen zu einer 
deutlichen Fallneigung nach der Seite der Anode kommt, die die Versuchs-
person als „Zug" nach dieser Seite empfindet, erlebt sie in anderen bei 
völlig ruhigem Stand, eine lebhafte Scheinbewegung des ganzen sie um-
gebenden Raumes nach der Seite der Kathode. In wieder anderen Ver-
suchen schlagen beide Symptomenbilder unvermittelt ineinander um 
oder sie oscillieren gleichsam hin und her. Das Bedeutsamste aber ist, 
daß diese Regellosigkeit der Versuchsergebnisse lenkbar wird durch 
bestimmte Instruktionen, die der Versuchsperson gegeben werden. 

Auf diesem Bilde sehen sie zunächst die Darstellungen der feinen 
Schwankungen, die ein Gesunder beim Rombergschen Versuch ausführt, 
Auf dem Kopfe der Versuchsperson ist ein Glühlämpchen angebracht, 
dessen Bewegungen von oben photographisch aufgenommen worden sind. 
Das zweite Bild zeigt Ihnen die auf den galvanischen Reiz hin auftretende 
Schwankung der Versuchsperson nach der Seite.  Die Versuchsperson 
gibt „Zug nach rechts" an, keine Scheinbewegung. Im dritten Bild, 
das unter genau den gleichen Bedingungen, auch bei derselben Strom-
stärke aufgenommen ist, fehlt die Seitenschwankung völlig.  Dagegen 
hat in diesem Versuch die Versuchsperson eine lebhafte Scheinbewegung 
wahrgenommen. In diesem Versuch war der Versuchsperson der Auftrag 
erteilt worden, „wie steif dazustehen" und sie hat gleichsam die motorische 
Äußerung der Fallneigung in ein subjektives Erlebnis der Scheinbewegung 
umgesetzt. 

Unser Experiment lehrt also, daß die Wahrnehmung des Sichdrehens 
und das Taumeln nach der Seite sich wie äquivalente Symptombildungen 
verhalten, die einander ersetzen und ineinander umschlagen können und 
die so dynamisch verbunden den Schwindel repräsentieren. 1 Ein solches 
Verhalten beschränkt sich aber nicht etwa auf den galvanischen Schwindel; 
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es läßt sich vielmehr auch in allen — optischen wie vestibulären Dreh-
versuchen — nachweisen und so dürfen wir eine allgemeinere Formulierung 
wagen. Im Schwindel kommt eine Erregung auf, die Veränderungen der 
Wahrnehmung und Fehlleistungen der Motorik umfaßt. Jo nach der 
psychophysischen Gesamtsituation wirkt sie sich störend als Sinnes-
täuschung oder als Koordinationsfehler aus, oder sie schlägt polar 
zwischen beiden hin und her. Die subjektiven Erlebnisse und die ob-
jektiven Symptome sind nicht aufeinander reduzierbar, sie laufen auch 
nicht parallel, sondern sie entstehen und vergehen als Äquivalente in 
psychophysischen Figuren. 

Unsere Kranken haben also recht, wenn sie in der Schilderung etwa 
eines Schwindelanfalles von einem solchen „Durcheinander" sprachen, 
wie ich es anfangs angedeutet hatte; und nicht so selten nehmen Meni re 
sche Anfälle oder epileptische Schwindelattacken die Form der in den 
beiden Grundversuchen gewissermaßen rein erscheinenden Äquivalente an. 

Die psychophysische Erregung des Schwindels reicht jedoch noch 
weiter. Sie zieht auch in Mitleidenschaft die vegetative Sphäre. Ihren 
Ausdruck findet diese Mitaffektion im Symptomenkomplex der Nausea, 
in dem sich vasomotorische Symptome wie Blässe und Kühle der Haut, 
Gähnen und Müdigkeit mit solchen von seiten des Magen-Darmkanals 
vereinen. Dem genaueren Beobachter der Versuche an Gesunden und 
der Veränderungen an Kranken kann aber nicht entgehen, daß mit der 
Nausea nur eine Form sympathetischer Erregung des vegetativen 
Lebens gegeben ist.  Denn nicht immer begleitet den Schwindel eine 
solche dysphorische Verstimmung; er kann auch lustvolles Wohlbehagen 
entstehen lassen. Bei den meisten Kindern und manchen Erwachsenen 
erzeugen ja alle schaukelnden, drehenden und wirbelnden Bewegungs-
formen eine Freude und Ausgelassenheit, die zu immer neuer Wiederholung 
drängt und ein fast manisches Befinden auslöst. 

So ist Kohnstamms Frage nach den Beziehungen zwischen 
Schwindel und Erbrechen aufzunehmen in die umfassendere, nach den 
Bedingungen der vegetativen Umstimmung im Schwindel, die sich in 
verschiedener Weise geltend machen und bestimmt gerichtete Wand-
lungen der Leistungen vegetativer Organe bewirken kann. Und noch nach 
einer anderen Richtung hin sind die Fragestellungen zu erweitern. Innere 
Kliniker haben wiederholt darauf hingewiesen, daß Magenkranke, Darm-
kranke, aber auch solche mit Erkrankungen der Gallenblase über 
Schwindelanfälle und Schwindelgefühle klagen. Die Beziehungen zwischen 
dem Schwindel und der vegetativen Sphäre sind also wechselseitige; 
beide sind in einer eigentümlichen Affinität verbunden. Ihre Deutung 
kann hier nicht versucht werden, aber ich glaube nicht, daß sie zu finden 
ist in dem Rückgriff auf Vorgänge, wie die zentrale Irradiation zu starker 
nervöser Erregung. 

Wir haben die verändernde Kraft des Schwindels in verschiedenen 
Lebensbereichen wirksam gesehen; über diese hinaus ist aber der 
Schwindel auch eine Krise des Subjektes, der Person. Er ist ein nicht 
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seltenes Symptom der Neurosen.  Wir wissen aus den Erfahrungen 
der Psychotherapeuten, daß eine neurotische Entwicklung sich an-
kündigen kann durch störendes Schwindelgefühl beim Vollzug sonst 
sicher ablaufender Gleichgewichtsleistungen, und daß auch am Ende 
einer Psychotherapie noch einmal alle neurotischen Spannungen in einer 
schweren Schwindelattacke zusammentreffen können. Wer aufmerksam 
Gespräche mit neurotischen Kranken verfolgt, der kann die Erfahrung 
machen, daß manchmal gerade an jenen Wendepunkten einer Aussprache, 
an denen Einbrüche in ein neurotisches System sich vollziehen, ein 
heftiger Schwindel als Symptom eines kritischen überganges den 
Kranken befällt. Zum andern ist von klinischer Seite wiederholt betont 
worden, wie groß die Neigung Schwindelkranker zur neurotischen Ver-
arbeitung ihrer Beschwerden und Symptome ist. So ist das vestibuläre 
System geradezu als „ein Treffpunkt neurotischer, organischer und 
neurotisierender Einflüsse" bezeichnet worden.  Entnehmen wir diesen 
Andeutungen nur soviel, daß im Schwindel jedenfalls auch jene Grenzen 
beweglich und wandelbar werden, die sonst Freiheit und Zwang, Sub-
jektives und Objektives voneinander trennen, so bestätigt das zur Genüge, 
was auch in jedem Schwindelexperiment sich vollzieht: daß nämlich 
langsam aus einer Objektives  beobachtenden Versuchsperson ein 
Schwindelkranker wird, der darüber klagt, wie schlecht es ihm geht. 
Mit diesen klinischen und experimentellen Erfahrungen wird noch einmal 
sichtbar, wie umfassend das Problem des Schwindels gesehen werden 
muß, wenn es nicht schon im Ansatz verfehlt werden soll. 

Unser Vorhaben, zu einer allgemeinen Pathologie des Schwindels 
etwas beizusteuern, läßt viele Fragen offen.  Es hätte sich, um nur 
wesentliches anzuführen, mit der Organgrundlage  der  Schwindel-
erscheinungen befassen und hier die bisher dem vestibulären System 
zugeschriebene Bedeutung kritisieren müssen. Und es wäre notwendig, 
zu einer allgemeinen Pathologie auch die allgemeine Therapie hinzu-
zufügen. Aber es darf hier wohl der Hinweis darauf, daß alle die vor-
getragenen ärztlichen Erfahrungen Ansätze und Richtungen auch für 
das Behandeln enthalten, die ausführlichere Darstellung ersetzen. 

Es besteht auch nicht die Absicht, an das Ende des hier in Kürze 
Mitgeteilten nun eine verbindende Theorie der Schwindelphänomene 
oder der nervösen Krisen zu setzen, vielmehr sollten die aufgezeigten 
experimentellen und klinischen Erfahrungen das Verständnis der Natur 
und der Dynamik des Schwindels fördern; und wenn dabei jedesmal 
der Schwindelkranke als Subjekt um Rat gefragt wurde, so geschah das 
in dem Bewußtsein, auch beitragen zu müssen zu jenem großen Anliegen 
der Medizin, das von Weizsäcker „Die Einführung des Subjekts 
in die Pathologie" genannt hat. 
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LIV. 

Die Veränderung der Hirndurchblutung bei Hirnembolien. 

Von 

E. Krüger (Hamburg). 

Mit 1 Abbildung. 

Es wird von den meisten Autoren angenommen, daß die Hirnembolie 
zu einer mechanischen Beeinträchtigung der Blutversorgung des Gehirns 
führt, wobei es durch Verlegung kleinerer oder größerer Gefäße bis zur 
Erstickung einzelner Gewebsteile kommen kann. So sieht V olhard (I) 
die Ursache des postembolischen Gewebszerfalls allein in der mechanischen 
Behinderung der Gewebsernährung.  Die Erweiterung der terminalen 
Gefäßbahn erklärt er durch Freisetzung von gefäßerweiternden Stoffen 
im erstickenden Gewebe. Dagegen nimmt Schwartz (2) an, daß zur 
mechanischen Behinderung der Zirkulation eine funktionelle Störung hin-
zutritt.  Er sieht in der Embolic einen traumatischen Insult, der zur 
Erregung von Konstriktoren — vielleicht durch Vermittlung des Gel a 13-
nervenapparates — und zu einer Verengerung der größeren präterminalen 
Arterien führt und damit zu einem Verschluß der vorgeschalteten Gefii,f3-
bahn, während die kleinsten Gefäße und Capillaren ebenfalls auf nervösem 
Wege erweitert werden. 

Auch die Entstehung des postembolischen Blutdruckanstiegs wird 
verschieden erklärt.  Nach den experimentellen Untersuchungen von 
C out y (3) soll der Druckanstieg fehlen, wenn (lurch die Embolic nur 
die Zirkulation im Großhirn unterbrochen wird, die Durchblutung von 
Zwischenhirn und Medulla oblongata dagegen ungestört bleibt; d. h. also 
der Blutdruckanstieg bleibt aus, wenn die Blutversorgung des Vaso-
motorenzentrums keine Störung erfährt.  V illar et (4) glaubt, daß 
sensible Gefäßnerven in den verstopften Gefäßen eine Rolle bei der Aus-
lösung des Blutdruckanstiegs spielen. Man müßte danach annehmen, 
daß das Vasomotorenzentrum von anderen Hirngefäßen aus erregt wird. 

Wir haben in unseren Versuchen die Veränderung der Hirndurch-
blutung nach experimentellen Embolien mit der Reinsehen Stromuhr 
untersucht.  Die Embolien wurden durch Injektion von Lykopodium-
suspensionen erzeugt. Nun ist allerdings die Lykopodiumembolie nicht 
als reine Gehirnembolie aufzufassen und nicht ohne weiteres mit der 
klinischen Embolie zu vergleichen, sondern es kommt immer eine Gehirn-
und Rückenmarksembolie zustande. Es gelingt auch nicht im Experiment, 
gezielte Embolien zu erzeugen, die überwiegend oder allein bestimmte 
Gefäßprovinzen befallen. Die Verteilung des embolischen Materials auf 
die einzelnen Hirngefäße ist ziemlich diffus. 

Wir sehen in allen Versuchen, gleichgültig in welches Hirngefäß das 
embolische Material injiziert wurde, ob Carotis interna oder Arteria 
vertebralis eine Abnahme der Durchblutung sämtlicher Hirngefäße, auch 
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der Carotis externa. Wir rechnen letztere nicht zu den eigentlichen Hirn-
gefäßen, wenn schon sie nach Heymans eine Anastomose zur Carotis 
interna abgibt. Die Abnahme der Hirndurchblutung setzt immer ein, 
ehe sich irgendwelche Änderungen an Atmung oder Blutdruck bemerkbar 
machen.  Im Versuch der Abb. 1 sinkt im Anschluß an die Embolie 
anfangs die Durchblutung der Carotis interna und externa ab bei zunächst 
völlig unverändertem Blutdruck und unveränderter Atmung.  Der 
Verschlechterung der Hirndurchblutung folgt dann eine Erregung des 
Atemzentrums; es kommt zu starker Dyspnoe und dann zur Erregung des 
Vaguszentrums. Die Pulsfrequenz sinkt von 108 auf 54 Schläge pro Minute. 
Inzwischen sinkt das Stromvolumen der Hirngefäße weiter ab. Erst die 

Aiming 

ha I 

Can ext. SI». 
mmHg 
eta - freq.:108 

I I I I, hilima mmoopitemoulli mi ..0900Airo devemitH 111 

JIM 411  \ e tiM \Wimmffloommal 

n Wk0  1'F  II f 

I 

5g 
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Carotis interne. 

im met' stärker zunehmende Erstickung der Zentren führt schließlich 
auch zur Erregung des Vasomotorenzentrums. Es stimmt dies mit den 
Beobachtungen anderer Autoren überein, die fanden, daß das Vagus-
zentrum gegenüber Sauerstoffmangel empfindlicher ist als das Vaso-
motorenzentrum.  Die Reizung des Vasomotorenzentrums führt zum 
Anstieg des Blutdrucks, in diesem Fall um 90 mm Hg, in anderen Ver-
suchen sogar um 150 mm Hg. Bemerkenswert und für die Erklärung der 
Hirnanämie nach Embolien wesentlich ist die Beobachtung, daß der 
ansteigende Blutdruck einen Anstieg der Hirndurchblutung, wahr-
scheinlich druckpassiv, erzwingt. In Abb. 1 erreicht die Durchblutung 
der Carotis externa unter dem Einfluß des erhöhten Drucks fast wieder 
den Ausgangswert. Es steigt auch die Durchblutung der Carotis interna, 
wenn auch weniger stark und anhaltend wie die der Carotis externa. 
In anderen Versuchen (auf die Wiedergabe der Kurven wird hier ver-
zichtet) erzwingt ein stärkerer arterieller Druckanstieg trotz der mecha-
nischen Verlegung einzelner Hirngefäße eine Zunahme der Durchblutung, 
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derart, daß die Stromgrößen aller Hirngefäße ihren Ausgangswert er-
reichen, in einigen Fällen sogar darüber hinausgehen. 

Wie soll man sich die Veränderungen der Hirndurchblutung bei 
der experimentellen Embolie erklären?  Das Nächstliegende ist, die 
Abnahme der Hirndurchblutung allein auf die mechanische Verlegung 
der Hirngefäße zu beziehen. Jedoch stößt diese Erklärung schon deshalb 
auf gewisse Schwierigkeiten, weil immer auch die Durchblutung der 
Carotis externa stark abnimmt.  Diese Abnahme der Externa-Durch-
blutung kann man wohl kaum auf die mechanische Verlegung ihrer 
Anastomose zur Interna beziehen. Wir möchten daher glauben, daß über 
die mechanische Verlegung der Hirngefäße hinaus noch eine funktionelle 
Störung hinzukommt.  Wie sie zustande kommt, darüber können wir 
bisher nur Vermutungen haben.  Das Hinzutreten einer funktionellen 
Störung würde auch die Möglichkeit einer druckpassiven Ausweitung und 
Mehrdurchblutung der Hirngefäße durch den postembolischen Druck-
anstieg erklären lassen.  Wäre allein eine mechanische Verlegung der 
Hirngefäße für die Anämie des Gehirns verantwortlich, so dürfte auch 
ein arterieller Druckanstieg kaum eine Mehrdurchblutung zustande 
bringen, da er ein mechanisches Hindernis nicht überwinden dürfte. 
Vielleicht werden durch den Druckanstieg Anastomosen eröffnet, die 
hinter den embolisch verstopf ten Gefäßen einmünden und zu Mehr-
durchblutung der terminalen Gefäßbahn führen.  Vielleicht spielt die 
postembolische Blutüberfüllung des Gehirns, die in manchen Fällen sehr 
groß sein kann, eine wichtige Rolle bei der Entstehung postembolischer 
Blutungen. 
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Aussprache. 

Herr Grund (Halle): 

Zur Ergänzung des Vortrages des Herrn Mauz möchte ich auf die große 
Bedeutung der psychogenen Mißempfindungen bei der Entstehung des 
funktionellen Krankseins hinweisen. Es handelt sich da um Empfindungen, 
die m. E. auch auf dem Wege des vegetativen Nervensystems entstehen aber 
nicht mit objektiv nachweisbaren Symptomen verknüpft sind, wenigstens 
nicht verknüpft zu sein brauchen. Im einzelnen habe ich sie in meinem Buche 
über die Anamnese analysiert. Als Beispiel nenne ich die mannigfaltigen 
Sensationen in der Herzgegend (Druck, Gefühl als wenn ein Stein auf dem 
Herzen läge, aber auch Schmerz). Sie sind Auswirkung eines Affektes von 
depressivem Charakter, vor allem einer länger anhaftenden Affektlage (Sorge, 
Spannung, Angst). Hieraus entspringt eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf 
die Empfindung, aus dieser wieder eine Steigerung des Affektes und damit 
der Empfindung. Auf die häufige Verwechslung solcher Empfindungen mit 
Angina pectoris und ihre verhängnisvolle Verstärkung durch derartige ärztliche 
Irrtümer und dio Mitteilung dieser Diagnose an den Patienten ist hinzuweisen. 
Die entscheidende Therapie ist die Beseitigung der zugrunde liegenden Affekt-
lago oder wenn das nicht möglich ist, die eingehende Aufklärung des Kranken 
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über das Zustandekommen seiner Empfindungen und damit die Ablenkung 
der Aufmerksamkeit und die Verhinderung der sekundären Affektverstärkung. 

Auch ein Teil der Schwindelempfindungen der funktionell Kranken ent-
steht auf einem ähnlichen Wege (ängstliche Affektlage, aufmerksame Beob-
achtung des sonst automatischen Gangmechanismus, der dadurch gestört 
wird, und sekundäre Unsicherheit, Verstärkung der ängstlichen Affektlage 
usw. ). 

LV. 

Die Bedeutung des conjugalen Diabetes 
für die Erbliehkeitsfrage der Zuckerkrankheit. 

Von 

R. Pannhorst (Greifswald). 

Mit 1 Abbildung und 1 Tabelle. 

Die Beachtung, die man lange Zeit dem conjugalen Diabetes ge-
schenkt hat, war die, die man einer medizinischen Rarität entgegenzu-
bringen pflegt. Die in der Literatur schließlich festgestellten Einzel- und 
summarischen Betrachtungen waren Grundlage für die einige Zeit 
herrschende Auffassung, daß eine Übertragung eine Rolle bei dem Auf-
treten des conjugalen Diabetes spielen müsse.  Eine Ansicht, die als 
erledigt betrachtet werden kann. 

Die sich mit dem Diabetesproblem befassenden Arbeiten der letzten 
Jahre haben erneut die erbliche Bedingtheit der Krankheit in den Vorder-
grund gerückt. Unter dem Einfluß dieser Betrachtungsweise erscheint 
auch der conjugale Diabetes in ganz anderem Lichte. Die Ehe zweier 
mit einer erblichen Krankheit behafteten Menschen ist eine für die 
menschliche Pathologie in dieser Reinheit des Auftretens seltene Er-
scheinung, ein uns in die Hand gegebenes Experiment der Natur. Dieses 
muß deshalb auch für uns ganz besonders aufschlußreich sein können. 

In dieser Erkenntnis haben wir uns in dem von Kats ch gegründeten 
und geleiteten Diabetikerheim in Garz auf Rügen mit ganz besonderem 
Interesse mit den sich hier anknüpfenden Fragestellungen beschäftigt. 
Der conjugale Diabetes ermöglicht erstens ein für die Pathogenese 
menschlicher Erkrankungen ungewöhnliches methodisches Arbeiten über 
die Fragen der Ausbreitung der Krankheit und der für die Manifestierung 
maßgeblichen Faktoren.  Der conjugale Diabetes wird zweitens der 
Lehrmeister und Ausgangspunkt der uns in der Eheberatung vorgelegten 
eugenischen Fragen der Ehetauglichkeit und Ehelizenz des Diabetikers 
werden können. 

Es ist anzunehmen, daß die erbliche Diabetesanlage einem recessiven 
Erbgang unterliegt.  Scheinbar gelegentliches Auftreten von Dominanz 
wird wohl noch durch genauere Analysen der peristatisch wirksamen 
Faktoren eine Erklärung finden. 
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Sind zwei Ehehälften mit einer sich recessiv vererbenden Krankheit 
behaftet, so beträgt die theoretisch erwartete Belastung der Kinder 100%, 
sie sind ebenfalls alle homocygot. Die Enkel werden bei der Annahme, daß 
die Kinder nicht belastete, erbgesunde Partner geheiratet haben, alle 
heterocygote Erbträger sein.  Ist anzunehmen oder bekannt, daß die 
Kinder, die ja homocygot sind, einen ebenfalls heterocygoten Partner 
geheiratet haben, so ist die theoretisch zu erwartende Belastung für die 
Enkelgeneration: 50% homocygot, krank und 50% heterocygote Erb-
träger.  Es muß uns interessieren, wie sich die Wirklichkeit zu diesen 
Zahlen verhält. 

Aber noch eine wichtige Erkenntnis ist vorher aus dem bisher Gesagten 
abzuleiten: Die erbbiologische Betrachtung eines als krankhaft zu 

•  •  wertenden Merkmals knüpft keineswegs nur 
an manifeste Erscheinungen an. Gerade ihr 

1,1 Direkter leaser fflefes  Bemühen vorauszuschauen, lenkt den Blick 
sogar wesentlich und frühzeitig auf das noch 
Verborgene oder das Latente. Aus diesem 
Grunde gehört in den Rahmen einer Be-
trachtung des conjugalen Diabetes nicht nur 
die Familie, in der beide Ehepartner einen 
manifesten Diabetes haben. Es gibt Ehen, 
wo ein Partner manifest krank ist, die andere 
Ehehälfte aber eine bekannte Belastung in 
der Ascendens hat.  Auch hier besteht ein 

o o—o Konvergieren der Anlagen. Auch hier besteht 
ein für uns erkennbarer conjugaler Diabetes. 
Ich möchte den bisher schlechthin als conjugal 
bezeichneten Diabetes den direkten conju-
galen und die andere Form der Anlage-
konvergens den indirekten conjugalen Dia-
betes nennen. 

Die Abbildung zeigt ohne weiteres, was mit den einzelnen Bezeich-
nungen gemeint ist. Es ist lediglich bei 2. und 4. eine Korrektur not-
wendig, da dort auch phänisch und erblich gesunde Partner vorkommen 
können. Die Wahrscheinlichkeit, daß eine im oben geschilderten Sinne 
indirekte conjugale Ehe vorliegt, beträgt im Falle 2 2/, und im Falle 4 
nur noch 1/3. Schon ein diabetischer Nachkomme einer solchen Ehe 
spricht für die Wahrscheinlichkeit. 

Bei einer Gesamtbevölkerung von 66 Millionen können wir in Deutsch-
land 150000 Diabetiker annehmen.  Unter 859 Diabetikern haben wir 
14 Fälle von direktem und 19 Fälle von sicherem indirektem conjugalem 
Diabetes feststellen können. Es beträgt somit die Häufigkeit des direkten 
conjugalen Diabetes 1,7%, die des indirekten außerdem mehr als 2,2%. 
Umgerechnet auf 150000 Diabetiker in Deutschland müssen wir etwa 
99000 verheiratete Diabetiker und unter diesen rund 2600 direkte und 
rund 3 300 indirekte conjugale Fälle von Diabetesehen annehmen. , 

•  — • 

21.Indirekter konjagoler Diabetes, 
seiflich in derse/ben Generation 

o • 

• o 

3)Indbeter kovealer Diabetes, 
aszendierend 

• o 

4,Undirekter konjapiler Diabetes, 
aszendierend, 
in der Seiten/inie 

Abb. 1. 
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Diese Zahlen zeigen zweifellos die ungeheure Bedeutung gerade des 
conjugalen Diabetes in medizinisch-wissenschaftlicher und in eugenischer 
Hinsicht. 

Was haben nun die Nachforschungen und Untersuchungen innerhalb 
der Familien der conjugalen Diabetesfälle bisher ergeben?  Im ver-
gangenen Jahr hat an dieser Stelle Steiner von 9 Diabetesehen mit 
Erkrankung beider Partner berichtet, unter deren 30 Kinder bis dahin 
9 zuckerkrank waren. Lediglich durch Anamnese und Nachfrage, wie 
wir sie in unserem Heim in Garz dauernd durchführen, haben wir einst-
weilen folgendes feststellen können: 

Tabelle A. 

Conjugaler Diabetes. 

(Stand vom Januar 1936.) 

3 Jahre (1933-1935): 859 Diabetiker, davon 568 verheiratet. 

I. Mit Sicherheit conjugal: 

a) Direkt conjugal   14 Fälle 
Gesunde Nachkommen 1. Generation 41 
Gesunde Nachkommen 2. Generation 61 
Diabetiker  1 Generation 7 
Diabetiker  2 Generation 1 

b) Indirekt conjugal, ascendierend    15 Fälle 
Gesunde Nachkommen 1. Generation 47 
Diabetiker  1 Generation 1 

II. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit conjugal: 

a) Indirekt conjugal, seitlich in derselben Gen. 14 Fälle 
(Wahrscheinlichkeit für conjugal beträgt 2/3) 

Gesunde Nachkommen 1. Generation 38 
Gesunde Nachkommen 2. Generation 52 
Diabetiker  1 Generation 9 
Diabetiker  2 Generation 0 

Hiervon sind bereits als sicher conjugal 
zu erkennen   4 Fälle 

Sie haben: 

Gesunde Nachkommen 1. Generation 7 
Gesunde Nachkommen 2. Generation 45 
Diabetiker  1 Generation 9 
Diabetiker  2 Generation 0 

b) Indirekt conjugal, ascend, in der Seitenlinie  5 Fälle 
(Wahrscheinlichkeit für conjugal beträgt 1/3) 

Gesunde Nachkommen 1. Generation- 8 
Diabetiker  1 Generation 0 
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Zusammenfassung: 

33 sicher conjugale Fälle insgesamt. 
17 diabetische Nachkommen in der ersten Generation. 
95 gesunde Nachkommen in der ersten Generation. 

Die Tabelle gibt übersichtlich die vorläufige Verteilung von Gesund 
und manifest Krank in den einzelnen Gruppen wieder.  Eine Gesetz-
mäßigkeit ist noch nicht festzustellen. Sehr auffällig ist die geringe Zahl 
Kranker in der Gruppe I b, während die Gruppe Ha sogar den direkten 
conjugalen Diabetes noch übertrifft. Man ist geneigt, in diesen scheinbar 
wahllosen Schwankungen einen Beweis für die starke Abhängigkeit der 
Diabetesmanifestierung von sekundären Einflüssen zu sehen. 

Es ist ein Irrtum, anzunehmen, daß Diabetiker weniger Kinder 
hätten als die übrige Bevölkerung. Neben den eben angegebenen Gesamt-
zahlen erläutert dies die Tatsache, daß unter den 14 direkten nur 1 und 
unter den 34 (sicheren und fraglichen) indirekten conjugalen Ehen nur 
2 ganz ohne Nachkommen sind; jeweils eine Ehe hat nur diabetische 
Nachkommen. 

Eine Berechnung, die auch nur Annäherungswerte an die oben auf-
gestellte erwartete Zahl von Diabeteserkrankungen unter den Nach-
kommen der conjugalen Fälle gäbe, ist nicht möglich. Dazu ist die Zahl 
der vorliegenden Fälle nicht nur zu gering, sondern das Alter sämtlicher 
Nachkommen noch mehr oder weniger weit von der Altersstufe entfernt, 
in der sich die Zuckerkrankheit am häufigsten zu manifestieren pflegt. 
Die erwarteten 100% bei der Homocygotie des direkten conjugalen 
Diabetes werden auch praktisch nie erreicht werden. Einmal, weil ein 
Teil der Nachkommen, wenn auch in relativ hohem Alter, aber doch vor 
der Manifestierung stirbt. Zum andern, weil Einflüsse der Umwelt, die 
zum Auftreten der Erkrankung ebenso gehören, auch gelegentlich völlig 
fehlen können. Aber ein Vergleich zeigt doch sehr deutlich Sinn und Wert 
der vorliegenden Untersuchungen. 

221 Diabetiker des Jahrgangs 1933 in Garz hatten nach einer Fest-
stellung im Frühjahr 1934 unter 251 Nachkommen 4 Diabetiker. Die 
prozentuale Belastung mit manifestem Diabetes betrug demnach für 
diesen Zeitpunkt 1,55%. 

33 Fälle von direktem und sicherem indirektem conjugalem Diabetes 
aus den Jahren 1933 bis 1935 hatten im Januar 1936 unter 112 Nach-
kommen 17 Diabetiker.  Die prozentuale Belastung mit manifestem 
Diabetes betrug demnach für diesen Zeitpunkt 15,2%. 

Die Altersstufe der beiden miteinander verglichenen Nachkommen-
schaften ist praktisch gleich. Es ergibt sich daraus bisher eine nicht ganz 
zehnfach größere Häufung des Auftretens der Zuckerkrankheit in der 
Descendens dieser conjugalen Diabetes-Ehen. Die Häufigkeit der Mani-
festierung des Diabetes allgemein nach dem Alter geordnet, ergibt eine 
in jedem Jahrzehnt weiter ansteigende Kurve.  Der Kurvengipfel als 
Ausdruck der höchsten Manifestierungszahl liegt zwischen 50 und 
60 Jahren, ist aber beinahe schon ebenso hoch zwischen 40 und 50 Jahren. 
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Von den gesunden Enkeln unserer conjugalen Fälle sind jedoch erst 14 
und von 137 gesunden Kindern erst 21 über 40 Jahre alt. Dagegen sind 
von den 17 zuckerkranken Nachkommen der ersten Filialgeneration nur 
noch 3 unter 40 Jahre alt. Wir werden also mit Zunahme des Alters der 
Nachkommen noch mit einer erheblichen Steigerung der Erkrankungs-
ziffer rechnen müssen, wobei sich zeigen muß, ob dieses Verhältnis 1:10 
bestehen bleibt. 

Störungen des Sexualtriebs, Zeichen der Impotenz sind bei Dia-
betikern bekannt.  Die Behauptung von der Unfruchtbarkeit des Dia-
betikers ist noch nicht erwiesen.. Die Frage wird überhaupt erst seit kurzer 
Zeit akut, wo unter dem Schutz des Insulins Diabetiker im heiratsfähigen 
Alter heranwachsen. Die Behauptung von der Unfruchtbarkeit darf uns 
aber nicht leichthin über die wesentliche Tatsache hinwegtäuschen, 
daß das Hauptmanifestationsalter für den Diabetes in die zweite Lebens-
hälfte fällt. In eine Zeit, in der die Erbanlage schon längst weitergegeben 
wurde, bevor in der Elterngeneration die Krankheit manifest geworden 
ist, bevor also hier eine angebliche Impotenz sich überhaupt bemerkbar 
machen konnte. Es sind sämtliche 17 diabetische und 137 gesunde Nach-
kommen der F-1-Generation mit Ausnahme von einem Mädchen, das 
jetzt 8 Monate alt ist, verschieden lange Zeit vor Auftreten der Zucker-
krankheit in der Elterngeneration zur Welt gekommen. Die Zeitspanne 
beträgt zwischen 31 und 3 Jahren. 

Wir fordern heute schon aus therapeutischen Gründen die Früh-
diagnose oder die Erkennung des noch verborgenen Krankseins.  Erst 
recht ergibt sich aus dem bisher Gesagten und gerade aus den letzten 
Feststellungen die klare Forderung, das Latente als Ausdruck einer ver-
erbten Anlageschwäche so früh wie möglich festzustellen.  Allerdings 
tritt dann auch sofort klar die zweite Forderung hervor, daß man ebenso 
die Bedingungen kennen lernen muß, die aus dem Latenten mit Sicherheit 
das Manifeste machen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß nicht einmal alle 
Homocygotien zum manifesten Diabetes führen, weil — abgesehen von 
frühzeitigem Tod — die auslösenden Umweltfaktoren gefehlt haben. 

Ein brauchbarer Weg zur Erfüllung dieser Aufgaben führt über die 
Untersuchung der Blutsverwandten von Zuckerkranken. Wir haben die 
Traubenzuckerbelastung der Familienmitglieder aus conjugalen Diabetiker-
ehen nach Angabe von Staub-Tr au got t durchgeführt. Es wurden bei 
Erwachsenen 2mal 50 g und bei Kindern 2mal 30 g Traubenzucker 
gegeben, es wurde die Glykämiekurve hergestellt und auf Harnzucker-
ausscheidung untersucht. 

Bisher wurden 26 Angehörige der Descendens aus 8 direkten und 
indirekten conjugalen Diabetikerehen untersucht. 11 Nachkommen 
zeigten Abweichungen von der Norm im Kohlehydratstoffwechsel, 
2 davon einen latenten Diabetes, 8 nur in der Glykämiekurve und 1 in 
der Harnzuckerausscheidung.  Eine auffällige Verschiedenheit in der 
Reaktion auf die Traubenzuckerbelastung bei direktem conjugalem 
Diabetes im Vergleich mit den indirekten Fällen ließ sich bei diesem 
Material noch nicht feststellen. 
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Das oben errechnete Zahlenverhältnis von 1,55% :15,2% für die 
Belastung mit m a ni f estem Diabetes unter den bisherigen Nachkommen 
conjugaler und nichtconjugaler Diabetesehen hat erneut unter Beweis 
gestellt, daß Diabetes erblich ist.  Vorläufig ungeachtet der Frage, ob 
alles, was wir Diabetes nennen, eine einheitliche Erkrankung darstellt. 
Da das Manifestationsalter der hier untersuchten Diabetiker — sowohl 
in der Eltern- wie auch in der ersten Filialgeneration — fast ausschließlich 
in die zweite Lebenshälfte fällt, ist außerdem mit diesen Zahlen auch die 
von einigen Autoren• aufgestellte Behauptung widerlegt, daß der jugend-
liche und der Altersdiabetes sich ganz besonders dadurch unterscheiden, 
daß nur der jugendliche Diabetes erblich bedingt sei. 

Die Abweichung von der Norm bei Prüfung des Kohlehydratstoff-
wechsels unter den Nachkommen conjugaler Diabetesehen ist relativ 
hoch. Ob diese Abweichung bereits das deutliche Zeichen einer wirklichen 
und früh faßbaren Mehrbelastung der Nachkommen conjugaler Fälle ist, 
wird erst der Vergleich mit Untersuchungsergebnissen von Angehörigen 
nicht conjugaler Diabetesehen ergeben müssen. Wenn wir außerdem mit 
diesen Untersuchungen dem latent en Kranksein nachspüren, so werden 
wir im Laufe der Zeit sehen können, ob diese Abweichung wirklich Aus-
druck der noch verborgenen Anlageschwäche ist. Wir werden so langsam 
deren Charakter erkennen, als Voraussetzung jeder prophylaktischen 
Maßnahme. 

Wie haben erkannt, daß der conjugale Diabetes uns auf dem Gebiete 
der Krankheits- und Erbforschung wichtige Aufschlüsse zu geben vermag. 
Wichtiger als die Einzelbeobachtung ist das mosaikartig zusammen-
gefügte Sammelmaterial, ohne das kein endgültiges Urteil über das 
Schicksal des Diabetikers und die Erbprognose des Diabetes erzielt 
werden kann. Es zu erlangen, ist neben der sozial und menschlich wichtigen 
produktiven Diabetikerfürsorge unsere Aufgabe. 

LVI. 

Die Beziehungen zwischen Blutzuckerhöhe 
und Zuckerausscheidung. 

Von 

Robert Herbst (Kiel). 

Die Beobachtungen am Krankenbett lehren uns, daß zwischen der 
Höhe des Blutzuckers und der im Ham ausgeschiedenen Zuckermenge 
eine bestimmte Abhängigkeit. bestehen muß. Im allgemeinen kann man 
feststellen, daß mit ansteigendem Blutzucker auch der Harnzucker an-
wächst, während mit sinkendem Blutzucker die Zuckerausscheidung im 
Harn geringer wird. Immer wieder kann man aber Ausnahmen von dieser 
Regel beobachten: hohe Zuckerausscheidung bei niedrigem Blutzucker, 
geringe Ausscheidung bei hohem Blutzucker sind gar nicht selten. 
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Die Beziehung zwischen Blutzucker und Harnzucker kann deshalb 
keine einfache sein. Dies zeigt sich besonders bei Versuchen mit Zucker-
belastung. Die Ergebnisse, die man hierbei an Kranken mit Diabetes 
mellitus gewinnt, sind derart wechselnd, daß viele Autoren eine Bindung 
des Harnzuckers an die Blutzuckerhöhe überhaupt ablehnen. 

Hoist und Mitarbeiter, denen wir die Begriffe der ansteigenden und 
absteigenden Nierenschwelle verdanken, hatten bei den Belastungsver-
suchen den Harnzucker nur qualitativ bestimmt; ihre Untersuchungen 
gestatten deshalb keine endgültigen Schlußfolgerungen. Umber und 
Rosenberg fanden die im Harn ausgeschiedene Zuckermenge in manchen 
Fällen weitgehend unabhängig von der Blutzuckerhöhe, eine ausschließ-
liche Abhängigkeit des Harnzuckers vom Blutzucker ist deshalb unmög-
lich. F alt a beobachtete dagegen beim renalen Diabetes in vielen Fällen 
einen „wunderbaren Parallelismus" zwischen den Schwankungen der 
Tagesblutzuckerkurve und den Schwankungen des Zuckerprozents im 
Harn.  Gr ote fand ebenfalls im allgemeinen einen parallelen Verlauf; 
genauere, gesetzmäßige Beziehungen konnte er jedoch nicht feststellen. 
Die Intensität der Zuckerausscheidung ist nach seinen Beobachtungen 
nach Überschreitung der Schwelle so wechselnd, daß die Absonderung 
des Zuckers in der Niere nicht eine unmittelbare Funktion der Blut- . 
zuckerkonzentration sein kann.  Grote nimmt deshalb an, daß die 
Hyperglykämie eine Verschiebung des Ionengleichgewichts im Blut-
plasma bedingt, die ihrerseits erst einen spezifischen Einfluß auf die 
Nierenzellen ausübt. 

Es gelang uns nun bei einigen Patienten mit renalem Diabetes in 
gleicher Weise wie Falta eine vollkommene Parallelität zwischen Blut-
zucker und Harnzucker aufzudecken. Dadurch sahen wir uns veranlaßt, 
die Untersuchungen in größerem Maßstab auch an Kranken mit echtem 
Pankreasdiabetes durchzuführen. Die Methodik bestand in quantitativer 
Bestimmung von Blut- und Harnzucker nach oraler Zuckerbelastung. 
Die Bestimmungen erfolgten zu Beginn des Belastungsversuches in 
Abständen von 10 Minuten, im späteren Verlauf in Abständen von 
20-30 Minuten.  Der Harn wurde durch Dauerkatheter aufgefangen. 

In einer Reihe von Fällen beobachteten wir eine absolute Abhängig-
keit der Zuckerausscheidung vom Blutzuckerniveau. Dies gilt nicht nur 
für Kranke mit renalem Diabetes, wie wir anfänglich, gestützt auf die 
Angaben von Falta und auf eigene Beobachtungen, annahmen, sondern 
auch für den Insulinmangeldiabetes. In 15 von 36 Fällen stieg und fiel 
die Zuckerausscheidung ganz gleichmäßig mit der Blutzuckerkurve. 
Zeichnet man die erhaltenen Werte in ein Koordinatensystem ein, indem 
man die Zuckerausscheidung in Milligramm pro Minute auf der Abszisse, 
den Blutzucker auf der Ordinate anträgt, so liegen die gefundenen Werte 
nahezu, in einzelnen Versuchen sogar mit erstaunlicher Genauigkeit, auf 
einer Geraden. Die Lage der Geraden ist jedoch individuell verschieden 
und auch beim einzelnen Kranken bei Wiederholung des Versuchs nicht 
in vollkommen gleicher Weise zu reproduzieren, was aber bei der wechseln-
den Stoffwechsellage der Kranken nicht weiter wunderlich erscheint. 

Kongreß f. innere Medizin. XLVIII. 27 
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Diese Feststellungen, die wir in so zahlreichen Fällen treffen konnten, 
können kein Zufallsergebnis sein. Es besteht deshalb unzweifelhaft eine 
direkte Abhängigkeit der Zuckerausscheidung von der Blutzuckerhöhe. 
Allerdings ist diese Beziehung nicht immer nachzuweisen, weil sie, wie 
aus unseren negativen Versuchen und den Ergebnissen der anderen 
Autoren hervorgeht, durch andere Faktoren überdeckt wird. Ein Faktor, 
der die Zuckerausscheidung stark beeinflußt und dessen Wirken wohl 
ein großer Teil der negativen Ergebnisse zuzuschreiben ist, ist die Größe 
der Wasserausscheidung der Niere. Obwohl theoretisch bei wechselnder 
Harnbereitung die Zuckerausscheidung durch geringere oder stärkere 
Konzentration unverändert gehalten werden kann, mußten wir doch in 
Analogie zur Harnstoffausscheidung eine Abhängigkeit der Zucker-
absonderung von der Harnflut feststellen. Trotzdem wir aber nun stets 
für eine möglichst gute Diurese zu sorgen versuchten, mußten wir weiter-
hin während der Belastungsversuche häufig vorübergehende Abdrosse-
lungen der Wasserausscheidung beobachten, die ebenfalls mit einer Ver-
minderung der Zuckerausscheidung einhergingen. Wir haben den Ein-
druck, daß es sich hierbei um reflektorische Einengungen der Nieren-
tätigkeit handelt, die zu einer einheitlichen Einschränkung der ver-
. schiedenen Absonderungsvorgänge der Nieren führen. 

In einer Reihe weiterer Fälle gelang es uns ebenso wenig wie den 
früheren Autoren eine Abhängigkeit der Zuckerausscheidung von der 
Blutzuckerhöhe zu ermitteln. Störungen der Zuckerabsonderung durch 
mangelhafte Diurese lagen bei diesen Beobachtungen bestimmt nicht vor. 
Es bleibt deshalb nur die Annahme übrig, daß entweder die Schwelle der 
Zückerausscheidung während des Belastungsversuchs sich geändert hatte 
oder daß Schwankungen in der Intensität der Zuckerexkretion aufgetreten 
sind. Für eine Wandelbarkeit des Schwellenwertes treten Cha b anier, 
Lebert und Lobo-0 nell auf Grund sehr interessanter Versuche ein, 
deren Methodik jedoch anfechtbar erscheint. Grote glaubt deshalb an 
Intensitätsschwankungen der Zuckersekretion, welcher Auffassung wir 
uns im allgemeinen anschließen, nur daß uns die Annahme einer aus-
schließlichen Zuckersekretion noch nicht genügend fundiert erscheint. 
Wir berühren hier das umstrittene Problem der Nierenfunktion £1,n sich. 
Daß der Harnstoff nur durch einen Sekretionsvorgang aus dem Blute 
eliminiert wird, ist von V o lhar d in überzeugender Weise dargetan 
worden. Für die Zuckerausscheidung dürften aber nach den Beobachtungen 
von Richards andere Bedingungen bestehen.  Auch von deutschen 
Physiologen wird die Auffassung vertreten, daß neben dem Wasser alle 
die Substanzen, die eine Ausscheidungsschwelle besitzen, in den Glomeruli 
ausgeschieden werden, um teilweise in den Tubuli wieder zurückresorbiert 
zu werden. Für den Diabetes renalis z. B. würde die Annahme einer aus-
schließlichen Zuckersekretion bedeuten, daß die Niere plötzlich ein Mehr 
an Arbeit verrichtet, eine wenig ansprechende Erklärung, es sei denn, 
daß man in Analogie zum Diabetes insipidus an eine Enthemmung der 
normalerweise irgendwie gebremsten Zuckerausscheidung denkt.  Bei 
der Annahme einer Rückresorption würde der Schädigung durch die 
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Erkrankung eine Verminderung der Nierenleistung gegenüberstehen. Mit 
dieser Hypothese würde übereinstimmen, daß die Störung der Tubulus-
funktion bei Nephrosen häufig mit einer spontanen oder alimentären 
Glykosurie einhergeht. 

Trifft die moderne Rückresorptionstheorie in Wirklichkeit zu, so 
wäre die Schwelle der Zuckerausscheidung als die veränderliche Re-
sorptionsfähigkeit der Tubulusepithelien für den in den Glomeruli aus-
geschiedenen Zucker zu 'definieren. Unter normalen Verhältnissen vermag 
die Niere diese Resorptionsarbeit nahezu quantitativ bis zu einer be-
stimmten Höhe des Zuckerangebots, nämlich bis zum sogenannten 
Schwellenwert des Blutzuckers zu leisten. Unter den Bedingungen des 
Diabetes wird die Niere mehr oder weniger insuffizient. Dies kann sich 
darin äußern, daß entweder bereits bei einer geringeren Blutzuckerhöhe 
die Rückresorption unvollständig wird (Diabetes renalis, beginnender 
Diabetes mellitus) oder daß erst nach Überschreitung des normalen 
Schwellenwertes, also erst bei Hyperglykämie die Rückresorption stärkeren 
Schwankungen unterliegt. Sind solche Schwankungen der Rückresorption 
vorhanden, dann werden wir bei einem Belastungsversuch jede Beziehung 
des Harnzuckers zum Blutzucker vermissen. Ist die Intensität der Rück-
resorption jedoch gleichmäßig, wenn auch vielleicht allgemein herab-
gesetzt, dann sehen wir beim Belastungsversuch, sofern Störungen der 
Diurese ausgeschaltet sind, die beschriebene Gesetzmäßigkeit der Be-
ziehung von Harnzucker zu Blutzucker auftreten. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß sowohl diese Gesetzmäßig-
keit als auch wiederum die Unregelmäßigkeit der Zuckerausscheidung bei 
allen pathogenetisch verschiedenen Formen des Diabetes in gleicher 
Weise zu beobachten ist. Bei den verschiedenen Abarten des Diabetes 
kann deshalb aus dem Verhalten der Zuckerausscheidung nicht auf eine 
verschiedenartige Störung des Kohlehydratstoffwechsels geschlossen 
werden. Gleichgültig, an welcher Stelle im komplizierten Geschehen des 
Kohlehydrathaushaltes die primäre Störung angreift, der Verlust von 
Zucker durch die Nieren erfolgt in grundsätzlich gleichartiger Weise. 
Aus dieser Feststellung glauben wir die Annahme herleiten zu können, 
daß die verschiedentlich so scharf gezogene Trennungslinie zwischen dem 
Diabetes renalis oder innocens und dem progressiven Pankreasdiabetes 
unberechtigt ist. Auch die sich fortwährend mehrenden klinischen Beob-
achtungen sprechen dafür, daß der Diabetes renalis keine Erkrankung 
sui generis ist, sondern lediglich eine Sonderform, vielleicht nur den Beginn 
des echten Diabetes mellitus darstellt. Dabei ist es möglich, daß die 
Erkrankung wegen dauernden oder vorübergehenden Wegfalls der patho-
genen Ursache auf der ungefährlichen Entwicklungsstufe des Diabetes 
renalis stehen bleibt.  Auf alle Fälle erscheinen prognostische Rück-
schlüsse, die sich auf die Beobachtung der Zuckerausscheidung stützen, 
immer unzulässiger, je reicher unsere Erfahrungen auf diesem Gebiete 
werden. 

27* 
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LVII. 

Kochsalz und Kohlehydratumsatz in der Leber. 

Von 

Hans Glatze! (Göttingen). 

Mit 2 Abbildungen. 

Die Bedeutung des Kochsalzes für unsere Ernährung ist neuerdings 
sehr umstritten. Viele möchten es am liebsten von Staatswegen ganz 
verbannt wissen. In Wehrmacht, Arbeitsdienst, Internaten, Kranken-
häusern und 1000 anderen Anstalten werden Millionen von Volks-
genossen Tag für Tag aus Gemeinschaftsküchen gespeist. Können wir 
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Abb. 1. Intraportale NaCI-Infusion beim Hund vor und nach Pankreasabbindung. 

allen diesen das Kochsalz ohne weiteres streichen? Warum haben wir 
alle ein Bedürfnis nach Salz? 

Ich habe früher zeigen können, daß die diastatische Wirksamkeit 
und der Diastasegehalt des Speichels mit dem Kochsalzgehalt der Nahrung 
in engem Zusammenhang steht. Ein Hauptzentrum des Kohlehydrat-
umsatzes ist aber die Leber. Greift das Kochsalz auch hier in fundamentale 
Lebensvorgänge ein ? 

Die überlebende Warmblüterleber eignet sich nicht zu solchen 
Versuchen. In Versuchen gemeinsam mit Frey wurde deshalb Hunden 
in die Pfortader eine blutisotonische NaCl-Lösung tropfenweise infundiert. 
Es kommt natürlich alles darauf an, das Blut unmittelbar nach der Leber-
passage zu untersuchen. Das läßt sich erreichen, wenn man durch V. jugu-
laris — V. cava sup. — rechten Vorhof — V. cava inf. einen Gummi-
katheder bis zur Leberpforte vorschiebt. Seine richtige Lage kann man 
mit dem Finger von der Bauchhöhle her leicht nachprüfen. 

Infundiert man einem gut genährten Tier, das seit dem Vorabend 
nichts gefressen hat, einige Kubikzentimeter der Kochsalzlösung, dann 
zeigt sich immer wieder dasselbe Bild (Abb. 1). Unmittelbar nach Beginn 
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der Infusion steigt der Zuckergehalt im Blutserum der Lebervenen steil 
an. Der Höhepunkt ist etwa 2 Minuten nach Beginn der Infusion erreicht. 
Trotz Fortsetzung der Infusion fällt der Blutzucker langsam wieder ab. 
Der Wassergehalt des Serums bleibt in allen Versuchen praktisch gleich. 
Kochsalz führt also unter diesen Bedingungen zu einer Zuckerausscheidung 
aus der Leber, es wirkt in diastatischer Richtung. 

Es war zu erwarten, daß der diastasierende Effekt des Kochsalzes 
noch stärker würde nach Ausschaltung der insulären Gegenreaktion. 
Zu diesem Zweck haben wir nach der ersten Infusion das Pankreas an 
seiner Gefäßwurzel abgebunden. Schon 10 Minuten später ist der Blut-
zucker deutlich angestiegen. Infundieren wir nun wieder Kochsalz, 
dann steigt aber der Blutzucker keineswegs höher und länger als vor 
der Abbindung. Im Gegenteil — er wird eher etwas gedrückt. Im weiteren 
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Abb. 2. Intraportale NaCl-Infusion beim Hund nach Pankreasabbindung. 

Verlauf wird dann der Zug der Blutzuckerkurve auch durch die zehnf ache 
Kochsalzmenge nicht mehr beeinflußt. 

Man kann leicht zeigen, daß wirklich der Insulinmangel an der 
Umkehr der Kochsalzwirkung schuld ist (Abb. 2). Einige Minuten nach 
Pankreasausschaltung steigt der Blutzucker als Folge einer Kochsalz-
infusion noch wenig an. 30 Minuten nach Ausschaltung fällt er nach 
Kochsalzinfusion regelmäßig und deutlich ab; im weiteren Verlauf 
bekommt man auch nach sehr hohen Kochsalzdosen keine verwertbaren 
Ausschläge mehr. Wir geben nun in diesem Stadium Insulin intravenös. 
10-20 Minuten nach der Insulingabe hat Kochsalz wieder eine deutlich 
blutzuckersenkende, und noch später genau die gleiche Wirkung wie beim 
stoffwechselgesunden Normaltier: Der Blutzucker steigt rasch an, die 
Leber schüttet wieder Zucker aus! 

Wir sehen die Ursache dieser gegensätzlichen Kochsalzwirkung in 
der unzureichenden Inselfunktion, in einer Glykogenverarmung der 
Leber.  Unzureichende Inselfunktion besteht aber auch im Hunger-
zustand und während einer alimentären, Hyperglykämie.  Damit im 
Einklang führt Kochsalzinfusion nach 4tägigem Hungern ebenso zu 
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primärem Absinken des Zuckers im Blut der Lebervene wie während 
einer alimentaren Hyperglykämie. 

Die Versuche haben gezeigt, daß Richtung und Ausmaß der Koch-
salzwirkung von der augenblicklichen Stoffwechsellage abhängt. Koch-
salz wirkt im Sinne des Insulins, wenn das „Gleichgewicht zwischen 
Insulin und Leberdiastase" (wie es Lesser nannte) zugunsten der 
Diastase verschoben ist — Kochsalz wirkt im Sinne der Diastase bei 
Gleichgewichtsverschiebungen zugunsten des Insulins. Für den Kohle-
hydratumsatz in der Leber ist es keinesfalls bedeutungslos. 

LVIII. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin. 
(Direktor: Professor G. v. Bergmann.) 

Extrainsuläre Störung der Glykogenbildung 
aus Traubenzucker. 

Von 

Privatdozent Dr. C. Brentano (Berlin). 

Mit 1 Tabelle. 

Die Glykogenbildung aus Traubenzucker im tierischen Organismus 
Ist ein Vorgang von fundamentaler Wichtigkeit. Denn die Verwertung 
des Traubenzuckers bzw. der Kohlehydrate überhaupt ist den meisten 
tierischen Geweben, vor allem aber der Muskulatur, nur möglich auf dem 
Umwege über die Glykogenbildung. 

Unsere Kenntnisse von der Pathologie dieses Vorgangs sind aber 
noch sehr gering. Wir kennen bisher nur die Hemmung der Glykogen-
bildung in Muskulatur und Leber, die bei Insulinmangel auftritt — ent-
weder beim echten Diabetes mellitus oder im Hungerdiabetes — und 
die bei völligem Insulinausfall unter Umständen zu absoluter Unfähigkeit 
zur Glykogensynthese führt. 

Man betrachtete diese Herabsetzung der Glykogenbildung aus 
Traubenzucker bisher als eine spezifische Eigentümlichkeit des Pankreas-
diabetes. Sie ist aber in Wirklichkeit ein sehr viel häufigeres Vorkommnis, 
das keineswegs nur bei Insulinmangel zustande kommt — ein Phänomen, 
das in bezug auf seine Ursachen absolut unspezifisch ist. Diese Hemmung 
der Glykogenbildung wird vielmehr durch alle diejenigen Gifte und 
Schädigungen ausgelöst, die imstande sind, eine Kreatinurie zu erzeugen, 
durch sämtliche Eingriffe also, die zu der Stoffwechselstörung führen, 
die ich den „Symptomenkomplex des Glykogenzerfalls in der Skelet-
muskulatur" genannt und über die ich vor 1 Jahr kurz zusammenfassend 
hier berichtet habe (1). 

Wenn man gesunden Kaninchen ohne Kreatin im Ham nach 
24 Stunden Hunger 10 g/kg Traubenzucker durch die Schlundsonde gibt 
und 5 Stunden später einen Musculus tibialis anterior und ein Stück 
Leber auf ihren Glykogengehalt untersucht, so findet man im Durch-



aus Traubenzucker.  423 

schnitt (Tabelle!) einen Glykogenwert von 0,727% im Muskel und 6,620% 
in der Leber.  Wiederholt man am selben Tier den gleichen Versuch, 
nachdem man vorher eine • Kreatinurie erzeugt hat, so sind die ent-
sprechenden Werte nur noch 0,387% und 5,201%. Das bedeutet eine 
Abnahme des Glykogenbildungsvermögens in der Muskulatur des 
kreatinurischen Tieres um 46,7% und in der Leber um 21,4%.  Die 
Herabsetzung der Glykogenbildung ist je nach dem Gift, das die Kreatin-
urie hervorgerufen hat, verschieden groß: Am stärksten ist sie bei 
Thyroxin mit 71,2% im Muskel.  Dann folgen Hunger mit 69,9%, 
Phlorrhizin mit 56,8% usw. (siehe Tabelle!).  Bemerkenswert ist, daß 

Vergleich der Glykogenbildung  aus Traubenzucker beim selben 
Kaninchen ohne (I. Versuch) und mit Kreatinurie (II. Versuch). 

In beiden Versuchen wurde nach 24 Stunden Hunger 10 g/kg Traubenzucker 
pororal gegeben und 5 Stunden später die Probeexcision von Muskel und 

Leber vorgenommen. ' 
(Zusamineili(llung der Mittelwerte von 49 Versuchen.) 

Zahl 
der  

Ver- 
suehe 

Kreatinurie 

erzeugt durch 

Glykogen 
(Mitte 

I. Versuch 

Kreatinurie 

Muskel 1 Leber 

in gr/o 
werte) 
II. Versuch 
Kre nn turie  

Muskel Leber 

Herabsetzung 
bildung während 
Absolut 

in m N:egraon100 g 

Muskel Leber 

der Glykogen-
derKreatinurie 
Relativ 

in  oh  

Muskel Leber 

oh, oh, oh, oh, mg  mg  oh, oh, 

7 Entzündung 0,675 5,559 0,530 6,783 -145 (+1224) -21,4 +22,0 
3 Progynon 0,652 6,564 0,474 6,305 -178 - 259 -27,3 - 3,9 
3 Spontan 0,681 7,493 0,492 4,183 -189 -3310 -27,7 -44,1 
3 Brom-

essigsäure 0,657 8,216 0,440 6,298 -217 -1918 -33,0 -23,3 
6 Urethan 0,636 5,926 0,354 4,450 -282 -1476 -44,3 -24,9 
2 Aderlaß 0,895 6,690 0,436 5,677 -459 -1013 -51,3 -15,1 
13 Adrenalin 0,947 7407 0 427 5,419 -520 -1688 -54,9 -23,7 
4 Phlorrhizin 0,663 5,759 0,286 4,581 -377 -1187 -56,8 -20,4 
4 Hunger 0,709 6,306 0,213 3,718 -496 -2588 -69,9 -41,4 
4 Thyroxin 0,758 6,584 0,218 4,600 -540 -1984 -71,2 -30,1 

Durchschnitt 
49 für sämtliche 0,727 6,620 0,387 5,201  -340 -1419 -46,7 -21,4 

Versuche 

diese Stoffwechselstörung im Muskel im allgemeinen sehr viel höhere 
Grade annimmt als in der Leber, was ja auch im Gesamtdurchschnitt 
gut zum Ausdruck kommt. Es bestätigt sich damit wieder die früher i 
schon von mir aufgestellte Behauptung, daß der Kohlehydratstoffwechsel f , 
im Muskel erheblich leichter aus dem Gleichgewicht zu bringen ist als I ! 

derjenige der Leber. 

Vieles spricht dafür, daß es auch bei der Kreatinurie des Menschen 
zu einer ähnlichen Störung der Zuckerverwertung kommt, wie wir sie 
hier am Kaninchen kennengelernt haben.  Die Spontanhyperglykämie 
bzw. die krankhaft erhöhte und verlängerte Blutzuckerkurve, die man so 
häufig bei Erkrankungen sieht, die mit Kreatinurie einhergehen, sind, 
wie ich glaube, die Folge der eben beschriebenen krankhaften Hemmung 
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der Glykogenbildung. Ich erinnere an die bekannten Störungen des 
Kohlehydratstoffwechsels im fieberhaften Infekt, während der Schwanger-
schaft, nach schwerer erschöpfender Muskelarbeit, beim Morbus Basedow, 
nach Narkose oder Schlafmittelvergiftung usw., die höchstwahrscheinlich 
ohne jeden Insulinmangel auf rein extrainsulärem Wege über einen 
Glykogenzerfall zustande kommen. 

Die hier beschriebene extrainsuläre Hemmung der Glykogenbildung 
bringt uns aber auch das Verständnis für die lange bekannte Erscheinung, 
daß die eben genannten Erkrankungen, etwa ein Infekt oder die Schwanger-
schaft, einen schon bestehenden Diabetes mellitus fast ausnahmslos mehr 
oder weniger erheblich verschlimmern.  Das Wesen der diabetischen 
Stoffwechselstörung beruht in einer Erschwerung der Glykogenbildung 
aus Traubenzucker infolge des Insulinmangels. Jede Erkrankung aber, 
die mit Kreatinurie einhergeht, muß zusätzlich zu einer Verstärkung dieser 
Störung führen, indem nunmehr zu der insulären die von einem ganz 
andern Angriffspunkt her wirkende extrainsuläre Hemmung der Glykogen-
bildung sich hinzuaddiert. 

Literaturverzeichnis. 
1. Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 

47. Kongreß Wiesbaden 1935, 441. 

Aussprache. 
Herr Schittenhelm (München): 

An Herrn Herbst möchte ich die Frage stollen, ob er seine Unter-
suchungen über die Parallelität des Ham- und Blutzuckers auch bei schwer-
kranken, hochacidotischen Zuckerkranken, im Präkoma und Koma ange-
stellt hat. Bei diesen habe ich öfter beobachtet, daß die Parallelität absolut 
gestört ist und daß der Blutzucker sehr hoch, der Urinzucker aber auffallend 
niedrig ist. 

Herr Herbst (Kiel) Schlußwort: 
Die Belastungsversuche wurden nur bei einigermaßen ausgeglichener 

Stoffwechsellage angestellt. Beim Coma diabeticum steht das therapeutische 
Vorgehen so im Vordergrund, daß wir hierbei keine Untersuchungen vor-
genommen haben. Die bekannte Diskrepanz zwischen Blutzucker und Zucker-
ausscheidung während des Komas dürfte vielleicht mit der starken Verminde-
rung der Harnsekretion zusammenhängen, die ja häufig den Grad einer völligen 
Anurie erreicht. 

LIX. 

Über das Ineinandergreifen von Glykolyse und Oxydation 
beim Abbau des Zuckers in der atmenden Zelle. 

Von 

Professor Dr. Hans Jost (Frankfurt a. M.). 
Mit 2 Abbildungen. 

In der wissenschaftlichen Medizin können viele Fragen, ins besondere 
solche des Stoffwechsels, nur dann eine wirkliche Beantwortung erfahren, 
wenn sichere physiologische Grundlagen vorhanden sind; klare Erkenntnis 
der tieferen Zusammenhänge wird letzten Endes aber immer dann auch 
für die Behandlung des kranken Menschen von größtem Nutzen 
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Die bei der Zuckerverbrennung in der Zelle stattfindenden chemischen 
Einzelreaktionen sind auch heute noch nicht genau bekannt, und unsere 
Anschauungen darüber beruhen vielfach nur auf indirekten Schluß-
folgerungen. Genaue Kenntnis hierüber wäfe aber wichtig für die Lösung 
einiger klinischer Probleme, z. B. für folgende: 

1. Wie werden denn nun eigentlich die Acetonkörper im Feuer der 
Kohlehydrate verbrannt, entsteht dabei neuer Zucker oder nicht? 

2. Wie und wo setzt beim oxydativen Zuckerabbau die lokale 
Insulinwirkung ein ? 

Solange die normale Zuckerverbrennung in allen Einzelphasen nicht 
sicher bekannt ist, bietet die Bearbeitung der beiden letztgenannten 
klinischen Fragestellungen wenig Aussicht auf Erfolg. 

Seit den eingehenden Arbeiten Me y er h of s und seiner Schüler 
nimmt man allgemein an, daß der Zucker zunächst bis zur Milchsäure-
stufe gespalten wird und daß der Sauerstoff bei dieser initialen Um-
wandlung Zucker  Milchsäure nicht eingreift.  Bei der Zucker-
verbrennung in der atmenden Organzelle sollte also fortlaufend Milchsäure 
entstehen, — die wie im quergestreiften Muskel zum Teil wieder in Kohle-
hydrat zurückverwandelt wird, — und erst an dieser Milchsäurestufe 
sollte die Oxydation zu Endprodukten einsetzen. 

Das ist nach meinen Untersuchungen, die sich seit 2 Jahren zum 
Teil in gemeinsamer Arbeit mit Herrn Dr. Gut ermuth von der Volhard - 
schen Klinik besonders mit dem Problem der normalen Zuckerver-
brennung beschäftigten, nicht richtig. 

Denn einerseits läßt sich leicht zeigen, daß in der atmenden Zelle 
unter gewissen Bedingungen die reichlich vorhandene Milchsäure unoxy-
diert liegen bleibt, während eine der Atmung entsprechende Menge 
Zucker verschwindet, und andererseits ergibt sich aus einer weiteren 
Versuchsserie, daß eine bestimmte, auf dem Wege von Kohlehydrat zu 
Milchsäure liegende Zwischenstufe, nämlich die Phosphobrenztrauben-
säure, vielmals schneller verbrennt als Zucker oder Milchsäure oder 
irgendeins der dazwischen liegenden Intermediärprodukte. 

Wegen der Kürze der Zeit kann ich nur je ein Versuchsbeispiel dieser 
beiden Versuchsserien als Beweis anführen. 

Unsere Versuche wurden außer an Leberschnitten an frischem 
Gänseblut und an Gänseblut-Erythrocyten ausgeführt. Die kernhaltigen 
Vogel-Erythrocyten haben bekanntlich einen oxydativen Stoffwechsel 
und Atmung wie die Organzellen, nur ist ihre Stoffwechselgröße erheblich 
geringer. Entzieht man ihnen den Sauerstoff, so wird der Zucker in der 
gleichen Weise zu Milchsäure gespalten, wie bei der Glykolyse der kern-
losen Warmblüter-Erythrocyten. Oxydation und Glykolyse können also 
hier an isolierten unbeschädigten Zellen studiert werden. Sie sind des-
wegen und wegen des langsameren Verlaufs der Oxydationsvorgänge für 
derartige Untersuchungen besonders geeignet. 

Bei der ersten Versuchsserie wurden einige Warburg-Apparate mit 
frischem Gänseblut von erhöhtem Milchsäuregehalt beschickt, während in 
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die restlichen Apparate das gleiche Gänseblut mit einem Zusatz von 
m/1000 Bromessigsäure gegeben wurde. Durch diese Bromessigsäure-
konzentration wird bekanntlich die Milchsäurebildung völlig gehemmt, 
während die Atmung nicht beeinträchtigt wird. 

Wie die beiden Kurven, die das Ansteigen des Sauerstoffverbrauchs 
im Laufe des mehrstündigen Versuchs bei den beiden verschiedenen 
Ansätzen wiedergeben, zeigen, ist tatsächlich der Sauerstoffverbrauch 
in dem mit Bromessigsäure vergifteten Blut am Ende des 43/4stündigen 
Versuchs praktisch kaum geringer als im normalen Blut. Wie die 
chemischen Analysen ergaben, wurde in den Bromessigsäureansätzen 
nur Milchsäure oxydiert, während in den normalen Ansätzen der Zucker 
um den gleichen Betrag vermindert wurde. Im normalen Blut wurde 
fast ausschließlich Zucker, jedoch keine Milchsäure verbrannt. 
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Daß in diesen normalen Ansätzen praktisch fast keine Milchsäure 
verbrannte, geht am besten daraus hervor, daß die Bromessigsäure-
ansätze am Ende der Versuche gerade so viel Milchsäure weniger enthalten, 
wie in den normalen unvergifteten Ansätzen der Zucker vermindert ist 
und daß der aufgenommene Sauerstoff, der ja praktisch gleich ist, 
rechnerisch gerade zur völligen Oxydation der verschwundenen Milch-
säure in den Bromessigsäureansätzen, bzw. zur Oxydation des ver-
schwundenen Zuckers in den normalen Ansätzen ausreicht. Z. B. ent-
sprechen 228 emm Sauerstoff 0,305 mg Milchsäure, und tatsächlich ist 
am Ende des Versuchs in den Bromessigsäureansätzen 0,300 mg pro ccm 
Blut Milchsäure weniger enthalten als in den normalen Ansätzen. 

Für die weiteren Untersuchungen der zweiten Versuchsserie wurden 
frische Gänseblut-Erythrocyten durch Aufschwemmen in zuckerfreier 

1 Nicht in allen Versuchen dieser Art wurde der aufgenommene Sauer-
stoff ausschließlich zur Verbrennung von Zucker über Phosphobrenztrauben-
säure verwendet. In einigen Versuchen wurde auch unter physiologischen 
Bedingungen, d. h. also in den unvergifteten Ansätzen, ein kleiner Teil der 
von vornherein vorhandenen Milchsäure oxydiert. Ob, wie in dem vorge-
zeigten Versuch, die Milchsäure zu 100% unoxydiert liegen bleibt, hängt 
davon ab, ob die beschränkte Atmungsgröße der roten Blutzellen durch 
das jeweils vorhandene Oxydationssystem für Phosphobrenztraubensäure voll 
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Ringerlösung und Zentrifugieren mehrmals gewaschen.  An diesen von 
ihren Nährstoffen (einschl. Milchsäure) befreiten atmenden Blutzellen 
sollte dann die Verbrennungsfähigkeit der verschiedenen Intermediär-
produkte, wie sie aus den schönen Untersuchungen Embdens und seiner 
Schüler sowie Me yerhof s und Lohmanns bekannt sind, geprüft werden. 
Bevor ich jedoch ein Beispiel der zweiten Versuchsserie gebe, muß ich 
kurz auf die chemischen Zwischenstufen, über die der anaöro be Zucker-
abbau zu Milchsäure verläuft, eingehen. 
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Zucker, bzw. das Kohlehydratäquivalent, wird zunächst mit an-
organischer Phosphorsäure verestert zu Hexosediphosphorsäure. Dann 
setzt eine Spaltung in zwei Moleküle mit je drei 0-Atomen ein, die 
beide noch den Phosphorsäurerest tragen. Diese phosphorylierten 03-Sub-
stanzen werden in gegenseitiger Oxydoreduktion umgewandelt, einer-
seits in den Phosphorsäureester des Glycerins und andererseits in 
Phosphoglycerinsäure.  Der weitere Weg des Abbaus, wie er in der 
Kontraktionsphase des Muskels und ähnlich auch bei der Glykolyse der 
kernlosen Erythrocyten1 verläuft, interessiert uns heute nicht weiter. 
Uns interessiert zunächst besonders, wie die Abspaltung der Phosphor-
säure erfolgt. Darüber haben Me y er h of und Lohmann erfolgreiche 
Untersuchungen ausgeführt. Der Phosphorsäureester der Glycerinsäure 
geht über ein Umesterungsprodukt unter Wasserabspaltung in Phospho-
brenztraubensäure über, und aus dieser erst wird unter Wasserauf-

ausgenutzt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also die Atmung 
der Zelle größer ist als die Leistungsfähigkeit des Phosphobrenztrauben-
säure-Oxydationssystems, so werden auch Milchsäure und andere Stoffe 
verbrannt. Dies ist immer der Fall bei den Zellen der Organe. 

Nur deshalb war es möglich die komplizierten Verhältnisse aufzuklären, 
weil in 'den roten Blutzellen meistens die Oxydationsfähigkeit für Phospho-
brenztraubensäure von gleicher Größenordnung ist wie die maximale Atmung. 

1 Siehe Jost, Zs. physiol. Chem. 165, 171 (1927) u. 230, 71 Anm. (1934). 
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nahme der Phosphorsäurerest abgespalten. Das erste phosphorsäurefreie 
C3-Produkt ist also die in statu nascendi vorhandene Enolform der 
Brenztraubensäure, die wegen ihrer aufgelockerten Form außerordentlich 
leicht oxydiert werden dürfte. 
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Bei den Versuchen der zweiten Art, die wir, wie schon erwähnt, 
an ausgewaschenen Gänseblutzellen ausgeführt haben, wurden die ver-
schiedenen oben angeführten Intermediärprodukte auf ihre relative Ver-
brennungsfähigkeit in der atmenden Zelle geprüft. Hier sei nur ein Ver-
such, der unter Zusatz von Zucker, Milchsäure und Phosphobrenztrauben-
säure (jeweils in in/80 Konzentration) angestellt wurde, gezeigt. (Von 
den anderen Substanzen verursachte keine eine stärkere Atmungs-
steigerung als äquimolekulare Konzentrationen von Milchsäure.) 

Dabei ergibt sich also, daß der Zusatz von Phosphobrenztrauben-
säure eine viel stärkere Atmung verursacht, als der Zusatz äquimolekularer 
Mengen Milchsäure, Zucker oder irgendeiner anderen Zwischenstufe des 
anaöroben Zuckerabbaus. Wie aus der Darstellung (Abb. 2) hervor-
geht, hat der Sauerstoffverbrauch schon nach 1/2 Stunde einen Vor-
sprung erreicht, der sich nach 1 Stunde zwar noch etwas vergrößert, 
dann aber gleich bleibt. Nach Stunde ist die Sauerstoffaufnahme in 
den Ansätzen mit Phosphobrenztraubensäure um etwa 74% größer als 
in den Ansätzen, die äquimolekulare Mengen Milchsäure, und um 160% 
größer als in den Ansätzen, die äquimolekulare Mengen von Zucker 
enthielten. Wenn man in Betracht zieht, daß der relative Sauerstoff-
mehrverbrauch in den Phosphobrenztraubensäureansätzen gerade nach 
1,4 Stunde weitaus am größten ist — und dieser relative Vorsprung ist 
noch größer, wenn man Ablesungen schon kürzere Zeiten nach dem Zusatz 
ausführt — so ergibt sich, daß die Phosphobrenztraubensäureverbrennung 
in den ersten Zeiten nach dem Zusatz von ganz anderer Größenordnung 
sein muß, als die Oxydationsgröße entsprechender Mengen von Milchsäure. 

Diese Versuche an ausgewaschenen Gänse-Erythrocyten wurden 
durch Untersuchungen an Leberschnitten völlig bestätigt. Nur war hier 
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die Sauerstoffaufnahme in Gegenwart von Phosphobrenztraubensäure 
so groß, daß bei unseren Apparaten kaum eine zahlenmäßig genaue 
Ablesung möglich war. 

Aus den Untersuchungen geht also hervor: 

1. Der Zucker wird nicht direkt oxydiert, wie das auch schon früher 
immer angenommen wurde, denn bei Gegenwart von Bromessigsäure, 
die nur die Milchsäurebildung, nicht aber die Oxydation hemmt, bleiben 
der Zucker und seine primären Spaltungsprodukte unverbrannt liegen. 

2. Beim normalen Zuckerabbau in den atmenden Organzellen 
entsteht auch intermediär keine Milchsäure.  Milchsäure entsteht nur 
dann, wenn die Oxydation aus-  150 
geschaltet ist, und zwar physio- CI WI 
logischerweise in der Kontrak-
tionsphase des Muskels und bei 
der Glykolyse der kernlosen 4 100 

Warmblüter-Erythrocyten, 
pathologischerweise bei Sauer- e 
stoffverarmung der Zellen. 

3. Normalerweise geht der  50 
oxydative Abbau des Zuckers 
in den Organzellen derart vor 
sich, daß nach Phosphorylierung 
eine initiale Spaltung bis, zu 
einem phosphorylierten C3-Pro-
dukt, nämlich bis zur Phospho-
brenztraubensäure, einsetzt. Schon diese wird 
Phosphorsäurerestes direkt weiter verbrannt. 

Die Milchsäure ist also keine normale Zwischenstufe der Zucker-
verbrennung in den atmenden Organzellen. 
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LX. 

Über eine neue Nierenfunktionsprüfung durch Belastung 
mit einem körpereigenen Stoff (Indikan). 

Von 

P. Sehlierbach (Freiburg i. Br.). 

Mit 1 Abbildung. 

Im folgenden soll über die Fähigkeit der gesunden und kranken 
Nieren, intravenös injiziertes Indikan auszuscheiden, berichtet werden. 

Zur schärferen Erfassung der Funktionsbreite der Nieren werden 
Belastungsproben herangezogen. Man muß dabei genau den Weg kennen, 
den der Belastungsstoff nimmt, Resorptionsbedingungen, Affinität 
zum Gewebe und Veränderlichkeit' in den Organen, d. h. man 
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muß wissen, in welcher Menge zu einer bestimmten Zeit der Belastungs-
stoff an die Nieren herangebracht wird. Außerdem ist wichtig die Ab-
hängigkeit der Belastungsproben von der Ernährung und vom Er - 
nährungszustand, vom Kreislauf und seinen Erkrankungen und 
von Störungen des Stoffwechsels.  Seine etwaige Ausscheidung 
durch andere Organe muß ausgeschlossen werden. 

Wenn ich demnach eine neue Nierenfunktionsprüfung angebe, so 
habe ich zunächst das Verhalten des Belastungsstoffes nach den oben-
genannten Gesichtspunkten zu schildern. 

Zur Vermeidung von nicht übersehbaren Resorptionsverhält-
nissen wird das Indikan intravenös gegeben. 

Seine Affinität zum Gewebe ist nach den Untersuchungen über 
die Verteilung der harnpflichtigen Stoffe in Gewebe, Blut und Urin von 
Becher an Patienten, die an Urämie gestorben waren, und tierexperi-
mentellen Verteilungsstudien von Olive t nach Belastung mit Indol gering. 

Hiermit konnte aber das Verhalten des Indikans im Organismus 
nicht völlig aufgeklärt werden, da das Indol zu einem großen Teil im 
Organismus zerstört wird. 

Bei Hunden, denen wir 100 mg Indikan in wäßriger Lösung intra-
venös gaben, und die 30 Minuten nachher durch Etbluten aus der 
Carotis getötet wurden, fanden sich in Blut und Urin zusammen nicht 
einmal 50% wieder.  Eine Zersetzung des Indikans im Urin ist 
nicht anzunehmen, da auch nach 48stündigem Stehen der Indikangehalt 
der gleiche war wie 2 Stunden nach der Uringewinnung. Reihenunter-
suchungen über die Abnahme des Indikans im Urin beim Menschen 
zeigten das gleiche in der überwiegenden Anzahl der untersuchten Fälle, 
so daß Indikanbilanzen auch hier möglich waren. Wir fanden in der Regel, 
daß die gesunden Nieren das injizierte Indikan in 24 Stunden ausschieden, 
so daß auch eine Zerstörung im Organismus unvorstellbar ist. Es 
muß also ein Abfluß ins Gewebe stattfinden, wenn auch 30 Minuten nach 
der Injektion von 100 mg das Blut eines Hundes von 21 kg noch 1,8 mg%, 
die Leber dagegen nur 0,24 und die Niere 0,14 mg% enthält. Die Schwierig-
keit der Indikanbestimmung in den verschiedenen Organen und Körper-
flüssigkeiten verhindert vorläufig noch seinen völlig zuverlässigen Nach-
weis. Den Abfluß ins Gewebe zeigen aber deutlicher Untersuchungen an 
einer Patientin mit Ascites auf Grund einer Lebercirrhose.  Die Blut-
untersuchung ergab vor der intravenösen Injektion von 100 mg Indikan 
0,09 mg% und 3 Stunden nachher 0,2'7 mg%, das ist ein Kurvenverlauf, 
wie wir ihn auch beim Gesundep finden. Der Ascites, der in Ihstündigen 
Abständen allmählich völlig entleert wurde, enthielt 30 Minuten nachher 
als Höchstwert 0,059 mg%. Der Ausgangswert hatte 0,02 betragen. In 
den gesamten Ascites von 5 1 waren demnach 2 von 100 mg Indikan über-
gegangen. In den 24 Stunden des Belastungstages schied die Patientin 
alles injizierte Indikan aus. 

Wir stimmen daher den Angaben von Becher und Olivet zu, daß 
die Affinität des Indikans zum Gewebe sehr gering ist, aber nicht den 
Folgerungen Olivets, die durch Untersuchungen von Benzinger 
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bestätigt wurden, daß das Indikan im Organismus zerstört wird. B. 
mußte danach allerdings Indikan für ungeeignet zu Belastungszwecken 
halten. Der geringe Teil, der ins Gewebe geht, muß vielmehr die Tat-
sache erklären, daß nach 3 Stunden trotz starken Absinkens des Indikan-
gehaltes im Blut die injizierte Menge nur etwa zu 60% im Urin vorhanden 
ist, wie auch meine Ergebnisse in einer früheren Veröffentlichung zeigen. 

Wenn wir demnach zum Teil aus methodischen Schwierigkeiten über 
die Verteilung des Indikans im Organismus auch noch nicht völlige 
Klarheit haben, so ist doch daran festzuhalten, daß es im Gegensatz zu 
Wasser, Kochsalz, Phenolsulfophthalein, Harnstoff, Milchzucker und 
anderen Belastungsstoff en über längere Zeit und stetig abfallend in einer 
vielfachen Menge des Ausgangswertes im Blut vorhanden ist, während 
das Blut für die anderen Belastungsstoffe nicht Behälter ist, sondern 
diese nur vom Gewebe zu den Nieren befördert, 

Die Abhängigkeit des Indikangehaltes von der Ernährung ist, 
seiner überwiegenden vielleicht sogar alleinigen Herkunft aus exogenen 
Prozessen entsprechend, groß. Die Ausscheidungsfähigkeit der gesunden 
Nieren für diesen Stoff ist aber so gut, daß eine krankhafte Indikanämie 
nicht auftritt. Diese Unabhängigkeit des Indikangehaltes im Blut von 
der Ernährung ergibt sich auch in unseren Versuchen daraus, daß wir 
keine Beeinflussung des Indikanabf ails im Blut gefunden haben, obwohl wir 
in keinem Falle vor oder während der Belastung eine besondere Diät gaben. 

Auch Magen- und Darmstörungen waren ohne Einfluß. 
Ein Patient mit schweren Stauungserscheinungen auf Grund einer 

Kreislaufinsuffizienz retinierte nicht. 

Einen Kurvenverlauf wie beim Gesunden fanden wir auch bei 
schweren Lebercirrhosen, Hepatitiden und hohem Fieber. 

Eine Ausscheidung des Indikans durch andere Organe als durch 
die Nieren ist bisher noch nicht festgestellt. 

Entscheidend für die Eignung des Indikans zur Nierenfunktions-
prüfung ist aber seine Bewährung beim nierenkranken Patienten. Seine 
Vorzüge sehen wir ganz besonders, abgesehen von den bisher geschilderten 
Eigenschaften, in der Rolle, die es bei der Einteilung der Nieren-
insuffizienzen spielt. 

Zum Gebiet der Niereninsuffizienz im weiteren Sinne müssen wir 
auch alle Funktionseinschränkungen rechnen, die durch Kreislauf-
erkrankungen und Stoffwechselstörungen hervorgerufen werden. Diese 
zeigen an Symptomen eine Retention von Eiweißabbauprodukten, 
während die aromatischen Darmfäulnisprodukte erst retiniert werden, 
wenn eine Urämie droht. 

Derselbe Gegensatz besteht, allerdings in besonderem Ausmaße, 
auch zwischen akuten Nephritiden und Störungen des tubulären Apparates 
der Schrumpfnieren.  Bei akuten Nephritiden kommt es erst zu einer 
nennenswerten Retention von aromatischen Darmfäulnisprodukten beim 
Auftreten einer Oligurie, die dann die 'Urämie in bedrohliche Nähe 
rückt. Die Feststellung des enger umschriebenen Gebietes der Nieren-
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insuffizienzen, die zunächst gar keine alarmierenden Symptome zu machen 
brauchen, aber doch unaufhaltsam zur Urämie führen, ist die Aufgabe 
der Funktionsprüf ungen. Da die Urämie mit einer Retention von aro-
matischen Darmfäulnisprodukten, von denen das Indikan eines der 
wichtigsten ist, beginnt, ist eine frühe Erkennung solcher Nierenschäden 
durch Belastung mit diesem Stoff zu erwarten. - 

Zur Methode ist zu sagen, daß 20 ecm einer 0,5%igen wäßrigen 
Indikanlösung i. v. gegeben werden, Blutentnahmen von 15 ccm werden 
vor und 3 Stunden nach der Belastung gemacht, und außerdem wird 
der Indikangehalt des Urins vor und nach der Belastung bestimmt. Die 
beiden Kurven, die durch Indikanbestimmung im Blut 3 Minuten, 
30 Minuten, 3 Stunden und 8 Stunden nach der Belastung bei einem 
Nierengesunden und einem Niereninsuffizienten gewonnen wurden, 
zeigen, daß der Zeitpunkt von 3 Stunden günstig ist. 

1,8  Der Gesunde, bei dem vorher 
nicht mehr als 0,15 mg% Indikan im 
Blut gefunden werden, hat nach 
3 Stunden noch eine Indikanämie, 
die 0,3 mg% nicht überschreitet. 

Bei benignen Hypertonien fanden 
wir eine prompte Ausscheidung. 

Ebenso auch bei einer abklingen-
den Glomerulonephritis, die noch 

eine Störung im Wasser- und Trockenversuch aufwies. 
Eine deutliche Retention bestand in allen Fällen, wo die aromatischen 

Stoffe schon vor der Belastung etwas erhöht waren, d. h. also bei 
fortgeschrittenen chronischen Nephritiden, malignen Nephrosklerosen, 
schweren Pyonephrosen u. a. mit beginnender Urämie. 

Auch bei einer Patientin mit normalen Harnsäurestickstoff- und 
Indikanwerten im Blut vor der Belastung beobachteten wir eine Retention 
von 0,6 mg% Indikan. Hier war die nephrogene Natur der hochfixierten 
Hypertonie durch die Augenhintergrundveränderungen und die prä-
urämischen Beschwerden gesichert. 

In der Regel geht die Indikanretention mit den Störungen im Wasser-
und Trockenversuch parallel.  In einigen Fällen bestand allerdings ein 
Unterschied in dem Ausfall der verschiedenen Untersuchungen. 

Er entsprach ganz der besonderen Rolle, die die aromatischen 
Darmfäulmsprodukte bei der Differenzierung der Niereninsuffizienzen 
spielen und war klinisch wertvoll. 

Bei vereinzelten hochfixierten Hypertonien, bei denen nur eine 
Indikanretention bestand und sonst nichts für eine Niereninsuffizienz 
sprach, muß der weitere Krankheitsverlauf ergeben, welche Bedeutung 
die Indikanbelastungsprobe in dieser Hinsieht hat. 

Sicher ist, daß sie eine wesentliche Differenzierung der Nieren-
insuffizienzen ermöglicht und geringere Fehlermöglichkeiten hat als die 
übrigen Nierenbelastungsproben. 

Abb. 1. 
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Die intravenöse Dauertropfinfusion, vereinfachte Technik 
und interne Indikationen. 

Von 

Professor Dr. Rudolf Stahl (Breslau). 

Mit 2 Abbildungen. 

Die intravenöse Dauertropfinfusion (i. D.) ist heute hauptsächlich 
an den Chirurgischen Kliniken im Gebrauch, gehört jedoch noch nicht 
zu dem therapeutischen Rüstzeug der inneren Abteilungen in dem Maße, 
wie sie es verdient.  Schuld daran trägt die bisher meist angewandte 
chirurgische Technik mit Einbinden einer Glaskanüle in die Vene nach 
Me ltzn er. Wie wir in hunderten von Fällen immer wieder bestätigt 
fanden, genügt einfaches percutanes Einführen einer sehr dünnen Metall-
kanüle in die Vene, wie sie zur gewöhnlichen intravenösen Injektion 
gebraucht wird. Je dünner die Kanüle ist, desto schneller ist die Strömung 
bei gleicher Tropfenzahl pro Minute, desto weniger besteht die Möglich-
keit eines Rückfließens von Blut und einer Verstopfung der Kanüle. 
Man läßt diese Kanüle nun nicht, wie die eingebundene Glaskanüle, 
mehrere Tage liegen, sondern nur 6, 8-10 Stunden.  Das bietet den 
Vorteil, daß der Patient in den Pausen sich ausruhen kann, und es besteht 
immer die Möglichkeit leicht und schnell /die Infusion an derselben oder 
einer anderen Vene erneut anzulegen. 

Die Zusammensetzung des Instrumentariums aus sterilisierbarem 
Irrigatorgefäß, Schläuchen, Mar tin scher Glaskugel zur Feststellung der 
Tropfenzahl pro Minute, Glaszwischenstück, dünnem Schlauch, der durch 
kleinen Metallansatz an die Rekordkanüle angeschlossen werden kann, 
ist aus der Abb. 1 zu ersehen. 

Als Infusionsflüssigkeit sind physiologische Kochsalz- oder besser 
noch Norm osal - oder Titrosalzlösungen in Gebrauch. Wir infundierten 
lieber eine 5-20%ige, meist 10%ige Trauben zu ck er-(Dextropur-) 
lösung, mit der wir bei einer Flüssigkeitsmenge von 2 1 in 24 Stunden 
die beachtenswerte Nahrungszufuhr von etwa 800 Calorien erreichten. 
Für besondere Fälle kann man eine vielseitigere und vollwertigere Nahrung 
durch Infusion von physiologischen Salz- oder Zuckerlösungen in An-
wendung bringen, denen ein bis zwei Teile Citratblutes beigegeben sind. 

Untersuchungen mit den zumeist von uns verwandten 10%igen 
Traubenzuckerlösungen ergaben folgendes: 

Bei 6stündiger Infusionsdauer zeigen die Blutzu ckerkurven 
gewöhnlich zwei Höhepunkte, nach 1 und nach 4 Stunden, die sich aus 
der Reaktion des den Zuckerstoffwechsel regulierenden Apparates erklären. 
Salzlösungen lassen den Blutzucker natürlich unbeeinflußt. 

Kongreß L innere Medizin. XLVIII. 28 
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Die folgende Kurve (Abb. 2) zeigt das Verhalten des Blutzuckers, wenn 
die gleiche Menge der Lösung in 3 statt in 6 Stunden infundiert wird. Es 
tritt ein hoher Anstieg mit nachfolgendem tiefen Abfall ein, bis sich der 
Blutzucker in reaktiven Schwankungen wieder auf die Norm einstellt. 
Dabei tritt dann auch im Urin Zucker auf. Trotzdem ist die Ausnutzung 
des infundierten Zuckers noch als gut zu bezeichnen, denn von 100 g 

eingeführten Zuckers werden 
nur etwa 4-5 g ausgeschie-
den. Immerhin wird man eine 
solche unnötige Belastung des 
Zuckerstoffwechsels  lieber 
vermeiden. 

Noch schonender kann 
man z. B. in Fällen von Leber-
krankheiten verfahren, wenn 
man der Zuckerlösung In-
sulin zusetzt. Bei 20 Ein-
heiten Insulin auf 1000 g 
10%iger Zuckerlösung er-
hielten wir beim Stoffwechsel-
gesunden nur geringe Aus-
schläge der Blutzuckerkurve. 
Bisweilen fügten wir auch 
30 — 40 Einheiten zu; bei 
Zuckerkranken im Koma nah-
men wir nur 5%ige Zucker-
lösung und entsprechend grö-
ßere Mengen von Insulin. 

Gegen die Anwendung 
von Zuckerlösungen zur In-
fusion wurde der Einw and 
erhoben, daß sie zu dick-
flüssig seien. Dies ist aber 
nicht der Fall, sie sind auch 
durch ganz dünne Rekord-
kanülen leicht zu infundieren, 
selbst in 20%iger Konzen-
tration. Weiter wird der Vor-

wurf erhoben, daß sie eine Säuerung des Blutes herbeiführten. Dies sei 
nach Operationen, die an sich schon zur Acidose führten, unerwünscht. 

Auch wir konnten eine Abnahme der Alkalireserve im Blut, eine 
Zunahme der H-Ionen im Urin während der Infusion nachweisen; jedoch 
sind diese Schwankungen, die sich übrigens auch nach gewöhnlicher 
Nahrungsaufnahme finden, schnell vorübergehend, so daß sie kaum eine 
nennenswerte Belastung des Organismus darstellen dürften. 

In der i. D. besitzen wir eine Methode, mittels der es gelingt, dem 
Körper lebenswichtige Stoffe, Flüssigkeit, Calorien, Heilmittel zuzuführen, 
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ohne einen unerwünschten Reiz auf die biologischen Funktionen des 
Körpers auszuüben.  In diesem Sinne sprechen unsere fortlaufenden 
Untersuchungen des morphologischen Blutbildes sowie der Blutkörperchen-
senkungsgeschwindigkeit, die nur Schwankungen innerhalb der Fehler-
grenze zeigen. Insbesondere treten auch keinerlei Links- oder Rechts-
verschiebungen des Leukocytenbildes auf.  Erhöhungen der Körper-
temperaturen höchstens um einige Striche bemerkten wir nur, wenn die 
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Abb. 2. 

Infusionen mehrere Tage lang wiederholt wurden. In extrem seltenen 
Fällen trat einmal ein harmloser Schüttelfrost ein, doch meist nur bei 
zu schnellem Eintropfen der Infusionsflüssigkeit. 

Besonders wertvoll macht uns diese Methode die Möglichkeit, 
Medikamente parenteral zuzuführen, u. a. Cardiazol, Sympathol, Stro-
phantin. Dies ist besonders wichtig bei Gebrauch von Heilmitteln, die bei 
empfindlichen Leuten Venenspasmen veranlassen können, wie z. B. Ato-
phanyl, Euphyllin, Deriphyllin. So konnten wir, um nur ein Beispiel zu 
nennen, einer hochgradig erschöpften Kranken mit hochfieberhafter 
eiteriger Pyelocystitis, die ständig erbrach und auf noch so langsame 
intravenöse Injektionen von Cylotropin oder Amphotropin mit heftigsten 

28* 
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Venenspasmen reagierte, mittels der i. D. Nahrung und die genannten 
Medikamente mühelos einführen. Sie überstand das lebensbedrohliche 
Krankheitsbild und ist nun gesund. 

Vor allem stellen die Fälle unstillbaren Erbre chens bei Schwanger-
schaft, Magenerkrankungen, Peritonitiden, ferner Erschöpfungszustände 
bei septischen Erkrankungen ein wichtiges Indikationsgebiet für die i. D. 
dar. Bei paralytischem Ileus, z. B. auch postoperativ, erzielt man Darm-
entleerung durch Beigaben von Hypophysin oder Prostigmin.  In all 
solchen Fällen hat man sich bisher meist mit Tropfeinläufen geholfen; 
doch was für ein unvollkommenes Hilfsmittel stellen diese dar gegenüber 
unserer Methode! Wie oft haben die Kranken nach den Tropfeinläufen 
Darmbeschwerden oder stoßen nach einiger Zeit die Hauptmenge des 
Tropfklystiers wieder aus. Man hat kein Urteil, wieviel von dem Zu-
geführten wirklich resorbiert wird, wieviel vielleicht von dem vor-
handenen Darminhalt aufgesogen und später mit ihm ausgeschieden wird. 
Bei manchen der erwähnten Krankheiten des Bauches sind zudem Ein-
läufe kontraindiziert. Die subcutane Zufuhr großer Flüssigkeitsmengen 
ist für den Kranken recht schmerzhaft. 

Zwei Krankheitsgruppen sind noch besonders hervorzuheben, in 
in denen sich die intravenöse Dauertropfinfusion, wiederholt in Abständen 
von 3 bis 4 Tagen, als nutzbringend erwiesen hat.  Einmal die ver-
schiedenartigen und verschiedengradigen Fälle von Hepatitis mit 
Appetitlosigkeit, Magen-Darmstörungen, Erbrechen, Erschöpfung bis 
zur subakuten gelben Leberatrophie. Hier brachten die Traubenzucker-
infusionen mit Insulin vielfach rasche Besserung, in Ergänzung der 
sonst angewandten täglich mehrmals wiederholten Insulininjektionen 
mit Einnehmen von Dextropur oder Hälsana per os. Die Kranken wünschen 
bei diesen oft langwierigen Krankheiten häufig von sich aus eine Wieder-
holung der Behandlung. 

Weiterhin erfahren chronische Nierenkrankheiten, bei denen 
oft so geringe Möglichkeiten einer aktiven Therapie bestehen, durch 
wiederholte Traubenzuckerinfusionen eine gewisse objektive Besserung 
oder wenigstens subjektive Erleichterung. Wir erzielten bisweilen eine 
Blutdrucksenkung, Verminderung der Eiweißausscheidung, Verschwinden 
hartnäckiger Kopfschmerzen, zumal bei gleichzeitigem Zusatz von 
Strophantin. 

Mit diesen Darlegungen sind die Anwendungsmöglichkeiten der i. D. 
noch nicht erschöpft. Es sollte nur das wichtigste herausgegriffen werden, 
um eine Anwendung der Méthode auch in den inneren Kliniken anzuregen. 
Wer sie einmal kennengelernt hat, wird ihre oft lebensrettende Mit-
wirkung in der Therapie nicht mehr entbehren wollen. 
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Aussprache. 

Herr Schittenhelm (München): 

Intrayenöse Dauertropfinfusionen sind nicht so unbekannt wie Herr 
Stahl meint. Wenigstens wird an meiner Klinik häufig Gebrauch davon 
gemacht. Auch wir verwenden 10% Traubenzuckerlösungen oder Tutophysin 
und haben damit gute Erfolge. Ich möchte den von Stahl genannten Indi-
kationen hinzufügen schwerste Basedowfälle mit dauerndem Erbrechen und 
Kachexie, sowie die kachektischen Formen chronischer Colitis grayis, resp. 
ulceroa, wobei ich gleichzeitig Insulin, das in relativ großen Dosen vertragen 
wird (30-40 E. pro die) hinzugebe, ferner Schlafmittelvergiftungen, Coma 
diabeticum event. mit Kardiazol,  Coramin und Strophantin. Höhere 
Konzentrationen z. B. 20%, sind für langdauernde Tropfinfusionen event. 
gefährlich, weil sie die Venen reizen und zu Thrombophlebitiden führen, die 
eine Weiterführung der Infusionen unmöglich machen. Die Infusionen wirken 
vor allem neben der Durchspülung zur Ernährung (Glykogenanreicherung 
besonders der Leber). 

Öfter kombiniere ich damit Bluttransfusionen (B eckscher Apparat), 
empfehle aber kleine Mengen 100, höchstens 150 ccm, auf einmal zu geben, 
da sonst unliebsame Vorkommnisse sich einstellen können. Ich habe z. B. 
bei einer Gastro-colonfistel nach operiertem Ulcus ventriculi auf eine Blut-
transfusion von 300-400 ccm einen sehr schweren Zustand erlebt, der mit 
hochgradiger  hämorrhagischer,  urtikariellor  Hautaffektion, .Blutdruck-
senkung, schließlich Benommenheit und Exitus etwa 2 Tage nach der Trans-
fusion endete. Kleinere Transfusionen werden dagegen meist gut und ohne 
unliebsame Reaktion vertragen und leiten die Besserung ein. Ich kann also 
mit Stahl intravenöso Dauertropfinfusionen event. in Kombination mit 
Bluttransfusionen in geeigneten Fällen aufs wärmste empfehlen. 

Herr Nonnenbruch (Prag): 

Nach intravenöser Traubenzuckergabe sinkt der Restkohlenstoff im 
Blut ab, sowohl bei normalem wie bei erhöhtem Ausgangswert. Dieser Abfall 
betrifft den unbekannten Rest im Restkohlenstoff. Darin liegt ein Hinweis 
auf den immer noch ungenügend erklärten Wirkungsmechanismus  der 
Traubenzuckertherapie. 

Herr A. Mayer (Tübingen): 

Die intravonöse Dauerinfusion verwenden wir in der von mir geleiteten 
gynäkologischen Klinik seit über 15 Jahren mit allerbestem Erfolg. Die zwei 
wichtigsten Anwendungsgebiete sind 1. Unterernährung wegen Hyperemesis 
gravid, deretwegen ich kaum je eine Schwangerschaft unterbrach; 2. der Zu-
stand nach schweren Laparotomien, wo wir teils ein „Herzfutter" ver-
abreichen, teils die Peristaltik anregen wollen. Wir lassen aber die Kanüle 
nicht nur 6-8 Stunden liegen, sondern oft 2, ja 3 Tage. Freilich können 
manchmal kleine oberflächliche Phlebitiden, die den Kranken belästigen 
kommen, aber irgend einen Schaden, gar eine Lungenembolie habe ich nie 
gesehen. Ich könnte daher auf diese, oft geradezu lebensrettende Methode 
in der Nachbehandlung von Laparotomierten nicht mehr verzichten. 
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Kochsalz und Kohlehydratumsatz in der Leber: Glatzel 420. 
Körperhaltung, Einfluß für das Ertragen hoher Beschleunigungen: 
v. Diringshofen 283. 

Kohlehydratumsatz in der Leber und Kochsalz: Glatzel 420. 
Kohlenoxydvergiftung und Herzinfarkt: Kroetz 95. 
Kreislaufschwäche, Behandlung der - : Siebeck (B) 57; Katz 71; Stiegele 
76; Woes° 80; Heupke 85; Bohnenkamp 86; Hochrein 90; Kroetz 93; 
Maloch 96; Aldenhoven 97; Kötschau 98; Siebeck 98. 

Leber, Kochsalz und Kohlehydratumsatz in der -: Glatzel 420. 
Lunge, Klinik der Staubkrankheiten der - : Böhme (B) 126; Strieck 176; 

Schulte 192. 
- pathologische Anatomie der Staubkrankheiten: Giese (B) 107. 
- Selbstreinigung vom Steinstaub: Asehoff (13) 100. 
- Staubinhalationskrankheiten: Wahl 203. 
- Wachstum und Hypertrophie bei Mensch und Tier: Tiemann 217. 
Lungenembolie und Coronardurchblutung: Eckhardt 362; Schwiegk 367. 
Lungenerweiterung, Diagnostik der - : Anthony 243. 
Lungenveränderungen bei Arbeitern der chemischen Industrie: Batik° 
und Alwens 199. 

Miliartuberkulose, gutartig verlaufende -: Liebermeister 208; Obert 213; 
Schittenhelm 213; Lydtin 214; Dietlen 214; Grunke 215; Martini 215; 
Hegler 215; Hein 216; Kissling 216; Liebermeister 216. 

Myokardschäden, s. Herzmuskelerkrankungcn. 

Naturheilkunde im Rahmen der Gesamtmedizin: Brauchic (B) 47. 
- und Herzschwäche: Malech 96; Aldenhovett 97. 
Nebenniorenrindenhormon und Elektrokardiogramm: Thaddea 354. 
Nervöse Steuerung des Energiehaushalts; Itegelsberger 250. 
Neue Deutsche Heilkunde, Vorsorge und Fürsorge: Kötschau (B) 19. 
- - - Arzt und Fortbildung: Biome (B) 28. 
Nieronfunktionsprüfung durch Belastung mit einem körpereigenen Stoff 
(Indikan): Schlierbach 429. 

Oxydation und Glykolyse beim Abbau des Zuckers in der atmenden Zelle: 
Jost 424. 

Oxydationen im Blut und heiße Bäder: Gabbe 256. 

Porikarditis und Elektrokardiogramm: Schöndorf 350. 
Pneumokoniosen: Lochtkemper (B) 156; Kaestle 172. 
Porzellanarbeiter und Silicose: Kaestle 172. 
Psychotherapie und Herzneurose: Curtius 76. 
Pupillarinnervation, Anatomie, Physiologie und Pathologie: Focrster, 

Gagel und Mahoney 386. 

Quarz, s. Silicoso. 

Rechtscoronarinsuffizienz: Haas und Weber 344. 
Reizstärke als Maß hydrotherapeutischer Anwendungen: Hauffc 251. 
Rhodanwert im Blut und Hochdruck: Becher, Hartnor und Herrmann 279. 
Rudolf Heß-Krankenhaus, die Arbeit am - : Grote (B) 36. 

Sandstrahlbläser, Silicose bei - : Büttner 179; Metz und Schöndorf 182. 
Sekundenherztod: Kroetz 93. 
Serumeiweißkörper, Vehikelfunktion der - : Bennhold 280. 
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Silicose als Allgemeinerkrankung: Schlomka 184. 
- Bedeutung bei Sandstrahlbliisern in oberhessischen und hessen-nassauischen 
Hiittenbetrieben: Büttner 179. 

- der Lunge, Klinik der -; Böhme (B) 126; Strieck 176; Schulte 192. 
- der Lunge, pathologische Anatomie: Giese (B) 107. 
- der Porzellanarbeiter: Kaestle 172. 
- und Gesetzgebung: Baader 207. 
- und Nasenerkrankungen: Wahl 203. 
- und Selbstreinigung der Lunge: Aschoff (B) 100. 
- und Tuberkulose: Böhme (B) 136. 
- und Venenpuls: Brückner 194. 
Schizophrene Zustandsbilder und Veränderungen des roten Blutes: 

Jahn 379; Hoff 384; Jahn 385. 
Schwindel, über den -: Vogel 402. 
Staubinhalationskrankheiten der Lunge: Wahl 203. 
Staubkrankheiten der Lunge, Klinik der -: Böhme (B) 126; Strieck 
176; Schulte 192. 

- - - pathologische Anatomie: Giese (B) 1.07. 
Staublunge als Berufserkrankung: Lochtkemper (B) 154. 
Staublungengefährdung der Sandstrahlgebläse-Arbeiter: Metz und Schön-

dorf 182. 
Steinstaublunge, Klinik der -: Böhme (B) 126. 
- pathologische Anatomie: Giese (B) 107. 
- Selbstreinigung: Aschoff (B) 100. 
Striae cutaneae distensae, experimentelle Erzeugung: Horneck 246. 
Strophanthin und Digitalis in der Wirkung auf das Elektrokardiogramm: 
Aschenbrenner 347. 

Systolendauer und Q-T-Strecke: Martini 366. 

Traubenzucker und extrainsuläre Störung der Glykogenbildung: Brentano 
422. 

Tuberkulinbehandlung  der  Mitiartuberkulose:  Liebermeister  212; 
Schittenhelm 213; Dietlen 215; Martini 215. 

Tuberkulose und Silicose: Giese (B) 123; Böhme (B) 136. 

Ubungsbehandlung des Herzens: Bohnenkamp 86. 

Vehikelfunktion der Serumeiweißkörper: Bennhold 280. 
Vektordiagramm: Schellong (B) 288; Burger 363. 
Venenpuls und Silicose: Brückner 194. 
Vorsorge und Fürsorge im Rahmen einer Neuen Deutschen Heilkunde: 
Kötschau (B) 19, 98. 

Xanthoproteinreaktion, Bedeutung für verschiedene Krankheitsbilder: 
Oefelein 267. 

Zuckerabbau in der atmenden Zelle und das Ineinandergreifen von Glyko-
lyse und Oxydation: Jost 424. 

Zuckerausscheidung und Blutzuckerhöhe: Herbst 416. 
Zuckerkrankheit, Erblichkeitsfragen und conjugaler Diabetes: Pannhorst 
411. 





VERLAG VON JULIUS SPRINGER/BERLIN 

Gewerbestaub und Lungentuberkulose. Erster Teil: Stahl-, 
Porzellan-, Kohle-, Kalkstaub und Ruß. Eineliterarische und experi-
mentelle Studie von Dr. med. K. W. Jötten, o. ö. Professor, Direktor 
des Hygienischen Instituts und der Staatlichen Forschungsabteilung in 
Münster i. W., und Dr. med. W. Arnoldi, ehemaliger Assistent am Hygie-
nischen Institut in Münster i. W. Mit 105 Abb. VI, 256 S. 1927. RM 24.30 
Zweiter Teil: Zement-, Tabak-  und Tonschiefer-Staub.  Von 
K. W. Jötten und Dr. Thea Kortmann, Münster i. W. Mit einem Beitrag: 
übt das Staubstreuverfahren in den Kohlenbergwerken einen 
schädigenden Einfluß auf die Gesundheit der Bergleute aus? 
Von Dr. G. Schulte, Recklinghausen. Mit 56 Abb. IV, 125 S. 1929. RM 18.90 

Drittel Ta: Kalkstein-, Quarzschamotte-, Schamotte-, Thomas-
schlac ken-, Bleiweiß-, Baumwolltextil-Staub und Kühnsches Lun-
g en pulver. Von K. W. Jötten. Mit 55 Abb. VI, 169 Seiten. 1932. RM 29.60 
„Schrif ten aus dem Gesamtgebiet der Gewerbehygiene", Heft 16, 26, 39. 

Staublunge und Staublungentuberkulose. Von Dr. Franz 'eked, 
Regiert ngs- und Mud i zinalrat in Clumbinnen, ehem. Leiter der Tuber-
kulose-Fürsorgestelle in Mansfeld. („Die Tuberkulose und ihre Grenz-
gebiete in Einzeldarstellungen, 4. Band.) Mit 7 Abb. VI, 64 Seiten. 1928. 

RM 4.32; gebunden RM 6.21 

Die Staublungenerkrankung(Pneumonokoniose)derSand-
steinarbeiter. Von Professor Dr. A. Thiele, Ministerialrat, Landes-
gewerbearzt in Dresden, und Stadtmedizinalrat Dr. E. Saupe, Privat-
dozent an der Technischen Hochschule in Dresden. („Schriften aus dem 
Gesamtgebiet der Gewerbehygiene", 17. Heft.)  Mit 22 Abbildungen. 
III, 69 Seiten. 1927.  RM 6.21 

Der Verlauf der Staublungenerkrankung bei den Gesteins-
hauern des Ruhrkohlengebietes. you  Professor Dr. A. Böhme, 
Leitender Arzt der Inneren Abteilung der Augusta-Kranken-Anstalt in 
Bochum, und Dr. med. C. Lucanus, Leitender Arzt der Inneren Abteilung des 
Evang. Krankenhauses Eickel, früher Oberarzt der Inneren Abteilung der 
Augusta-Kranken-Anstalt in Bochum. ( „ Schriften aus dem Gesamtgebiet d. 
Gewerbehygiene", 33. Heft.) Mit 49 Abb. III, 147 Seiten. 1930. RM 16.20 

Die schwere Staublunge in der Versicherungsgesetz-
gebung. Ein Beitrag zu ihrer Beurteilung auf Grund der Funktion 
im Vergleich zum Röntgenbefund.  Von Dr. Erich Beintker, Gewerbe-
medizinalrat, Münster i. W. (Aus der gewerbehygienischen Forschungs-
abteilung des hygienischen Institutes der Universität Münster, Direktor 
Professor Dr. Jötten.) („Schriften aus dem Gesamtgebiet der Gewerbe-
hygiene", 43. Heft.) Mit 14 Abbildungen. V, 84 Seiten. 1933. RM 7.50 

Die gewerbliche Staublungenerkrankung. Mit Beiträgen von 
Professor Dr. A. Böhme, Bochum; Dr. von Döhren, Bochum; Sanitätsrat 
Dr. Hollmann, Solingen; Professor Dr. K. W. Jötten, Münster; Sanitätsrat 
Dr. Kaestle, München; Professor Dr. Reichmann, Bochum; Professor 
Dr. H. Schridde, Dortmund; Dr. G. Schulte, Recklinghausen; Professor 
Dr. W. Schürmann, Bochum. ( „Zentralblatt für Gewerbehygiene und Unfall-
verhütung", Beiheft 15.) Mit 15 Textabb. VII, 146 Seiten. 1929. RM 11. — 

ZU  BE ZI E H E N  DU R C H JE DE  BU C H H A N D L U N G 



VERLAG VON JULIUS SPRINGER, BERLIN 

Zirkulationsorgane. Mediastinum. Zwerchfell. Luftwege. 
Lungen. Pleura. („Handbuch der in neren Medizin".ZweiteAuflage, 
2. Band.) Der Band ist nur vollständig 1,.(i ri 
Erster Teil: Zirkulationsorgane. Meäiastinum. Zwerchfell. Obere 
Luftwege. Bearbeitet von G. v. Bergmann, H. Eppinger, F. Külbs, Edmund 
Meyer. Mit 347 zum großen Teil farbigen Abbildungen. XV, 980 Seiten. 1928. 

Gebunden RM 68.40 
Zweiter Teil: Trachea. Bronchien. Lungen. Pleura. Von Rudolf 
Staehelin. Mit 136 zum Teil farbigen Abbildungen. X, 1008 Seiten. 1930. 

Gebunden RM 79.20 

Herzkrankheiten. Hine Darstellung für praktische Ärzte und 
Studierende. \ii Sir Thomas Lewis, Physician in Charge of Department 
of Clinical Bese,ii•i•ii,  College Hospital, London. Übersetzt von 
Dr. med. W. II es s, burg i. Br. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. 
F. Vo lhard, Frankfurt a. M.. („Fachbücher für Ärzte", Band XVII). Mit 
45Abbildungen. XVI, 270 Seiten. 1935.  Gebunden RM 18.--
Die Bezieher der „Klinischen Wochenschrift" erhalten s einen Nachlaft von 10 %. 

Die Krankheiten des Herzens und der Gefäße. Von Dr. Ernst 
Edens, a. o. Professor an der Universität München. Mit 239 zum Toil farbigen 
Abbildungen. VIII, 1057 Seiten. 1929,  RM 59.40; gebunden RM 62.10 

Der Coronarkreislauf. Physiologie, Pathologie, Therapie. 
Von Dr. Max Hochrein, Professor an der Universität Leipzig. Mit 54 Ab-
bildungen. VII, 227 Soften. 1932.  RM 24.— 

Die Hy Perton iekran k heiten . Von Dr. Eskil Kylin, Direktor der Inneren 
Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses zu Jönk eing, ehem. beitr. 
Lehrer für Innere Medizin inn Karolinischen Institut zu Stockhohn. 
Zweite, vollständig ning(Nu.lii.itete und erweiterte Auflage. Mit 28 Ab-
bildungen. X, 270 Seiten. 1930.  RM 19.80 

Thrombose. Ihre Grundlagen und ihre Bedeutung. Von Professor Dr. 
A. Dietrich, Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Tübin-
gen. („Pathologie und Klinik in Einzeldarstellungen", Band IV.) Mit 
26 Abbildungen. VI, 102 Seiten. 1932.  RM 8.80; gebunden RM 10.— 

VER LAG VON JULIUS SPRINGER/ WIEN 

Klinik und Therapie der Herzkrankheiten und der Gefäß-
erkrankungen. Vorträge für praktischeÄrzte.VonPrivatdozent 
Dr. D. Schert, Wien. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 
10 Textabbildungen. VIII, 290 Seiten. 1936.  RM 6.90 

Die Tonuskrankheiten des Herzens und der Gefäße. Ihro 
Biologic und Therapie. Von Professor Dr. J. Pal, Wien. Mit 20 Textabb. 
VIII, 228 Seiten. 1934.  RM 18.— 

ZU  BEZIE HE N DU R CH JE DE BU CH H AN DLU NG 
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