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d) Ordentliche Mitglieder: 

Herr Dr. A chelis , W., Oberarzt des Städt. Krankenhauses, Erfurt, 
Dalbergsweg 10. 

A eke rmann, Rudolf, Facharzt für innere Krankheiten, 
Braunschweig, Kaiser-Wilhelm-Straße 8. 

Adam, C., Professor, Berlin NW 87, Händel-Allee 8. 
Adler, Abraham, Leipzig C 1, Lessingstraße 17. 
Adler, Hugo, Chefarzt der Lungenheilanstalt „Weinmann-

stiftung", Bockau bei Aussig a. E. (C. S. R.). 
Al bacht, leitender Arzt der inneren Abteilung des Marien-

hospitals Siegen i. W., Kampenstraße 4. 
Albert, A., Ebersteinburg (Baden), Post Baden-Baden. 
Al bracht, Kurt, leitender Arzt des Städt. Krankenhauses, 

Stralsund, Hohe Uferstraße 19. 
Aldenhoven, Heribert, Berlin-Dahlem, Breitenbachplatz 

Nr. 17/19. 
Alder, A., Privatdozent für innere Medizin an der Univ. 

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

Alexander, Professor, Chefarzt des Sanatoriums Agra, 
Kanton Tessin (Schweiz). 

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

furt a. M., Sandhof, Paul-Ehrlich-Straße 28. 
Amelung, Walther, Königstein i. Ts., Altkönigstraße. 
Angel off, Pacharzt für innere u. Nervenkrankheiten, 

Sofia, Denkogowstraße 17. 
v. Angyän, Jänos, o. ö. Professor, Direktor der Med. Klinik 

der kgl. ung. Universität in Pécs (Ungarn). 
Anthony, Albert, Dozent für innere Medizin, a. o. Professor, 

Oberarzt der Medizinischen und Nervenklinik Gießen, 
Privat: Am Hindenburgwall 17. 

Anton, Günther, Privatdozent, Stabsarzt, München, 
Renatestr. 50. 
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Arneth, Univ.-Professor, Münster i. W., Piusallee 37. 
Arnold, Julius, Wiesbaden, Parkstraße 30. 
Arnold i, Walter, Professor, Berlin-Charlottenburg 2, 

Bisrnarckstraße 112. 
Arnsperger, H., Professor, Dresden A 16, Comeniusstr. 75. 
As chof f ,, Albert, San.-Rat, Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 
Ass mann, Herbert, Professor, Königsberg, Schubertstr. 19. 
Auer, Alois, Chefarzt, Direktor der Med. Klinik, Städt. 

Krankenhaus, Frankfurt a. M.-Höchst. 
Austerhoff, J., Chefarzt der inneren Abteilung des 

Krankenhauses  der  Dominikanerinnen in  Berlin-
Hermsdorf, Facharzt für innere Medizin. 

Baader, Professor, Leiter des Univ.-Institutes für Berufs-
krankheiten an der I. Inneren Abteilung des Kranken-
haues Berlin-Neukölln, Berlin-Charlottenburg, 
Grolmanstr. 4. 

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

Marienstraße 43. 
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31. Herr Dr. van Balen, G. J., Hertogenbosch (Holland), Internist. 
32. Pe „  Ballmann, E., Facharzt für innere Krankheiten, Oberarzt 
33.  am Landeskrankenhaus, Fulda, Lindenstraße 11. 
34.  99  „  Bansi, Professor, Berlin-Charlottenburg 4, Waitzstraße 14. 
35.  99  „  Barkan, Georg, Professor, Direktor des Pharmakologischen 

Institutes der Universität Tartu-Dorpat (Estland), 
Sternstraße 28. 

36. fe „  Barner, Braunlage i. Harz. 
37.  ,,  „ Barrenscheen, Hermann, Professor, Univ.-Laboratorium, 

Wien XIII/1, Spohrstraf3e 51/1. 
38.  f f  „  de Bary, August, Frankfurt a. M., Gouillettestraße 1.9. 
39.  >9  „  Bass, Erwin, Professor, Hannover-S., Henriettenstift. 
40.  99  „  Bauchwitz, Bamberg, Hainstraße 7. 
41.  ef  „  Bauer, J., San.-Rat, Leitender Arzt im Haus 

Hohenfreudenstadt. 
42.  ,,  „ Bauer, Otto, Saarbrücken, Beethovenstraße 29. 
43.  ,,  „ Baumann, Fritz, Neuwied, Heddesdorfer Straße 3. 
44.  ,,  „ Baumgarten, Professor, Hagen i. W., Hohenzollernstraße 2. 
45.  ,,  „ Baur, Harms, Professor, Chefarzt am Städt. Krankenhaus 
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Baur, Ludwig, Facharzt für innere Krankheiten, 
Bad Nauheim, Adolf-Hitler-Straße 40. 

Beaucamp, C. II., Facharzt für innere Krankheiten, 
Aachen, Harseampstraße 49. 

Becher, Erwin, Dr. med. et phil., Professor, Oberarzt an 
der Med. Klinik, Frankfurt a. M. 

Becker, E., Direktor des Städt. Krankenhauses 
Naumburg a. S., Raschstraße 9. 

Becker, Victor, Facharzt für innere Krankheiten, Saar-
brücken 1, Winterbergstraße 6. 

Beckers, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, Nordhorn-
Hannover. 

Beckmann, Heinrich, Direktor der ärztlichen Abteilung und 
der Tuberkulosefiirsorgestellen der Landesversicherungs-
anstalt, Berlin, Berlin-Wilmersdorf, Giintzelstraße 63. 

Beckmann, Kurt, Professor, Direktor der inneren Abteilung 
des Städt. Krankenhauses Stuttgart N, Oberer Hoppen-
lauweg 4. 

Beckmann, 0:, Facharzt für innere Krankheiten, Rends-
burg, Stormstraße 4 (Ecke Hebbelstraße). 

Behn, W., Facharzt für innere Krankheiten, Dessau, 
Antoniettenstraße 3. 

Behrend, Chefarzt des christl. Kurhospitals der 
Kinderheilstätte Kolberg, Ostseebad. 

Behrenroth, Erich, leitender Arzt des Krankenhauses 
Marienstift, Braunschweig, Wilhelm Buschstraße 8. 

Behrens, Alfred, leitender Arzt der inneren Abteilung des 
Krankenhauses der Diakonissenanstalten, Bad Kreuz-
nach, I3ösgründerweg 33. 

Bein, G., San.-Rat, Berlin W 62, Kleiststraße 8. 
Beisheim, Werner, leitender Arzt des Badehofsanatoriums 

Bad Salzschlirf. 
Bellinger, Hermann, Mainz, Kaiserstraße 48. 
Bellmann, Wilhelm, Bremen, Parkallee 49. 
Belts, Ludwig, Professor, Elisabeth-Krankenhaus, Aachen, 

Mozartstraße 17. 
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B ennhold, Privatdozent, Hamburg, Krankenhaus St. Georg. 
Benninghaus, Franz' Essen, Zwölfling 1. 
Berg, Hans Heinrich, Professor, Hamburg 20, Eppendorfer 

Krankenhaus, Kellinghuser Straße 18. 
Berger, Wilhelm, Professor, Graz, Med. Klinik. 
Bergfeld, Walter, Freiburg, Med. Univ.-Klinik. 
v. Bergmann, Professor, Direktor der II. Med. Klinik der 

Charité, Berlin NW 7, Luisenstraße 13c. 
Bergmann, Hans, Dresden, „Weißer Hirsch", Dr. Lah-

marms Sanatorium, Silberweg 2. 
Bernhardt, H., Prof. Dr. med., Leiter der inneren Abtlg. 

des Krankenhauses Ratibor 
Bernsau, Helmuth, Essen (Ruhr), Kruppstraße 3. 
Beseht, Erich, Direktor der inneren Abteilung des Stadt. 

Krankenhauses Nordhausen a. H., Köllingstr. 9. 
Bes old, Ingolstadt (Bayern), Spretistraße 9%2. 
Bessau, Georg, Professor, Univ.-Kinderklinik Charité, Berlin 

NW 7, Schumannstraße. 
Bettinger, Wilhelm, leitender Arzt des Kurhauses Höchen-

schwand im Schwarzwald. 
Beyreis, Medizinalrat, Mülheim-Ruhr. 
Bickel, A., Professor, Berlin-Steglitz, Forststraße 25. 
Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 79. 
Bickhardt, Ober-Reg.-Med.-Rat, Dresden-A., Voglerstr. 21. 
Biehler, Wilhelm, Dr. med. et phil., Ludwigshafen a. Rh., 

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

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

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

straße 36. 
Bingel, Adolf, Professor, Braunschweig, Cellerstraße 37. 
Bingold, Kurt, Professor, Ober-Med.-Rat, Vorstand der 

I. Med. Klinik, Nürnberg, Tuchergartenstraße 11. 
Birnstiel, G., Zürich, Samariterstraße 10. 
Bittorf, Professor, Breslau 16, Parkstraße 6. 
Blum, F., Professor, Frankfurt a. M., Arndtstraße 51. 
B him, J., München-Gladbach, Viersener Straße 28. 
Blum, Robert, Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. 

Krankenhauses, Schweinfurt a. M. 
Blumberger, Karljosef, Oberarzt, St. Marienhospital, 

Mülheim (Ruhr). 
Bock, Georg, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Manen-

hospital, Bottrop i. W., Hansastraße 18. 
Bock, Hans Erhard, Dozent, Med. Univ.-Klinik Frankfurt 

a. M., Eschenbachstraße 14. 
Bock, Karl A., Professor der Med. Univ.- und Poliklinik 

Tübingen, Kaiserstr. 31. 
Bockstahler, Fritz, Assistent am Konitzkystift, Bad 

Nauheim. 
Bodechtel, Dr. med. et phil. Privatdozent für Neurologie 

und haler() Med., Hamburg 13, Jungfrauenthal 26/0. 
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99. Herr Dr. Boden, Josef, Spezialarzt für innere und Kinderkrank-
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Böckheler, Thaner, leitender Arzt der inneren Abteilung 
am Ev. Diakonissen-Krankenhaus Witten-Ruhr, Feld-
straße 8. 

Boedeker, Todtmoos (Schwarzwald). 
Böe, Gunnar, Chefarzt des Stadt. Krankenhauses, Bergen. 

Norwegen. 
Boehm, Gottfried, Professor, München 25, Heilmann-

straße 5. 
Böhme, A., Professor, Bochum, Gersteinring 87. 
Böttner ' Professor, leitender Arzt der inneren Abteilung 

des Krankenhauses, Königsberg, Wehnerstraße 5. 
Bo finger, San.-Rat, Bad Mergentheim, Kuranstalt. 
Bogendörfer, L. Professor, Chefarzt des Stadtkranken-

hauses Osnabrück, Zeppelinstraße 25. 
Bohn, H. Professor, Dr. med. et phil. nat., Danzig, Med. 

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

burg i. Br., Wintererstraße 56. 
Borchardt, Professor, Königsberg 1, Steindamm 155. 
Braitmaier, Heinrich, Spezialarzt für innere Krankheiten, 

Kiel, Jägersberg 23. 
Brand, Philipp, Assistenzarzt der Med. Univ.-Poliklinik, 

Frankfurt a. M., Eschenbachstraße 14. 
Brandenburg, Kurt, Geh. Rat, Professor, Berlin N 24, 

Friedriehstraße 105b. 
Brauch, Dozent für innere Medizin, Med. Univ.-Klinik 

Greifswald. 
Brauer, L., Professor, Wiesbaden, Wilhelminenstraße 45. 
Braun, Ludwig, Lungenfacharzt, Schömberg, Kr. Neuen-

bürg. 
B r e dn o w , Walter, Professor, Med. Univ.-Klinik, Göttingen. 
van Breemen, Amsterdam, Keizersgracht 489. 
Bremer, Eduard, Facharzt für innere Krankheiten, Biele-

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

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

Brentano, C.. Privatdozent, II. Med. Klinik der Charité, 
Berlin NW 7, Schumannstraße 21. 

Briesemeister, Walther, Oberarzt, Essen, Pettenkofer-
straße 20. 

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

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

des Stadtkrankenhauses Glauchau, Plantagenstr. 12E. 
Brocher, W., Internist, 5 P. Claparéde, Genf. 
Broglie, Med.- und Nervenklinik Gießen. 
Brogsitter, A. M., Univ.-Professor, Berlin-Charlottenburg 9, 

Hessenallee 12. 
Brogaitter, C. M., ding. Arzt des St. Franziskastiftes, 

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 36. 
Brückner, G., Facharzt für innere Krankheiten, Bad 

Hamm. 
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Herr Dr. B rucks, Friedrich, Grünberg i. Schl., . Bahnhofstraße 3. 
„ B rugs c h, Heinrich, Berlin-Grunewald, Salzbrunner Str. 44a. 
„ Br ugsch, Th., Professor, Berlin W 15, Bleibtreustr. 27. 
„ Bruman, F., Zürich (Schweiz), Bahnhofstr. 39. 
„ Bruns, Oskar, Professor, Königsberg (Preußen), Ernst-

Wichert-Straße 11.  , 
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van Buchem, F. S. P.  Internist, Ärztl. Direktor des 
St. Elisabeth-Krankenhauses, Tilburg (Holland). 

Budelmann, Günther, Privatdozent und Assistent der 
II. med. Univ.-Klinik Hamburg-Eppendorf. 

Büllmann, G. A., Heidenheim-Brenz, Schnaitheimerstr. 25. 
Bürger, M., Professor, Med. Poli-Klinik, Bonn a. Rh. 
Büttner, B., Facharzt für innere Krankheiten, leitender 

Arzt des Stadtkrankenhauses Reichenbach i. V. 
Büttner, H.-E. Professor, Dir. der inneren Abteilung des 

Stadt. Krankenhauses Görlitz. 
Burgd or f , A., Facharzt für innere Krankheiten, Oberarzt 

der inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Wurien, 
Seldtestraße 30b. 

Burger, W., Facharzt für innere Krankheiten, Karls-
ruhe i. B., Hoffstraße 1. 

Burwitz, Ludwig, Siegen i. W., Adolf-Hitler-Straße 19. 
Camp an ac ci ' Domenico, Professor, Parma-Italien, Via 

Palestro 2. 
Carmena, M., Professor, Facultad de Medicina, Cadiz 

(Spanien). 
Casas, Jos& Facultad de Medicino, Valladolid (Spanien). 
Christ, J., San.-Rat, Wiesbaden, Friedrichstraße , 26. 
Christa, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, Köln, 

Beethovenstraße 10, Chefarzt der inneren Abteilung 
am Dreifaltigkeitskrankenhaus Köln-Braunfeld. 

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

Clairmont, P., Professor, Direktor der chirurgischen Univ.-
Klinik, Zürich 7, Schneckenmannstraße 17, Kantons-
spital. 

C ob et, Rudolf, a. o. Professor der Universität Halle a. d. S., 
Med. Univ. Klinik. 

Co ester , Curt, Dr. med. et phil. nat., Med. Univ.-Klinik 
Frankfurt a. M. 

Cohn, Henrik, Dr. med. et phil., Berlin W 15, Kurfürsten-
damm 28. 

Constam -Er cher , Georg R., Spezialarzt für innere Krank-
heiten, Zürich 1 (Schweiz), Linunatquai I. 

von Conta, Gottlieb, Chefarzt der inneren Abteilung des 
Paul-Gerhardstiftkrankenhauses, Berlin N 65, Müller-
straße 56. 

Cornet, Hans, San.-Rat, Bad Reichenhall, Franz-v.-Epp-
Strape 9. 

v. Criegern, Lothar, Bensheim, Adolf-Hitler-Straße 35. 
Cserna, István, Budapest, Városhár u. 10, Ohm-it& 

Poliklinikai Föorvos. 
Curschmann, Hans, Professor, Direktor der Med. Klinik 
•  Rostock, Reifergraben 2. 
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161. Herr Dr. Curtius, F., Professor, Leiter der Erbpathologischen Ab-
teilung der I. Med. Univ.-Klinik der Charité, Berlin 
NW 7, Schumaamstraße 21.  Privatadresse: Berlin. 
Grunewald, Im Eichkamp 26. 

162.  ,,  „ Daniel, J., Dozent, Bukarest IV, Str. Stefan Mihaileanu 2. 
163. 99 99  v. Dapper - Saalfels, Geh. Med.-Rat, Professor, Kissingen, 

Ringstraße. 

164. ff „  Dautwitz, Rudolf, Pol.-Med.-Rat, Pasewalk,  Bahnhof-
straße 5. 

165. ,, ,, von Dec astell o , Alfred, Professor, Wien VII, Burggasse 30. 
166. ,, „ Deichen, Heinr., Chefarzt d. Friederikenstiftes, Hannover W, 
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Deike, Erich, München-Gladbach, Kaiserstraße 165. 
Deist, H., Stabsarzt, Dr. med. habil., Gießen. Hindenburg. 

wall 16. 
Delhougne, Franz, Professor, Bremen, Josefs-Krankenhaus. 
Delius, Ludwig, Assistent an der Med. Klinik Freiburg i.Br. 
Denck, Paul, Stendal, Am Dom 14. 
Denecke, G., Professor, Duisburg, Chefarzt d. inneren Ab-

teilung am Bethesda-Krankenhaus, Zum Drachensteig 2. 
Den eke, Theodor, Professor, Ärztl. Dir. des Allg. Kranken-

hauses. Hamburg 37, Mittelweg 68. 
Dengler, Baden-Baden, Hohenlohestraße 1. 
Dennig, Helmut, Professor, Dir. d. 4. Med. Univ.-Klin. 

am Robert-Koch-Krankenhaus, Berlin-Dahlem,  Im 
Gehege 3. 

Dercum, Wiesbaden, Friedrichstraße 16. 
Dessauer, Josef, Facharzt, Nürnberg A, Feldmarschall-

Hindenburg-Platz 26. 
Determann, Hofrat, Professor, Kappel bei Freiburg i. Br., 

Peterhof. 
Deupmann, Chefarzt am Prosperhospital, Recklinghausen. 
Deusch, Gustav, Professor, Direktor des Städt. Kranken-

hauses Mainz, Langenbeckstraße. 
Deussing, Rudolf, leitender Oberarzt des Städt. Kranken-

hauses Wandsbek, Claudiusstr. 20. 
Deycke, Professor, Lübeck, Fritz-Reuter-Straße 9. 
Dieker, Wilhelm, Assistenzarzt an der Ludolph Krehl-

Klinik Heidelberg, Bergheimer Straße 58. 
Diener, Bad Ems, Wilhelms-Allee 31. 
Dietlen, Hans, Professor, Saarbrücken 1, Kirchbach 10. 
von Diringshofen, Jüterbog, Altes Lager. 
Dim, Otto, prakt. Arzt, Pforzheim, Leopoldstraße 2. 
Disqué, Ludwig, Spezialarzt für Magen-, Darm- und Stoff-

wechselkrankheiten, Potsdam, Seestraße 44. 
Doenecke, Privatdozent, leit. Arzt der inneren Abtlg. des 

Landes-Krankenhaus. Homburg-Saar, Forsthausstr. 125. 

190.  f f  „  Doerr, Fritz, Spezialarzt für innere Krankheiten, Ludwigs-
hafen, Prinzregentenstraße 15. 

191.  1 f „  Dörken, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, Barmen-
Wuppertal, Obere Lichtenplatzerstraße 257. 

192.  ff  ff y . Domarus, Universitätsprofessor, Direktor der I. Med. 
Abteilung des Horst-Wessel-Krankenhauses im Fried-
richshain, Berlin NW 87, Lessingstraße 53. 

193. „ „ Dorendorf, H., Professor, ding. Arzt des Krankenhauses 
Bethanien, Berlin W 15, Kurfürstendamm 215. 

194.  „  „ Dorn, Erwin, Chefarzt der Lungenheilstätte Charlottenhöhe 
bei Calmbach (Württemberg). 
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195. Herr Dr. Dotzel, Ed., Facharzt für innere Krankheiten, Krefeld, 
Ostwall 122. 

196. 99  „  Dorszewski, Erwin, ding. Arzt des Theresienkranken-
hauses, Chefarzt der inneren Abteilung, Mannheim, 
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197.  ,,  „ Dreesen, Hans, Chefarzt und Oberarzt der inn. Abtlg d. 
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barmherzigen Brüder, Trier, Katharin.enufer 9. 

198.  ,,  „ Dress en, H., Facharzt für innere Krankheiten und Röntgen-
kunde, Chefarzt des Städt. Krankenhauses Saar-
lautern. 
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202. 

9,  „  Duy, Julius, Assistent an der Med. Abteilung des allgemeinen 
Krankenhauses Linz a. d. Donau. 

203. 9,  „  Du-Bois, Privatdozent, Genf (Schweiz), Med. Klinik im 
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 
Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

Rühle: Diphtherie.  v. Leyden: Morbus Brighthii. 
Fürbringer: Lokalkroup im Verhält-  Ltebermeister: Wert der antipyr. De-
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. Busch: Lungentuberkulose-Über-
tragung. 

Flakier: Verdauung. 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

Curschmann: Parasitäre Natur der 
Infektionskrankheiten. 

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

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

Schultze: Progressive Muskelatrophie. 

1883 

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

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

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: Gonorrboe und Kompli-
kationen. 

Guttmann: Diät in fieberhaften 
Krankheiten. 

Ediefsen:  Akuter Gelenkrheumatis-
mus. 

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

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

Gehaltene Referate. 

LI 

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

Leube: Nervöse Dyspepsie. 

1885 

Fräntzel: Operative Behandlung der 
Pleuritis. 

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

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

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

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

Ebstein- Henneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

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

IV* 



LII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschliige. 

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 
liens. 
Pathologie der Meningitis. 
Therapie der Chlorose. 

Gehaltene Referate. 

Priintzel, Weber:  über  operative 
Behandlung der Pleuraexsudate. 

Stokvis,Hoffmann: ZurPathologie und 
Therapie des Diabetes mellitus. 

Rumpf: über Therapie der Syphilis. 

1887 

Fürbringer: Behandlung des Abdo-
minaltyphus. 

Bur: Verwendung des Weingeistes 
für die Therapie. 

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

Dettweller, Penzoldt: Therapie der 
Phthisis. 

Nothnagel, Naunyn: Lokalisation der 
Gehirnkrankheiten. 

Vogel, Ragenbach: Pathologie und 
Therapie des Keuchhustens. 

1888 

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

Bing, y Jaksch: Weingeist als Heil-
mittel. 

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

1889 

Fürbringer:  Wassersucht und ihre 
Behandlung. 

Leyden: Behandlung der Empyeme. 
Behandlung der Angina pectoris. 

Pauly: Tabes dorsalis. 

Leichtenstern, Curschmann: Ileus und 
seine Behandlung. 

Ebstein, Pfeiffer: Nat ur u. Behandlung 
der Gicht. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

1890 

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

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

Curschmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

LILT 

Immermann, Schede: Behandlung der 
Empyeme. 

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

1891 

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

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

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

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

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 
Lenhartz: Die traumatisch. Neurosen. 
Guttmann:  Ernährung der Fieber-

kranken. 

Curschmann: Behandlung der Diph-
therie und Folgezustände. 

Leyden: Behandlung  der  Schlaf - 
losigkeit. 
Migräne  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: Traumat, Neu-
rosen. 



LIV Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorsehläge. 

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

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

1895 

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

Gehaltene Referate. 

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

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Ileus. 
Arteriosklerose. 

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

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

Bast, Binz. Unverricht: Arzneilehre 
Antipyretics. 

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

1897 

Jackseh: Septische Erkrankungen. 
Mendelsohn: Darmantisepsis. 
Cursehmann: Enteroptose. 
Lichtheim-Kasch: 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. 

Bäumier, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverricht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Basedowii. 

1898 

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

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

Leo: Behandlung des Diabetes mell. 

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschlägo. 

1899 

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

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

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

Gehaltene Referate. 

LV 

v. Schrötter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Löwit, Minkowski: Leukämie  und 
Leukozytose. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

v. Koranyi, Pei: Behandlung der 
Pneumonic. 

Litten: Endokarditis in Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

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

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

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

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

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

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

Ewald, Fleiner: Diagnose und Therapie 
des Magengeschwürs. 

Bie: fiber Lichttherapie. 

1904 

A. Frankel: Indikation und Resultate 
der operativen Behandlung der 
Lungenkrankheiten. 

Marchand, Romberg: Arteriosklerose. 

1905 

Pliimies: Stellung der inneren Medizin 
zu den Frauenkrankheiten. 

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

Ziegler, Martins: Vererbung. 



LVI Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschllige. 

1906 

Blumenthal: Mineralstoffwechsel. 
Leyden: Gegenwärtiger Stand der 

Serumtherapie. 
Gegenwärtige Bedeutung physik. 
Therapie. 

v. Jacksch: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Kim. 
Klin. Bedeutung d. Polyzythämie. 

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

Schmidt: Funktionelle Erkrankungen 
des Darmes. 

Gerhardt: Bakteriol.  Thema über-
haupt. 

Schultze: Neuralgien u. Behandlung. 

Gehaltene Referate. 

Kraus, Kocher: Pathologie der Schild-
drüse. 

Hering: Unregelmäßigkeit d. Herzens. 

1907 

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

Schultze:  Neuere  Untersuchungen 
der Darmfunktion. 

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

Schliiter u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

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

Schultze: Neuralgie und ihre Be-
handlung. 

1908 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
d. Pathol. 

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

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

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

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

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



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LVII 

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-
graphie 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. cl. 
Path. 

Kraus:  Appendizitis  nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
u. Diathese. 

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

Anonym: über Keuchhusten. 

Spezielle Erkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

Entstehung und Behandlung der 
sek. Anämien. 

1911 

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

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

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

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

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

Diathesen in inn. Med., Kindesalter 
und Dermatol. 



LVIII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Ref eratvorschläge. 

1912 

Gehaltene Referate. 

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

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

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

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

1913 

Krehl: Pathologie und Therapie der 
Schlaflosigkeit. 

Curschmann: Kritik d. 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. 

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

1914 

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

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

Matthes: Diabetes. 
Hirsch: Arzneibehandlung. 
Penzoldt: Lungenchirtirgie. 
Kraus: Krebsproblem. 

Syphilis i. d. inn. Medizin. 
Fettleibigkeit und Therapie. 

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

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

Schottmüller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  LIX 

Referatvorschläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: Reizkörpertherapic. 
Pathogenese der Ödeme. 

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

Gehaltene Referate. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekebach: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. 

1920 

Sehittenhelm: Therapie der Infektions-
krankheiten. 

1921 

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

1922 

Eppinger: Ikterus. 
I t edl: Hypophyse. 

1923 

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

1924 

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

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

1925 

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

Brauer: Path. u. Ther. 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). 

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

G. Klemperer: Psychotherapie. 

Spielmeyer: Versuche d. theoretischen 
Neuroluesforschung zur Lösung 
therapeutischer Fragen 

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

Klewitz: Asthma. 



LX  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

1927 

L.R. Müller: Krebs und sein Einfluß 
auf den Allgemeinzustand. 
Ober 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. 

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

1928 

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

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

Grate: Der Einfluß des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Seyderhelm: Die Behandlung der 
perniziösen Anämie. 

Naegoli: Die chronischen Milzver-
größerungen. 

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

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

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

1930 

Trendelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. • 

Passler, Rosenow,  Bieling:  Herd-
infektion. 

1931 

Goldstein, v. Welzsäcker: Die Neuro-
regulation. 

Rein, Krayer: Physiologie der Coro-
nardurchblutung. 

Edens, Morawitz: Pathogenese und 
Klinik der Angina pectoris. 

Bürger: Die klinische Bedeutung des 
Cholesteriuproblems. 
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Referatvorschläge. 

1932 

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

Gehaltene Referate. 

Bale: über Kreislaufwirkungen 
körpereigener Stoffe. 

Volhard: über körpereigene kreis-
laufwirksame Stoffe. 

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

Brauer: Die respiratorische Insuffi-
zienz. 

Liebermeister: über doppelseitigen 
Pneumothorax. 

Jacobaeus; über Lungenkollaps. 

1933 

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

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

Fr.  Schellong:  Arterielle  Hypo-
tension. 

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

1934 

S chottmüller: 
a) Pragen der Aero-Medizin und der 
Sport-Medizin. 

b) Rhythmusstörungen des Herzens 
oder die Bedeutung des Ekg. beim 
regelmäßigen Herzen. 

e) Hämorrhagische Diathesen. 
d) Bedeutung  der  serologischen 
Untersuchungsmethoden für die 
innere Medizin. 

e) Rheumatismus. 
f) Endothorkale Pneumolyse. 
g) 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. y. Verschuer: Allgemeine 
Erbpathologie. 

Naegell:  Klinische  Erbpathologie 
innerer und Nervenkrankheiten. 

O. Foorster: 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. 



LXII  Gehaltene Referate und Reférátvorschläge. 

Ref eratvorschilige.  1935  Gehaltene Referate. 

Schittenhelm: 
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. 

s. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Aeronautiseh-Medizinische Fragen. 
Schubert- Prag.—von Dirings-
hofen-Berlin. — Lottig- Ham-
burg. — Hartmann-Berlin. 
Über das Sportherz.  Kirch-Er-
langen. —  Rautmann- Braun-
schweig. 
Akute Bluterkrankungen des myelo-
ischen Systems. (Akute Leukämie, 
Granulocytopenie,Agranulocytose, 
Panmyelophthise  usw.)  Hell-
mann- Lund. — Werner Schultz - 
Berlin-Charlottenburg. 
Die Bedeutung der Thorakokaustik 
bei  Lungentuberkulose.  He in - 
Tönsheide. — • Maurer -Davos. 
Die Bedeutung spezifischer sero-
logischer Reaktionen für Klinik 
und Praxis. Schulten-Hamburg 
(unter Mitarbeit von Gaethgens 
Hamburg). 
Dio Bedeutung der Gastroskopie 
(unter Berücksichtigung der Gast-
ritis). Henning-Leipzig. — Gut - 
z eit - Berlin. 
Bioklimatik. Schittenhel m-
Munchen. — Linke-Frankfurt 
am Main. — Schwenkenbecher-
Marburg. — Pfleiderer- Kiel. — 
Madsen-Kopenhagen. — Mörik-
hofer-Davos. — Bacmeister-
St.Blasien (Baden). — H a eb er lin - 
Wyk auf Föhr. 

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. 
b) Über Schlafmittel. 

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

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Vorsorge und Fürsorge Im Rahmen 
der Neuen Deutschen Heilkunde. 
Kötschau -Jena. 
None Deutsche Heilkunde, Arzt und 
Fortbildung. Biome -Berlin. 
Die Arbeit im Rudolf ließ-Kranken-
haus. Grote -Dresden. 
Naturheilkunde im Rahmen der 
Deutschen Ileilkunde. B r au c hle - 
Dresden. 
Die Behandlung der Herzschwäche. 
Siebeck- Berlin. 
Die  Staub inhalationskrankheiten 
der Lunge.  A sc h of f -Freiburg. 
— Giese-Freiburg. — Böhme-
Bochum.— vonund zuLoewen-
stein-Essen. — Lochkemper-
Düsseldorf. 
Dio elektrokardlographische Dia-
gnose derHerz musk elerkrankungen. 
Schellong -Heidelberg. 



Referatvorschläge. 

Protokoll.  LXIII 

1937 

Assmann: 
1. Beziehung der Nebennierenrinde 
zum Kochsalzstoffwechsel. 

2. Knochenerkrankungen mit Aus-
schluß der Rachitis. 

3. Infektiöse Erkrankungen des 
Zentralnervensystems. 

4. Methoden der Funktionsprüfung 
des gesunden und kranken Kreis-
laufs. 

Gehaltene Referate. 

1. Hormonbehandlung des Rheuma-
tismus. Schittenhelm-München. 

2. Kurorttherapie des Rheumatismus. 
Reding er -Baden-Baden. 

3. Ambulante Behandlung des Rheu-
matismus. R other -Berlin. 

4. Neue Grundsätze der Ernährung. 
Bess au Berlin. 

5. Ernährungsbehandlung des Dia-
betes. Bürger- Bonn. 

6. Die homöopathische Betrachtungs-
weise und .die Homöotherapie des 
Schmerzes. S ti e gel e -Stuttgart. 
— G ess ler -Wuppertal. 

7. Pathologie der Schilddrüse: 
1. Die  Genese  des endogenen 
Kropfes mit besonderer Berück-
sichtigung  der  Erblichkeits-
frage. Eu gs ter - Zürich. 

2. Schilddrüse und vegetative Re-
gulationen.  Hoff- Würzburg. 

3. Basedow  und Zwischenhirn. 
Palta -Wien. 

8. Welche Bedeutung hat die tuber-
kulöse Allgemeininfektion für den 
Organismus des MenschenT 
Hübschmann-Düsseldorf. — 
v. d. Woth-Beelitz. — Deist - 
Ueberruh. 

1937 

Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung der 49. Tagung der Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt am Mittwoch, den 17. März 1937, vormittags 
8.30 Uhr im „Paulinenschlößchen" zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

Siebeck, als Vorsitzender und 
Géronne, als ständiger Schriftführer 

sowie die Herren Schwenkenbecher und Assmann. Ungefähr 70 Mit-
glieder nahmen an der Sitzung teil. 

Tagesordnung: 
1. Wahlen. 
2. Bericht des Kassenführers, 
3. Verschiedenes. 



LXIV  Protokoll. 

Zu 1. Entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses werden für den 
satzungsgemäß ausscheidenden Herrn S chwenkenb e cher Herr 
Stepp-München und für den aus gesundheitlichen Gründen 
zurückgetretenen Herrn S chlayer Herr Dietlen-Saarbrücken 
durch Akklamation in den Vorstand gewählt. Der Vorstand für 
1937/38 besteht somit aus den Herren: 

Prof. Assmann-Königsberg, 
Prof. Siebeck -Berlin als stellvertretender Vorsitzender, 
Prof. Stepp -München, 
Prof. Dietlen -Saarbrücken und 
Prof. G ér onne -Wiesbaden als ständiger Schriftführer. 

Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden Mit-
glieder Arnsperger -Dresden, Bingel -Braunschweig, Brugsch-
Berlin, Bürger-Bonn, Stepp-München werden entsprechend dem 
Vorschlag des Vorstandes und Ausschusses die folgenden Herren 

in den Ausschuß gewählt: 
1. Prof. Frey -Bern, 
2. Prof. Eimer-Stettin, 
3. Prof. Gänsslen-Frankfurt a. M., 
4. Generalarzt Handloser -Dresden, 
5. Prof. Stein-Heidelberg. 

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 Mitgliederver-
sammlung gut geheißen.  Dem Kassenführer, wird Entlastung 
erteilt. 

Zu 3. Der Vorsitzende berichtet über eine Sitzung im Reichsgesundheits-
amt in Berlin, die im November 1936 unter dem Vorsitz des Herrn 
Präsidenten Prof. Dr. Reiter stattfand. In ihr wurde die Deutsche 
Gesellschaft für innere Medizin als Dachorganisation für eine 
größere Anzahl der inneren Medizin nahe stehenden wissenschaft-
lichen Gesellschaften bestellt. Außerdem gibt der Vorsitzende der 
Mitgliederversammlung davon Kenntnis, daß im Einvernehmen 
mit der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin von den Herren 
Heubner, O ettel und Zinn das Buch „Arzneiverordnungen", 
Ratschläge für Studenten und Ärzte neu herausgegeben worden ist. 
Verlag von S. Hirzel in Leipzig. 

Der Vorsitzende des 49. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für 

innere Medizin 

gez.: Siebeck. 

Der 'ständige Schriftführer 

gez.: A. Géronne. 



Vorwort. 

Da auf den Tagungen der Deutschen Gesellschaft für innere 
Medizin seit vielen Jahren das Gebiet der rheumatischen Erkrankungen 
nicht mehr eingehend besprochen worden ist, so hat der Vorstand 
unserer Gesellschaft es sehr begrüßt, daß die Deutsche Gesellschaft 
für Rheumabekämpfung am Tage vor Beginn unseres diesjährigen Kon-
gresses ihre Sitzungen ebenfalls in Wiesbaden abgehalten hat. 

Wir möchten dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumabekämpfung, Herrn Professor Vogt (Breslau), auch an dieser 
Stelle nochmals dafür danken, daß durch diese Zusammenlegung der 
'Tagungen zahlreichen Mitgliedern unserer Gesellschaft Gelegenheit ge-
geben wurde, die so wichtigen und interessanten Vorträge aus den 
verschiedenen Gebieten des Rheumaproblems sich anzuhören. 

Die Verhandlungen der gesamten Tagung zeigten wieder ein-
dringlich, wie eng das Gebiet der rheumatischen Erkrankungen gerade 
mit der inneren Medizin verknüpft und verflochten ist und daher von 
ihr nicht abgetrennt werden kann. 

So erschien es denn dem Vorstand unserer Gesellschaft erwünscht, 
daß die Referate und die Vorträge der diesjährigen Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Rheumabekämpfung — wenn auch in gekürzter 
Form — allen Mitgliedern unserer Gesellschaft im Druck übermittelt 
würden. Sie stellen eine wertvolle Ergänzung unseres eigenen Ver-
handlungsberi chtes dar. 

Wiesbaden, am 12. Juni 1937. 

A. Géronne 

Ständiger Schriftführer 

der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 

IZongrell f. innere Medizin. IL. 



Verhandlungen der 

Deutschen Gesellschaft für Rheumabekämpfung 

am 15. März 1937 zu Wiesbaden. 

Eröffnungsansprache. 

Von 

Professor Dr. H. Vogt (Breslau). 

Der Vorsitzende, Herr Professor Dr. H. Vogt (Breslau), weist in 
seiner Eröffnungsansprache auf die wachsende Bedeutung des Rheuma-
problems hin. Der Internationale Rheumakongreß in Schweden 1936 
war ein eindrucksvolles Erlebnis, auch insofern, als die Bedeutung der 
deutschen wissenschaftlichen Mitarbeit an den Rheumafragen in den 
Kongreßverhandlungen deutlich erkennbar war, während auf der anderen 
Seite die deutschen Teilnehmer in den Fragen der Rheumafürsorge den 
Eindruck gewinnen mußten, daß andere Länder, insbesondere Schweden, 
hierin bedeutend weiter gekommen sind.  Die Teilnahme von fast 
20 Ländern an dem Kongreß in Schweden zeigt deutlich, wie sehr auch 
anderwärts die Bedeutung dieses Problems erkannt wird. Es muß daher 
Aufgabe der deutschen Rheumagesellschaft sein, dahin zu streben, daß 
die Behörden des Reiches und der Länder, die großen Versicherungsträger 
und die Wissenschaft gemeinsam an dem Aufbau einer groß angelegten 
deutschen Rheumafürsorge arbeiten.  Das heutige Deutschland ist in 
so vielen Fragen der öffentlichen Fürsorge vorbildlich, daß auch das 
Rheumaproblem Aussicht haben muß in seiner großen sozial-hygienischen 
Bedeutung voll erkannt und in Angriff genommen zu werden. 

Zu dieser gemeinsamen Arbeit ruft der Vorsitzende die Versammlung, 
die aus allen Teilen des deutschen Reichs von ungefähr 400 Teilnehmern 
besucht war, auf. Er eröffnet die Tagung mit einem Gruß an den Führer.. 



Berichte 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Hormonbehandlung des Rheumatismus. 

Von 

A. Schittenhelm (München). 

Bericht. 

Mit 9 Abbildungen im Text. 

Ehe ich in die Erörterung der hormonalen Behandlung des Rheuma-
tismus, ihre Möglichkeiten und Aussichten eintrete, muß ich erst der 
Frage nachgehen, inwieweit hier Zusammenhänge zwischen den inner-
sekretorischen Drüsen, zwischen Störungen ihrer Funktionen und des 
damit verbundenen Hormonhaushaltes einerseits und dem Einsetzen 
oder Ablauf rheumatischer Erkrankungen andererseits bestehen. Diese 
Betrachtung muß jedoch weiter ausholen und auf die pathologischen 
Zustände des gesamten Bewegungsapparates ausgedehnt werden. 

Ich stelle meinen Ausführungen eine tabellarische Zusammen-
stellung voraus, welche zeigen soll, in welchen Linien sich die Unter-
suchungen zu bewegen haben, um die Grundlagen für die Berechtigung 
einer hormonalen Therapie zu erbringen. 

Zusammenstellung  von Erkrankungsformen,  die  mit 
direkten oder indirekten  innersekretorischen Einflüssen 
in Zusammenhang gebracht werden: 

1. Epiphysennekrosen (Axhausen): 

a) Perthessche Krankheit = Osteoarthritis def. juvenilis coxae, 
b) Köhlersche Krankheit (Metatarsus II und III, os naviculare), 
c) Kienböcksche Krankheit (Binatummalacie), 
d) Schlattersche Krankheit = Absprengung des das ca,put 
tibiae umfassenden Fortsatzes der oberen Tibiaepiphyse (Tibia-
apophyse). 

In Zusammenhang gebracht mit Schilddrüse: 

e) Osteoarthropathia cretinica oder cretinoida (Lang-
hans u. a.), 

f) Osteoarthrosis hypothyreotica (v. Seemen) 
ev. auch Beziehung zu Hypophyse und Keimdrüsen. 
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2. Osteoathropathia deformans = Osteo-Arthrosis defor-
mans 
juvenilis 
senilis. 

3.KlimakterischeErkrankungen des Bewegungsapparates, 
bald degenerativ, bald entzündlich: 

Arthropathia ovaripriva (Menge), Neuralgia ovaripriva (Meng e ), 
Periarthritis destruens (Umher), 
Polyarthritis sicca endocrina (Munk), 
Arthropathie mit Symptomen'kiildern der Sklerodermie (Bürger), 
chronische Polyarthritis primär oder sekundär, 
H eb er d en sche Knoten. 
Als erster hat wohl Liek unter Prägung des Begriffs der Epiphysen-

erweichung die verschiedenen epiphysären Erkrankungen des Wachs-
tumsalters zusammengefaßt und ihre Entstehung mit innersekretorischen 
Störungen erklärt. 1897 hat dann Langhans bei Kr etinen die Epi-
physenschwäche durch Feststellung der Ossifikationsstörungen an den 
Epiphysen erwiesen. Er fand bei den an sich verknöcherten Epiphysen 
älterer Kretinen Knorpelinseln zwischen den Spongiosabalken, womit 
die Wachstumsstörungen erklärt waren. Die Ossifikation ist nicht nur 
verlangsamt, sondern auch unregelmäßig. Dieselben Störungen konnte 
er auch bei Kretinoiden feststellen.  Es spricht von Osteoarthr o - 
pathia cretinica resp. cretinoida. 

Während Axhau sen die Epiphysennekrosen von der Arthritis 
deformans scharf abtrennt, spricht sich Lang für deren Zusammenfassung 
aus. v. Se em en meint, daß die Bezeichnung Ost co ar thr o sis zutreffender 
sei, die Beziehungen zur Osteochondrosis dissecans (meist trau-
matisch) habe, während es bei der Osteoarthrosis hypothyreotica 
(v. S e em en) zu einer Ablösung von freien Körpern ohne Trauma komme. 

Die engen Beziehungen des Kr etinismus , speziell der endemischen 
Form zum endokrinen System sind heute weitgehend geklärt.  Eine 
eingehende Erörterung findet sich in der Monographie von de Quer-
vain und Wegelin.  Es handelt sich dabei um eine intrauterin be-
ginnende und sich schon während des Fötallebens auswirkende, im extra-
uterinen Leben in verschiedenem Grade und verschiedenem Tempo weiter-
wirkende Schädigung und Funktionsstörung der Schilddrüse durch die 
Kropfnoxe, wobei diese möglicherweise eine direkte parallele Schädigung 
des Gesamtorganismus und eine parallele Mitbeteiligung anderer endo-
kriner Drüsen setzen kann, ohne daß eine solche bis jetzt sicher zu be-
weisen ist.  Man muß annehmen, daß die beim Kretinismus beinahe 
regelmäßig sich findende Vergrößerung des Vorderlappens der Hypo - 
phy se (vornehmlich die Hauptzellen betreffend) eine sekundäre Folge der 
Schilddrüsenschädigung ist.  Die Geschlechtsorgane sind in ihrer Ent-
wicklung gehemmt. 

Für die Veränderungen, die sich am Skelet und am Gelenkapparat 
finden, ist die fly po thyreose als wesentlichste Ursache anzusehen, 
die mindestens die Entstehung der .krankhaften Veränderungen fördert. 
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Als Beispiele seien einige Beobachtungen angeführt, die ich Prof. 
v. Seemen verdanke: 

B. Otto, 14 Jahre alt, lernt mit 11/4  Jahren gehen. Kommt in der 
Schule gut mit.  Nie ernstlich krank. Hilft den Eltern bei landwirt-
schaftlichen Arbeiten.  Seit 4 Wochen ohne ernstlichen Grund sich 
langsam einstellende Schmerzen im linken Kniegelenk beim Gehen und 
Stehen, nicht beim Liegen. Da die Behandlung mit Umschlägen ver-
schiedener Art erfolglos waren, wird er in die Klinik aufgenommen. 

Er ist klein, 1,25 cm groß und unterentwickelt (Abb. 1). Die Schild-
drüse ist kaum zu tasten, der Grundumsatz herabgesetzt. Die Geni-
talien sind in der Entwicklung zurückgeblieben. 
Die Röntgenuntersuchung weist eine System-
erkrankung der Epiphysen auf: auffallende 
Kalkarmut wie bei Rachitis, erhebliche Verknöche-
rungsstörung an den Epiphysen der langen Röhren-
knochen, besonders an den Gelenken, die starkem 
Druck und Zug ausgesetzt sind: Hüftgelenk und 
Oberarmkopf, weniger distale Femurepiphyse, noch 
weniger obere Tibiaepiphyse.  Ossifikation der 
Patella erheblich verzögert. Grobhöckerige Kontur 
der Epiphysen und fleckig schollige Zeichnung in-
folge verschiedener Schattendichte als Zeichen un-
regelmäßiger Ossifikation. An den Hüftgelenken 
(Abb. 2) zeigen Schenkelkopf, Hals und Pfanne 
Zeichen unregelmäßiger Verknöchcrung; rechte 
Kopfkappe vor allem betroffen und stark abge-
plattet. Der breite Schenkelhals zeigt leichte Ab-
biegung im Sinne der Coxa vara. 

Es handelt sich bei dem Jungen also um 
eine Systemerkrankung der Epiphysen auf 
end okriner Ba sis. Gleichartige Beobachtungen 
können auch im späteren Alter gemacht werden. 
v. Seem en beschreibt sie bei 25-40jährigen 
männlichen Kranken. 

Die histologischen Bilder sind sehr charakteristisch: Es finden 
sich, wie die Abb. 3 und 4, S. 7 (Beobachtung von v. Seemen) zeigen, 
zwischen der Spongiosa Knorpelinseln; an anderen Stellen erkennt man 
neben den Knorpelinseln fibröse Veränderungen, Blutungen und Nekrosen. 
Diese Ossifikationsstörungen der Epiphysen führen zum Zusammen-
brechen der degenerierten Knorpel und damit zu Gelenksveränderungen 
(sekundäre Arthropathia deformans) und freien Gelenkkörpern.  Ent-
zündliche Veränderungen sind nicht vorhanden.  Es handelt 
sich also nicht um eine Osteochondritis, sondern um eine Osteochondrosis 
oder Osteoarthrosis deformans.  Trotzdem werden solche Formen der 
Gelenkserkrankung in der Praxis nicht selten verkannt und lange Zeit 
als chronischer Gelenkrheumatismus behandelt.  Das Röntgenbild ver-
mag die richtige Diagnose rasch sicherzustellen.  Daß die Häufigkeit 

Abb. 1. 
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solcher Krankheitsformen an bestimmte Gegenden gebunden ist (ende-
mischer Kropf und Kretinismus), ist einleuchtend. 

Auch bei Hypophysenerkrankung scheint es gleichartige Gelenk-
erkrankungen in seltenen Fällen zu geben. v. Seem en beschreibt z. B. 
die Beobachtung von einer schweren Arthrosis deformans nach Epi-
physenschwund bei einer 49jährigen Kranken mit Struma und Hypo-
physentumor. Er meint, daß auch Störungen der Keimdrüsenfunktion 
eine ätiologische Bedeutung haben können. 

Ziemlich regelmäßig sollen bei den Formes f rust e s des My x - 
ödems (Hertoghesches Syndrom) neben anderen Symptomen Gelenk-

Abb. 2. 

und Muskelschmerzen auftreten.  Französische Autoren (P arh on , 
Lévi-Roths child) behaupten sogar, daß zahlreiche Fälle von chronischem 
Gelenkrheumatismus in engem Zusammenhang mit einer Hypothyreose 
stehen, weil sie angeblich durch Thyreoidinbehandlung gebessert werden, 
Diese Auffassung wurde aber fast allgemein abgelehnt. Die gelegentlich 
scheinbar zu beobachtende günstige Einwirkung des Thyreoidins auf 
den Gelenkrheumatismus wird mit Recht mit der Anregung des Stoff-
wechsels durch das Thyreoidin und damit für unspezifisch erklärt (F a 1 ta). 

Andererseits wird über ,Zusammentreffen von Gelenkrheumatismus 
und Hyp er thyr eo se resp. Basedowscher Krankheit berichtet.  Daß 
es derartige Fälle gibt, ist sicher. So konnte ich in Kiel bei einer 44jährigen 
Frau einen schweren Vollbasedow mit Durchfällen und Temperatur-
steigerung beobachten, der mit einer Arthritis chronica (Infektarthritis) 
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Abb. 3. ZwIschen der Sponglosa Knorpelinseln. 

Abb. 1. Neben Knorpelinseln fibriise Veränderungen, Blutungen und Nekrosen. 

7 
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in Hand-, Knie- und Fußgelenken kombiniert war.  Ich werde später 
noch auf den Zusammenhang von Infektionen und der von solchen aus-
gelösten Hyperergie mit Störungen im endokrinen Drüsenapparat 
zurückkommen.  Direkte Beziehungen zwischen Gelenkrheumatismus 
und Hyperthyreoidismus dürften sicher nicht bestehen. 

Daß die Ostitis fibrosa cystica generalisata (v. Recklinghausen) 
als die Folge einer Überfunktion der Epithelkörperchen angesehen 
wird, ist bekannt. Neuerdings hat Oppel die Behauptung aufgestellt, 
daß die ankylosierende Form der Polyarthritis in derselben Weise zu 
erklären sei; als beweisendes Zeichen sieht er die von ihm gefundene 
leichte Erhöhung des Blutcalciumgehalts an.  Eine Bestätigung dieser 
Befunde ist bis jetzt nicht erfolgt. 

Beziehungen zwischen Keimdrüsen und Bewegungsapparat sind 
zuerst von Menge beschrieben. Er sah bei frühzeitiger artifizieller Meno-
pause (Röntgenkastration, Operation), aber auch in der normalen Klimax 
Veränderungen der Gelenke auftreten, die er als Arthropathia ovari-
priva bezeichnet.  Sie verlaufen häufig ohne größere Beschwerden in 
den Knie-, Schulter-, auch Finger-, selten in den Halswirbelgelenken 
und gehen mit dem Gefühl von Steifigkeit, mit Reiben und Knirschen 
in den Gelenken einher.  Bei längerer Dauer können heftige Gelenk-
schmerzen auftreten, so daß Gehen, Armeheben usw. mühevoll werden. 
Gewöhnlich verschwinden diese Störungen von selbst, zuweilen bleiben 
sie jahrelang bestehen.  Menge betrachtet diese Störungen als eine 
Arthrosis sui generis, gebunden an den Ausfall der Eierstocksfunktion, 
welche zu morphologischen Veränderungen führt.  Er meint, daß sie 
häufig mit Infektarthritiden verwechselt werden. 

Umbers Polyarthritis destruens resp.Periarthritis destru-
ens endocrina ist bekannt. Er beschreibt sie als spindelförmige Auf-
treibung der Gelenke anfangs besonders Finger-, später Ellenbogen-, 
Knie- und Schultergelenke.  Röntgenologisch sind die Knochen und 
Gelenke intakt, die Schwellung sitzt wesentlich periartikulär. Die Er-
krankung ist begleitet von leichten Temperatursteigerungen und be-
schleunigter Blutkörperchensenkung. Pigmentschwund oder Pigmentation, 
sklerodermieartige Hautveränderungen, trophische Störungen der Zähne 
und Nägel, Schweiße und vasomotorische Erscheinungen können hinzu-
treten. 

An meiner Kieler Klinik wurden von Bürger und Hufschmid 
ähnliche, aber fieberfrei verlaufende Krankheitsfälle mit sklerodermie-
artigen Veränderungen beschrieben, bei denen Leukocytose und Eosino-
philie sich fanden, sowie ein erhöhter Grundumsatz ohne thyreotoxische 
Symptome.  Der Sitz der Erkrankung waren vor allem die kleinen 
Gelenke und die des Fußes. Ein Fall verlief als Myositis rheumatica. 

Munk spricht von einer Polyarthritis sicca endocrina. Hierbei 
finden sich Steifigkeit besonders in den Finger- und Kniegelenken mit 
dem Gefühl der Schwellung ohne Schmerzen, zuweilen kleine Auf-
treibungen der Gelenke, die aber nicht spindel-, sondern knötchenförmig, 
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nodulär sind. Es fehlt eine Weichteilinfiltration. Im Röntgenbild lassen 
sich typische Knochenveränderungen im Sinne eines Umbaus feststellen. 

Die Krankheitsbilder, die man bei Ausfall der Keimdriisenfunktion 
besonders bei der Frau am Gelenkapparat beschrieb, sind also ver - 
s eh iedenartige. Tatsächlich hat jeder der Autoren mit der von ihm be-
schriebenen Form Recht. Man wird sich daher auf den Standpunkt stellen 
müssen, daß es eine einheitliche, klar umschriebene ovarielle resp. klimak-
terische Gelenkserkrankung nicht gibt, daß man vielmehr unter diesen 
Bedingungen unterschiedliche und wechselnde Erscheinungen am Gelenk-
apparat beobachten kann, die teils mehr die das Gelenk umgebenden 
Gewebe (Haut und Unterhautzellgewebe, Sehnen und Muskulatur), teils 
mehr Gelenkkapsel und Synovia sowie Periost und Knochen betreffen 
oder Kombinationen darstellen. Sie können ferner mehr degenerativer 
oder mehr entzündlicher Natur sein. 

Im allgemeinen wird man immer finden, daß die Osteoarthrosis 
•chronica degenerativa ihren Sitz mehr in den großen, die Polyarthritis 
mehr in den kleinen Gelenken hat, letztere aber eventuell die großen 
Gelenke mit betreffen kann. 

Beim Ausfall der Keimdrüsentätigkeit, bei der artifiziellen, 
krankhaft verfrühten oder normal einsetzenden Menopause gibt es 
degenerative Veränderungen sowohl im Sinne der Osteoarthrosis 
deformans, z. B. als Malum coxae senile, als Spondylosis deformans 
u. a. m., es kommen aber auch degenerative Veränderungen an den 
kleinen Gelenken vor und an den Knochen, z. B. als Heber den sche 
Knoten. Besonders häufig findet man andererseits toxisch -inf ektiö se 
Veränderungen im Sinne einer chronischen Polyarthritis mit sekundären 
Knochenwucherungen im Sinne der Arthropathia deformans. 

Vieles weist darauf hin, daß der Ausfall der Keimdrüsentätigkeit 
zwar ein wichtiges Moment darstellt, daß er aber nicht die alleinige 
Ursache ist.  Bei den toxisch-infektiösen Prozessen ergibt sieh diese 
Anschauung von selbst. Aber auch bei den vornehmlich degenerativen 
Prozessen sind die Vorgänge an den Keimdrüsen oftmals nicht die allein 
ausschlaggebenden. Gewisse Erscheinungen wie die Pigmentanomalien, 
gleichzeitige Fettleibigkeit oder Abmagerung, pathologische Grundumsatz-
werte u. a. weisen darauf hin, daß eventuell auch andere endokrine Drüsen 
beteiligt sind, z. B. Nebennieren, Hypophyse, Schilddrüse, und es sich 
also um eine pluriglanduläre Störung handelt. Dazu kommen eventuell 
noch andersartige Einflüsse, z. B. von seiten des Gefäßapparats, des 
Nervensystems u. a. m. 

Beim Zustandekommen der verschiedenartigen pathologischen Äuße-
rungen am Gelenkapparat spielt die jeweilige Reaktionslage des 
einzelnen Individuums eine wichtige Rolle, die ihrerseits u. a. 
abhängig ist von dem Funktionszustand des endokrinen Drüsenapparats. 
Dieser vermag im Einzelfall die Auswirkung exogener und endogener 
Schädlichkeiten in bestimmte Bahnen zu lenken und so für die Ent-
stehung des jeweiligen Krankheitstypus von wesentlichem Einfluß sein. 



/0  Sehittenhelm, Hormonbehandlung des Rheumatismus. 

Besonders häufig findet man die Verknüpfung polyarthri-
tischer Gelenkaffektionen mit Vorgängen am Sexualapparat. 
In dieser Hinsicht haben die statistischen Erhebungen über die Be - 
ziehungen der akuten und der primären und sekundären 
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chronischen Polyarthritis zum Lebensalter Interesse. Ich bringe 
als Beispiele die neueste umfassende Altersstatistik von Gunnar Ed - 
ström. Es geht aus ihr hervor, daß die akuten Formen der Polyarthritis 
im jugendlichen Alter auftreten (Abb. 5), die chronischen im späteren 
Erwachsenenalter (Abb. 6). Diese Feststellungen stimmen mit der Ansicht 
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Abb. 6. Altersaufbau von 577 Patienten mit der Diagnose „Polyarthritis rheum. ehron." 
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von Rössle-Klinge überein, nach der der Altersaufbau der rheuma-
tischen Erkrankungsformen sich folgendermaßen gestaltet: 

1. Typ: In den ersten Kinderjahren der akute viscerale 
Rheumatismus ohne Gelenkerscheinungen. Tritt als chronischer 
Rheumatismus allerdings auch in jedem Lebensalter auf. 

2. Typ: Das 2.-4. Lebensjahrzehnt disponiert für den poly-
arthritischen Typus. 
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3. Typ. Der periphere Rheumatismus, die chronischen 
rheumatischen Veränderungen der Gelenke, Muskeln, Sehnen, Nerven 
befallen besonders das höhere Alter. 

Die gleiche rheumatische Krankheit tritt also in ver-
schiedenen Lebensabschnitten ganz verschieden auf.  Diese 
Lebensabschnitte unterscheiden sich aber besonders durch die Funktion 
des endokrinen Drüsenapparates, wobei am klarsten und erkennbarsten 
der Wechsel in der Tätigkeit der Keimdrüsen hervortritt. Berücksichtigt 
man die Anschauung von Rössle , Klinge u. a., wonach das rheumatische 
Geschehen im Sinne Weintrauds als allergische Krankheitsäußerung 
aufzufassen ist, so liegt es nahe, die Beziehungen der gesamten allergischen 
Krankheiten zum Lebensalter zu untersuchen. Dabei findet man gleich-
falls charakteristische Gruppenbildungen, die wiederum zu bestimmten 
Lebensstufen und besonders zu den wechselnden Funktionsäußerungen 
der Keimdrüsen Beziehung haben. Es zeigt sich also eine Abhängigkeit 
der jeweiligen pathologischen Reaktion hinsichtlich ihrer Lokalisation, 
ihres Ausmaßes und ihres Erscheinungbildes vom Funktionszustand des 
endokrinen Systems. 

Es bedarf ferner der Erwähnung, daß auch die eitrigen Erkran-
kungen des Bewegungsapparates in ihrer Form vom Lebens-
alter abhängig sind. Die Osteomyelitis ist eine Erkrankung des Kindes-
alters bis zum Ende der Pubertät, die primäre eitrige Gelenksentzündung 
(Synovitis oder Arthromeningitis) eine solche des Erwachsenenalters. 
Die Erklärung geben die besonderen anatomischen Verhältnisse, die in 
der Verschiedenheit des Gefäßreichtums sich äußern.  Im Kindesalter 
trifft man einen besonderen Gefäßreichtum in der Proliferationszone 
(Epiphyse zur Metaphyse). Dieser nimmt im höheren Alter ab. Dafür 
wird die Gelenkkapsel um ein Vielfaches gefäßreicher.  Darum findet 
sich beim Erwachsenen die primäre hämatogene Gelenkmetastase, 
während beim Kind die Knochenerkrankung das Primäre ist, von wo aus 
das Gelenk sekundär inifziert wird. 

Aus den vorliegenden statistischen Erhebungen geht ferner heryor, 
daß der chronische Gelenkrheumatismus bei Frauen häufiger 
auftritt als bei Männern. Garrod gibt 80% für Frauen an, eine ähnliche 
Zahl ergibt sich bei der Zusammenstellung des Krankengutes meiner 
Münchener Klinik, Pribram findet 62%, Edström 72%, für ganz 
Schweden errechnet er eine geringere Prozentzahl, die aber f (ir Frauen 
immer noch eine größere Häufigkeit aufweist wie für Männer. 

Die Bedeutung der Klimax und des Aufhörens der Menses 
schlechtweg wird allgemein hervorgehoben. Hierin liegt vielleicht 
auch der Grund für den Unterschied zwischen den beiden 
Geschlechtern. Betrachtetmandie Gewichtskurve der endokrinen 
Drüsen in den verschiedenen Lebensaltern (Abb. 7), so erkennt 
man, daß das Gewicht der weiblichen Keimdrüsen zur Zeit der Klimax stark 
zurückgeht, während die männlichen Keimdrüsen nur wenig an Gewicht 
verlieren. Histologisch betrachtet findet man bei der weiblichen Keim-
drüse eine starke Atrophie mit Untergang der spezifischen Gewebe, 
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während diese rückläufigen Veränderungen beim Manne nur wenig in 
Erscheinung treten. Ein Klimakterium in dem Sinne und dem Ausmaße 
wie bei der Frau gibt es also beim Manne nicht und daraus erklärt sich 
auch die geringere Häufigkeit von Gelenkserkrankungen beim Manne, 
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Abb. 7. Gewichtskurve der endokrinen Drüsen in den verschiedenen Lebensaltern. 

die in direktem Vergleich mit den sogenannten klimakterischen Leiden 
des Bewegungsapparats bei der Frau gestellt werden könnten. 

Um die Beziehungen der endokrinen Drüsen zu den Erkrankungen 
des Bewegungsapparates weiter zu klären, habe ich im Verfolg der Ab der - 
balden schen Anschauungen über die Ab w ehrf erm e nt e im Blut die 
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Abb. 8. Arthritis bei Frauen im Alter von 40 -55 Jahren. Durchschnittswerte von 
12 Fällen (nach Wade». 

interferometrische Bestimmung herangezogen und deren klinische 
Brauchbarkeit zur Aufdeckung von Störungen endokriner Funktionen 
untersucht. 

Ich bringe zwei graphische Zusammenstellungen. 
Die eine stammt von Dr. W a del (Hamburg), der mir dankenswerter-

weise sein Material zur Verfügung stellte (Abb. 8). Er äußert sich dazu 
folgendermaßen: Es finden sich auffallende Werte für Thyreoidea und 
besonders Thymus. Die gewaltigen Erhöhungen für Thymus sind 
für die Neigung zur Gewichtszunahme charakteristisch, wie sie bei diesen 
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Kranken auch bestand. Auffallend ist ferner die Erniedrigung für 
Nebennierenrinde. Man ist geneigt, der Nebenniere auch sonst — bei 
der Arthritis psoriatica ist ihre Erniedrigung charakteristisch — für die 
Arthritis und Athrosis chronica eine wesentliche Bedeutung zuzuschreiben. 
Wadel wirft die Frage auf, ob es vielleicht eine Arthritis psoriatica oh ne 
Psoriasis gebe. In zwei Fällen brachte die Behandlung mit Neben-
nierenrindenextrakt einen hervorragenden Erfolg.  Die Ab-
weichungen für Hypophyse und Keimdrüsen sind nach beiden Seiten 
mittelmäßig.  Die Erniedrigung für Corpus lute us ist beträchtlich. 
Die Erniedrigung für Hypophysenhinterlappen spricht für Neigung 
zur Wasserretention. 

Das zweite Kurvenbild (Abb. 9) zeigt meine eigenen Beob-
achtungen: Auffallend ist die Erniedrigung für Nebennierenrinde, 
wie sie auch von Wadel gefunden wird. Für Thymus findet sich im 
Gegensatz zu Wadels Analysen eine Erniedrigung. Für Hypophysen-
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Abb. 9. Polyarthritis Aron. bel Frauen (10 eigene Beobachtungen).  Dieselbe Methode 
und dieselbe Darstellung wie bei Dr. Wadel. 

hinterlappen gleichfalls eine starke Erniedrigung. Es bestand auch 
keine Neigung zu Gewichtszunahme und zu Wasserretention. 

Die Verschiedenheit in den beiden an verschiedenen Stellen und bei 
verschiedenen Kranken gewonnenen Untersuchungsreihen erklärt sich 
zwanglos durch die Ungleichheit der Krankheitsfälle. Meine Zusammen-
stellung erfaßt jüngere und ältere Kranken. Alle sind amenorrhoisch 
oder dysmenoroisch. Daher fand sich auch eine starke Erniedrigung für 
Ovar und Testis. 

Es ist mir nicht möglich, ein abschließendes Urteil über die Brauch-
barkeit der interferometrischen Methode abzugeben.  Ich glaube aber 
so viel sagen zu können, daß es notwendig ist, den Einbau der Ab der-
h al den schen Methode in die Diagnostik zu versuchen, um unsere Kennt-
nis von den Zusammenhängen speziell mit dem endokrinen Drüsen-
system zu fördern und daraus eventuell Hinweise für die Therapie zu 
gewinnen. Die Resultate, die bis jetzt vorliegen, sprechen für eine pluri-
glanduläre Störung, wobei aber doch einzelne Drüsen und Drüsenteile 
besonders hervortreten. 
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'Ober die interferometrischen Resultate bei Polyarthritis rheu - 
m atica a cuta habe ich keine eigenen Erfahrungen. Wadel hat mir auch 
hierfür seine Resultate zur Verfügung gestellt. Er meint, daß nach diesen 
der männliche Organismus in seinem endokrinen System offenbar schwer 
geschädigt sei, mehr als der weibliche. Aus dem Kurvenbild ersehe man 
eine starke Neigung zur Gewichtsabnahme, eine Störung der männlichen 
Keimdrüse und eine ganz besondere Störung der Nebennierenrinden-
funktion. 

Man wird erst weitere Erfahrungen abwarten müssen, um die Resul-
tate derartiger Untersuchungen zu verwerten. Die Methode, mit der ich 
schon vor vielen Jahren zusammen mit Meyer -Betz arbeitete, ist 
inzwischen vielfach angewandt worden.  Sie wird aber heute noch un-
gleichmäßig beurteilt vor allem, was ihren Wert für die ärztliche Praxis 
anbelangt. Die einen lehnen sie völlig ab, die anderen treten stark für 
ihre Brauchbarkeit ein. Besonders in der letzten Zeit hat durch allerhand 
Verbesserungen ihre Anwendung weitere Verbreitung gefunden. Ich selbst 
glaube, daß die konsequente Weiterforschung doch wohl eine nützliche 
Erweiterung unserer Erkenntnisse erwarten läßt. 

Was die hormonale Behandlung der mit bestimmten Vorgängen 
im endokrinen System in Zusammenhang gebrachten Erkrankungen des 
Bewegungsapparates anbelangt, so steckt sie noch vollkommen in den 
Anfängen. Es ist nicht zu erwarten, daß oftmals ein schlagartiger Erfolg 
erreicht wird, wie man ihn etwa bei der Insulinbehandlung des Diabetes 
oder bei der Behandlung des Myxödems mit Schilddrüsenpräparaten 
sieht.  Die Abhängigkeit der Erkrankungsformen von Störungen im 
endokrinen Drüsensystem ist ja keine so direkte und offenkundig auf 
eine Drüse beschränkte.  Die hormonalen Störungen schaffen 
mehr eine Disposition, einen reaktionsfähigen Boden für andere 
Noxell, die nunmehr sich in bestimmter Richtung auswirken können. 
Man wird daher in der Regel keine einseitige Hormontherapie 
treiben, sondern diese nur in Kombination mit anderen Behandlungs-
methoden anwenden dürfen.  Die bewährten physikalisch-diätetischen 
Hilfsmittel sind ebenso heranzuziehen, wie eventuell erprobte Medi-
kamente. Dazu aber wird man je nach Lage des Krankheitsfalles Hor-
mone verabreichen. 

Als solche kommen, wie schon da und dort erwähnt, Schilddrüsen-
und Nebennierenpräparate in Betracht, eventuell auch Hypophysen-
präparate, wie Präphyson oder Preloban. Manchmal wird man auch an 
Röntgenbestrahlung der Hypophyse denken können. 

Bei solchen Erkrankungen der Bewegungsapparate, die mit künst-
licher, krankhafter oder normaler Menopause oder mit Dysmenorrhoe u, a. 
zusammenfallen, wird man weibliche Sexualhornione (Progynon, 
Follikulin-Menformon und ähnliches) anwenden.  Die Dosierung kann 
nie schematisch vorgeschrieben, sondern muß dem einzelnen Fall angepaßt 
werden. Bei jeder Verordnung von Follikelhormon muß man sich der 
physiologischen Verhältnisse bewußt sein, wie sie z. B. von Claub erg 
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zusammengestellt wurden. Danach beträgt die tägliche durchschnittliche 
Follikelhormonproduktion etwa 10000 Mäuse-Einheiten.  Die geringste 
tägliche Produktion zu Zeiten kurz post Menstruationem stellt sich auf 
etwa 5000 Mäuse-Einheiten, die höchste zur Zeit der Follikelreife auf 
etwa 20000 Mäuse-Einheiten.  Im ganzen werden etwa 200000 bis 
300000 Mäuse-Einheiten Follikelhormon im einzelnen Zyklus produziert. 
Diese Mengen sind berechnet nach dem Wirkungseffekt bei völlig insuffi-
zienter Ovarialfunktion. 

Man wird bestrebt sein müssen, die Dosierung des Follikelhormons 
dem Insuffizienzgrad im einzelnen Fall anzupassen.  Dabei handelt es 
sich keineswegs darum, daß bei völligem Ausfall Mengen verabreicht 
werden, wie sie z. B. von Kaufmann zur Erzielung einer Regelblutung 
bei Kastraten oder Klimakterischen angegeben wurden. Es müssen vielmehr 
die Mengen so gewählt werden, daß die durch den Ausfall bedingten 
Störungen allgemeinerer Art (nervös-vasomotorische, Stoffwechsel usw.), 
welche zum Teil auch durch sekundäre Einwirkung der Ovarialinsuffizienz 
auf andere endokrine Drüsenfunktionen (Hypophyse, Nebenniere usw.) 
und auf das Nervensystem (Zwischenhirn, bulbärer Abschnitt, Peripherie) 
ausgeübt werden, günstig beeinflußt oder beseitigt werden. Bei Auftreten 
von rheumatischen Beschwerden, etwa im Sinne der Arthropathia ovan-
priva Menges muß möglichst frühzeitig Follikelhormon gegeben 
werden, ehe der Prozeß am Bewegungsapparat ein größeres Ausmaß an-
nimmt. Dasselbe gilt ebenso für toxisch-infektiöse Äußerungen (mit Fieber 
und Blutkörperchensenkungsbeschleunigung), bei denen natürlich gleich-
zeitig die gesamte übrige Therapie mit Ausräumung etwa vorhandener 
fokaler Prozesse Anwendung finden muß.  Zuweilen genügt bereits 
p er or ale Verabreichung von Progynon in Mengen von 200 Mäuse-
Einheiten (1 —3 Dragées täglich) oder von 2000 Mäuse-Einheiten (1 Dragée 
täglich), wobei man sich bewußt sein muß, daß die perorale Verabreichung 
deshalb unwirtschaftlich ist, weil nur ein Teil, vielleicht die Hälfte, vom 
Darm aufgenommen wird und in Wirkung treten kann. Wirtschaftlicher 
und sicherer wirksam ist stets die in tram uskuläre Verabreichung von 
Progynon B. oleo sum. Davon verabreicht man 1 —2mal wöchentlich 
je eine Injektion von 10000-20000 Mäuse-Einheiten oder in schwereren 
Fällen 50000 Mäuse-Einheiten.  Sollte es bei Klimakterischen zu men-
strueller Blutung kommen, so geht man mit der Dosierung herunter. Bei 
Amenorrhoen vor dem klimakterischen Alter und allzu großer lange 
Pausen aufweisender Unregelmäßigkeit der Menses ist es, wenn der 
gynäkologische Befund keine Erklärung gibt, zweckmäßig, die Dosierung 
80 zu wählen, daß der Zyklus normal vor sich geht.  Die Dauer der 
Follikelhormönbehandlung darf nioht zu kurz gewählt werden. Man 
kann meist nicht erwarten, daß die günstige Wirkung rasch einsetzt. Das 
kommt relativ selten vor. Es muß vielmehr lange Zeit konsequent 
weiterbehandelt werden. Die Verabreichung von Follikelhormon in 
den als zweckmäßig erkannten Mengen führe ich eventuell viele Monate 
lang durch. Ich habe entschieden den Eindruck, daß auch bei schwereren 
Fällen mit ausgedehnter Gelenkbeteiligung durch langfristige Hormon-
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behandlung oftmals eine günstige Wirkung erzielt wird, natürlich stets 
bei Beibehaltung der übrigen Behandlungsform. 

Was die männlichen Sexualhormonpräparate anbelangt, 
so finden sie da, wo man beim Manne mit Ausfallserscheinungen rechnen 
muß (interferometrisches Resultat ?, Störung im Kreatinhaushalt z. B. 
Spontankreatinurie usw., verdächtige klinische Symptome), gleichfalls 
Anwendung. Freilich wird eine derartige Behandlung erheblich seltener 
angezeigt sein, wie bei der Frau aus Gründen, die bereits kurz 
erörtert wurden. Man verwendet entweder Pro viron oder besser 
T est o v ir on (5 mu in der Ampulle) intramuskulär.  Davon verabreicht 
man 2-3mal wöchentlich 1 Ampulle.  Die perorale Medikation von 
männlichen Sexualhormonen ist aus denselben Gründen weniger zu 
empfehlen, wie sie für die Follikelhormontherapie bei der Frau Er-
wähnung fanden.  Eine derartige Hormontherapie wirkt nicht nur 
spezifisch auf die Funktion endokriner Drüsen, sondern äußert sich auch 
in einer Besserung des Allgemeinbefindens und der Leistungsfähigkeit. 
Bei der Behandlung mit männlichen Sexualhormonen liegen aber die 
Verhältnisse noch lange nicht so klar und übersichtlich wie bei den mit 
weiblichen Hormonen.  Es müssen hier die theoretischen Grundlagen 
ebenso weiteren Ausbau erfahren, wie die Sammlung praktischer Er-
fahrungen. Ob es zweckmäßig ist, beim Manne auch Progynon eventuell 
in Kombination mit Testoviron zu verwenden, ist eine weitere noch 
ungelöste Frage. 

Man kann also heute für. die Hormonbehandlung von Erkrankungen 
des Bewegungsapparates besonders bei der Frau wohl Richtlinien und 
Anregungen geben. Sie ist auch entschieden oftmals zu empfehlen. Man 
wird aber weitere Erfahrungen sammeln müssen, wobei man sich durch 
Enttäuschungen nicht entmutigen lassen darf. Theoretische Erwägungen 
und praktische Erfahrungen sprechen dafür, daß wenigstens bei einem 
Teil der Kranken Erfolge mehr oder weniger deutlichen und großen Aus-
maßes zu erzielen sind. Das Voraussagen eines Erfolges ist aber bei der 
Kompliziertheit des Geschehens im einzelnen Fall vorerst zumeist nicht 
mit Sicherheit möglich. 

Aussprache. 
Herr von Neergaard (Zürich) 1. 

Herr Berger (Graz): 
Die wichtige Erforschung der hormonalen Faktoren rheumatischer Er-

krankungen könnte sehr leicht durch Gegenüberstellung unbestreitbarer 
anderer Faktoren etwa der infektiösen und durch Heraufbeschwörung eines 
scheinbar unvereinbarlichen Gegensatzes gefährdet werden. Dem soll da-
durch begegnet werden, daß die hormonalen Faktoren bewußt als Teil in 
das Ganze der rheumatischen Ätiologie und Pathogenese gestellt werden 
unter Betonung der komplexen Verursachung jeder Krankheit, auch der 
rheumatischen. So gesehen kann kein Gegensatz bestehen zwischen den 
hormonalen Ursachen und den anderen ursächlichen Faktoren. Insbesondere 
ist für die vordringlichste und häufigste Ursachengruppe für die infektiöse 
eine doppelte Beziehung von hormonaler Störung und Infekt ins Auge zufassen: 

Die Diskussionsbemerkung wurde nicht zum Druck eingesandt. 
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•  1. Die hormonale Störung bereitet den Boden für die Auswirkung des 
Infektes am rheumatischen Apparat vor. Sie ist einer der wichtigsten 
Dispositionsfaktoren, der das Zustandekommen und auch die Form der 
Gelenkerkrankungen mitbedingt.  So begünstigt etwa die Pubertät die 
akuten serösen Polyarthritiden, das Klimakterium und das höhere Alter 
dio primär chronischen Polyarthritiden. 

2. Der Infekt, besonders ein chronischer Infektherd durch Kokken oder 
Tuberkelbacillen ist die Oberursache und bedingt zunächst die hormonale 
Konstellationsstörung, die dann ihrerseits eine, je nach Auffassung rein 
hormonale Arthropathie hervorruft. — Damit soll das Vorkommen rein 
hormonal bedingter Arthropathien ohne Infekt nicht bestritten werden. 
Die Ursachenforschung der nichteitrigen Infektarthritiden und Infekt-
rheumatismen sieht in der Erforschung des hormonalen Ursachenteiles eine 
wirksame Ergänzung und keinen Gegensatz. 

Herr Géronne (Wiesbaden) 
hat an großem Beobachtungsmaterial nur in wenigen Fällen eindeutige 
Erfolge durch Hormonbehandlung erzielt. Das erklärt sich zum einen Teil 
aus der Tatsache, daß häufig polyhormonale Störungen vorliegen, so daß 
die Therapie mit einem Hormon z. B. dem Follikelhorrnon versagt. Zum 
andern Teil ist der endokrine Faktor häufig nur insofern wichtig, als er die 
Bereitschaft zum Entstehen der betreffenden rheumatischen Erkrankung 
schafft; er ist also nicht die Ursache dieser Erkrankung. Daß diese Ursache 
bei den von Herrn S chi t tenhelm besprochenen Krankheitsbildern stets 
oder vorwiegend in einem Toxin zu sehen ist und daß die Toxinwirkung 
das primäre und wesentliche ist, wie es Herr von Ne erg a ar d annimmt, 
muß bei aller Anerkennung der Bedeutung der fokalen Infektion für die 
Entstehung und den Verlauf von echten Infektarthritiden abgelehnt werden. 

Kurort-Therapie des Rheumatismus. 
Von 

Dr. Max Hedinger (Baden-Baden). 

Bericht. 

Bei dem weitgespannten Rahmen meines Themas und der verfügbaren 
Zeit kann ich — das darf ich einleitend bemerken — in der Hauptsache nur 
auf allgemeinere und prinzipielle Fragen eingehen. Kurort-Therapie schließt 
einen großen Komplex von Wirkungsmöglichkeiten ein und das Wort Rheu-
matismus eine Fülle verschiedenartigster Krankheitsbilder. 

Was ist über Kurorte nicht schon alles gesagt und geschrieben worden. 
Ich fürchte, besonders in diesem Kreise, offene Türen einzurennen, wenn ich 
auch hier, durch mein Thema geführt, das Lob des Kurorts singe. Trotzdem: 
Wie und wo kann die sogenannte „Umstimmung", die für unsere thera-
peutischen Bestrebungen im Vordergrund steht und angestrebt werden soll, 
die ihrem Namen nach ja eine „Stimmung", einen psycho-physischen All-
gemeinzustand ändern will, besser und schneller angebahnt werden, beim 
Gesunden und Kranken, als wenn in landschaftlich begnadeter Gegend, im 
Gebrauch von Quellen, deren oft 1000jährige Geschichte der Hciffnung auf 
Genesung jedes Recht gibt, fern von der täglichen Arbeit und Sorge, weitab 
vom Lärm und Dunst der Großstadt, in gepflegter Gaststätte, in heiterem 
und ungezwungenem Verkehr mit Gleichgesinnten, einmal Ferien voni Ich 
genossen werden. Auch wenn dieses „Ich" sich unliebsam in Gestalt von 

Kongreß f. Innere Medizin. IL.  2 
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körperlichen Beschwerden bemerkbar macht.  Stimmung, Umstimmung: 
erstrebt und bewirkt allein schon durch Orts- und Umgebungswechsel.  So 
lange das therapeutische Handeln der Ärzte die Gesamtpersönlichkeit des 
Kranken in den Vordergrund der überlegenden Betrachtung stellt — von 
jeher vom richtigen Arzt geübt und heute als Notwendigkeit wieder besonders 
betont — so lange wird dieser Orts- und Umgebungswechsel bei vielen Er-
krankungen notwendig oder wünschenswert sein. Die Errichtung von Volks-
heilstätten oder deren Ausbau, die Ermöglichung dieser Umstimmungs-
behandlung auch für finanziell wenig Leistungsfähige wird also immer weiter 
und großzügiger gefördert werden müssen. In einer Zeit, die „Kraft durch 
Freude" den Volksgenossen geben will, kann ich mich wohl mit diesen all-
gemeinen und bekannten Hinweisen bescheiden.  In der Aufzählung der 
besonderen Aufgaben der Kurorte bei der Bekämpfung des Rheumatismus 
mußten sie aber am Anfang stehen. 

Irgendwo am Körper auftretende ziehende, „fließende", oft in 
Intensität und Lokalisation wechselnde Schmerzen wurden und werden 
nicht nur vom Laien, sondern auch vom Arzt ganz einfach und generell 
als „Rheumatismus" bezeichnet. Obwohl die Entwicklung der Medizin, 
speziell im vorigen Jahrhundert durch ihre Forschungsergebnisse auf 
den verschiedensten Gebieten die Abgrenzung einzelner Krankheiten 
und Krankheitsgruppen ermöglichte und so auch in die Krankheits-
bezeichnung „Rheumatismus" Bresche geschlagen hat. Der „Rheumatis-
mus" zerfiel in eine größere Zahl ursächlich verschiedener Krankheiten. 
Heute, bedingt durch die Forschung der letzten Jahrzehnte, so — um 
nur wenige Namen zu nennen — durch die Arbeit A s ehoff s, Rössles, 
Klinges, Gräff s, Veils, geht die Tendenz wieder dahin, bisher ätio-
logisch und pathognomonisch getrennte Krankheitsbilder unter dem Namen 
„Rheumatismus" zusammenzufassen.  Der Infekt als seine Ursache, 
trotz weitgehend verschiedener Symptome, für die jeweils Konstitution 
oder Reaktionsbereitschaft verantwortlich gemacht werden, beherrscht 
und bestimmt diese große Krankheitsgruppe, wenn auch noch keine 
Einheitlichkeit besteht in der Klärung der möglichen oder vorliegenden 
Auswirkung dieses Infekts. Ich erwähne nur die gegenwärtig von einzelnen 
Forschern debattierte Trennung oder Einbeziehung von Gelenkerkran-
kungen, die bisher als entweder entzündlich oder degenerativ entstanden 
angesehen werden. Weitere Arbeit wird die auch für unser therapeutisches 
Handeln wichtige Klärung bringen, aber hier ist nicht der Ort, hierauf 
näher einzugehen. 

Wir wenden uns vielmehr zu den praktischen Fragen der Kurort-
Therapie des Rheumatismus und sprechen zuerst von den Aufgaben, die 
den am Kurort tätigen Ärzten aus der Beratung der sie aufsuchenden 
Kranken erwachsen. Ih freue mich, hier gleich ein auf der eben beendeten 
Tagung der Deutschen Gesellschaft für Bäder und Klimaheilkunde in 
Breslau gesprochenes Wort unseres um Wohl und Wehe der Kurorte be-
sorgten Kollegen Vogt zitieren zu können, ein Wort, das für uns an Kur-
orten tätigen Ärzte besonders erfreulich ist: Der Arzt sei der beste Teil 
der ortsgebundenen Heilmittel. 

Eine sehr große, vielleicht die größte Zahl der den Arzt am Kurort auf-
suchenden Patienten kommt mit der selbstgestellten Diagnose und den 
Worten: Ich glaube, ich habe Rheumatismus, in die Sprechstunde. 
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Ich brauche nur anzudeuten, daß diese „Rheumatiker" nach gründlicher 
Untersuchung die differentesten Krankheitsbilder zeigen.  Von den lanzi-
nierenden Schmerzen des Tabikers bis zum Kolikschmerz des Nierenstein-
kranken, von den Brustschmerzen des Coronarsklerotikers bis zu den Kreuz-
und Beinbeschwerden des Knick- oder Plattfüßlers und bis zu den Patienten, 
die nach heutigen Begriffen als echte Rheumatiker angesprochen werden 
müssen: so sieht auch heute noch der „Rheumatismus" in der Sprechstunde 
nicht nur der in Stadt und Land tätigen Ärzte, sondern erst recht in der 
des Badearztes aus.  Daraus begreift sich dessen Verantwortung und die 
Notwendigkeit bester internistischer Schulung des am Kurort tätigen Arztes. 
Aber auch sofort die Erschwerung seines Wirkens. Die Zahl der Patienten, 
die nach der Klärung des bisher unter dem Namen Rheumatismus ver-
laufenen Krankheitsbildes dahin bedeutet werden müssen, daß die zur Be-
seitigung der Beschwerden ins Auge gefaßte Badekur nicht den erhofften 
Erfolg verspreche, ist viel größer als wohl viele außerhalb der Kurorte tätigen 
Ärzte annehmen. Die Überzeugungskraft, die psychologische Geschicklichkeit 
des Badearztes wird auf die Probe gestellt. Die Frage, in wieweit der Patient 
auch bei so veränderter Situation und ohne die speziellen Kurmittel am Kur-
ort behandelt werden soll und kann, muß entschieden werden. Sie wird in 
vielen Fällen bejaht werden können.  Denn gerade dann kommen unter 
Umständen die eingangs angedeuteten Vorzüge des Kurortaufenthalts in Be-
tracht. Die Möglichkeit, im Laufe der Behandlung etwa die ortsgebundenen 
Kurmittel in irgendeiner Form unterstützend noch heranzuziehen, kann die 
zunächst oft notwendige negative Einstellung des Arztes den Patienten gegen-
über erleichtern. 

Aber auch Kranke, deren Beschwerden und Krankheitszeichen als wirk-
lich rheumatisch angesprochen werden können, müssen ebenfalls häufiger als 
meist angenommen dahin belehrt werden, daß zum mindesten vorerst von 
der speziellen Therapie des Kurorts ein Erfolg nicht erwartet werden kann. 
Die in den Prospekten vieler Kurorte niedergelegte Warnung: für akute Ge-
lenkerkrankungen oder etwa akute Neuralgien käme eine Kur nicht in Frage, 
pflegt viele solcher Kranken vom spontanen Aufsuchen eines Kurortes nicht 
abzuhalten. In solchen Fällen fragt es sich dann meist, ob die für die spezielle 
kurörtliche Behandlung richtige ,Kampfphase" — um ein Wort Rothers 
zu gebrauchen — am Kurort abgewartet werden kann oder soll. 

Und weiter — ich spreche immer von solchen Patienten, die am Kurort 
sich erstmals einer gründlichen Untersuchung und Beratung unterziehen — 
wie oft ergibt sich bei vermutetem Infektrheumatismus die Notwendigkeit, 
zuerst eine mögliche Infektquelle zu suchen. Soweit ich sehe, wird in Deutsch-
land — im Gegensatz zu manchen negativen Stimmen, die jetzt speziell aus 
den Vereinigten Staaten kommen — immer deutlicher die Erfassung und 
restlose Beseitigung vorhandener Foci bei Infektarthritiden als für den 
Weiterverlauf respektive für die Heilung maßgeblich angesehen. Und jeder 
von uns, mag er auch zunächst skeptisch eingestellt sein oder gewesen sein, 
kennt zahlreiche Rheumatiker, denen erst mit der Entfernung der Foci der 
Weg zur Gesundheit gebahnt wurde. 

Wer die eindrucksvollen Ausführungen S la ucks aus dem Aachener 
Forschungsinstitut jetzt in Breslau über die Aussichten der Heilung 
einer so • schweren und bisher wenig beeinflußbaren Krankheit wie des 
primären chronischen Gelenkrheumatismus durch restlose Erfassung vor-

handener fokaler Infektherde gehört hat, wird diesen Weg zunächst 
gehen müssen und sich dabei der von S lau c k gegebenen verständlichen 
Regel unterziehen, daß währerid der Ausräumung fokaler Herde Badekuren 
nicht in Frage kommen. Die Unzweckmäßigkeit einer Bäderbehandlung 
leuchtet erst recht ein, wenn etwa vor der Entfernung bekannter Foci 
bei einer rheumatischen Erkrankung eine solche gewünscht wird. 

2* 
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•  Zur Durchführung notwendiger Untersuchungen auf fokale Herde, 
aber auch zur Klärung anderer diagnostischer und für die Einsetzung 
der speziellen Behandlungsmethoden des Kurorts wichtiger Fragen ist 
aber jeweils ein größerer Untersuchungsgang notwendig, Röntgenauf-
nahmen, Zahn-, Tonsillen-, Nebenhöhlenkontrollen, Blutuntersuchungen 
usw. müssen gemacht werden. 
• Da mir für meine Ausführungen die aus den Erfahrungen und Not-
wendigkeiten der Praxis geschöpft sind, auch der Hinweis auf organisatorisch 
wichtige und wünschenswerte Einrichtungen nützlich erscheint, sei hier zum 
Obigen folgendes gesagt: Jeder Kurort für Rheumatismus müßte ein Zentral-
institut haben, an welchem Fachärzte, Röntgenologen, Hals- und Nasen-
spezialisten, Zahnärzte in einem räumlich verbundenen Untersuchungsgang 
vom behandelnden Arzt gewünschte Feststellungen neben etwaigen Blut-
untersuchungen usw. in kurzer Zeit durchführen können.  Lediglich der 
Untersuchungsbefund soll festgestellt werden, nicht etwa eine Beratung des 
Patienten soll statthaben. Zu letzterer und eventuell notwendiger Behandlung 
wäre der Patient dem betreffenden Fachkollegen erst später zuzuweisen. Zu 
dieser Zeitersparnis bei der Vornahme zahlreicher notwendig gewordener 
Untersuchungen müßte auch eine finanzielle Erleichterung durch Festsetzung 
einer Gesamtgebühr für diese Untersuchungen kommen. Wie oft scheitert 
die Durchführung solcher diagnostisch wichtiger Klärungen an der Not-
wendigkeit, einen Patienten von Arzt zu Arzt zu schicken und an der dadurch 
entstehenden finanziellen Überbelastung. 

So erwachsen also dem am Kurort tätigen Arzt aus den Erfordernissen 
einer verantwortungsvollen und zielbewußten Betreuung vieler seiner Rheii-
matismuspatienten diagnostische und therapeutische Aufgaben, dio weit über 
den eigentlichen, den Kurorten im besonderen vorbehaltenen Rahmen hinaus-
gehen. 

Vielleicht werden sich allmählich mit auch in Laienkreisen wachsender 
Erkenntnis der Zweckmäßigkeit ärztlicher Untersuchung und Beratung 
vor dem Aufsuchen eines Kurorts weniger Patienten in den Kurorten 
einfinden, die dort erstmals den Arzt zu Rate ziehen — den am Rheuma-
tismuskurort tätigen Ärzten wollen wir immerhin eine gewisse Erhaltung 
auch dieser diagnostischen Aufgaben wünschen, denn nur so können sie 
als berufene Fachärzte dieses Sondergebiets sich wie früher und heute, 
auch in Zukunft aktiv an der Klärung der zahlreichen Fragestellungen 
beteiligen. 

Die geschilderten Schwierigkeiten sind nicht oder nur in seltenen 
Fällen zu erwarten bei solchen Patienten, die nach vorheriger Unter-
suchung durch erfahrene Ärzte an einen bestimmten Kurort gewiesen 
worden sind. 

Nach meiner Kenntnis ist dies im besonderen der Fall bei allen 
Versicherten, die von den betreffenden Landesversicherungen zu einer 
Badebehandlung wegen rheumatischer Beschwerden an einen Kurort 
eingewiesen werden.  Ein Untersuchungsbefund des behandelnden und 
die Kur befürwortenden Arztes wird von einer Zentralstelle geprüft, in 
zweifelhaften Fällen eine fachärztliche Nachprüfung der Patienten durch-
geführt. Der große Wert dieses Vorgehens ist nach dem oben Gesagten 
einleuchtend.  Er garantiert die richtige Erfassung der geeigneten 
Patienten, schützt die Kranken vor der Enttäuschung eines Mißerfolgs 
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und nützt die zur Verfügung stehende Bettenzahl am Kurort richtig aus. 
Bestimmungen, wie sie seit einer Anzahl von Jahren zum Beispiel von 
der Württembergischen Landesversicherungsanstalt bei der Frage der 
Gewährung einer Badekur getroffen sind, bedeuten einen großen Fortschritt. 

Nun zur Kurort-Therapie des Rheumatismus als solcher. Auch hier kann 
ich mich nur mit prinzipiellen und allgemeinen Fragen beschäftigen. Eine 
überaus große Zahl von Kurorten zählt den Rheumatismus zu ihrem Indi-
kationsgebiet. Es handelt sich um Kurorte der verschiedenartigsten Quell-
und Badearten: Wild-, Thermal-, Sol-, Schwefel-, Jod-, Schlamm- und Moor-
bäder. 

Man hat aus den Anzeigen der Kurorte, aber auch aus Veröffentlichungen 
ihrer Ärzte manchmal den Eindruck, als ob sich einzelne Kurorte durch die 
Betonung bestimmter Zusammensetzung ihrer Quellen usw. im Vergleich mit 
anderen Kurorten gegenseitig den Rang ablaufen wollten. Hier muß daran 
festgehalten und wieder festgestellt werden, daß eine besondere Wirksamkeit 
besonderer Quellen in besonders gelagerten Fällen möglich ist, daß wir davon 
aber noch nichts Sicheres wissen und daß die auf die Tätigkeit am einzelnen 
Kurort gegründete Erfahrung des einzelnen Arztes zu etwa wertmindernden 
Vergleichen mit anderen Kurorten nicht führen darf. Wir kennen wohl alle 
Patienten, die auf einzelne Kurorte schwören, die vielleicht beim Gebrauch 
einer Kur an einem bestimmten Kurort keine Besserung oder Heilung ge-
funden haben' die dann beim Besuch eines anderen Kurortes erfolgt ist. 
Ohne genaue Kenntnis des einzelnen Krankheitsfalls, seines Verlaufs, der 
durchgeführten Behandlung wird sich in solchen Fällen gar nichts sagen 
lassen. Die mannigfaltigsten Gründe bestimmen die Auswirkung eines Kur-
ortaufenhalts.  Veröffentlichungen über die Erfolge der an den einzelnen 
Kurorten angewandten Therapie sind in der Mehrzahl der Fälle viel zu 
allgemein gehalten.  Ausführliche Krankengeschichten fehlen fast immer. 
Wenn wir hier weiter kommen wollen, gibt es nur einen Weg: eben die Nieder-
legung exaktester Krankengeschichten mit allen festgestellten Einzelheiten, 
begonnen von der Gesamtpersönlichkeit des Patienten bis zum speziellen 
lokalen Krankheitsbefund, Zahl, Reihenfolge, Dauer usw. der angewandten 
Kurmittel, eventuell neben der Bädertherapie angewandter anderer Behand-
lungsmethoden. Eine einzige gute und kritisch geschriebene Krankengeschichte 
wird mehr wert sein als die summarische Mitteilung noch so guter „Er-
fahrungen". 

Heubner hat auf diese Frage in einem Aufsatz des „Balneologen" 
nachdrücklich und ' ausführlich hingewiesen.  Zunächst auf den allen 
Badekuren gemeinsamen Umstimmungsfaktor, dann aber auf die 
Schwierigkeit für das Studium des Wesens der Badekuren: die relativ 
geringfügigen Änderungen meßbarer Größen im Laufe längerer Zeit, 
wenn man von der Bäderreaktion als akuter Erscheinung absieht. Des-
halb hat Heubner schon die Fixierung einer sehr großen Zahl von 
Einzelbefunden für erforderlich gehalten. 

Diese Arbeit wird geleistet in den Rheuma-Forschungsinstituten 
einiger .weniger Kurorte, wo diese Forschungsinstitute mit Kranken-
häusern verbunden sind, welche die klinische Beobachtung und Be-
handlung ihrer Patienten ermöglichen. Denn nur in dieser Kombination 
— das darf vielleicht auch hier betont werden — wird die Arbeit solcher 
Forschungsinstitute sinn- und zweckvoll. Aber sollte es darüber hinaus, 
besonders an Kurorten ohne solche Forschungsinstitute und Kranken-
häuser, nicht möglich sein, wenigstens einzelne Ärzte für die genaue 
Niederlegung von Krankengeschichten nach einem bestimmten Plan zu 
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interessieren? Katamnesen, die Verfolgung des weiteren Schicksals am 
Kurort behandelter Patienten müßten hinzukommen. Wie oft fehlt uns 
gerade diese für eine exakte Beurteilung unserer kurörtlichen thera-
peutischen Bestrebungen so dringend notwendige Kontrolle, und wie 
gering ist gerade dadurch die wissenschaftliche Ausbeute des überaus 
großen Krankenmaterials, das in die Kurorte kommt. 

So wären doch zunächst an einzelnen Kurorten Vergleiche solcher 
nun nicht mehr nur allgemeiner sogenannter Erfahrungen möglich. Und 
später dann auch ein Austausch zwischen den verschiedenen Kurorten. 
Heubner hat zur Ermöglichung solcher für unsere Kenntnis der Wirk-
samkeit aller Kurorttherapie wesentlichen Arbeit eine straffe Organisation 
gewünscht und für notwendig gehalten. Wir haben eine solche in der 
von Kollegen Vogt zielstrebig geleiteten Reichsanstalt für das Deutsche 
Bäderwesen an der Universität Breslau. 

Zu der von Heubner betonten prinzipiellen Gleichartigkeit der 
Badekuren darf auch ich mich hier bekennen. 

Was die einzelnen Methoden der Kurortbehandlung anlangt, so die 
Klimawirkung, die besonderen Wirkungen der Thermalwässer und im be-
sonderen der Badeprozeduren, die Mineralwassertrinkkuren usw., so darf ich 
hier auf die eindrucksvollen Referate der eben beendeten Breslauer Tagung 
hinweisen.  Von den hier zu erörternden allgemeinen Gesichtspunkten aus 
wäre referierend zu sagen: Die große Mehrzahl unserer Rheumatismusbäder 
liegt in sogenannten Schonklimaten, sicher ein Vorteil bei der so häufigen 
Abhängigkeit der rheumatischen Beschwerden von schroffem Temperatur-
wechsel und ungünstigen Windverhältnissen usw. Immerhin: Eine unserer 
Aufgaben wird es ja gerade sein, den Rheumatiker so zu behandeln und zu 
führen, daß er von klimatischen oder Temperatureinflüssen möglichst un-
abhängig wird. 

Daß der Rheumatiker am Kurort eine für ihn geeignete Diät findet, 
dürfte bei eigenem guten Willen und dem der Gaststätten nicht schwierig 
durchzuführen sein. Eine schmackhafte, reichlich vitaminhaltige, abwechs-
lungsreiche gemischte Kost, ohne die in vielen Gaststätten noch immer be-
liebte besonders reichliche Fleischnahrung, wird für die Mehrzahl der Patienten 
genügen. Dazu käme eine für Gichtiker entsprechend abgeänderte Speisen-
folge und Auswahl und weiterhin eine Entfettungsdiät. Bei letzterer im be-
sonderen wird es immer auf das Mitgehen des Patienten ankommen, und 
keine Diätassistentin wird helfen können, wenn, wie Bergmann gesagt hat, 
ein entgegenkommender Oberkellner die Pläne des Balneologen kreuzt. 

In der Frage der Mineralwassertrinkkur darf ich auf das Breslauer 
Referat Grafes verweisen. Gerade auf diesem Gebiet stehen den Erfahrungen 
und Mutmaßungen allgemeiner Art — ich erinnere nur an die sogenannte 
„entschlackende" Wirkung von Trinkkuren — noch äußerst geringe positive 
Ergebnisse exakter Mineralstoffwechsel-Untersuchungen gegenüber. Deshalb 
wird man am Kurort den Wert und die Zweckmäßigkeit einer durch Wochen 
regelmäßig geübten Trinkkur nun nicht ins Gegenteil abändern. Weiterhin 
anzustellende exakte Untersuchungen werden uns auf diesem Gebiet sicher 
weitere Klärung bringen. 

Ich hoffe, hier richtig verstanden zu warden, wenn ich von all-
gemeiner kurörtlicher Erwägung ausgehend sage: Schon das regelmäßige 
zeitige morgendliche Aufstehen, die Trinkpromenade bei den Klängen 
der Kurkapelle wird vielen, namentlich bewegungsgehemmten Rheuma-
tikern von Nutzen sein. An diesem einen Beispiel schon lassen sich die 
vielen Imponderabilien begreifen, die eben das Wort Kurorttherapie umfaßt. L 
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Nun zur Bädertherapie. Auch hier unter Voranstellung prinzipieller 
Fragen, die mir alle Bäder gleichmäßig zu betreffen scheinen, trotz der 
Verschiedenheit ihrer Bäder- und Badeformen, trotz der Verschiedenheit 
des Materials und der chemischen Zusammensetzung. 

Die Bäderwirkung wird heute wohl allgemein im Sinn einer unspezifischen 
Reiztherapie gesehen, mit Phasen der Sensibilisierung und Desensibilisierung. 
Die von G éronne und Schober erstmals beschriebene Bäderreaktion wird 
heute wohl überall bei einem Teil der Rheumatiker beobachtet. Ich habe 
erst vor wenigen Monaten im Innern Venezuelas ein Schwefelbad besichtigt, 
dessen Arzt seine Patienten in einem Anschlag an dem Badehaus auf die 
Bäderreaktion aufmerksam macht, abgesehen davon die Badekur auf minde-
stens 21, höchstens auf 40 Bäder bemißt.  Deutlich faßbare Reaktionen 
begleiten diese Bäderreaktion, leichte Temperaturerhöhung, allgemeines Ge-
fühl der stärkeren Erregtheit oder Abgeschlagenheit, Veränderungen im Blut-
bild, in der Blutsenkungsgeschwindigkeit, Verstärkung von Beschwerden, 
Schwellungen von Gelenken usw. 

In manchen Fällen klingt diese Reaktion nicht ab, es kommt zu einem 
Zustand, den man als neuen Krankheitsschub ansehen muß.  Können wir 
nicht schon dieBäderreaktion als eine deutliche Sensibilisierung, als allergische 
Erscheinung auffassen ? Und damit unter Umständen ein Fragezeichen hinter 
die geäußerte Freude beim Eintritt dieser Reaktion als eines für den Gesamt-
kurverlauf günstigen Zeichens machen müssen ? Jedenfalls wird eine länger 
dauernde Reaktion mit den oben geschilderten Merkmalen ein Warnungs-
signal sein können. Mir sind genaue statistische Angaben über die Häufigkeit 
der Bäderreaktion nicht bekannt und im besonderen nicht darüber, bei 
welchen rheumatischen Affektionen sie etwa gehäuft zustande kommt. Aber 
gerade das beobachtete Auftreten stärkerer und nicht sofort abklingender 
Reaktionen bei noch nicht völlig zur Ruhe gekommenen Infektarthritiden 
hat ja zu der Warnung geführt, in allen solchen Fällen keine oder noch keine 
Badekur zu beginnen. Ebenso bei Neuralgien resp. Neuritiden. Wie häufig 
sehen wir Kranke mit Neuralgien, im besonderen bei der immer mit heftiger 
Neuralgie verbundenen Periarthritis humero-scapularis, Kranke, die auf eigene 
Faust oder auf hausärztliche Verordnung eine Badekur gebrauchen, in der 
Mitte des Badeaufenthalts mit heftigen Beschwerden, vor Schmerz schlaflosen 
Nächten, in schlechtem Allgemeinbefinden zu uns kommen.  Ein Zustand, 
der nur ganz allmählich wieder abklingt und nur dann, wenn die aktive 
Bäderbehandlung sofort abgebrochen wird. Für viele Fälle von Ischias gilt 
das gleiche. 

Gerade solche Reaktionen können dann erneut oder erstmalig den Anlaß 
dazu geben, nach einem Infektherd zu suchen und ihn zu entfernen. Wenn-
gleich bei diesen Neuralgien doch auch ganz bescheiden bemerkt werden darf, 
daß sie restlos und rezidivlos zahlreich auch ohne Focientfernung abheilen. 

Jedenfalls: Eine Neuritis, etwa eine Ischias im neuralgischen Stadium 
gehört nicht in den Kurort zur Badebehandlung, und wenn in Kurort, dann 
dort in stationäre Behandlung. Die bei dieser Neuralgie so besonders häufigen 
psychischen überlagerungen resp. Komplikationen können einen Milieu-
wechsel .mit der durch ihn erhofften Umstimmung erwünscht sein lassen. 
Die chronisch gewordene Ischias, die dann wohl immer besonders charakte-
risiert ist durch erhebliche Haltungsstörungen unter starkem Zurücktreten 
der echten neuralgischen Sehmerzattaken des Anfangsstadiums ist dagegen 
der Bäderbehandlung in Verbindung mit Massage und Gymnastik besonders 
zugänglich. Wobei die fast paradoxe Bemerkung nicht unterdrückt werden 
kann, daß solche chronisch Ischiaskranke gar nicht in die Kurorte kommen 
würden, wenn die akute Ischias richtig behandelt worden wäre, nämlich 
ohne die sehr häufig beliebte, viel zu früh einsetzende aktive Behandlung 
mit Wärmeprozeduren, Massage usw. 
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Auch bei der Gicht liegt es ähnlich. Daß selbst Gichtiker, die monate-
lang keinen Anfall hatten und ,prophylaktisch" eine Bäderkur machen 
wollen, nach dem ersten Bad nicht allzu selten einen heftigen Anfall be-
kommen, dürfte bekannt sein.  Sofortiges Aussetzen der Bäderbehandlung 
ist notwendig, wie überhaupt bei der Gicht allzu lang ausgedehnte Bade-
kuren, über 3 Wochen hinaus bei wöchentlich drei bis vier kürzeren Bädern 
mit indifferentem Wärmegrad nach meinen Eindrücken nicht zu empfehlen 
sind. Hier gerade werden vielleicht die Erfahrungen an verschiedenen Kur-
orten verschieden sein. Ein Grund mehr zu ihrer genauen krankengeschicht-
lichen und katamnestischen Fixierung.  Zum Zweck der Aussprache, des 
Vergleichs und der Nutzanwendung.  Wenn man auch sagen wird, all das 
sei bei den einzelnen Patienten verschieden — und was hier für die Gicht, 
gilt für ätiologisch anders geartete Rheumatiker ebenso — : Aus einer großen 
Fülle solch• fixierter Erfahrungen werden sich sicher allmählich bestimmte 
Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. 

Wenn so, namentlich bei allen Rheumatikern mit Infektarthritiden und 
Neuralgien, und speziell bei solchen mit noch ,streuenden" Foci vor Bade-
kuren gewarnt werden muß, so könnte es wirklich scheinen, als ob Veil Recht 
hätte, wenn er von einer nur noch nicht offiziell zugegebenen Tatsache spricht: 
Daß nämlich in modernen Rheumatismuskurorten der Kurmittelgebrauch 
einem Schrumpfungsprozeß verfalle gegenüber der Berücksichtigung fokaler 
Erkrankungen. 
•  Aber — zum Glück für die Rheumatismuskurorte — auch bei voller 
Anerkennung der Notwendigkeit, Infektarthritiker von vorhandenen fokalen 
Herden zu befreien — auch bei diesen Kranken bleibt gerade der Bäder-
therapie an den Kurorten noch genug zu tun. Zahlreiche Resterscheinungen, 
Gelenkdefekte, Contracturen, Muskelatrophien sind nun unter besonders 
günstigen Aussichten zur schnelleren Besserung und Heilung der Bäderbehand-
lung erst recht bedürftig. Gerade auch hier sei auf S 1 auc ks und von Paps 
Breslauer Ausführungen bei dem primär chronischen Gelenkrheumatismus 
nachdrücklich hingewiesen. 

Hierzu kommt noch die gewaltige Zahl jener sogenannter Rheumatiker, 
deren Beschwerden sich etwa als statisch bedingt oder durch Alters- und 
Aufbrauchveränderungen am Knorpel, Bandapparat und Muskulatur ver-
ursacht erweisen. Gerade bei dieser Gruppe von Kranken werden die typischen 
Bäderreaktionen wohl selten sein, so daß sich unter Umständen das Fehlen 
oder Auftreten dieser Reaktionen diagnostisch verwerten läßt  Auf die be-
sonders bei dieser Krankheitsgruppe meist notwendige Kombinationsbehand-
lung mit anderen therapeutischen Maßnahmen, im besonderen der Gymnastik 
und Massage sei nur kurz verwiesen. Aber doch bemerkt, daß damit deren 
Wichtigkeit nicht etwa verkürzt werden soll. Im Gegenteil: Wirklich sach-
gemäße .und vom Arzt geleitete Massage und Gymnastik bildet besonders 
bei den zuletzt erwähnten Krankheitsbildern ein wichtiges Zusatzverfahren. 
Mir stehen die Erfolge eines verstorbenen Kollegen vor Augen, der all seine 
Patienten selbst massierte. Ein Feld eigener nutzbringendster Betätigung, 
dem sich am Rheumatismuskurort sicher mit großem Vorteil die Ärzte mehr 
als bisher zuwenden sollten. 

Noch ein Wort wäre zu sagen zur Frage der Zahl, der Aufeinanderfolge, 
'der Dauer der Bäderapplikationen. .Gewiß, an den einzelnen Rheumatiker-
kurorten haben sich bestimmte Formen längst herausgebildet, die immerhin 
auch von den technischen Einrichtungen abhängig sein können, z. B. der 
Möglichkeit längerer Badezeiten. 

Gerade jetzt hörten wir von Slauck Badezeiten von einer Stunde an-
gegeben, und die Härtlschen Nachrichten und Veröffentlichungen über die 
amerikanische Bäderbehandlung in Warm Springs im Staate Georgia sprechen 
von Dauerbädern bis zu 3 Stunden, nähern sich also wieder mittelalterlichen 
Badezeiten. 

Jedenfalls, diese Aachener und amerikanischen Mitteilungen geben zu 
denken. Aber gerade auch sie, wie auch das über die mögliche verschlechternde 
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Wirkung der Bädertherapie Gesagte lassen mich schließlich einmal mehr den 
Unfug betonen, Badekuren nach hausärztlichem Rezept ohne kurörtliche 
ärztliche Kontrolle zu gebrauchen, aber auch den einzelnen Kurdirektoren 
wieder die Frage vorlegen, ob es wirklich im Interesse der Kurorte liegt, 
mehr als einige „Probebäder" ohne kurärztliche Verordnung abzugeben. 

Fortschritte in der Erkenntnis der Dosierung der Bäder — sicher ver-
gleichbar mit entsprechenden pharmakologischen Grundgesetzen — werden 
die Kurort-Therapie sicher in Zukunft besonders befruchten. Aber den Kur-
orten auch neue organisatorische Aufgaben stellen, die sie nur lösen können 
in intensivster Gemeinschaftsarbeit mit den am Kurort tätigen Ärzten, eine 
Gemeinschaftsarbeit, die zwar von den Kurdirektoren meist als besonders 
wünschenswert gefordert, nach meiner Kenntnis aber nicht immer und nicht 
überall auch verwirklicht wird.  Aber darum erst recht der Ruf: Auf zu 
gemeinsamer Arbeit, die im besonderen alle immer wieder von neuen Ge-
sichtspunkten befruchteten organisatorischen Aufgaben der Kurorte betrifft, 
zum Wohl und zur Wiederertüchtigung kranker Volksgenossen und damit 
zum sachgemäßen Einbau der Kurorte im Kampf gegen den „Rheumatismus". 

Aus dem Arnold-Zimmer-Forschungsinstitut für Rheumabekämpfung, 
Institut der Deutschen Rheumagesellschaft, Berlin. 

(Leiter: Prof. Dr. Julius Rother.) 

Ambulante Behandlung des Rheumatismus. 

Von 

J. Rother (Berlin). 

Bericht. 

Es muß unumwunden zugegeben werden, daß wir von einer zweck-
mäßigen Sprechstundenbehandlung der Rheumakranken im allgemeinen noch 
weit entfernt sind.  Die Gründe hierfür sind verschiedener Art.  Einmal 
•haftet dem Begriff Rheuma etwas Verwaschenes an, so daß manchem von 
vornherein die Beschäftigung mit diesem Gegenstande nicht angenehm 
erscheint. Zum anderen hört man vielfach die Ansicht, daß die chronischen 
'rheumatischen Leiden mit ihrer Neigung zu Verschlimmerungen und Rück-
fällen besonders undankbare Behandlungsobjekte seien. Man wird zwar zu-
geben, daß eine Heilverschickung oder eine stationäre Behandlung in Kranken-
häusern für den Rheumakranken nutzbringend ist, von einer ambulanten 
Behandlung versprechen sich aber viele Ärzte keinen greifbaren Erfolg, und 
wenn sie von speziellen Methoden der Rheumabehandlung gehört haben, 
glauben sie, es liege hier eine so schwierige Materie vor, daß der Arzt in der 
allgemeinen Sprechstunde etwas Ersprießliches nicht zu leisten vermag. 
So kommt es, daß viele Ärzte ohne tieferes Eindringen in die Zusammen-
hänge des Einzelfalles in buntem Wechsel die überreichlich von der pharma-
zeutischen Industrie angebotenen Schmerzlinderungsmittel oder Einreibungen 
und Bäder verschreiben. Sie verursachen zwar damit auf die Länge der Zeit 
einen erheblichen Kostenaufwand, enttäuschen am Ende aber doch sich 
selbst und ihre Kranken. 

Vergegenwärtigen wir uns einmal, welche Krankheitsbilder der Arzt 
ambulant als Rheuma zu behandeln hat. 

Zunächst werden eine große Reihe von Krankheitszuständen von 
vornherein aus dem Begriffe Rheuma herausgenommen werden müssen, 
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weil reißende Schmerzen vielfach nur Teilerscheinungen anderer innerer 
oder chirurgischer Leiden sind.  Es ist noch nicht lange her, daß man 
glaubte, den Rheumabegriff überhaupt lediglich als Symptom auffassen 
zu müssen und ihm eine selbständige Bedeutung gänzlich aberkennen zu 
dürfen.  Dieser Standpunkt gilt heute als überwunden, weil uns die 
Pathologen gelehrt haben, daß es Veränderungen im Mesenchym des 
ganzen Organismus gibt, welche charakteristisch für das Rheuma sind 
und auf eine unter allergischen Reaktionsformen ablaufende Entzündung 
hindeuten. 

Unsere Erkenntnisse über die Ätiologie des Rheumas sind zwar noch 
völlig lückenhaft, wir dürfen aber das Krankheitsbild mit voller Berechtigung 
als einen Infekt auffassen. Was wir an Krankheitszeichen beobachten, ist 
der Ausdruck eines sich auf lange Zeitperioden erstreckenden Kampfes, den 
der Organismus gegen den Infekt zu bestehen hat. Von vornherein muß der 
Ansicht entgegengetreten werden, daß die entzündlichen Vorgänge sich 
hauptsächlich oder auch nur vorwiegend in den Gelenken abspielen. Man 
könnte leicht zu dieser Ansicht gelangen, weil in der Nomenklatur vielfach 
das Wort Polyarthritis gleichbedeutend mit Rheuma verwendet wird.  In 
der Praxis liegen die Verhältnisse völlig anders; die überwiegende Mehrzahl 
der Kranken mit einem rheumatischen Infekt zeigen keine Gelenkverände-
rungen, sondern die Entzündung spielt sich in den Weichteilen, den Muskeln, 
Fascien, Sehnenscheiden und im periartikulären Gewebe ab. 

Für viele wird es eine gewisse Überwindung bedeuten, an das Vor-
handensein von rheumatischen Myositiden und Fibrositiden zu glauben, 
weil sie im Unterricht und in der Gutachtenpraxis immer wieder gewarnt 
worden sind, den Ausdruck „chronischer Muskelrheumatismus" über-
haupt zu gebrauchen, sah man doch in dieser Bezeichnung stets eine Art 
Verlegenheitsdiagnose. 

Will man also den tatsächlichen Verhältnissen gerecht werden, so wird 
man nicht umhin können, den Befunden in den Weichteilen ganz be-
sondere Beachtung zu schenken. Es ist dies um so mehr notwendig, als gerade 
das Studium des rheumatischen Infekts, in welchem sich dieser noch nicht 
in den Gelenken verankert hat, entscheidend für ein zielbewußtes und viol-
f ach auch ambulant durchführbares therapeutisches Handeln ist. 

Was die eigentlichen rheumatischen Arthritiden bzw. Polyarthritiden 
betrifft, so kommen sie an Häufigkeit erst an zweiter Stolle. 

Eine weitere große Gruppe von Kranken kommt %inter dem Bilde der 
Arthrose zum Arzte mit pathologisch-anatomisch und röntgenologisch gut 
faßbaren Gelenkveränderungen. Die Stellung der Arthrosen im allgemeinen 
nosologischen System ist noch umstritten.  Es darf keineswegs als sicher 
gelten, daß die am häufigsten vertretene Anschauung, bei den Arthrosen 
handele es sich um rein degenerative Veränderungen, die richtige ist. Wir 
werden später noch sehen, daß auch therapeutisch die Arthrosen vielfach 
mit gleichen Mitteln günstig zu beeinflussen sind, wie die rheumatischen 
Infekte, von denen anfangs die Rede war. 

Bei wieder anderen Kranken hat man von vornherein den Eindruck, daß 
endokrine Einflüsse, vielleicht allein vielleicht auch in Kombination mit 
einem Infekt, dem Krankheitsgeschehen zugrunde liegen. Hier ist besonders 
an die im Klimakterium auftretenden rheumatischen Beschwerden zu er-
innern. 

Ein Beispiel dafür, daß weiterhin auch charakteristische Bindungen der 
rheumatischen Beschwerden an Stoffwechselvorgänge vorhanden sind, stellt 
die Gicht dar, welche namentlich in ihrer atypischen Form, d. Ii. ohne Auf-
treten akuter Anfälle, sehr häufig ist. 
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Schließlich muß daran erinnert werden, daß rheumaähnliche Symptome 
auch durch statische Mißverhältnisse ausgelöst werden und dann Veranlassung 
zu myalgischen Beschwerden geben. 

Will man sich in dieser Vielheit der Krankheitsformen zurechtfinden, 
so muß man schon bei der Erhebung der Anamnese zielstrebig vorgehen. 
Man wird sich Klarheit verschaffen, welche infektiösen Erkrankungen früher 
durchgemacht worden sind. Die nächsten Fragen müssen zu ergründen suchen, 
ob Momente vorhanden sind, die man für die Auslösung des rheumatischen 
Krankheitsgeschehens verantwortlich machen kann. Solche Momente können 
endogener oder exogener Natur sein, das will sagen, sie können entweder im 
Organismus selbst gegeben sein oder sie können von außen an den Organismus 
herantreten. 

Zu den endogenen Faktoren gehört zunächst die erbanlagemäßige 
Disposition; nach einer familiären rheumatischen Belastung wird man sich 
deshalb zweckmäßig stets erkundigen. Ein zweites endogenes Moment 
sind die endokrinen Beziehungen. Als drittes und vielleicht wichtigstes 
sind entzündliche Vorgänge zu nennen, die sich irgendwo im Körper ab-
spielen; man pflegt in diesem Falle von Herdinfekten zu sprechen, muß 
sich aber darüber klar sein, daß es sich durchaus nicht immer um einen 
einzelnen umschriebenen Entzündungsort handelt, sondern vielfach auch 
um multiple oder zerstreute Prozesse. 

Was die exogenen Momente betrifft, so kommen Einflüsse des Klimas, 
des Wetters, der Wohn- und Lagerstättenverhältnisse, der Kleidung, der 
Arbeits- und Lebensgewohnheiten sowie schließlich der Ernährung 
in Frage. 

Hat man sich über alle diese krankheitsauslösenden bzw. krankheits-
erhaltenden Faktoren unterrichtet, so wird man die Anamnese noch zu 
einer speziellen Analyse des Schmerzes ausgestalten. Der rheumatische 
Schmerz ist im allgemeinen ein Ausdruck vermehrter Gewebsspannung, 
pflegt deshalb vorwiegend in der. Nacht aufzutreten, wenn der Flüssig-
keitsaustausch weniger rege ist. Ferner muß das erste Auftreten der 
Beschwerden in den kleinen Gelenken als charakteristisch für die rheu-
matische Infektarthritis erwähnt werden. 

Nur kurz kann auf die Erhebung des Befundes eingegangen werden. 
Es ist vielleicht nicht überflüssig zu betonen, daß man den entkleideten 
Kranken genau auf Veränderungen in den Muskeln, Fascien, Sehnen-
scheiden und Gelenken untersuchen muß und auch den Grad der Be-
wegungseinschränkung festzustellen hat. Besondere Beachtung wird man 
hierbei den verschiedenen Arten rheumatischer Schwellungszustände 
zuwenden müssen, und zwar nicht nur in den Gelenken selbst, sondern 
auch in den Muskeln. Es gehört unstreitig eine gewisse übung dazu, 
einen rheumatisch verhärteten Muskel als solchen richtig zu erkennen; 
durchaus nicht immer sind dabei umschriebene knotenförmige Härten 
zu tasten, sondern es können auch ganze Muskelteile trotz bester Ent-
spannung hart und verquogen erscheinen. 

An weiteren diagnostischen Hilfsmitteln soll bezüglich des Röntgen-
befundes nur darauf hingewiesen werden, daß dieser bei den Arthrosen 
und bei der Gicbt die wertvollsten Hinweise abgibt. 
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Ganz besonders unterstreichen möchte ich aber noch zwei Befunde, welche 
meines Erachtens aufs eindrucksvollste dartun, daß man es beim Infekt-
rheuma mit einer Erkrankung des ganzen Organismus zu tun hat; ich meine die 
Beschleunigung der Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen und 
die bisher nicht genügend gewürdigte Störung im Wasserhaushalt. 

Die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit nimmt beim Rheumatiker 
im aktiven Stadium der Erkrankung Werte von einer Höhe an, wie man sie 
kaum bei einer anderen Krankheit antrifft, sie ist das wertvollste laboratoriums-
mäßig gewonnene Hilfsmittel zur Beurteilung des Krankheitsstadiums und 
wird bereits allenthalben in der Praxis so bewertet. 

Die Störung des Wasserhaushaltes gibt sich nicht selten bereits im 
Aspekt mancher Rheumatiker zu erkennen; sie erscheinen gedunsen, ohne 
eigentliche Ödeme zu haben. Will man sich objektiv von der Störung des 
Wasserhaushaltes überzeugen, so kann man dies mit Hilfe des V o lhar dschen 
Trinkversuches tun, was allerdings den Rahmen der ambulanten Behandlung 
bereits überschreiten dürfte. Ich bin auf diesen Punkt nur eingegangen, um 
besonders zu unterstreichen, daß der Arzt den Verhältnissen des Wasserhaus-
haltes der Rheumakranken besondere Aufmerksamkeit zuwenden muß. 

Will man eine therapeutische Plattform in der Rheumafrage gewinnen, 
so muß man sich die Auffassung vom Infektcharakter dieser Krankheit zu 
eigen machen. Man wird dann seinen Behandlungsplan nach zwei Grundge-
danken gestalten können. Die erste Aufgabe wird darin bestehen, die oben 
erwähnten krankheitserhaltenden Faktoren nach Möglichkeit ausschalten. 
Davon soll zunächst die Rede sein. 

Unter den endogenen Faktoren erheischt die Frage der Herdinfektion 
eine klare Stellungnahme.  Das allgemeine Urteil über die Notwendigkeit 
der Sanierung festgestellter Infektionsherde schwankt zwischen enthusiasti-
scher Bejahung einerseits und strikter Ablehnung wegen angeblicher Nutz-
losigkeit andererseits. Unserer Erfahrung nach darf man an dieses Problem 
nicht mit der Voraussetzung herantreten, daß der Herdinfekt die Ursache 
des Rheumatismus ist und daß seine Entfernung Heilung der Krankheit 
bewirken muß. Wohl aber bedeutet das Vorhandensein eines solchen Ent-
zündungs- oder Eiterherdes unzweifelhaft eines der wichtigsten Momente, 
welches den rheumatischen Krankheitsablauf nicht zum Stillstand kommen 
lässt, sondern immer von neuem wieder anfacht. 

Betrachten wir als Beispiel den häufigsten und wichtigsten Herd-
infekt, die eitrige Tonsillitis. Bei der erstmaligen Erkrankung mobilisiert 
der Körper reichlich Abwehrkräfte und überwindet die Krankheit unter 
stürmischen Erscheinungen. Aber nach deren Abklingen ist das Ereignis 
nicht spurlos an dem Organismus vorübergegangen, sondern es hat sich 
bei dafür prädestinierten Individuen eine veränderte Immunitätslage 
eingestellt. Eine zweite Tonsillitisattacke spielt sich zwar dann nicht 
selten unter minder stürmischen Begleiterscheinungen ab; das ist aber 
nur bei oberflächlicher Betrachtung ein Vorteil für den Kranken. Der 
wahre Zusammenhang ist vielmehr ein recht betrüblicher. Der Organis-
mus ist nämlich nicht mehr imstande, die Erkrankung auf die Mandeln 
zu begrenzen, sondern die Toxine haben den lymphatischen Rachenring 
durchbrochen der Weg für die Auslösung des rheumatischen mesen-
chymalen Entzündungsprozesses ist frei. 

Es pflegen in diesem Stadium noch keine Gelenkerscheinungen auf-
zutreten, vielmehr kündigt sich das rheumatische Krankheitsgeschehen 
mit leichteren Beschwerden .in der Muskulatur des Nackens und des 
Schultergürtels an. Wir haben zwar schon echten Infektrheumatismus 
vor uns, aber noch keine rheumatische Arthritis. 
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Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in welchem der Arzt alles daran-
setzen muß, den Eiterherd an den Mandeln zu sanieren. Er darf sich dabei 
nicht durch eine Kleinheit der Tonsillen täuschen lassen; oft deckt die 
Operation auch unter kleinen Mandeln schwere Eiterungen im periton-
sillären Gewebe auf.  Der operativen Entfernung sollte nach unseren 
Erfahrungen eine mehrtägige Darreichung großer Pyramidongaben 
vorausgehen und folgen.  Wir haben den Eindruck, daß damit einer 
generalisierenden Wirkung der Operation selbst entgegen gearbeitet wird. 
Erfolgt die Sanierung des Eiterherdes in einem so frühen Zeitpunkte wie 
geschildert, so ist häufig die rheumatische Krankheit damit überhaupt 
zum Stillstand gebracht worden. Sind aber in weiteren rheumatischen 
Schüben erst die Gelenke selbst betroffen, so hilft unserer immer wieder 
gemachten Beobachtung nach die Tonsillektomie nichts mehr und wird 
dann abzulehnen sein. 

Einen analogen Standpunkt muß man in den frühen Stadien der 
rheumatischen Erkrankung auch gegenüber anderen lokalen Eiterungen, 
wie Zahnwurzelgranulomen, Nebenhodenempyemen und besonders auch 
chronischen Appendicitiden und Cholecystitiden, einnehmen. Manche als 
Ischias gedeuteten Schmerzen im Bereiche des Beckengürtels sind nichts 
anderes, als Zeichen eines Infektrheumatismus, der von Eiterherden an 
den letztgenannten Organen unterhalten wird. 

Es sei noch betont, daß zur Sanierung der Infektionsherde je nach 
Lage des Falles auch konservative Maßnahmen wie Absaugen der 
Mandeln, Solbäder, Röntgenbestrahlungen herangezogen werden können, 
vorausgesetzt, daß das therapeutische Vorgehen zielstrebig genug ist und 
beim Versagen der übrigen Methoden die operative Ausräumung des 
Eiterherdes noch rechtzeitig zur Ausführung gelangt. 

- Auf die endokrinen Einflüsse und ihre Bewertung in der Therapie 
brauche ich nach dem von meinem Herrn Vorredner erstatteten Referate 
nicht einzugehen. 

Wie man sich bei der Bekämpfung der zahlreichen oben aufgezählten 
exogenen Faktoren wie Wohnung, Kleidung, Lagerstätte hygienisch 
beratend verhalten soll, braucht kaum erörtert zu • werden. Grundsatz 
muß sein, allem vorzubeugen, was eine Störung der Wärmeregulation 
an der äußeren Haut hervorrufen kann, wie Durchnässung, Zugluft usw. 

Eine kurze Besprechung muß noch der Ernährungsfrage der Rheumatiker 
gewidmet werden. Wir sind davon überzeugt, daß häufig Nährschäden bei 
der Auslösung und der Unterhaltung des Rheumatismus mit im Spiele sind. 
Besonders wichtig scheinen uns gewisse einseitige Ernährungsformen zu sein 
wobei nicht so sehr immer an das Eiweiß gedacht werden muß, als vielmehr 
auch z. B. an den überreichlichen Genuß von Kohlehydraten., wie er sich 
bisweilen bei Bäckereiangestellten findet, oder von Malzkaffee und vielem 
anderem mehr. Man kann hier oft schon durch zweckmäßige Auswertung 
der Anamnese Abhilfe schaffen. 

In exakterer analytischer Weise hat Gudz ent versucht, dem Problem 
des Nährschadens der Rheumatiker nachzugehen. Wir haben die Austestung 
mit seinen Nahrungsallergeninen auf breiter Basis nachgeprüft und konnten 
bestätigen, daß hyperergische Hautreaktionen durch bestimmte Eiweiß-
arten bei Rheumatikern weitaus häufiger sind, als bei Menschen, die keine 
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Zeichen einer rheumatischen Erkrankung aufweisen. Wir überzeugten uns 
auch in vielen, aber durchaus in nicht allen Fällen von der Nützlichkeit der 
Fortlassung des ausgetesteten Nährstoffs aus der Ernährung und glauben, 
daß diese Forschungsrichtung für die Bestimmung einer individuellen ange-
paßten Ernährungsform der Rheumatiker wertvoll sein dürfte. Ob die von 
Gudzent inaugurierte spezifische Desensibilisierung mit der im Testver-
fahren ermittelten Eiweißart der weiter unten zu erörternden unspezifischen 
Desensibilisierung überlegen ist, bleibt noch unentschieden. Wir vermögen 
nicht der Allergeninmethode den Wert einer ausschließlich anzuwendenden 
Behandlungsart beizumessen. 

So viel mag über die erste Teilaufgabe der Behandlung der Rheuma-
kranken, nämlich die Ausschaltung oder Zurückdämmung der krankheits-
auslösenden bzw. krankheitsunterhaltenden Faktoren, gesagt werden. 
Damit haben wir aber unsere therapeutischen Pflichten noch nicht erfüllt 
und unsere therapeutischen Mittel noch nicht erschöpft.  Wir kommen 
vielmehr jetzt zu der zweiten Teilaufgabe dem eigentlichen Kernstück. 

Die zweite Aufgabe besteht in der Behandlung des Infektrheumatismus, 
nämlich der bewußten Beeinflussung der Reaktionslage des Organismus mit 
dem Ziele, die Reaktionsabläufe so zu steuern, daß einerseits hyperergische 
Entzündungsvorgänge nicht zu schweren Gewebsschädigungen führen und 
andererseits der Körper, wenn er sich im Stadium der Anergie befindet, 
zur Mobilisierung seiner Abwehrkräfte angeregt wird. Die weitere Behandlung 
hat somit die Aufgaben einer abgestuften Reizkörpertherapie mit desensibili-
sierenden und sensibilisierenden Maßnahmen. 

Welche Art der Beeinflussung in jedem Einzelfalle und in jedem Einzel-
stadium der Erkrankung vorzunehmen ist, muß nach der Gesamtbewertung 
des klinischen Bildes entschieden werden. Die Höhe der Senkungsgeschwindig-
keit und gegebenenfalls das Ergebnis des Wasserbelastungsversuches können 
zur Beurteilung herangezogen werden. Die wichtigsten Anhaltspunkte für 
das Vorgehen bei der Dosierung der Reizkörper gewinnt man aber durch 
sorgfältige Beobachtung der Reaktionsabläufe während der Behandlung selbst, 
weshalb ich auf diesen Gegenstand etwas ausführlicher eingehen muß. 

Die Zahl der zur Reizkörpertherapie herangezogenen Mittel ist unüber-
sehbar groß. Statt einer Aufzählung, welche nur ermüden und verwirren würde, 
möchte ich es vorziehen, über einige wenige Mittel genauer zu berichten, 
die in der Berliner Poliklinik der Deutschen Gesellschaft für Rheumabe-
kämpfung größtenteils seit mehr als 10 Jahren mit bestem Erfolge verwendet 
werden. Ich beziehe mich bei meinen Ausführungen auch auf die Ergebnisse 
meiner Mitarbeiter, insbesondere meines Oberarztes F ehlow , der im Arnold-
Zimmer-Institut von Anbeginn tätig war. 

Wir halten es für wesentlich, bei allen Patienten, die auf Grund des 
klinischen Eindrucks oder des Wasserbelastungsversuches eine Störung des 
Wasserhaushaltes zeigen, eine entwässernde Maßnahme voranzustellen. Wir 
haben die überzeug-ung gewonnen, daß sonst die Reaktion im ödematösen 
Gewebe gleichsam versackt, nur verwaschene Reaktionen zustande kommen, 
die obendrein nicht in erwünschtem Maße abklingen. Zur Durchführung der 
Entwässerung kann man zunächst versuchen, mit der Verordnung weit-
gehender Flüssigkeitseinschränkung auszukommen, wir haben aber die Er-
fahrung gemacht, daß eine Durchführung strenger Rohkost an drei aufeinander 
folgenden Tagen jeder Woche besser zum Ziele führt und machen den Kranken 
darauf aufmerksam, daß es sich dabei nur um eine auf einige Wochen zu be-
schränkende Heilkost handelt und nicht um eine Dauerkost.  Zur Unter-
stützung bei der Entwässerung haben sich die Szillapräparate bewährt. 

Für die Durchführung der Reizkörpertherapie selbst benutzen wir seit 
vielen Jahren als Standardpräparat das Yatren-Casein, und zwar die mit dem 
Zusatze „schwach" versehene Handelsform. Es wird in geringen Einzeldosen 
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von etwa 0,3 ccm intramuskulär verabfolgt und eignet sich auch zur Ein-
spritzung in das periartikuläre Gewebe.  Das Mittel macht niemals lokale 
störende Nebenerscheinungen, es ist infolge der keimtötenden Wirkung des 
Yatrens immer steril und kann deshalb aus der im Handel befindlichen 
Originalflasche von 25 ccm entnommen werden, was einen nicht zu unter-
schätzenden wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Präparaten bedeutet, 
welche nur in Ampullen verschlossen steril bleiben. 

Die normale und zu erstrebende Reaktion spielt sich etwa in folgender 
Weise ab: An der Injektionsstelle selbst tritt keinerlei Schmerz auf, 
es erfolgt auch kein merklicher Temperaturanstieg, dagegen nehmen die 
rheumatischen Schmerzen an dem der Injektion folgenden Tage zu, 
pflegen am zweiten Tage nach der Injektion geringer zu sein und am 
dritten Tage wieder ihre ursprüngliche Intensität anzunehmen.  Hält 
die Verstärkung des Schmerzes die ganzen 4 Tage an, so ist das ein 
Zeichen, daß man mit der Dosierung herabgehen muß, bis auf 0,1 oder 
0,2 cem und daß die Pausen vergrößert werden müssen. Man soll die 
nächste Injektion immer erst vornehmen, wenn die Reaktion abgeklungen 
ist. Es hat sich aus der Praxis ergeben, daß zwei Injektionen pro Woche 
den günstigsten Zeitabstand ergeben. 

Auf der anderen Seite kann auch die gewünschte Reaktion ausbleiben. 
Man muß dann mit der Dosierung heraufgehen, wir geben aber niemals 
mehr als 0,5 ccm, wählen vielmehr in . solchen Fällen als stärkeren Reiz 
das Neuro-Yatren, welches eine Mischung von Yatrenlösung mit ver-
schiedenen Bakterienautolysaten ist; wir verwenden es in einer Einzel-
dosis von 0,3 ccm. 

Beschäftigt man sich länger mit dieser Therapieform, so wird man 
erstaunt sein, wie viele Fälle von Infektrheumatismus man mit diesen 
Mitteln allein in verhältnismäßig kurzer Zeit zur völligen Beschwerde-
freiheit bringen kann. Wir pflegen eine Injektionskur mit den Yatren-
präparaten durch eine einmalige intramuskuläre Gabe des ameisensäure-
haltigen Kombinationspräparates Arthrorheumin abzuschließen, welchem 
eine nachhaltige Wirkung zukommt. 

Von besonderem Wert hat sich uns weiter das Neuro-Yatren auch bei 
der Behandlung der durch arthrotische Veränderungen verursachten Schmerzen 
eezeigt. Wir werden heute noch in einem späteren Vortrage weiteres über die 
Ätiologie der Arthrosen hören; die unbestreitbaren Erfolge, welche man 
auch bei ihnen mit der Reizkörpertherapie zu erzielen vermag, sprechen 
jedenfalls wohl in dem Sinne, daß man es bei diesem Leiden nicht mit einem 
rein degenerativen Vorgange zu tun hat. Die Reizkörpertherapie ist indiziert 
hauptsächlich bei den Arthrosen der mittleren Gelenke, namentlich der 
Kniegelenke. Bei schweren Gelenkveränderungen der Hüften müssen selbst-
verständlich auch orthopädische Maßnahmen getroffen werden. 

Eine noch feinere Abstufung der Reize ist mit den Goldpräparaten zu 
erreichen, von welchen ich wiederum nur dasjenige erwähnen möchte, welches 
wir in langjähriger Anwendung selbst kennen, nämlich das Solganal B. 

In kleinen Milligrammdosen, welche als wässerige Lösung in sterilen 
Ampullen im Handel sind, ist das Solganal ein wertvolles Mittel, um einen 
rheumatisch erkrankten Organismus aus dem Stadium der Anergie in das der 
Normergie überzuführen.  Ist dieses Stadium erreicht, was sich am Auf-
flackern der rheumatischen Beschwerden zu erkennen gibt, so kann man zu 
mittleren Dosen in der Form der 2%igen öligen Suspension übergehen, 
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während die stärkere Dosierung mittels der 20%igen öligen Suspension für 
hyperergische Reaktionslagen vorbehalten bleibt und in solchen Fällen oft 
bemerkenswerte Dauerresultate ergeben hat. 

Es muß nachdrücklich betont werden, daß Goldpräparate sehr differente 
Medikamente darstellen; wer sich mit dieser Therapie befaßt, muß die Neben-
wirkungen genau kennen, irisbesondere sorgfältig auf die geringsten Zeichen 
eines Hautexanthems achten, bei welchem Vorkommnis das Mittel sofort 
auszusetzen ist. 

Im Yatren-Casein und im Solganal stehen uns sensibilisierend wirkende 
Mittel zur Verfügung. Wir haben aber auch vielfach die Aufgabe, im Sinne 
einer Desensibilisierung einzugreifen.  Wir bedienen uns eines aus reiner 
Empirie in die Therapie eingeführten natürlichen Produktes, des Bienen-
giftes. Von den verschiedenen Handelsformen verwenden wir das in sterilen 
Ampullen gelieferte Apicosan, weil es besonders exakt dosiert werden kann. 
Das Mittel bewirkt schon in geringsten Konzentrationen eine Flüssigkeits-
mobilisierung aus der Peripherie und somit eine Gewebsentspannung und 
Schmerzlinderung. 

Die Veränderung der Reaktionslage, welche im Verlaufe einer Bienengiftkur 
auftritt, läßt sich an der zunehmenden Größe der Reaktionshöfe um die 
intrakutanen Einstichstellen herum verfolgen. Wir beginnen die Kur mit der 
geringsten Konzentration, welche mit Stärke N bezeichnet ist, und geben an 
jedem folgenden Injektionstage entweder täglich oder jeden zweiten Tag 
immer eine Quaddel mehr bis zu sechs Quaddeln, worauf der gleiche Turnus 
mit der nächstfolgenden Konzentration angeschlossen wird. Wir führen die 
Kur so lange durch, bis die einzelnen Reaktionshöfe zu einer einzigen großen 
Schwellung zusammenfließen. Ist dieses Konfluenzstadium erreicht, so geben 
wir noch drei bis vier Injektionen in der gleichen Dosierung weiter. 

Besonders wertvolle Dienste hat uns das Bienengift bei den Fällen 
geleistet, die sich durch ihren hohen Blutharnsäurespiegel nach purinarmer 
Diät als zum Bilde der Gicht gehörig kennzeichnen. Hier sahen wir neben 
überraschenden Besserungen einen vorübergehenden Anstieg und einen 
späteren Abfall der Blutharnsäurewerte. Wie intensiv das Bienengift in das 
Krankheitsgeschehen bei der Gicht eingreift, geht daraus hervor, daß wir im 
Beginn der Kur wiederholt echte Gichtanfälle beobachtet haben auch bei 
Kranken, die bisher niemals einen solchen Anfall hatten. Gerade diese Fälle 
reagierten aber später besonders befriedigend. 

Neben der Reizkörperbehandlung sind auf medikamentösem Gebiete 
nicht selten noch andere Maßnahmen erforderlich. Die gewaltige Intensität 
mancher rheumatischer Schmerzen macht bisweilen die vorübergehende 
Darreichung rein analgetisch wirkender Mittel notwendig, deren Aufzählung 
ich mir wohl ersparen kann. Ferner muß man daran denken, daß gerade die 
rheumatischen Schmerzen oft in Verbindung mit anderen Krankheitszuständen 
vorkommen, seien es nun allergische Krankheiten wie Heufieber und Asthma, 
oder Erkrankungszustände an der Leber und den Gallenwegen oder arterio-
sklerotische Zustände. Wir haben es uns stets angelegen sein lassen, gleich-
zeitig mit der Behandlung des Rheumatismus auch solche begleitenden 
Krankheiten in der• Therapie zu berücksichtigen.  Was die physikalischen 
Maßnahmen betrifft, so pflegen wir die eingreifenden unter ihnen erst dann 
anzuwenden, wenn der Organismus im Verlaufe der Reizkörpertherapie 
einen günstigen Reaktionszustand angenommen hat. über Kurzwellen- und 
Röntgenstrahlenbehandlung werden weitere Vorträge uns heute noch unter-
richten, so daß ich es mir wohl versagen kann, darauf einzugehen. 

M. D. u. H.! Ich bin mir bewußt, daß ich Ihnen nur einen Ausschnitt 
aus der ambulanten Behandlung des Rheumatismus geben konnte. Ich 
habe mich auf die Erörterung der Behandlungsprobleme vom inter-
gistischen Standpunkte beschränkt. 
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Wenn ich somit auch mein Thema seinem Umfange nach nicht 
erschöpft habe, bin ich doch der Ansicht, daß ich gerade die Krankheits-
formen besprochen habe, welche den Namen eigentlicher oder echter 
Rheumatismus verdienen, und wenn ich besonders die Reizkörpertherapie 
aus praktischer Erfahrung heraus geschildert habe, so tat ich es, um ein 
sehr zu Unrecht vernachlässigtes und sogar vielfach abgelehntes Be-
bandlungsverf ahren Ihrer Beachtung zu empfehlen, welches sich viele 
Anhänger auch im Auslande erworben hat und geeignet erscheint, den 
Arzt nicht nur aus seiner resignierten Stellungnahme dem Rheumaproblem 
gegenüber herauszuheben, sondern ihn auch aus der Gewohnheit der 
planlosen Verordnung angepriesener Rheumamittel auf den Weg einer 
zielstrebigen und ambulant von ihm selbst durchzuführenden Therapie 
zu leiten. 

Iv. 

Kurzwellentherapie des Rheumatismus. 

Von 

E. Sehliephake (Gießen). 

Aus der modernen Therapie des Rheumatismus ist die Kurz-
wellenbehandlung heute nicht mehr wegzudenken. Ich muß aber von 
vornherein erklären, daß ich mit dem „Kurzwellenrummel", der sich in 
den letzten Jahren entwickelt hat, keineswegs einverstanden bin. Leider 
wird die Therapie heute vielfach von Persönlichkeiten ausgeübt, die nicht 
die nötigen Vorkenntnisse auf elektrotherapeutischem Gebiet besitzen, 
die zur erfolgreichen Anwendung nötig sind. Man wird vor allen Dingen 
keine oder höchstens Zufallserfolge erwarten dürfen, wenn die Kurz-
wellenapparate Schwestern, Heilgehilfen und Bademeistern in die Hände 
gegeben werden, die keinerlei Ausbildung auf diesem Gebiet aufzuweisen 
haben. Die Kurzwellenapparate gehören nur in die Hand des besonders 
vorgebildeten Arztes, in erster Linie Internisten, der sich persönlich um 
die behandelten Patienten dauernd bekümmert. Hierzu gehört in erster 
Linie vor Beginn der Behandlung die genaue Indikationsstellung. 

Man wird bei den rheumatischen Erkrankungen nur bei richtiger Indi-
kationsstellung etwas erreichen können. Zunächst ist die Frage der fokalen 
Infektion unbedingt zu klären. Solange eine solche vorhanden ist, hat es 
keinen Zweck, eine Behandlung durchzuführen, da sonst immer Rezidive 
eintreten.. Zahngranulome lassen wir nach Möglichkeit entfernen; bei den 
Mandeln richten wir ,besonders unser Augenmerk auf die kleinen, ge-
schrumpften Formen, bei denen häufig fast nichts zu sehen ist, wo aber 
manchmal Drüsenschwellungen am Hals bestehen. Nicht immer ist es 
nötig, die Mandeln ausschälen au lassen, sondern manchmal kann durch 
eine Lokalbehandlung etwas erreicht werden.  Weiterhin richten wir 
unser Augenmerk immer noch auf die Baucheingeweide, besonders die 
Gallenblase und die Organe des Urogenitalsystems. 
Kongreß f. innere Medizin. IL.  3 
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Auch die fokalen Infekte können teilweise durch Kurzwellen-
behandlung recht günstig beeinflußt werden. Ich denke in erster Linie 
an Infektionen der Gallenblase, Adnexe und der Nasennebenhöhlen. 
Wiederholt konnte ich auch beobachten, daß bei Durchflutung der Zähne 
rheumatische Schmerzen in irgendwelchen anderen Körperteilen ver-
schwanden, die auf lokale Behandlung in keiner Weise reagiert hatten. 
Unsere Hoffnung, auf diese Weise eine Dauerwirkung zu erzielen, hat 
sich jedoch nicht erfüllt.  Wir bekommen jedoch einen wichtigen dia-
gnostischen Hinweis, wo wir den Hebel anzusetzen haben. 

Sind keine Infekte gefunden worden oder sind sie ausgeschaltet, 
dann kann die Kurzwellenbehandlung mit Erfolg durchgeführt werden. 
Mit der Lokalbehandlung kommen wir nur bei Erkrankungen einzelner 
kleiner Gelenke weiter. Wir führen sie im Kondensator- oder im Spulen-
feld aus.  Bei Betroffensein größerer Gelenke oder mehrerer Gelenke 
kommen wir meist nicht mehr mit Lokalbehandlung, sondern nur mit 
der Allgemeinbehandlung unter Erzeugung von Hyperthermie zum Ziel. 
Schon bei der Periarthritis humero-scapularis ist die Lokalbehandlung 
meist ungenügend und unzureichend. Unbedingt durchgeführt werden 
muß die Allgemeinbehandlung bei Erkrankung eines oder beider Hüf t-
gelenke, der Wirbelsäule oder mehrerer kleiner Gelenke. 

Früher habe ich die Behandlung mit starken Temperaturerhöhungen 
durchgeführt, wobei wir häufig bis zu 40 und 41° gegangen sind. Wir 
sind aber von diesen excessiven Temperaturen immer mehr abgekommen. 
Zunächst waren dafür technische Gründe maßgebend; einen großen 
Teil meiner Patienten muß ich ambulant behandeln und konnte deshalb 
die Gefahr einer nachfolgenden Erkältung nach so excessiven Temperatur-
erhöhungen nicht in Kauf nehmen. Wir steigerten dann die Temperatur 
versuchsweise nur bis höchstens 38°.  Dabei machten wir die Beob-
achtung, daß wir zwar mehr Behandlungen brauchten, daß die Ergebnisse 
aber kaum weniger gut waren als bei den höheren Temperaturen. Ja, 
ich hatte sogar den Eindruck, daß die Erfolge zwar langsamer eintreten, 
dafür aber nachhaltiger sind. Aufgefallen ist uns immer wieder, daß die 
Besserung oft erst nach sehr langer Zeit eintritt. Wir haben es häufig 
erlebt, daß Patienten mit schweren Arthritiden 6-8 Wochen in Behand-
lung waren und am Schlusse ungebessert entlassen werden mußten. 
Einige Wochen später bekamen wir dann Briefe mit der Mitteilung, 
daß jetzt der Zustand gebessert sei und vernahmen dann noch später 
— oft erst nach einem Vierteljahr — daß eine ganz bedeutende Besserung 
eingetreten sei; viele Patienten wurden später vollkommen beschwerde-
frei. Ich pflege deshalb meine Patienten schon von vornherein darauf 
aufmerksam zu machen, daß im Anfang der Behandlung manchmal 
eine scheinbareVerschlechterung eintritt und die Schmerzen zunehmen, und 
daß die eigentliche Besserung oft erst nach Beendigung der Kur einsetzt. 
Dafür habe ich aber auch die Freude gehabt, in vielen, von anderer 
Seite bereits als völlig hoffnungslos aufgegebenen Fällen nachhaltige 
Besserungen zu erzielen.  Ich habe eine große Anzahl von Patienten, 
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die vor 3 Jahren von mir in dieser Weise behandelt wurden und bis 
heute so gut wie beschwerdefrei geblieben sind. 

Die Ergebnisse in Prozentzahlen ausdrücken zu wollen, ist 
schwer.  Eine deutliche Besserung wurde in einem sehr hohen Prozent-
satz der Patienten — über 80% — erzielt.  Dabei ist der Grad der 
Besserung verschieden.  Es sind Kranke mit schweren Arthritiden 
darunter, die völlig unbeweglich waren und getragen werden mußten 
und meine Anstalt ohne Stöcke und Krücken verließen.  Andere sind 
darunter, wo nur die subjektiven Beschwerden so weit gemildert 
worden sind, daß die Kranken sich wieder ohne Schmerzen bewegen 
konnten, wo aber der eigentliche anatomische Befund nicht verändert 
war. Wesentlich ist aber doch, daß bei all diesen Kranken die Arbeits-
fähigkeit und der Lebensmut zu einem großen Teil wieder zurückgekehrt 
sind. 

Es ist verständlich, daß man von einer Therapie nichts Unmög-
liches verlangen kann. Gelenke, wo bereits knöcherne Ankylosen bestehen, 
können auch durch die Kurzwellen-Hyperthermie nicht mehr her-
gestellt werden; solange diese aber noch nicht bestehen, ist selbst in 
schwersten Fällen immer noch die Aussicht für eine wesentliche Besserung 
vorhanden. Eine Besserung sehe ich hierbei in der Funktion und nicht 
in der anatomischen Beschaffenheit des Befundes, denn Kalkablagerungen 
in den Gelenkkapseln und osteophytische Gebilde können wir nicht 
mehr zum Verschwinden bringen. Dies ist aber auch für den Patienten 
selbst gar nicht von so wesentlicher Bedeutung. 

Zu der Zusammensetzung meines Krankenmaterials ist noch zu 
bemerken, daß es sich zu einem großen Teil um veraltete und verschleppte 
Fälle handelt, die schon alle möglichen Bäder, Krankenhäuser und Kur-
orte ohne Erfolg aufgesucht hatten und meistens schon mit Diathermie, 
Moorpackung und allen möglichen Arzneimitteln behandelt worden sind. 
Bei fast allen waren schwerste anatomische und funktionelle Ver-
änderungen vorhanden. 

Ungefähr 1/, unserer Patienten wurde nur• mit Kurzwellen be-
handelt, ohne zusätzliche Anwendung irgendwelcher Arzneimittel. Ich 
bin aber in letzter Zeit dazu übergegangen, zugleich Medikamente anzu-
wenden, da man dann oft mit weniger energischer Behandlung auskommt 
und oft auch etwas kürzere Zeit braucht.  Bei den mehr chronischen 
Fällen von Arthritis mit Kapselschrumpfung habe ich häufig von Gold-
präparaten (Solganal) Gebrauch gemacht; in subakuten Fällen beginne 
ich mit Salicylaten und Atophanyl. Akute Polyarthritis pflege ich im. 
Anfang ohne Kurzwellen rein medikamentös mit Salicyl zu behandeln. 
Ich habe mich nicht davon überzeugen können, daß die Behandlung mit 
Salicylaten der Pyramidontherapie nachsteht.  In solchen frischen 
Fällen pflege ich die mit einer kohlehydratarmen Kost kombinierte 
Behandlung solange fortzusetzen, bis die Fiebererscheinungen mindestens 
8 Tage verschwunden sind, um dann erst mit der Kurzwellentherapie 
zu beginnen. 

3* 
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Sie sehen schon aus diesen Ausführungen, wie vielseitig die Behand-
lung sein kann, und wie außerordentlich wichtig es ist, eine streng indivi-
duelle Behandlung durchzuführen. Bei einer schematischen Behandlung 
der Gelenkerkrankungen wird man nie mit guten Erfolgen rechnen können. 
Man wird nur etwas erreichen, wenn jeder Patient während der Be-
handlung dauernd kontrolliert wird und die Behandlung der jeweiligen 
Lage seiner Erkrankung angepaßt wird. 

Aussprache. 

Herr Kämmerer (München) 

unterstreicht die Bedeutung des Wassers to f f we ohs els insbesondere bei 
chronischen Polyarthritiden, der in der Allgemeinpraxis bisher noch zu 
wenig beachtet wurde und weist auf eine vor kurzem in der Münchener medi-
zinische Wochenschrift 1 erschienene eigene Arbeit hin.  Man steht hier vor 
dem viel weiteren pathologischen Problem der s er ös en Entzündung im 
Sinne von R össle -Epping er. Letzterer reiht bekanntlich den Rheumatismus 
zu den serösen Entzündungen ein. Die oft ausgedehnte Plasmaexsudation 
kann eine klinisch leicht nachweisbare Bluteindickung mit Polyglobulie und 
Hämoglobinvermehrung zur Folge haben. Dieses Symptom zusammen mit 
negativer Wasserbilanz im Volhardschen Versuch gibt zum mindesten 
wichtige therapeutische Hinweise.  Eppinger empfiehlt im Anschluß an 
v. Noorden für seröse Entzündungen kochsalzarme und kalireiche 
Kost, wie sie in einer vorwiegenden Rohkost, etwa nach Bir c her -Bonn , e r , 
verwirklicht ist.  In dem erwähnten Fall Kämmerers von sekundärer 
chronischer Polyarthritis war jedenfalls die streng durchgeführte Bircher-
Bennerkost die erfolgreichste und eindeutig wirksame Therapie. Sicher gilt 
das auch für viele ähnlich gelagerte Fälle, wenn man sich auch gerade nach 
dem heute Gehörten klar sein muß, daß man bei der Vielseitigkeit der 
genetischen Faktoren von keiner öfters bewährten Methode immer wird Hilfe 
erwarten können. 

V. 

Sozialversicherung und Rheumatismus. 

Von 

Dr. Walter Krebs, Chef- u. Gen.-0b.-Arzt (Wiesbaden). 

Seit langem ist man sich in Deutschland und anderen Ländern dessen 
.wohl bewußt, daß die rheumatischen Erkrankungen eine gewaltige Last be-
deuten für die Staaten und ihre sozialen Versicherungen. Nicht nur der Aus-
fall an Arbeitsfähigkeit tausender von Volksgenossen kommt dabei in Betracht, 
sondern auch die geldlichen Opfer, die Krankenkassen, Knappschaften, 
Invaliden- und Angestelltenversicherung für die Behandlung Erkrankter und 
für die Versorgung erwerbsunfähig Gewordener bringen müssen.  Bei der 
Aufgabe, mir einigermaßen ein Urteil über die Verhältnisse bei einer Reihe 
von Großstädten Deutschlands zu verschaffen, stieß ich auf die gleichen 
Schwierigkeiten, die sich mir bereits bei früheren Arbeiten auf diesem Gebiete 
entgegen gestellt hatten (siehe Amtliche Mitteilungen der L. V. A. Rhein-
provinz 1928, Sonderbeilage 53). Schwierigkeiten, die auch von den Kranken-
kassen anerkannt, und auf die mangelnde Statistik über die Krankheitsarten 
zurückgeführt werden: So wird z. B. bei der einen Krankenkasse in der 
gleichen Spalte über Gelenk- und Muskelrheumatismus, Hexenschuß und 

1 Münch. med. Wchschr. 1937, Nr 9, 333. 
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Gicht berichtet, und anderen Orts eine Trennung der Rheumatismuskranken 
in akute und chronische Fälle wegen der ungenauen Diagnoseangabe der 
Ärzte nicht vorgenommen usf. So schrieb mir der Leiter einei Ortskranken-
kasse einer Stadt von über 300 000 Einwohnern: „Solang nicht über Rheuma-
erkrankungen besondere Statistiken geführt werden, ist es nicht möglich, 
nachträglich aus dem vorhandenen Material von Jahren die von Ihnen 
gewünschten Angaben zu machen." — Wenn wir uns ferner klar machen, 
wie die Patienten mit Arthrosen und Spondylosen, mit dysstatischen Myo-
und Neuropathien seit Alters immer noch zu den Rheumatikern, die sie 
nicht sind, gerechnet -werden, so werden wir uns darüber klar sein, wie bitter 
notwendig auf diesem Gebiete eine von allen in Betracht kommenden Be-
hörden und Dienststellen angenommene und verwendete neue N ornen - 
k 1 a tur der rheumatischen Erkrankungen ist. 

Immerhin möchte ich an Hand von einigen, mir brauchbar er-
scheinenden statistischen Übersichten versuchen, Ihnen ein Bild der 
starken Belastung der Krankenkassen mit Rheumatismus und rheuma-
„ähnlichen" Erkrankungen zu geben. 

Die Tabellen werden in der Dtscb. med. Wschr. demnächst ver-
öffentlicht. 

Aus den vorliegenden statistischen Angaben erhellt unter anderem: 
1. Die große Verschiedenheit der Zahlen der an Rheumatismus Er-

krankten und der Krankentage in den verschiedenen Jahren, deren 
Ursache hier nicht erörtert werden kann. 

2. Die starken Unterschiede der Kr ankentagezahl bei den ver-
schiedenen Krankenkassen bei der gleichen Krankheit: Ich nehme die beiden 
großen nordwestdeutschen Städte Hamburg und Hannover als Beispiel; in 
Hamburg schwankte sie beim akuten Gelenkrheumatismus zwischen 90 und 
84 Tagen, in Hannover zwischen 33 und 25 Tagen! 

3. Interessant sind auch die Unterschiede der Zahl der an Rheuma 
Erkrankten in den gleichen Städten. Während in Hamburg die Zahl der an 
akutem Gelenkrheumatismus Erkrankten zwischen 115 und 180 pro Jahr 
lag, waren die Zahlen für Hannover 565-1531, also das 5 — 8fache ! Dagegen 
waren die Zahlen für chronischen Gelenkmuskel- und Nervenrheumatismus 
in Hannover auffallend niedrig (256-384), im Gegensatz zu Hamburg, wo 
sie 5900-15000 betrugen! 

Einen wesentlich besseren Einblick in die schwere geldliche Belastung 
der Versicherungsträger und die wirtschaftliche Not — wie ist mit ihr so 
häufig seelische Not gepaart! — des erwerbsunfähig Gewordenen und 
chronischen Kranken gewinnt man durch Befragung der Landesversicherungs-
anstalten und Knappschaften! Ich habe mir erlaubt, die Ruhrknappschaft 
und die L. V. A. Rheinland und Westfalen um Angaben über die Anzahl 
der Heilverfahren bei rheumatischen Erkrankungen und im Vergleich damit 
bei tuberkulösen Erkrankungen zu bitten, desgleichen um Angaben über die 
Zahl der Invalidisierungen infolge Rheuma und Tuberkulose. 

Aus den Tabellen ist klar ersichtlich, daß die Zahl der bewilligten Heil-
verfahren und Invalidenrenten für die an Tbc. leidenden Versicherten — bis 
auf 4 Jahre bei der L. V. A. Westfalen stets nicht unbeträchtlich höher war 
als für die Rheumatiker.  Es kommt einem da ein Wort des bekannten 
schwedischen Arztes, Professor Kahlmeter ' in Erinnerung, der noch vor 
kurzem seiner Meinung dahin Ausdruck gab, daß, wenn für die akuten 
Rheumatiker ebenso oft, ebenso rationelle und ebenso lange Heil-
Verfahren bewilligt würde» wie für die Tuberkulösen ' die meisten 
in völlige Heilung übergehen würden! Und Kahlmeter spricht aus 
Erfahrung: Sind doch in dem kleinen Schweden im Laufe der letzten Jahre 
6 Spezialkrankenhäuser für je 60 Rheumakranke entstanden, denen sich in 
der nächsten Zeit weitere anschließen sollen. 

1 
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Immerhin gehe ich wohl nicht fehl, wenn ich annehme, daß in den 
Jahren mit höheren Heilverfahrenziffern bei don L. V. A. Rheinprovinz, 
Westfalen -und bei der Ruhrknappschaft Millionen für die Rheumatiker zur 
Durchführung von Heilverfahren verausgabt wurden! Und ähnlich liegen 
voraussichtlich die Dinge bei den anderen Versicherungsträgern. 

Und wenn die Zahl der wegen rheumatischen Krankheiten Invalidisierten 
durchschnittlich um fast die Hälfte gegen diejenigen zurückbleibt, die wegen 
Tuberkulose invalidisiert wurden, also scheinbar die Last der infolge Rheumas 
Invalidisierten die L. V. A. weniger drückte als die der wegen Tbc. erwerbs-
unfähig Gewordenen, so ist doch zu bedenken, daß die ersteren meist viel 
länger im Genuß der Invalidenrente bleiben als die letzteren, die früher dahin 
zu sterben pflegen. Es scheint mir nicht uninteressant, hier zum Vergleich 
einige Zahlen einer Kahlmeterschen Arbeit anzuführen: Der chronische 
Gelenkrheumatismus stellte in den Jahren 1921/22 in Schweden in 9,1 % 
aller Fälle die häufigste Ursache der Frühpensionierungen durch die „Pensions-
direction" dar, während dagegen bei der Lungentuberkulose nur in 5,8 % 
der Fälle Pensionierung erfolgte; für das Jahr 1928 betrugen die Zahlen 12,4% 
und 5,4%! Also die Zahl der Invalidisierungen wegen chronischem Gelenk-
rheumatismus ist umgekehrt, wie in Deutschland, in Schweden nicht un-
beträchtlich höher als die Zahl der wegen Lungentuberkulose Invalidisierten! 

Es erscheint mir nicht zweifelhaft, daß in den deutschen Verhältnissen 
eine Besserung zu erzielen ist, wenn die wegen akutem Gelenkrheumatismus 
Erkrankten möglichst frühzeitig klinischer Behandlung zugeführt und die 
weiter unten noch zu schildernden Maßnahmen ergriffen werden. Man stelle 
sich nur vor, wie schwer die Pflege eines akuten Rheumatikers ist und wie 
trotz des besten Willens die pflegenden Kräfte so oft, besonders in den 
Kreisen der handarbeitenden Volksgenossen, bald versagen: Es fehlt moist 
an Platz, Ruhe, guten schmerzsparenden Lagerungsmöglichkeiten, Schienen-
apparaten usw., so daß Versteifungen in ungünstiger Stellung nicht seltene 
Erscheinungen sind, deren Korrektur in späteren Stadien außerordentliche 
Mühe, Erfahrung und Geduld erheischt. 

Ich empfehle deshalb, daß 1. die Kranken, die der sozialen Versicherung 
angehören, falls sie an akutem Gelenkrheumatismus erkrankt und nach 4 bis 
5 Wochen noch nicht wieder arbeitsfähig geworden sind, einem Spezial. 
Rheumakrankenhaus  zwecks  Durchführung  eines  ,,Frühheilver-
fahrens" überwiesen werden. Es dürfte ein leichtes sein, im Bereich jeder 
Landesversicherungsanstalt eine Reihe von Kliniken bzw; Krankenhäuser zu 
finden, in denen die Ärzte (in erster Linie die Chefärzte) auf dem Gebiet des 
Rheumatismus besondere Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und ent-
sprechende Apparaturen, Bäder usw. zur Behandlung von Rheumatikern 
vorhanden sind; ferner müßte in ihnen die Möglichkeit gegeben sein, mit 
einem Orthopäden, einem Hals- und Nasenarzt sowie einem Stoma-
t ologen zu konsultieren, bzw mit ihnen gemeinsam die Therapie solcher 
Kranken zu betreiben.  Dieselben Anstalten könnten fernerhin als Beob-
achtungsstationen in Anspruch genommen werden für Kranke, die einen An-
trag auf ein Heilverfahren bzw. auf Invalidisierung gestellt haben und bei 
denen die Landesversicherungsanstalt im Zweifel ist, ob den betreffenden 
Anträgen entsprochen werden kann oder muß. Bei der heut so engen Bindung 
von Krankenkassen mit den Landesversicherungsanstalten sollte es un-
schwer gelingen, solche „Frühheilverfahren" durchzuführen: Sie würden 
sich sicherlich zu einem großen Segen für den Einzelnen, wie auch dio Ge-
samtheit, im besonderen für die soziale Versicherung auswachsen. 

Was bei der Tuberkulose möglich geworden ist, müßte auch beim 
Rheumatismus sich ermöglichen lassen, und die Richtlinien, die die Ar b eits - 
gemeinschaft für Gesundheitsfürsorge und Volkspflege in 
der Provinz Hessen-Nassau für das Schnelleinweisungsver - 
fahren Tuberkuloserkranker herausgegeben hat, könnten meines Erachtens 
als Anhalt dienen, um sie auch für die Rheumatiker anzuwenden. 
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2. Nicht nur Kranke mit subakutem Gelenkrheumatismus, sondern auch 
solche mit Polyarthritis chr. lenta (prim. chr. Polyarthritis), sollten von den 
obigen Einrichtungen Nutzen ziehen. Auch hier wäre dringend zu empfehlen, 
bei dem, der 5 Wochen in Behandlung eines Arztes gestanden und innerhalb 
dieser Frist nicht erwerbs- bzw. arbeitsfähig geworden ist, ein „Frühheil-
verfahren" einzuleiten. 

3. Ich halte es für ratsam, die aus der klinischen Behandlung Entlassenen 
einer gewissen Aufsicht zu unterstellen, was wohl am zweckmäßigsten in den 
Beratungsstellen der Landesversicherungsanstalt für Tuberkulöse oder dgl. 
erfolgt; diese in entsprechender Weise dafür auszugestalten und mit gut auf 
dem Gebiet des Rheumatismus orientierten Ärzten zu besetzen, dürfte keine 
allzu schwierige Aufgabe sein. Hier, wie auch in den Krankenhäusern, Heil-
stätten usw. sollte unter anderem auch eine Beratung der Kranken statt-
finden nach der Richtung, daß Rekonvaleszenten von Gelenkrheumatis-
mus usw. möglichst nicht wieder ihren früheren Beruf aufnehmen, sofern 
dieser erfahrungsmäßig zu rheumatischen Erkrankungen disponiert.  Des-
gleichen sollte auch bezüglich der Wohnungsauswahl bzw. des eventuell er-
forderlichen Wohnungswechsels eine Einwirkung mit allen Mitteln erstrebt 
werden! Daß die Möglichkeit besteht, nach dieser Richtung hin manches zu 
erreichen, habe ich bei einer nicht kleinen Anzahl von Krankheitsfällen in 
meiner früheren Tätigkeit am Landesbad erfahren'. Und ich bin überzeugt, 
daß im heutigen Staat alle solche vorbeugenden Maßnahmen, bei denen auf 
die Mitarbeit der Betriebsärzte nicht verzichtet werden kann, besser und 
leichter durchzuführen sein werden als in der Zeit vor dem nationalsozia-
listischen Umbruch! 

4. Daß die Bechterewkranken in gleicher Weise zu behandeln sind wie 
Rheumatiker, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen. 

5. Bezüglich der Kranken mit Typhus, Scarlatina, Dysenterie und anderen 
Infektionskrankheiten, in deren Verlauf die Gelenke etwa miterkrankt sind, 
würde das gleiche Verfahren wie bei den Rheumatikern einzuleiten sein — 
sofern ihre Kontagiosität geschwunden ist 

6. Es bedarf sorgfältiger Überlegung, ob Patienten mit deformierender 
Erkrankung der Gelenke und der Wirbelsäule auch eines Heilverfahrens in 
Spezialkrankenhäusern und Heilstätten in Badeorten bedürfen; in nicht 
wenigen Fällen dürfte es jedenfalls genügen, wenn sie in entsprechend ein-
gerichteten Erholungsheimen Unterkunft und Behandlung finden. Bei der 
letzteren sollten meines Erachtens im Vordergrund Schonung und Ruhe 
stehen, die eventuell wochenlang im Bett vorgenommen werden müßte. 
Durch diese Art der Betreuung würde erheblich Geld gespart werden, da die 
z. B. in Bädern durchgeführten Heilverfahren sicherlich weit teurer sind, als 
die in Erholungsheimen. 

7. Auch die Kranken mit schmerzhaften Myo-Neuropathien (Myo-
neuralgien) bedürfen meines Erachtens einer Behandlung in Spezialkranken-
häusern und Spezialheilstätten dann, wenn innerhalb 5 Wochen nach der 
Krankmeldung die ärztliche Behandlung, sei es im Hause des Kranken, sei 
es in einem Krankenhaus, das keine „R h eum as t ati o n" besitzt, keinen 
Erfolg erzielt hat, bzw. die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit nicht wieder her-
gestellt ist. Im übrigen dürfte mit ihnen ähnlich, wie mit den Arthrotikern 
usw. zu verfahren sein. 

8. Um nach Möglichkeit die Zahl der Fehlurteile seitens der Vertrauens-
ärzte bei der Untersuchung auf Invalidität bzw. auf die Notwendigkeit eines 
Heilverfahrens einzuschränken, Fehlurteile, die die Dauer der Vorverhand-
lungen unnötig verlängern, damit den Antragsteller in quälender, oft Monate 
währender Ungewißheit lassen' und dem Versicherungsträger vermeidbare 
Opfer aufbürden, empfiehlt es sich, für sie kürzere Kurse in häufigerer Wieder-
holung in den Spezial-Kliniken, -Krankenhäusern und -Heilstätten auf dem 

Siehe die vorhingenannte Sonderbeilage 53. 
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Gebiete der Rheumakrankheiten zu veranstalten.  Auch sollte den Ver-
trauensärzten die Möglichkeit gegeben werden, des öfteren an den Visiten 
auf den Rheumaabteilungen teilzunehmen und eventuell sich praktisch auf 
den physikalisch-therapeutischen Abteilungen zu betätigen  Daß natur-
gemäß allen anderen Ärzten die Teilnahme an diesen Kursen ebenfalls frei-
stehen müßte, brauche ich wohl nur zu erwähnen. — Es liegt auf der Hand, 
daß die Einrichtung von Rheumaabteilungen auf den Universitätskliniken 
von großem Wert für die Medizinstudierenden werden wird, die dadurch auf 
einem für das Volkswohl so wichtigen Krankheitsgebiet einen besseren Ein-
blick gewinnen, als es bisher vielfach möglich war 

9. Für die sozialen Versicherungsträger ebenso für die Ärzte ist es eine 
dringende Notwendigkeit, daß eine neue, nicht zu komplizierte, einheitliche 
Nomenklatur der rheumatischen und der ihnen nahestehenden Krankheiten 
geschaffen wird. Alle statistischen Übersichten über die Zahl der rheumatisch 
Erkrankten, der wegen Rheumatismus erfolgten Invalidisierungen usw. 
scheiterten bisher daran, daß fast alle Versicherungsträger ihre eigenen Wege 
auf diesem Gebiet gingen. Und es scheint mit eine besonders wichtige Auf-
gabe für die Deutsche Gesellschaft für Rheumabekämpfung zu sein' hierfür 
möglichst bald, in Zusammenarbeit mit den Versicherungsträgern die ent-
sprechenden Vorarbeiten zu leisten, damit der Staat in die Lage versetzt wird, 
hier alsbald eine endgültige Entscheidung zu treffen! 

Wenn ich im Vorstehenden eine Reihe von Vorschlägen gemacht 

und Anregungen gegeben habe, so tat ich es in dem Bewußtsein, an meinem 
'Tell dazu beitragen zu müssen, die Rheumabekämpfung in Deutschland 
in stärkerer Aktivität vorwärts zu treiben. Und da ich meine, daß der 
Satz auf der 1. Seite der „Acta rheumatologica": „Jede Krankheit, welche 
eine soziale Bedeutung hat, muß im Anfang und nicht am Ende bekämpft 
werden" wahr ist, hielt ich es für meine Pflicht, frühe und vorsorgliche 
Maßnahmen bei der Behandlung des Rheumatismus seitens der berufenen 
Organe zu befürworten: ungezählten Kranken, der Allgemeinheit und 
dem Reich Adolf Hitlers zum Segen. 

Aussprache. 

Herr Beckmann (Berlin): 
Die Klagen des Herrn Krebs über Unzuverlässigkeit der Statistiken 

sind leider nur allzu sehr begründet. Der Übelstand wird aber erst behoben 
werden, wenn die deutschen Ärzte zur „Rheuma"-Diagnose erzogen worden 
sind.  Die Deutsche Rheuma-Gesellschaft muß deshalb überall im Reiche 
noch mehr als bisher Fortbildungsgelegenheiten schaffen, auch die Kliniker 
.anregen, daß sie sich mehr, als es jetzt noch geschieht, mit der Rheuma-
Diagnostik und -Behandlung befassen und die Forschungsergebnisse mehr 
in den Pflichtfortbildungskursen an die Teilnehmer herantragen.  Bei ein-
gehender Untersuchung des einzelnen „Rheuma-Falles" wird sich ergeben, 
daß bisher statistisch als Rheuma geführte Leiden anders eingeordnet werden 
müssen. So ergab bei der Landesversicherungsanstalt Berlin die Durchführung 
der Untersuchungen von „Rheumatikerǹ  durch einen geschulten Arzt, 
daß die Zahl der Rheumatismen als Invaliditätsursache von 228 Fällen im 
Vierteljahr von 1931 auf etwa 70 bis 1932 sank. 

Wichtig für die baldige Genesung des Rheumakranken ist die Früh-
behandlung im Heilverfahren der Rentenversicherungen schon. vor Ablauf 
der 26. Krankheitswoche. Die L.V.A. Berlin führt die Frühbehandlung durch 
und gewährt auch für Rheumakranke Heilverfahren in geeigneten Fällen bis 
zu einer Dauer von 12 Wochen, allerdings unter der Voraussetzung, daß die 
Kranken in einer Anstalt untergebracht sind, in der sich auch klinische, 
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physikalische usw. Behandlungen durchführen lassen. — Zweifellos werden 
Beschwerden durch statische Mißverhältnisse auch im Kurort mit Massage 
und Gymnastik gebessert.  Derartige Leiden gehören aber nicht in einen 
Kurort, weil die gleiche Behandlung im Wohnort des Kranken oder in dessen 
Nähe ambulant ebenso gut und — billiger ,durchgeführt werden kann. 

Mit der von Herrn Krebs verlangten Berufsumschulung können sich 
die Rentenversicherungen bei den Rheumatikern noch nicht befassen, weil 
ihnen hierfür noch keine Mittel zur Verfügung stehen, die während der Um-
schulung eine Sicherung der Existenz der Kranken gewährleisten. 

Herr v. Neergaard (Zürich): 

Hinweis auf rheumastatistische Arbeiten, die am Institut für physi-
kalische Therapie Zürich durch Bruck ausgeführt werden. Danach überwiegt 
beim großen Material der Schweiz. Bundesbahnen die Zahl der Rheumafälle 
diejenigen an Tuberkulose bei weitem, und zwar nicht nur hinsichtlich der 
Krankheitsfälle, sondern auch der Krankheitstage.  Nach diesem Material 
ist die volkswirtschaftiiche Bedeutung allein des peripheren Rheumatismus 
um das Mehrfache größer wie die der Tuberkulose. Es wurde an Hand weniger 
Zahlen ferner gezeigt, wie wichtig die Art der Beschäftigung ist und wie durch 
rechtzeitigen Berufswechsel vorgebeugt werden kann. Hinweis auf die dem-
nächst erfolgende ausführliche Publikation. 

VI. 

Über fibröse chronische Polyarthritis. 

Von 

Paul Köhler (Bad Elster). 

Viele Fälle von chronischem Gelenkrheumatismus, die als primär 
chronisch bezeichnet werden, sind die Ausgänge einer toxisch-infektiösen 
Polyarthritis mit schleichendem Verlauf und progressivem Charakter. 
Unter diesen nehmen eine Sonderstellung ein die Fälle, die von Anfang an 
nicht exsudativ, sondern fibrös verlaufen, mit Schrumpfung der Kapseln, 
Bänder, Verlötung der Gelenke. 

Vortragender berichtete über einen Fall einer Erwachsenen. Meist 
aber beginnt diese fibröse progressive Polyarthritis im Kindesalter. Die 
Kranken werden trotz aller Behandlung stocksteif, bleiben im Wachstum 
zurück, können aber alt werden. Kienb ö ck beschreibt solch einen Fall 
als Pseudo-Achondroplasie.  Es müssen dabei endokrine Drüsen und 
Störungen des Stoffwechsels beteiligt sein. Man denke an die Formen von 
Bechterew, die von den kleinen Wirbelgelenken ausgehen und schließ-
lich das Bild einer flämischen Säule ergeben. Zu einem ähnlichen Krank-
heitsbild kommt es manchmal auch bei Polyarthritis-psoriatica. 
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VII. 

Primär-chronische Polyarthritis und Reaktionsbereitschaft. 
Von 

H. Wagner (Bad Warmbrunn). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Die Abtrennung des Krankheitsbildes der primär-chronischen Poly-
arthritis von den übrigen rheumatischen Erkrankungen geschah aus rein 
klinischen und prognostischen Gesichtspunkten.  Das klinische Bild eines 
typischen Falles einer primär-chronischen Polyarthritis ist so scharf aus-
geprägt, daß es zu der Annahme einer eigenen Krankheit zwingt.  Die 
prognostische Bedeutung ist am besten durch die Tatsache charakterisiert, 
daß kein anderes rheumatisches Leiden so häufig zu teilweiser und insbesondere 
zu totaler Invalidität führt wie die primär-chronische Polyarthritis.  Und 
doch ist die Abgrenzung der Erkrankung in vieler Beziehung eine willkürliche. 
So ist eine Unterscheidung von anderen rheumatischen Erkrankungen weder 
vom ätiologischen Standpunkte noch pathologisch-anatomisch möglich. Es 
ist dabei einerlei, ob wir — um nur die beiden letzten und verbreitesten 
Rheumatheorien zu erwähnen — mit Gräff die primär-chronische Poly-
arthritis als eine unspezifisch-rheumatische Polyarthritis auffassen, oder mit 
Klinge die allergische Gewebsreaktion in den Vordergrund des patho-
genetischen Geschehens stellen.  Aber auch schon rein klinisch bestehen 
Abgrenzungsschwierigkeiten, so bei der Differentialdiagnose atypisch ver-
laufender Fälle und bei der meist unmöglichen Unterscheidung der primär-
chronischen Polyarthritis und dos Rheumatismus Poncet. 

Es ist zwar naheliegend, diese letztere Differentialdiagnose von dem 
Bestehen oder Nichtbestehen einer Tuberkulinüberempfindlichkeit abhängig 
zu machen: es zeigt sich aber, daß eine solche in sehr vielen Fällen besteht, 
auch in solchen, bei denen das Gesamtbild gegen die Annahme einer tuber-
kulösen Genese spricht und bei denen durch eine Tuberkulintherapie kein 
Erfolg zu erzielen ist. Es ist oben bei der primär-chronischen Polyarthritis 
sehr häufig eine besondere Reiz- und Reaktionsempfindlichkeit gegen alle 
möglichen, auch gegen bestimmt unspezifische, Reize vorhanden und kann 
daher die Ansicht, daß es sich bei der Reaktion auf Tuberkulin ebenfalls um 
eine unspezifische Reaktion handelt, nicht widerlegt werden.  Diese große 
Reaktionsbereitschaft der primär-chronischen Polyarthritis hat auch dazu 
geführt, daß bei dieser Krankheit zuerst dio Vermutung einer allergischen 
, Genese ausgesprochen worden ist.  So hat bereits im Jahre 1926 Schober 
die Ansicht vertreten, daß es sich bei der primär-chronischen Polyarthritis 
um eine angeborene überempfindlichkeit gegen kosmisch-tellurische Reize 
handelt. Und heute steht wohl die Mehrzahl der Forscher auf dem Stand-
punkt, daß nicht irgendeine spezifische Infektion, sondern eine besondere, 
konstitutionell bedingte Eigenart der Beantwortung auf die krankheits-
bedingende Noxe das Charakteristische der primär-chronischen Polyarthritis 
ist (v. Pap). 

Trotz aller begründeten Einwände ist das Herausheben eines be-
stimmten Krankheitsbildes als eigene Krankheit dann gerechtfertigt, 
wenn dadurch Richtlinien für unser therapeutisches Handeln gewonnen 
werden. Und dies ist bei primär-chronischem Gelenkrheumatismus der 
Fall. Durch die Diagnose ist• ausgesprochen, daß unter Umständen mit 
der größten Neigung zum überreagieren auf jede Reizanwendung ge. 
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rechnet werden muß und doch der Versuch einer „Umstimmung" durch 
eine Behandlung mit Reizeffekt die größte Heilungsaussicht bietet. Die 
höchsten Grade einer Reaktionsbereitschaft sind nicht in jedem Stadium 
der Krankheit zu erwarten, sondern nach der Fr eu ndschen Einteilung 
im zweiten und dritten Stadium der Krankheit.  Aber auch da sind 
große Unterschiede vorhanden und ist der Grad der Reizempfindlichkeit 
den einzelnen Fällen oft in keiner Weise im Vorhinein anzusehen. Auch 
zeitlich kann derselbe bei ein und demselben Individuum wechseln. 

So erinnere ich mich eines Falles im vierten, torpiden Stadium, der 
Versteifungen der meisten Gelenke gezeigt hatte und durch eine intensive 
Reizbehandlung mittels periartikulärer Tierseruminjektionen nahezu 
volle Bewegungsfreiheit der Gelenke wiedererlangt hatte.  Aber der 
Patient, der vorher schmerzfrei war, hatte wieder intensive Schmerzen 
und eine solche überempfindlichkeit bekommen, daß er mehrere Monate 
nach beendeter Injektionsbehandlung auf ein einziges Thermalbad in 
der Dauer von nur 3 Minuten bereits heftigste Allgemein- und Lokal-
reaktionen zeigte. 

Die großen Unterschiede in der Reaktionsbereitschaft erschweren 
natürlich sehr erheblich das therapeutische Vorgehen und machen ein 
streng individualisierendes Verhalten bei jeder Therapie mit Reizeffekt 
notwendig. In ganz besonderem Maße ist dies bei der Balneotherapie 
der Fall, die wie keine andere besonders dazu geeignet ist, auch in schweren 
Fällen Heilvorgänge anzubahnen. Es wirken hier nicht nur die schwachen 
„desensibilisierenden" balneologischen Heilmittel, sondern besonders auch 
solche mit starker Reizwirkung, vorausgesetzt, daß die Dosierung sich 
der Reaktionsbereitschaft des Körpers anpaßt.  Es muß dabei jede 
Methode ausgenützt werden, die irgendeinen Anhaltspunkt zur Be-
urteilung der Reaktionsweise des Organismus gibt. Dafür hat sich mir — 
neben der rein klinischen Beobachtung — die regelmäßige Kontrolle der 
Blutsenkungsreaktion bewährt. Ich will die Beobachtungen, die dabei 
zu machen sind, an Hand einiger Blutsenkungskurven beschreiben: 

Wir sehen in Abb. 1 einen Fall im sekundären Stadium, bei dem es 
während der ersten 5-7 Bädern zu einem stetigen Rückgang der Blut-
senkungsgeschwindigkeit kommt.  Fälle, die dieses Symptom zeigen, 
neigen nicht zu bedrohlichen überstarken Bäderreaktionen.  Wenn es 
auch im späteren Verlaufe der Kur zu Bäderreaktionserscheinungen 
kommt, so klingen dieselben bei der Fortführung der Kur wieder ab und 
ist in solchen Fällen ein guter Kurerfolg zu erwarten. Die Kur kann 
daher in typischer Form durchgeführt werden. Etwa vorhandene sub-
febrile Temperaturen gehen dabei — wie in diesem Fall — häufig, und 
zwar vornehmlich gerade in der Zeit um die Bäderreaktion zurück. 

Anders ist es bei Fällen, welche bereits in den allerersten Tagen der 
Kur eine gesteigerte Beschleunigung der Blutsenkung zeigen. Hier kann 
es zu außerordentlich heftigen Bäderreaktionen kommen, nach denen eine 
solche Steigerung der Reaktionsbereitschaft zurückbleiben kann, daß es 
immer wieder zu starken Reaktionen kommt und die Kur schließlich ab-
gebrochen werden muß ohne dem Patienten geholfen zu haben. Ja es 
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kann dadurch sicher — mindestens durch eine gewisse Zeit — zu einer 
Art bösartigeren Charakters der Krankheit kommen. Der Versuch, in 
solchen Fällen die Reizwirkung der Bäder dadurch abzuschwächen, daß 
man sie in indifferenter Temperatur, geringerer Einzeldauer und geringerer 
Häufigkeit gibt, wird häufig nicht zum Erfolg führen. Es läßt sich viel-
mehr beobachten, daß es nach derselben Anzahl von Bädern zu Reaktions-
erscheinungen kommt, ob wir die Bäder täglich, jeden zweiten oder gar 
nur jeden dritten Tag verabfolgen. Eine andere Art des Vorgehens ist 
die logische Folgerung der Auffassung, daß es zu einer Bäderreaktion 
durch die Summierung an sich unterschwelliger Reize erst nach einigen 
Bädern (Schober) kommt; sie wurde 1929 von mir beschrieben und beim 
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letzten Kongreß der deutschen Gesellschaft für Bäder- und Klimaheil-
kunde in Breslau ausführlicher dargestellt. Es wird dabei nach einigen 
täglichen Bädern, bereits vor dem Auftreten von Bäderreaktionserschei-
' nungen oder bei den allerersten Anzeichen von solchen eine mehrtägige, 
mindestens dreitägige Pause eingeschaltet. Einen solchen Fall sehen wir 
in Abb. 2. 

Sie zeigt, daß die anfangs gestiegene Blutsenkungsgeschwindigkeit 
während der Pause nur langsam absinkt, bei den ersten Bädern der neuen 
Bäderserie jedoch ganz bedeutend niedriger wird. Die geringere Reak-
tionsbereitschaft nach einer solchen Pause ist daraus zu ersehen, daß in 
der zweiten Bäderserie bedeutend mehr Bäder gegeben werden können, 
bevor sich die ersten Zeichen einer Reaktion zeigen.  In der dritten 
Bäderserie traten in diesem Fall keinerlei Reaktionssymptome mehr auf. 

Eine noch größere Reaktionsbereitschaft bestand bei dem Fall, den 
uns Abb. 3 zeigt. Hier waren bei einer 32tägigen Kur drei Badepausen 
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notwendig. Auch diese Kurve zeigt sehr deutlich das tiefe Absinken der 
Werte der Blutsenkungsgeschwindigkeit bei den ersten Bädern nach einer 
Bäderpause. 

Da für den Wert jeder Dosierungsart der schließliche Enderfolg maß-
gebend sein muß und es naheliegt, eine Art des Vorgehens, bei dem mao. 
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immer nur knapp bis zum Beginn von Reaktionen zu kommen sucht, mit 
einer solchen zu verwechseln, die zu schwach ist, um überhaupt einen 
Einfluß auf den menschlichen Organismus auszuüben, muß ich ein paar 
Worte über den Kurerfolg anfügen. Die beiden letzten Kurven stammen 
von Kranken, welche schon mehrfach Kuren verschiedenster Art ohne 
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Heileffekt mitgemacht hatten. Die in den Kurven dargestellten Kuren 
brachten dagegen ein fast völliges Verschwinden der Beschwerden. Der 
letzte Fall, eine Krankenschwester, die wegen ihres Leidens invalid erklärt 
werden sollte, konnte sich wieder als volldiensttauglich melden. Es ist 
daher der Schluß naheliegend, daß in Fällen von besonderer Reaktions-
bereitschaft der gerade noch unterschwellige Badereiz die optimale 
Dosierung zum Hervorrufen von Heilungsvorgängen im Körper darstellt. 

Röntgenbehandlung der rheumatischen Erkrankungen, 
insbesondere der B e cht er ewschen Erkrankung. 

Von 

Albert Kernen (Landesbad Aachen). 

Die Mitteilungen über Anwendung und Wirkung von Röntgenstrahlen 
bei rheumatischen Erkrankungen sind bisher recht spärlich. Trotzdem die 
wenigen, in der Hauptsache aus der Röntgenliteratur stammenden Arbeiten 
in günstigem Sinne berichten, hat diese Behandlungsart kaum an Boden ge-
wonnen und ist viel zu wenig bekannt geworden. Während bisher die An-
wendung von Thermalwässern und Schwitzprozeduren in der Behandlung 
der rheumatischen Erkrankungen eine führende Rolle einnahmen, tritt jetzt 
auf Grund unserer Erfahrungen die Röntgentherapie als sehr beachtenswerte 
Heilmaßnahme hinzu. 

Vorerst will ich einen kurzen überblick -über das Einteilungsschema 
der rheumatischen Erkrankungen am Landesbad geben.  Wir unter-
scheiden: 

I. Infektiöser Rheumatismus. 

a) Krankheitsbilder bakterieller Streuung (echte akute Polyarthritis, 
akutes Rheumatoid, Infektarthritis bekannter bakterieller Genese mit 
nachweisbaren Eintrittspforten, sekundär chronische Polyarthritis). 

b) Infektiös toxische Krankheitsbilder (chronisch schleichende 
Polyarthritis, Bechterewsche Erkrankung, Neuromyalgien und Neuri-
tiden auf fokaler Basis, Mischformen von a und b, metastatisch bedingte 
Neuritis, Myositis und Neuromyositis. 

II. Mechanisch degenerative Krankheitsformen (statische 
Störungen und Tragschwäche nebst übergewichtsbeschwerden über-
leitend in Arthrosen, Spondylosen und Coxosen, ferner Berufseinflüsse). 

III.  Retentions- bzw.  Ausscheidungsstörungen, Stoff-
wechselstörungen.  (Arthritis urica, azidotischer Diabetes, Arterio-
sclerose und Hypertonie, innersekretorische Anomalien, z. B. Hyper-
thyreodismus, aber auch sonstige inkretorische Verschiebungen). 

Unter diesem Gesichtswinkel sind wir vorgegangen und haben an 
unserem Krankenmaterial, das uns wie keiner anderen Klinik in jeglicher 
Form und Schwere in reichhaltigstem Maße zur Verfügung steht, den 
Versuch unternommen, durch systematische Sichtung und durch mög-
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lichst vielseitige Variation der Bestrahlungstechnik dem Verfahren eine 
gesicherte Unterlage zu verschaffen, sowie genaue Richtlinien für Indi-
kation und Technik aufzustellen.  Es wurde deshalb von vornherein 
darauf verzichtet, nur eine bestimmte Gruppe von Erkrankungen der 
Röntgentherapie zugängig zu machen oder nach einem bestimmten 
Bestrahlungsschema vorzugehen.  Im Laufe des Jahres 1936 wurden 
536 Fälle unterschiedlicher Art und Schwere einer Röntgentiefen-
bestrahlung unterzogen. 

Behandelt wurden: 77 Fälle von fokaltoxisch bedingter B echterewscher 
Erkrankung, 96 Fälle von fokaltoxisch bedingter chronischer Polyarthritis, 
17 Fälle von fokaltoxisch bedingten Neuromyalgien, 23 Fälle von Ischias-
neuritis, 26 Fälle von Periarthritis humeroscapularis, 132 Fälle von Spondy-
losis deformans, 98 Fälle von Arthrosis deformans der Hüftgelenke, 55 Fälle 
»von Arthrosis deformans der Kniegelenke und 12 Fälle von Arthrosis defor-
mans der übrigen Gelenke. 200 Kranke wurden 4-6 Monate nach Abschluß 
der Röntgenbehandlung nachuntersucht.  Von diesen entfielen: 29 auf die 
echterewsche Erkrankung, 25 auf die chronische Polyarthritis, 3 auf 

Neuromyalgien, 14 auf Ischiasneuritis, 16 auf humeroscapulare Arthritis, 
47 auf Spondylosis deformans, 38 auf Arthrosis deformans der Hüftgelenke 
und 28 auf Arthrosis deformans der übrigen Gelenke. Das Ergebnis dieser 
Nachuntersuchungen zeigte bereits eindeutig, daß das Röntgenverfahren in 
der Mehrzahl der Fälle seine Berechtigung hat und häufig das letzte Heil-
mittel ist, um drohende Invalidität zu beseitigen. 

Unverändert liegen bei der Behandlung folgende Daten: 165 KV eff., 
4 mA., und eine Filterung von 0,5 Cu + 1,0 Al. Der Fokushautabstand wird. 
durch die erforderliche Tiefendosis bestimmt und liegt zwischen 30-40 cm. 
Bei der Bestrahlung der Wirbelsäule wird er vorwiegend auf 50 cm vergrößert, 
um so ein größeres übersichtsfeld bestrahlen zu können.  Die Feldgröße 
richtet sich nach der Größe der zu bestrahlenden Körperpartien und schwankt 
zwischen 6 x 8, 8 x 10 und 10 x 15 cm. 

Bei der Bechterewschen Erkrankung habe ich zunächst versucht, 
durch Bestrahlung der gesamten Wirbelsäule und der Ileosakralgelenke 
mit kleinen Entzündungsdosen von 75-100 r pro Feld eine Besserung herbei-
zuführen. Die Erfolge waren nicht ermutigend. Ich habe deshalb sehr bald 
wesentlich höher dosiert. Es wird eine Einteilung der Wirbelsäule und Ileo-
sakralgelenke in drei Felder vorgenommen. Das erste Feld umfaßt Ileosakral-
gelenke und Lendenwirbelsäule, das zweite die Brustwirbelsäule und das 
dritte die Halswirbelsäule. Jedes Feld wird mit 200-250 r in Abständen von 
2 Tagen belastet. Diese Serie wird nach Ablauf von 14 Tagen wiederholt. 
Die erzielten Erfolge waren in fast allen Fällen überraschend gut.  Schon 
nach Verabfolgung der ersten Serie lassen Schmerzen und Steifigkeit wesent-
lich nach, die Bewegungsbreite wird erheblich besser.  Patienten, die bei 
Beginn der Bestrahlung fast völlig versteift waren, höchstens eine Rumpf-
beugung von 10— 30° ausführen konnten, nicht mehr imstande waren, sich 
ohne Hilfsmittel aus liegender Stellung aufzurichten, kaum fähig waren, 
ihren Kopf zu bewegen und eine stark eingeengte Brustatmung von 1-2 cm 
aufwiesen, waren nach Abschluß der zweiten Bestrahlungsserie zum größten 
Teil vollkömmen schmerzfrei. Rumpfbeugen wurde in 80% ohne Schwierig-
keit bis 900 ausgeführt, dabei blieb die Wirbelsäule zwar noch teilweise ge-
sperrt, jedoch nicht stocksteif. Aufrichten aus liegender Stellung unbehindert, 
Bewegungsbreite des Kopfes wesentlich freier, in vielen Fällen fast völlig 
unbehindert. Zunahme der Brustatmung um 5-7 cm. Waren wir mit diesen 
Erfolgen schon außerordentlich zufrieden, so waren die Ergebnisse bei der 
Nachuntersuchung geradezu verblüffend.  Von den 29 nachuntersuchten 
Patienten, bei denen die Bestrahlung 4-6 Monate zurücklag, gaben 19 eine 
ganz erhebliche weitere Besserung zu.  5 Kranke, die bei der Entlassung 
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keine Besserung verspürt hatten, gaben an, daß sich eine merkliche Besserung 
im Befinden ungefähr 2-3 Monate nach Abschluß der Bestrahlung eingestellt 
habe.  Ein Beweis, daß die Röntgenstrahlenwirkung keine kurzfristige ist, 
sondern sich über einen außerordentlich •langen Zeitraum zu erstrecken ver-
mag. Bei vier weiteren Kranken hatte die erzielte Besserung angehalten und 
nur ein Fall war völlig unbeeinflußt geblieben. Die nachuntersuchten Kranken 
wiesen nicht nur eine gute Bewegungsbreite der Wirbelsäule auf, sondern 
dieselbe bewegte sich in der Mehrzahl der Fälle eindeutig. Auch bei Seit-
wärtsbeugen fand sich eine genügende Beweglichkeit und das charakteristische 
Abspreizen des dem Standbein entgegengesetzten Beines trat in 60% der 
Fälle erst bei einem Winkel von 40_500  ein.  Die Brustatmung betrug 
durchschnittlich 5—l0 cm. Blutsenkungswerte waren zum Teil normal, zum 
Teil pathologisch.  Röntgenkontrollaufnahmen in einzelnen, besonders gut 
gebesserten Fällen, zeigten keine Veränderungen bezüglich der Bandver-
knöcherungen, Veränderungen an den kleinen Gelenken und Kreuzdarmbein-
fugen, dagegen hatte es den Anschein, als ob sich in einigen Fällen der Kalk-
gehalt der Wirbelkörper etwas gebessert habe.  Die Kontrollaufnahmen 
wurden mit derselben Technik wie die ersten Aufnahmen vorgenommen. 
Hieraus ergibt sich, daß die auffallende Steifigkeit bei den Bechterew-Kranken 
wohl in erster Linie durch eine Muskelsperre bedingt ist. Von den 29 nach-
untersuchten Kranken stehen 28 in voller Arbeit, darunter befinden sich eine 
ganze Anzahl von Patienten die bereits 3-4mal zum Heilverfahren im 
Landesbad waren, ihre alte Beschäftigung bisher überhaupt nicht oder nur 
für eine kurze Zeitspanne aufnehmen konnten und zum Teil seit mehreren 
Jahren Invalidenrente bezogen.  Heute verrichten sie fast 100%ig wieder 
voll und ganz ihre frühere, zum Teil schwere körperliche Arbeit (Maurer, 
Schmied, Schlosser, Dreher, Zimmermann, Schwemmsteinarbeiter, Former) 
ohne größere Beschwerden. Bei einer ganzen Anzahl von Fällen wurde vor 
und nach der Bestrahlung eine Bestimmung der Entziindungsstärke durch 
Ermittlung des Zuckerspiegels im Blut und Cantharidinblasenexsudat an-
gestellt. Auch hier zeigte sich meist eindeutig ein Erfolg durch Absinken der 
Entzündungsstärke. Das Hämogramm wies keine Besonderheiten auf. Ab-
sichtlich wurden eine ganze Reihe von Kranken ohne Medikamente behandelt, 
abgesehen von Verordnung von Kardiazol-Ephedrin oder Kampolon bei 
allzu starker Röntgenreaktion. Unterstützt wurde die Röntgentherapie durch 
Massage und orthopädisches Turnen. Erwähnenswert ist noch, daß diejenigen 
Fälle, bei denen eine Fokussanierung durchgeführt wurde, den besten Heil-
erfolg zeigten. 

Bei den fokaltoxisch bedingten chronischen Polyarthritiden wurden von 
vornherein Fälle, die bereits zu Ankylosierungen geführt hatten, als ungeeignet 
ausgeschlossen. In Frage kamen nur Erkrankungsfälle rein exsudativer und 
produktiver Natur. Zunächst wurde der Versuch unternommen, durch Be-
strahlung der befallenen Gelenke mit unterschiedlichen Dosen (50-250 r) 
•einen Erfolg zu erzielen.  Mit dieser Technik kam ich aber absolut nicht 
weiter im Gegensatz zu den tuberkulösen Erkrankungen, wo wir bei den 
wenigen behandelten Fällen eine recht günstige Beeinflussung durch Verab-
folgung von kleinen, fraktionierten Dosen (75-100 r) sahen. Die von Slauck 
vertretene und durch unsere bislang erzielten Erfolge fest untermauerte Auf-
fass ung vom Krankheitsgeschehen bei den fokaltoxisch bedingten Poly-
arthritiden, wies mir bald den richtigen Weg. Das von dem tätigen Fokus 
gestreute Toxin gelangt über perineurale Lymphbahnen in den Liquor. Hier 
wird zunächst das periphere motorische Neuron geschädigt, erkenntlich an 
dem Muskelfibrillieren als Ausdruck einer Reizeinwirkung auf einzelne Vorder-
hornganglienzellen, bei allen Fällen von fokaltoxischer Polyarthritis, Bech-
terew, Neuromyalgien und Neuritiden. Bezüglich dieser Krankheitserklärung 
verweise ich auf den Vortrag von G e hl en am kommenden Mittwoch. Weiter 
werden durch das Toxin aller Voraussicht nach weitere nervöse trophische 
Zentren mit Beziehungen zum Sympathicus in Mitleidenschaft gezogen, woraus 
eine veränderte Capillardurchblutung mit vermehrter Durchlässigkeit und 
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trophoneurotischen Störungen resultiert. Demzufolge richteten wir zunächst 
unser Augenmerk auf den Sympathicus.  Systematisch wurde bei den zur 
Behandlung kommenden fokaltoxischen Polyarthritiden eine Bestrahlung der 
sympathischen Ganglien vorgenommen. Bestrahlt warden je zwei HaIs-
felder, je zwei Supraclavicularfelder, je zwei Axillarfelder und Felder, in 
deren Bereich die Thorakal-, Lumbal- und Sakralganglien liegen.  Jedes 
Feld wurde durchschnittlich einmal mit 250-300 r belastet. Über die bis-
herigen Erfolge bei 96 Krankheitsfällen läßt sich sagen, daß sich bei einem 
Großteil der Kranken die trophoneurotischen Störungen sowie die Schwel-
lungen in Sehnenscheiden und im periartikulären Bindegewebe zurückbildeten. 
Bei der Nachuntersuchung machte ich die Beobachtung, daß besonders die-
jenigen Fälle, bei denen eine Herdsanierung stattgefunden hatte, eine außer-
ordentlich günstige Heiltendenz zeigten. 

Zwei Fälle, bei denen die Bestrahlung 5 bzw. 12 Monate zurück-
liegt, werden fortlaufend kontrolliert. Die trophoneurotischen Störungen 
haben sich vollständig, die pathologischen Veränderungen im Bereich 
der Gelenke fast vollständig zurückgebildet. Interessant ist die Tatsache, 
daß der eine Fall, bei dem die Herdsanierung bereits durchgeführt ist, 
kein Muskelfibrillieren und normale Blutsenkung aufweist, dagegen der 
andere Fall, bei dem die Herdsanierung jetzt erst vorgenommen wird, 
deutliches Muskelfibrillieren und erhöhte Blutsenkung zeigt. 

Ein Beweis für die Richtigkeit der von Slau ck vertretenen Auf-
fassung. 

Bei den fokaltoxisch bedingten Neuromyalgien handelte es sich vor-
wiegend um Erkrankungen im Bereich des Plexus cervicalis und brachialis. 
Eine 2 — 3malige direkte Bestrahlung des betroffenen Plexus mit je 150-200 r 
zeitigte einen fast 100%igen Erfolg. 

Wie verhält es sich nun bei den degenerativen Formen? 
Die Spondylosis deformans wird von einem Feld aus bestrahlt.  Die 

optimale Wirkungsdosis zur Erzielung eines günstigen Heilerfolges liegt nach 
unseren bisherigen Erfahrungen bei 500-600 r, die in einem Intervall von 
8 Tagen in 3-4 Sitzungen zu je 150-200 r verabfolgt werden. Alle Fälle 
von Spondylosis deformans eignen sich jedoch nicht für eine Bestrahlung. 
Dio beginnenden Spondylosen mit im Vordergrund stehenden neuromy-
algischen Beschwerden sind fast durchweg für eine Röntgenbehandlung un-
geeignet. Hingegen sprechen die mittelschweren und schweren Spondylosen 
mit weitgehender Einschränkung der Bewegungsbreite und Beweglichkeit 
durchweg günstig an. Es wurden Fälle von schwerster Spondylosis deformans 
mit starken Randwulstbildungen, die zum Toil schon zu Spangen geführt 
hatten, Bandscheibenschäden und keilförmiger Abplattung der Wirbelkörper 
bestrahlt, welche nach Abschluß der Bestrahlungsserie zum Teil gebessert, 
zum Teil wesentlich gebessert, bis beschwerdefrei waren. 

Häufig wird nach der ersten Bestrahlung über stärkere Schmerzen 
geklagt, aber schon nach der zweiten Behandlung wird in 75% eine 
deutlich bemerkbare Besserung angegeben. Die Schmerzen und Klopf-
empfindlichkeit der Wirbelsäule gehen erheblich zurück und erstaunlich 
ist nach .Abschluß der Bestrahlungsserie sehr oft die kaum noch einge-
schränkte Bewegungsbreite und weit bessere Beweglichkeit der Wirbel-
säule.  Von den bisher 47 nachuntersuchten Fällen weisen 40 einen 
Dauererfolg auf, 2 sind unbeeinflußt geblieben und bei 5 hat sich der 
Zustand wieder verschlechtert, was aber in erster Linie darauf zurück-
zuführen ist, daß den Patienten trotz unserer Bemühungen keine ihrem 
Krankheitszustand entsprechende, leichte körperliche Arbeit angewiesen 
wurde. 
Kongr a f. innere Medizin. IL.  4 
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Im Gegensatz zu Spondylosis deformans wird die Arthrosis deformans 
des Hüftgelenkes von 2 — 3 Feldern in einer Größe von 10 x 15 cm angegangen, 
und zwar von vorne, vom Rücken und von der Seite. Auch hier reagieren die 
röntgenologisch mittelschweren und schweren Fälle am günstigsten.  Das 
Optimum an Bestrahlungsdosis liegt hier wesentlich höher als bei der Spondy-
losis deformans. Durchschnittlich werden 1200-1500r benötigt, die in je 6 Sit-
zungen zu 200-250 r mit einem Intervall von 6-10 Tagen verabfolgt werden. 

Von den 98 bestrahlten Fällen zeigten 27 eine wesentliche Besserung, 
55 wurden gebessert und 16 unbeeinflußt entlassen. Die Nachuntersuchung 
von 38 Fällen ergab bei 6 Kranken eine Besserung, die 6-8 Wochen 
nach Beendigung der Behandlung eingesetzt hatte, 10 Kranke wiesen 
weitere Besserung auf, bei 12 hatte die erzielte Besserung angehalten, 
3 waren unbeeinflußt geblieben und bei 7 Kranken war ein Rückfall 
aufgetreten, der aber, wie bereits vorher erwähnt, hauptsächlich auf die 
ungünstige Beschäftigungsart zurückzuführen war. Fast übereinstimmend 
gaben die Kranken an, daß vor allen Dingen die lästigen, während der 
Nacht auftretenden Schmerzen, die eine fortlaufende Einnahme von 
Medikamenten notwendig machten, um einigermaßen Ruhe zu finden, 
fast gänzlich schwanden.  Beweglichkeit, Bewegungsbreite und Be-
lastungsfähigkeit besserten sich in der Mehrzahl der Fälle erheblich. 

Erwähnenswert ist vor allem ein Fall: Es handelt sich um einen 
Tierarzt, der an einer schweren, doppelseitigen Coxosis leidet und bereits 
dreimal eine Badekur im Landesbad durchmachte, die ihm aber nur für 
kurze Zeit Linderung brachte.  Als Patient zur ersten Bestrahlung 
erschien, konnte er sich nur mühsam und unter großen Schmerzen an 
zwei Stöcken fortbewegen. Er gab an, daß er in den letzten Monaten 
durchschnittlich täglich 4 x 2 Tabletten Gelonida ant. und 2 X 0,03 
Eucodal habe einnehmen müssen zur Bekämpfung der fast unerträg-
lichen Schmerzen in beiden Hüften, Oberschenkeln und Knien. Vom 
behandelnden Arzt wurde dies bestätigt. Bereits nach der ersten Be-
strahlung verspürte Patient Linderung. Nach der dritten Bestrahlung 
war es ihm schon möglich, mit einem Stock zu gehen.  Beim Liegen 
verspürte er keine Schmerzen mehr. Medikamente wurden schon seit 
8 Tagen nicht mehr benötigt.  Nach Abschluß der Bestrahlungsserie 
war er soweit gebessert, daß es ihm zeitweilig möglich war, Praxis aus-
zuüben. An Medikamenten benötigte er ab und zu, besonders bei "Ober-
• anstrengung in der Praxis und Witterungswechsel Kompraltabletten. 
Irgendwelche Morphinpräparate wurden seit Beginn der Bestrahlung 
bis heute nicht mehr verordnet. Eine Nachbehandlung mit Kurzwellen 
erwies sich nützlich. Die Bestrahlung erfolgte im März vorigen Jahres. 
Wegen eines Rückfalles wurde im Dezember eine Nachbestrahlung vor-
genommen, die die aufgetretenen, aber bei weitem nicht mit früher ver-
gleichbaren Beschwerden nach drei Sitzungen fast vollkommen behob. 
Die fortlaufende Beobachtung bis heute hat keinen wesentlichen Rück-
schlag gezeigt. 

Es ist selbstverständlich, daß zur Erzielung eines Dauererfolges 
statische Mißverhältnisse ausgeglichen werden müssen und je nach 
Lage des Falles ein Berufswechsel angezeigt ist. 
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Die Arthrosis deformans des Kniegelenkes wird von 4 Feldern angegangen. 
Die Erfolge sind durchweg recht günstig.  Die röntgenologisch sichtbaren 
Veränderungen spielen hier keine wesentliche Rolle. Die Gesamtdosis beträgt 
durchschnittlich 600 r.  Pro Sitzung werden 150 r verabfolgt bei einem 
Fokushautabstand von 30 cm. Die Pause zwischen den Sitzungen beträgt 
5-6 Tage. 

Die echte Ischiasneuritis spricht ebenfalls gut auf die Röntgentherapie 
an. Die besten Resultate erzielt man bei Bestrahlung des Wurzelgebietes. 
Wir bestrahlen zunächst das Lumbalmark mit 300-350 r und wiederholen 
diese Dosis nach 8-10 Tagen und wenn nötig, nach weiteren 14 Tagen. Die 
Schmerzen verschwinden durchweg nach der ersten, spätestens nach der 
zweiten bis dritten Bestrahlung. Häufig wird dann noch über taubes Gefühl 
und ziehende Schmerzen in der Wade geklagt, letztere lassen sich gewöhnlich 
gut mit einer Bestrahlung des Nervenstammes (150 r) beeinflussen. 

Erstaunliches leistet die Röntgentherapie auch bei der Periarthritis 
humeroscapularis, bei der wir bisher trotz Anwendung des gesamten thera-
peutischen Rüstzeuges nur minimale Erfolge sahen.  Bestrahlt wird das 
Schultergelenk von 3 Seiten: von vorne, vom Rücken und von Schulterhöhe. 
Die optimalste Wirkungsdosis liegt bei 150-200 r pro Sitzung.  4 bis 
6 Sitzungen in Abständen von 6-8 Tagen genügen, um einen günstigen Erfolg 
zu erzielen. 

Eine eindeutige und beweiskräftige Erklärung für die günstige Wirkung 
der Röntgenstrahlen auf den Ablauf des Krankheitsgeschehens abzugeben, 
ist schwierig, da noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die thera-
peutische Wirkungsweise der Strahlenenergie vorhanden sind. Nach Wit t-
lz o ws ki werden durch den Reiz der Röntgenstrahlen reaktiv wirkende 
Immunisierungsvorgänge und gesteigerte Phagocytes° ausgelöst, ferner 
werden Fermentstoffe frei gemacht.  Meuser steht auf dem Standpunkt, 
daß es zu aktiv hyperämisierenden Reizen kommt.  Zum weiteren Ver-
ständnis der Strahlenmaterie sind noch jene Erklärungsversuche von 
A xh ausen und Wollenberg anzuführen, die eine Behinderung in den zu-
führenden Gefäßen und demzufolge eine Ernährungsstörung annehmen. 
Durch den Strahlenreiz soll es angeblich zu einer Durchbrechung der Capillar-
betriebsstörung und durch Ingangsetzen der Gefäßfunktion zur Behebung 
der Ernährungsstörung kommen.  Diese Erklärung erscheint im Anschluß 
an die Beobachtung beim fokaltoxischen Krankheitsbild mit seiner sicher 
bewiesenen capillären Dysfunktion durchaus verständlich.  Ich kann mir 
vorstellen, daß durch die Röntgenbestrahlung der sympathischen Ganglien 
eine Dauerhyperämie in einer so idealen Form erreicht wird, wie wir sie von 
keinem anderen Hyperämiemittel erwarten können. 

Tatsache ist, daß wir bisher zwei Behandlungsformen werten gelernt 
haben im Rahmen des infektiösen Rheumatismus. Daß es ganz über-
ragend das fokaltoxische Krankheitsmoment ist, das die Behandlung 
erfordert, läßt sich ohne weiteres statistisch nachweisen.  Das fokal-
toxische Geschehen beim infektiösen Rheumatismus ist mit 80-90% 
wohl kaum zu hoch veranschlagt. Wirksam sind neben der Diaphorese-
Einwirkung nach unserer Erfahrung weitgehendst die Herdsanierungen 
bei geeigneter Auswahl. Auch hier verweise ich auf den Vortrag von 
Geh I en! Dazu kommt nun noch der günstige, hier statistisch bewiesene 
Erfolg der Röntgentiefentherapie. Es muß ja wohl auch hier das Wesent-
liche in der Auswirkung eine Ausschaltung der Toxinwirkung auf den 
Organismus sein.  So ist bei der Diaphorese uns die Ausschwemmung 
der Toxine ohne weiteres verständlich. Bei der Röntgentiefentherapie 
muß es sich dann ebenfalls um eine Wirkung handeln, die die Aus. 

4* 
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schwemmung der Toxine kraft Regelung der gestörten Capillarverhält-
nisse beeinflußt oder aber das Toxin wird durch den Bestrahlungsvorgang 
selbst unwirksam gemacht. Was das Wirksame ist, muß hier die Beob-
achtung noch ergeben. Untersuchungen in dieser Richtung werden an 
unserm Rheumaforschungsinstitut angestellt.  Hier ist nun zunächst 
festzustellen, wie günstig sich auch Erfolge mit der Bestrahlungstherapie 
darstellen! Wir haben nicht überall Heilwässer zur Verfügung und die 
Praxis braucht auch andere Heilwege! 

Zu beachten sind auch die Schwankungen im Säurebasengleich-
gewicht und die dadurch bedingte Blutreaktion. Unter der Einwirkung 
von Röntgenstrahlen kommt es nach Hirsch, Petersen und Kr ötz 
zunächst zu einer Verschiebung nach der azidotischen Seite, der später 
eine langanhaltende Alkalose folgt, die den Gedanken an eine günstige 
Beeinflussung des gestörten Kalkstoffwechsels aufkommen läßt. 

Entkalkung des Knochens erleben wir im Gefolge exsudativer Vor-
gänge im Bereich der Synovia.  Der entzündliche Erguß mit seinen 
azidotischen Eigenschaften beeinflußt den Kalkgehalt des Knochens, 
der ja osmotisch von der Synovia aus ernährt wird. Wenn man das 
mechanisch-degenerative Moment im Krankheitsgeschehen jetzt so 
gesondert vom eigentlich infektiösen Rheumatismus betrachtet, so liegt 
es auf der Hand, daß es etwas anderes ist, ob die unzweckmäßige Gelenk-
knorpelbelastung intaktes Knochengewebe trifft oder geschädigtes. So 
wird die Arthrosis deformans sich anders darstellen als die Arthritis 
deformans.  Aus diesem Gesichtswinkel heraus bedürfen auch diese 
beiden Krankheitsbilder in röntgenologischer Betrachtung der gegen-
seitigen Überprüfung. 

•  Zu beachten bleiben auch folgende Erkenntnisse: Acidität des ent-
zündlichen Ergusses wie überhaupt jeder Entzündungszustand läßt die 
Capillardurchlässigkeit größer werden. Der Innervation beraubte Capillar-
wände permeieren anders. Endothel geschädigte Capillaren zeigen erhöhte 
Permeabilität.  Röntgenstrahlen scheinen Permeabilität der Capillaren 
zu steigern, da jedes Reizmoment die Durchlässigkeit erhöht. 

Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, daß man mit der Röntgen-
therapie Ergebnisse erzielen kann, an denen man nicht achtlos vorüber-
gehen darf. Vielmehr ermutigen die bislang von uns erzielten Erfolge, 
insbesondere bei der Bechterewschen Erkrankung, das Verfahren 
weiter fortzusetzen, auszubauen und die Röntgentherapie als dritten 
Heilfaktor im Kampf gegen Rheumatismus den bisher gebräuchlichen 
Heilmaßnahmen hinzuzufügen zum Wohle der uns anvertrauten Kranken. 
Aus den klinischen Erfolgen werden auch Erkenntnisse für die Patho-
genese des Leidens klarer werden. Ferner wird Beobachtung des Kalk-
stoffwechsels bei Arthrosis und Arthritis deformans angeregt. 

Zum Abschluß bringe ich noch eine Übersichtstabelle über die Gesamt-
zahl der im Jahre 1936 am Landesbad bestrahlten Fälle und der nach 
• 4-6 Monaten nach Abschluß der Behandlung nachuntersuchten Fälle 
mit ihren Erfolgsziffern. 
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Aussprache. 

Herr Slauck (Aachen): 

Um die ursächliche Auslösung eines Leidens durch Fokalherde zu er-
weisen, ist der Nachweis nötig, daß nach der Ausschaltung der Fokalherde 
das Krankheitsbild ausschlaggebend günstig beeinflußt wird. Wie die Aus-
führungen von Gehl en erkennen lassen, haben wir in 200 Fällen chronischer 
Polyarthritis in all en Fällen den Nachweis meist mehrfacher Fokalherde 
führen können; in über 130 sanierten Fällen ließ sich bei restloser Aus-
schaltung aller Herde ein Erfolg erreichen, wie wir ihn bisher nicht kennen 
(siehe Vortrag Gehl en (7. III). 

Am Landesbad bewährt sich uns das Herausgrenzen der fokaltoxischen 
Geschehnisse, die sämtlich das Phänomen des Muskelfibrillierens an der Bein-
muskulatur zeigen (Neuromyalgie, Neuritis, fokaltoxischer schleichender 
Polyarthritis, B echterewsche Erkrankung).  Letzteres ist der Ausdruck 
der Toxineinwirkung auf V.-H.- Ganglienzellen, das perineural zum Liquor 
vom Fokus her wandert. Der Nachweis des Muskelphänomens deckt mit 
verblüffender Sicherheit die Anwesenheit tätiger Fokusstreuung, die fast 
immer vom Kopfbereich ausgeht (Eitersäcke unter Druck), auf. Wir hoffen mit 
dem Muskelphänomen dem Praktiker ein Mittel zu geben, das ihn instand 
setzt, die fokaltoxisch verdächtigen Kranken aus seiner Klientel für die spezial-
ärztliche Untersuchung herauszugrenzen (siehe Klin. Wschr. 1937, H. 21). 
Denn es wird die beste Rheumaprophylaxe sein, wenn schon durch frühzeitige 
Ausschaltung aller in Betracht kommenden fokalen Schäden die Entwicklung 
der Krankheitsbilder abgedrosselt werden kann. Auch der Zusammenarbeit 
mit dem Zahnarzt bedarf es, der vielleicht in vielem sich umstellen wird 
müssen, vielleicht radikaler werden muß. Wir werden am Landesbad Aachen 
fortfahren, bei unserem übergroßen Krankenbestand aller rheumatischen 
Variationsbilder weiter unsere kritischen Schlüsse zu ziehen, und der Frage 
der Herdsanierung weiter nachgehen unter Überprüfung der erzielten 
operativen Erfolge. Ich hoffe, daß hier doch der Weg ersteht, dem Volke 
viele Millionen zu ersparen. 

IX. 

Gelenkrheumatismus und Tuberkulose-Antikörperreaktionen. 
Von 

Hans Kutschera von Aichbergen (Wien). 

In gemeinsamen Untersuchungen (derzeit etwa 7000 an Zahl) mit 
R. Brandt zeigte sich, daß die in drei Modifikationen parallel ausgeführten 
Tuberkulose-Antikörperreaktionen (TAK) hinreichend spezifisch sind, 
um über die Ätiologie einer Krankheit urteilen zu können. Sie sind bei 
aktiver Tuberkulose in der Regel positiv, bei tuberkulosefreien Kontroll-
fällen in der Regel negativ (Demonstration). Bei Tuberkulosen findet 
sich eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel: In Zeiten 
hämatogener Schübe werden häufig negative Phasen beob-
achtet. Darauf hat auch Horster hingewiesen. 

Bei Arthritis ist der Prozentsatz der positiven Fälle auffallend hoch, 
von 100 Fällen fanden wir 62 positiv. Diese schon vor einem Jahre mit-
geteilte Beobachtung (Wien. klin. Wschr. 1936, 828) ist kürzlich von 
Manteuf el bestätigt worden. 
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Bei sehr zahlreichen fortlaufenden Untersuchungen, mit welchen wir 
uns seit 1934 beschäftigten, zeigte sich, daß ein auffallender Parallelismus 
zwischen der lymphocytären Pleuritis exsudativa tuberculosa und dem 
akuten Gelenkrheumatismus besteht. Die Pleuritis exsudativa beginnt 
mit einer negativen Phase; im Verlaufe einiger Wochen werden die TAK 
positiv (Demonstration). Diese Entwicklung wird durch eine Tuberkulin-
behandlung beschleunigt. 

Auch der akute Gelenkrheumatismus beginnt mit einer negativen 
Phase. Es ist eine Bestätigung der Horst er schen Beobachtung, wenn 
gerade in dieser Phase Tuberkelbacillen im Blute nachgewiesen werden. 
Bakteriologische Untersuchungen wurden im allgemeinen von uns ver-
nachlässigt, es soll aber doch erwähnt werden, daß aus dem Lebend-
blute eines unserer Fälle im pathologischen Universitätsinstitute in Wien 
von C or o nini alkoholsäurefeste Stäbchen auf allen drei gleichzeitig 
beschickten Nährböden gezüchtet worden sind. Diese Kulturen erzeugten 
im Meerschweinchen tuberkulöse Veränderungen und aus den Organen 
des Tieres wurden alkoholsäurefeste Stäbchen rückgezüchtet. 

Ebenso wie bei der tuberkulösen Pleuritis wird auch beim akuten 
Gelenkrheumatismus die negative Anfangsphase von einer positiven 
Phase abgelöst.  Wir hatten bisher Gelegenheit, 26 Fälle von akutem 
Gelenkrheumatismus serologisch fortlaufend zu kontrollieren und alle 
26 Fälle zeigten dieses Verhalten. Ebenso wie bei der Pleuritis wird auch 
beim Gelenkrheumatismus der Übergang der negativen Phase in die 
positive durch Tuberkulinbehandlung beschleunigt. Bei beiden Krank-
heiten werden hierbei plötzliche sprunghafte Veränderungen der kutanen 
Tuberkulinempfindlichkeit beobachtet, beim Ausbruch der Krankheit 
Verminderung, später Steigerung (z. B. von 10 auf 0,001 y). Diese Ver-
änderungen können das 10000fache des Hauttiters betragen. 

Rheumatische Herzfehler und Fälle von abgelaufenem Rheumatismus 
reagieren ebenso wie chronische inaktive Lungentuberkulosen häufig 
negativ; aber auch bei diesen Fällen kann die komplett positive Reaktion 
zumeist durch wenige Gaben minimaler Tuberkulindosen wieder her-
gestellt werden. 

Chronische Rheumatismen zeigen ein verschiedenes Verhalten. 
Manche Fälle reagieren spontan oder unter dem Einflusse geringer 
Tuberkulindosen komplett positiv, andere Fälle bleiben dauernd negativ. 
(Demonstration.) 

Die serologisch positiven Fälle werden durch Tuberkulin gebessert; 
die Heilwirkung einer systematischen intravenösen Tuberkulinbehandlung 
übertrifft bei diesen Kranken, die zuweilen schon alles Mögliche, auch 
Kuren in Bädern und Kurorten vergeblich versucht haben, alle andern 
Heilverfahren.  Die serologisch negativen Fälle dagegen bleiben durch 
Tuberkulin unbeeinflußt. 

Die völlige Analogie in dem immunbiologischen Verhalten der 
tuberkulösen Pleuritis und der akuten rheumatischen Polyarthritis 
spricht für die gleiche d. h. eine tuberkulöse Ätiologie beider 
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Krankheiten. Die meisten, vielleicht sogar alle Fälle des klassischen 
akuten Gelenkrheumatismus wären demgemäß als tuberkulöse „exsuda-
live Polyarthritis" ebenso von den übrigen Infektarthritiden abzugrenzen, 
wie man schon längst die lymphocytäre exsudative Pleuritis nicht mehr 
„rheumatica" sondern „tuberculosa" nennt und von den andern 
Infektpleuritiden unterscheidet.  üiese Hypothese, welche hier der 
Klarheit wegen absichtlich in unzweideutiger Form zum Ausdruck 
gebracht wird, stützt sich nicht nur auf die hier vorgebrachten Tatsachen, 
sondern auch auf die eingehenden klinischen und bakteriologischen 
Untersuchungen von Reiter, Berger, Busson und Coronini. 

Für die Beurteilung der ätiologischen Zugehörigkeit der chronischen 
Arthritiden sind das serologische Verhalten und die therapeutische 
Beeinflußbarkeit durch Tuberkulin richtunggebend 1. 

Aussprache. 

Herr Giegler (Halberstadt): 

Bei den eben gezeigten behandelten Krankheitsfällen taucht die Frage 
auf, welche Rolle spielt dabei die Blutkörperchensenkungsreaktion? 

Im Verlauf der Behandlung dieser Fälle ging die Geschwindigkeit der 
Blutkörperchensenkung sichtlich zurück, während die serologischen Reak-
tionen positiv und stark positiv wurden. Eigentlich wäre doch ein relatives 
Parallelgehen beider Reaktionen anzunehmen. Ist, wie Herr Kutscher a - 
Aic hb er gen selbst andeutete, vielleicht doch durch die Tuberkulin-
injektion ein Umschlag in der Reaktion eingetreten (von der unspezifischen 
in eine spezifische), wenn auch dann das Negativwerden der Blutkörperchen-
senkung ungewöhnlich wäre. Jedenfalls bleibt die Frage der Wechselwirkung 
beider Reaktionen in diesen Fällen offen. 

Herr Rietschel (Würzburg): 

Die Komplementbindungsreaktion bei Tuberkulose hängt in erster 
Linie von immun-biologischen Vorgängen ab. Im ersten und zweiten Stadium 
nach Ranke ist fast stets die Reaktion negativ, je mehr die Tuberkulose ins 
dritte Stadium kommt, am meisten also bei der Phthise wird sie positiv. 
Deshalb ist es wichtig, daß sie bei höher Tuberkulinempfindlichkeit oft 
negativ ist, und daß sie unter Tuberkulinbehandlung positiv warden kann. 
Bei Kindern ist sie daher fast immer negativ, außer bei chronischer Phthise. 
Wenn die Komplementbindungsreaktion auch parallel mit dem Immunitäts-
zustand der Tuberkulose geht, so ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß 
sie wohl sicher keine Antikörper gegen spezifisch-tuberkulöse Gifte darstellen. 

1 Eine ausführliche Mitteilung mit tabellarischen Belegen erscheint 
demnächst in Brauers Beitr. z. Path. U. Tuberkulose. 
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x. 

-Ober die Beziehungen der essentiellen, rheumatischen 
Arthronosis deformans zur primär chronischen Polyarthritis 
rheumatica und den chronischen Gelenkerkrankungen. 

Von 

K. v. Neergaard (Zürich). 

Es wurde zu drei Auffassungen von der Arthronosis deformans (A. d.) 
Stellung genommen: 

1. zur Frage, ob die bisherige Auffassung von der degenerativen, 
nicht entzündlichen Entstehung noch haltbar ist; 

2. zur Frage, ob klinisch die von pathologischer Seite vertretene 
Anschauung bestätigt werden kann, daß die A. d. das Endstadium der 
rheumatischen Synovitis und Arthritis sei; 

3. zur Frage, ob die A. d. völlig unspezifisch, sowohl die Folge einer 
rheumatischen Synovitis und Periarthritis, als irgendeiner anderen 
Gelenk- oder Knorpelschädigung sein kann. 

Zur ersten Frage werden kurz unter Hinweis auf eine frühere aus-
führliche Arbeit [Helv. med. Acta 2, H. 3 (1935)] die Gründe angeführt, 
die dafür sprechen, daß auch bei der A. d. neben den wichtigen mecha-
nischen und Altersfaktoren ein integrierender infektiös-entzündlicher 
Teilfaktor für die Entstehung zu berücksichtigen ist. Die frühere Auf-
fassung von der degenerativ-entzündlichen Natur läßt sich nicht mehr 
aufrecht erhalten. Für eine wesentliche entzündliche Teilkompo-
n ent e sprechen eine Reihe von Faktoren, so u. a. der ausgesprochen 
schubweise Verlauf, die Diskrepanz zwischen Röntgenbefund und Intensi-
tät der Beschwerden. Diese sind bei geringem objektiven Befund stark 
während eines entzündlichen Schubes, dagegen im Intervall auffallend 
gering, trotz schwerem Röntgenbefund. Die Senkungsreaktion ist zwar 
lange nicht so stark erhöht wie bei der primär chronischen Polyarthritis, 
aber doch so deutlich vermehrt, daß auch dieses Moment für eine ent-
zündliche Komponente spricht. Bei Gelenken mit geringer Weichteil-
hedeckung läßt sich während des Schubes eine Hautrötung beobachten. 
Die Schübe sind lange nicht immer nur mechanisch ausgelöst, sondern, 
wie die Erkältungskrankheiten im Herbst und Frühling statistisch nach-
weisbar vermehrt und schließen sich oft nach kurzem freien Intervall 
an banale Katarrhe der oberen Luftwege an. Sehr häufig ist die A. d. 
mit periostitischen Prozessen verbunden, die kaum anders, denn als ent-
zündlich verstanden werden können. 

Dagegen wird mit Nachdruck auf das verschiedene klinische Bild, 
bzw. auf die Unterschiede zur primär chronischen Polyarthritis rheum. 
hingewiesen. Die essentielle A. d. ist klinisch ein durchaus selbständiges 
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Krankheitsbild, das in typischen Fällen von der primär-chronischen 
Polyarthritis sicher zu unterscheiden ist. Es gibt keine Entwicklung 
yonder primär chronischen Polyarthritis zur essentiellen A. d., 
sondern nur übergangsformen. Die zweite Frage ist dahin zu beantworten, 
daß die A. d. nicht das Endstadium der primär chronischen Polyarthritis 
ist, sondern eine selbständige Entwicklungsform auf konstitu-
tionell anderem Boden. Wie es konstitutionelle Mischformen gibt, 
so gibt es auch klinisch Mischformen zwischen diesen beiden Gelenk-
erkrankungen. Es sprechen eine Reihe von Momenten dafür, daß die 
infektiös entzündliche Komponente bei beiden Erkrankungen dieselbe 
ist, daß die Unterschiede aber, außer durch die verschiedene Konstitution, 
durch verschiedene Beteiligung zusätzlicher pathogenetischer 
Faktoren verursacht wird. So spielen bei der A. d. vor allem mecha-
nische Faktoren eine große Rolle, bei der chronischen Polyarthritis Kälte 
und Nässe. 

Die dritte Frage wird dahin beantwortet, daß zwar verschiedenste 
Noxen A. d.-ähnliche Bilder yerursachen können. Aus diesem großen 
symptomatischen A. d.-Begriff ist aber die essentielle rheu-
matische A. d. als ein klinisch selbständiges Krankheitsbild 
von größter praktischer Bedeutung herauszuschälen.  Der 
symptomatische Rheumabegriff ist auch in diesem Spezialgebiet nicht 
mehr haltbar. Es wurde weiterhin die Frage diskutiert, wie die mecha-
nischen Teilfaktoren in das Krankheitsgeschehen eingreifen. Auch bei 
den posttraumatischen Arthronosen läßt sich gar nicht selten die 
entzündliche Komponente nachweisen. Zwischen der genuinen 
rheumatischen Arthronosis und der traumatischen besteht 
kein prinzipieller Unterschied.  Nur das Verhältnis der Größe 
der Teilfaktoren ist ein anderes. 

An bekannten Teilfaktoren wirken bei der Entstehung der 
rheumatischen Arthronosis zusammen: ein konstitutioneller Faktor, 
d. h. Vorwiegen der Pykniker; ein Altersfaktor, d. h. zunehmende Bereit-
schaft mit höherem Alter. Wenn aber die anderen Teilfaktoren besonders 
stark sind, kommt es zur Erkrankung auch schon bei kleinem Alters-
faktor, d. h. bei relativ Jugendlichen. Ein Infektfaktor, wahrscheinlich 
bestehend in einer direkt toxischen oder allergischen Wirkung des banalen 
Katarrhtoxins. Ein mechanischer Faktor, der bei der genuinen Alters-
arthronosis in der Dauerbelastung und allmählichen Verschlechterung 
der mechanisch-elastischen Gewebseigenschaften besteht, der in stärkerer 
Form (falscher Statik, einmaligen oder wiederholten Traumen) bei Vor-
handensein der übrigen Faktoren relativ frühzeitig und monartikulär, 
im Gegensatz zur genuinen polyartikulären Form, zur Erkrankung führt. 
Mitunter können noch andere Teilfaktoren, z. B. endokrine, mitwirken. 

Bei der primär chronischen Polyarthritis haben wir einen kon-
stitutionell anderen Boden, d. h. vorwiegend Leptosome, ein jugend-
licheres Alter, ein Zurücktreten des mechanischen Teilfaktors zugunsten 
der Erkältungsfaktoren, insbesondere der Feuchtigkeit und unter dem 
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Einfluß dieser qualitativ und quantitativ veränderten Mitfaktoren eine 
andersartige Reaktion auf den wahrscheinlich gleichartigen Katarrhinfekt. 

Bei der klimakterischen Arthritis, die in manchen Fällen eine Misch-
form mit arthronotischen Zügen zeigt, haben wir hinsichtlich Kon-
stitution, Alter und mechanischem Faktor und Infekt ähnliche Bedingungen 
wie bei der rheumatischen Arthronose, jedoch durch einen endokrinen 
Teilfaktor ein abgewandeltes Bild. 

Es wurden zum Schluß Schemata gezeigt, wie wir uns das kondi-
tionale Zusammenwirken der Teilfaktoren bei der Entstehung der essen-
tiellen A. d. = Arthronosis rheumatica, der primär chronischen Poly-
arthritis rheumatica und der klimakterischen Arthritis vorzustellen haben. 

Zweck dieser Untersuchungen ist nicht die systematische Einordnung 
der häufigsten und wichtigsten rheumatischen Erkrankung, sondern 
das Bestreben, unter Berücksichtigung der bisher bekannten Tatsachen 
weiter in das Verständnis der Pathogenese einzudringen und auf 
diesem Wege zu einer rationellen therapeutischen Ausgangsbasis zu 
kommen. Die Arbeit erscheint ausführlich in der Schweiz. med. Wschr., 
voraussichtlich Juli 1937. 

XI. 

-Ober Rheumabehandlung mit Holzsehlammbädern1. 

Von 

Otto Janusch (Ziegenhals). 

Die Heilwirkung des Holzschliffs bei rheumatischen Leiden ist den 
Arbeitern der Papierfabriken schon lange bekannt. Wir haben uns nach 
längerer Prüfung von der Richtigkeit dieser Tatsache überzeugt und uns 
daher entschlossen, Holzschlammbäder als neue Behandlungsart bei 
Rheuma anzuwenden. Der Holzschlamm besteht aus Hochgebirgsfichte, 
die unter Zusatz von kaltem Wasser auf dem Stein ganz fein geschliffen 
wird. Durch den Schleifprozeß erhält der Holzschliff eine Temperatur 
von etwa 60°. Der Holzschliff ist weiß, frei von Splittern und Steinen, 
er riecht aromatisch und enthält keinerlei chemische Zusätze. 

Die bisherigen Erfolge, die bereits bei einer größeren Anzahl von 
Kranken erzielt werden konnten, sind mehr als befriedigend. Vor den 
üblichen _Moorbädern haben die Holzschlammbäder den Vorteil der 
großen Sauberkeit — es wird hinterher kein Reinigungsbad benötigt — 
dann der großen Wirtschaftlichkeit. Die Gestehungskosten sind gering, 
der Holzschlamm kann in der Industrie weiter verwandt werden. Die 
Bäder können daher erheblich billiger als alle bisherigen Moor- und 
Schlammbäder verabfolgt werden. 

1 Erscheint ausführlich im Hippokrates. 
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Die wissenschaftliche Auswertung der Holzschlammbäder ist noch 
nicht ganz beendet.  Bei jedem Patienten werden eingehende Unter-
suchungen mit Röntgenaufnahme, Elektrokardiogramm, Blutbild, Grund-
umsatzbestimmung usw. gemacht. 

Die Holzschlammbäder sollen weiter dazu helfen, uns von auslän-
dischen Heilfaktoren unabhängig zu machen. 

XII. 

Die Behandlung des chronischen Gelenkrheumatismus 
mit Gold. 

Von 

Dr. Hans Fronius (Hamburg). 

Da heute von verschiedener Seite auf die Goldtherapie hinge wiesen 
wurde, freut es mich besonders, Ihnen über unsere Behandlungserfolge 
mit Gold, insbesondere mit Solganal B oleosum, berichten zu können. 
Ausgehend von der Besprechung der chemotherapeutischen Wirkungsweise 
des Goldes soll das ganze Problem der Goldtherapie bei den chronischen 
Gelenkerkrankungen einer Untersuchung unterzogen werden. Besonders 
eingehen will ich auf die Dosierung, eine Frage, die eng mit dem Erfolg 
dieses Behandlungsverfahrens verknüpft ist. Schließlich sollen klinische 
Untersuchungsmethoden mitgeteilt werden, mit deren Hilfe die Re-
aktionslage des Patienten während der Behandlung zu erkennen ist. 

Die Mesenchymderivate sind beim Rheumatiker infolge einer angeborenen 
konstitutionellen Minderwertigkeit bzw. Anfälligkeit vorzugsweise vom 
Krankheitsprozeß befallen. Da das Gold besonders in den reticuloendothelialen 
Zellen gespeichert wird, stellt es einen Aktivator und metallischen Kataly-
sator des reticuloendothelialen Systems dar und regt den Organismus zu 
Antikörperbildungen an. Es verursacht durch die Umstimmung der gesamten 
Körperzellen eine Steigerung der spezifischen und unspezifischen Abwehr-
kräfte.  Das Gold wirkt auf bestimmte celluläre Elemente und nicht auf 
Bakterien. F e 1 dt spricht daher von einer indirekten nosotropen Wirkung des 
Goldes.  Die Unterbrechung des chronischen Krankheitszustandes ist als 
Abwehrreaktion des reticuloendothelialen Systems aufzufassen. Die starke 
Anergie bei vielen chronischen Gelenkkranken einerseits und die hierzu im 
Verhältnis zu sehwache bzw. allgemeine Wirkung der physikalischen und 
balneologischen Behandlungsreize andererseits, sind der Grund weshalb in 
diesen Fällen bisher häufig keine genügende Beeinflussung des Krankheits-
zustandes herbeigeführt werden konnte. 

Vor Einleitung einer jeden Goldbehandlung ist nicht nur eine eingehende 
klinische Untersuchung erforderlich, zur kritischen Indikationsstellimg muß 
vielmehr auch völlige Klarheit über den Funktionszustand der Nieren, der 
Leber, des Blutes und der Verdauungsorgane vorhanden sein. Da das Gold 
eine Umstimmung des Gesamtorganismus bedingt, ist es außerdem notwendig 
die individuelle Reaktionsfähigkeit sowie die Intensität des Abwehrver-
mögens besonders zu berücksichtigen. Es ist selbstverständlich, daß vor bzw. 
während der Behandlung eine Beseitigung der fokalen Infektionsherde zu 
erfolgen hat. 
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Wenn auch seit Verwendung der öligen Suspension von Solganal infolge 
der langsamen Resorption die Wirkung gleichmäßiger und die Dosierung 
einfacher geworden ist, so muß immer noch das größte Augenmerk auf eine 
sorgfältige Dosierung gerichtet sein. Bei den chronisch entzündlichen Gelenk-
erkrankungen sind nach unserer Erfahrung kleine Einzeldosen am vorteil-
haftesten. Von besonderer Bedeutung ist die Länge der Intervalle zwischen 
zwei Injektionen. Wir schalten am Anfang der Kur Intervalle von 3 bis 
4 Tagen, später von 4 bis 6 Tagen und am Ende der Kur manchmal sogar 
solche von einer Woche ein. Im allgemeinen erwies sich uns folgender Do-
sierungsplan am günstigsten. 

Wir begannen mit einer Einzeldosis von 0,1 ccm einer 2%igen Lösung 
entsprechend 0,002 g Solganal B.  Da Solganal B ca. 50% Gold enthält, 
entspricht diese erste Injektion einer Menge von 0,001 g Gold. In 3 — 4tägigen 
Abständen steigerten wir dann die Einzeldosis jedesmal um 0,2 ccm SolganalB 
bis auf 1,0 ccm einer 2%igen Lösung und setzten danach die Kur mit einer 
20%igen Lösung fort. Bei dieser höheren Konzentration steigerten wir, bis 
wir die Einzelmenge von 1,0 ccm erreichten, immer nur um 0,1 ccm SolganalB. 
Bis zur Gesamtmenge von 3 g Solganal B wurde dann die Behandlung mit 
Einzelmengen von 1,0 bzw. 0,5 ccm einer 20%igen Lösung weiter fortgesetzt. 
Von einer Erhöhung der Einzeldosen von über 0,2 g Solganal B sahen wir, 
um Nebenwirkungen zu vermeiden, immer ab. Eine weitere Erhöhung der 
Einzeldosen erwies sich auch als unnötig, da die Gesamtmenge von 3g 
Solganal B nach acht bis zehn Injektionen der höchsten Einzeldosen so wie so 
schon erreicht war. Die geringe Anfangsdosis von 0,002 g Solganal B wurde 
deshalb gewählt, um idiosynkratischen Zuständen bzw. Erscheinungen von 
überempfindlichkeit rechtzeitig begegnen zu können.  Traten stärkere All-
gemein- bzw. Lokalreaktionen auf, so unterbrachen wir entweder die Kur 
oder setzten mit der Hälfte der letzten Injektion die Behandlung fort, bzw. 
schalteten wir längere Intervalle ein. In der Mitte der Kur war meist die 
volle Reaktionsfähigkeit zustande gekommen. Durch eine weitere schrittweise 
Erhöhung der Einzeldosen bis auf 0,2 g Solganal B gelang es dann meistens 
den Organismus umzustellen.  Die Gesamtdauer der Behandlung betrug 
durchschnittlich 8-10 Wochen, wenn auch die Länge der Kur entsprechend 
der individuellon Reaktionsfähigkeit sehr verschieden war.  Konnte durch 
eine Kur keine vollständige Besserung erzielt werden, so schlossen wir in 
mehreren Fällen nach 8-12 Monaten eine zweite an. Bei der zweiten Kur 
genügte meist nach unserer Erfahrung schon eine Gesamtdosis von 2-2,5 g 
Solganal B. Eine Wiederholung der Goldbehandlung wird von vielen Autoren 
schon nach 2-4 Monaten empfohlen.  Wir halten jedoch eine Pause von 
2-4 Monaten für zu gering, da in dieser kurzen Zwischenzeit zu wenig Gold 
ausgeschieden und dadurch die Gefahr einer Kummulierung besonders groß ist. 

Durch unsere Behandlungsweise mit kleinen Einzeldosen in entsprechend 
langen Abständen konnten wir die Gefahren der schädlichen Nebenwirkungen 
wesentlich herabmindern ohne dabei die Wirksamkeit der Goldbehandlung 
herabzusetzen. Im Gegenteil, wir haben den Eindruck, sie deutlich dadurch 
verbessert zu haben. Die Verwendung von hohen Dosen, wie sie bisher meist 
bei der Lungentuberkulose üblich war, halten wir bei den Rheumatikern für 
absolut gefährlich. Es ist immer zu bedenken, daß bei vielen Rheumatikern 
eine vegetative Stigmatisierung vorliegt, wodurch es nach Applikation von 
größeren Einzeldosen zu einer vorübergehenden Goldempfindlichkeit kommen 
kann.  Eine Behandlung mit großen Dosen bei chronischen Gelenkerkran-
kungen erscheint uns auch deshalb unbegründet, weil es weniger darauf 
ankommt, daß dem Körper große Dosen von Gold zugeführt werden und eine 
möglichst reichliche Goldspeicherlmg der Organe erzielt wird, als vielmehr 
darauf, daß das Metall als Katalysator ständig im Körper vorhanden ist. 
Diese von uns angegebene Dosierung stellt jedoch kein starres Schema dar. 
Wenn auch die Injektion kleiner Goldmengen das Hauptprinzip unserer Be-
handlung darstellte, so variierten wir öfters bei den verschiedenen Formen der 



62  Fr onius , Die Behandlung des chronischen 

Polyarthritiden unsere Dosierung. Es ist selbstverständlich, daß jede noch 
so exakte Dosierung versagt, wenn die individuelle Empfindlichkeit und Re-
aktionsfähigkeit des Kranken nicht genügend berücksichtigt wird. 

Seit 1932 wurden auf unserer Abteilung mit Solganal B oleosum 
119 Fälle behandelt, hiervon waren 76 Frauen, 43 Männer. In 102 Fällen 
handelte es sich um eine chronische Polyarthritis, in je sieben Fällen 
um eine subakute Polyarthritis bzw. Spondylarthritis ankylopoetika 
und in drei Fällen um eine Arthrosis bzw. Spondylosis deformans. 
16 Fälle — die zu den 119 nicht zugezählt sind — konnten nicht berück-
sichtigt werden, einerseits weil die Kur nicht zu Ende geführt, anderer-
seits, weil Solganal mit anderen Medikamenten kombiniert worden war. 
Um zu einer möglichst einwandfreien Beurteilung zu gelangen, stellten 
wir meistens jede andere Therapie ein und gingen erst nach erfolgter 
Besserung gegen Ende der Solganalkur zu einer kombinierten physi-
kalischen Behandlung über. 

Bei den chronischen Gelenkerkrankungen handelte es sich in der 
Hauptsache um eine primär oder sekundär chronische Polyarthritis; 
ein großer Teil der letzteren waren typische Infektarthritiden.  Von 
den 102 Patienten mit einer chronischen Polyarthritis waren bei der Ent-
lassung: 

geheilt 

16 

gut gebessert  gebessert 

54 25 

unbeeinflußt 

7 

Bei der Zusammenstellung unserer Behandlungsergebnisse war der 
Unterschied auffallend zwischen den Erfolgen in den beiden ersten Jahren, 
in denen wir die klinischen Kontrollmethoden erst noch ausbauen mußten 
und auch noch eine höhere Dosierung anwandten, und' den folgenden 
Jahren. Unsere Zusammenstellung gibt daher von den Erfolgen wie wir 
sie heute bei den chronischen Gelenkerkrankungen durch das Solganal 
erreichen können, nur ein unvollkommenes Bild. 

Als Hauptindikationsgebiet für die Solganalbehandlung erwies sich uns 
die primär und sekundär chronische Polyarthritis. Der Erfolg der Goldbehand-
lung war bei den Infektarthritiden besonders eindrucksvoll.  Viele dieser 
Fälle waren seit dem Krankheitsbeginn völlig salicylrefraktär und hatten 
der bisher üblichen Therapie getrotzt.  Gerade diese Patienten, die uns 
bisher wegen ihrer starken Neigung zu Rückfällen viel Sorge bereitet hatten, 
reagierten auffallend schnell und nachhaltig auf Solganal. Sogar in scheinbar 
aussichtslosen Fällen konnten wir noch leidlich gute Erfolge erzielen.  Be-
merkenswert ist, daß mehrere Patienten, die vorher bettlägerig — zum Teil 
mehrer Jahre! — waren, nach dem Abschluß der Goldbehandlung wieder 
gehfähig wurden. Im Laufe der Behandlung gingen nicht nur die Schwellungen 
der Gelenke zuxück und verschwand die Schmerzhaftigkeit, sondern die Be-
weglichkeit besserte sich.  Wir beobachteten immer wieder, daß mit einer 
Besserung des Gelenkzustandes auch eine Umstellung des Gesamtorganismus 
einherging. 

Der Erfolg der Goldbehandlung war vom Grade der Gelenkverände-
rungen abhängig. Hatte die Krankheit erst wenige Jahre bestanden und 
war es noch nicht zur Ausbildung von Ankylosen gekommen, so stellte 
sich relativ schnell eine Besserung der Gelenkfunktion ein. War es zu 
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bindegewebigen bzw. knorpeligen Veränderungen gekommen, so blieben 
diese bestehen; jedoch konnten auch diese ebenso wie die Muskelatrophien 
oft durch eine Kombination mit physikalisch-balneologischen Methoden 
noch nicht weitgehend gebessert werden.  Die anatomischen Verände-
rungen selbst konnten ebenso wenig wie durch andere Mittel beseitigt 
werden. Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß wir mehrere Patienten 
sahen, die ihre stark deformierten Gelenke nach der Goldkur infolge ein-
tretender Schmerzlosigkeit wieder leidlich gut benutzen konnten. 

Da wir während des stationären Aufenthaltes die Nachwirkung der Gold-
behandlung nur ungenügend beobachten konnten, stellten wir an 108 in 
Hamburg wohnenden Patienten — teilweise über 3-4 Jahre nach der Gold-
kur — Nachuntersuchungen an. Wir hofften auf diese Art einen Einblick 
über die Spätreaktion und den Dauererfolg der Goldbehandlung zu erhalten. 
Bei der Nachuntersuchung wurde die Senkung, das Blutbild und der Urin 
mituntersucht. Die Spätwirkung der Solganalbehandlung war in den meisten 
Fällen überraschend und ging meist über den Erfolg beim Abschluß der 
Kur hinaus. Wiederholt beobachteten wir, daß sich besonders bei torpiden, 
reaktionsträgen Kranken eine Tonisierung des Gesamtorganismus und eine 
weitere Besserung des Gelenkbefundes eingestellt hatte.  Von 108 nach-
untersuchten Patienten war in 24 Fällen ein Rezidiv, bei den einen im An-
schluß an eine interkurrente Infektion (Grippe, Angina usw.), bei den anderen 
durch Einwirkung ungünstiger Lebens- und Witterungsverhältnisse oder im 
Anschluß an eine Geburt bzw. während des Klimakteriums eingetreten. Bei 
einem Teil dieser Fälle konnte durch eine zweite Goldkur eine Besserung 
erzielt werden. 

Statt weiterer Ausführungen seien zum Beweis wie weitgehende 
Erfolge mit der Goldbehandlung zu erzielen sind, folgende Diapositive 
von sechs Kranken demonstriert. (Demonstration von 13 Diapositiven.) 

Unter unseren Patienten befinden sich 14 Fälle von sogenannter 
endokrin betonter Polyarthritis, für deren Zustandekommen man ent-
weder an Störungen der ovariellen Funktion oder an Dysfunktionen 
anderer innersekretorischer Drüsen denken konnte.  Im Gegensatz zu 
den rein primär bzw. sekundär chronischen Gelenkerkrankungen sprachen 
diese meist erst auf eine relativ größere Goldmenge und nur sehr langsam 
an.  Wir machten wiederholt die Beobachtung, daß diese ovariell be-
tonten Polyarthritiden durch eine alleinige Behandlung mit Ovarial-
präparaten nicht beeinflußt werden konnten.  Erst als wir bei diesen 
Patienten durch eine vorhergehende Goldbehandlung den Infekt beseitigt 
und eine Änderung der allgemeinen Reaktionslage herbeigeführt hatten, 
wurden mit weiblichen Sexualhormonen günstige Erfolge erzielt. Auch 
wir beobachteten, daß chronische Polyarthritiker, die früher eine Lungen-
tuberkulose überstanden hatten, Zeichen von Goldüberempfindlichkeit 
ant wiesen.  Auf Grund unserer Erfahrung haben wir den Eindruck 
gewonnen, daß diejenigen chronischen Polyarthritiden, die zur Tuber-
kulose in einer Beziehung stehen, durch Gold allein weniger nachhaltig 
zu beeinflussen sind. Die Goldbehandlung der gonorrhoischen Arthritiden 
ist wenig befriedigend. Diese Patienten wiesen heftige allgemeine und 
örtliche Reaktionen auf, auch kamen bei diesen häufiger Nebenerschei-
nungen vor. Erwähnenswert ist, daß wir bei der Spondylartluitis ankylo-
poetika durch eine Goldkur in Verbindung mit Röntgenbestrahlung bzw. 
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Radiumemmanationssalbebehandlung so gute Erfolge erzielen konnten, 
wie wir sie bisher zu sehen nicht gewohnt waren. Um zu einem befriedigen-
den Erfolg zu gelangen, ist es notwendig, möglichst frühzeitig eine Gold-
kur durchzuführen.  Bei der Arthropathia deformans konnten evtl. 

gleichzeitig bestehende entzündliche Prozesse durch eine Solganalkur zum 
Stillstand gebracht werden. Bei der nicht entzündlichen Form der Arthrosis 
deformans hat die Goldbehandlung keine Aussicht auf Erfolg.  Bei der 
subakuten Polyarthritis soll auf Grund unserer Erfahrungen die Salicyl-
behandlung nach wie vor an erster Stelle stehen; bei salicyl- bzw. pyrami-
donrefraktären Fällen ist ein Versuch mit Gold lohnenswert. 

Die Reaktionslage des Patienten während der Behandlung wird be-
sonders durch die Blutsenkung deutliöh.  Sie stellte einen zuverlässigen, 
objektiven Maßstab für die Heilwirkung des Goldes dar. Wir bestimmten 
die Senkung in Abständen von je 10 Tagen und zwar um den unmittelbaren 
Einfluß der Goldinjektion auszuschließen, jedesmal erst am dritten Tage 
nach der letzten Injektion.  Gelegentlich der Nachuntersuchung stellten 
wir fest, daß in den meisten Fällen in der Zwischenzeit die Senkung ent-
sprechend der weiteren Besserung des Gelenkbefundes noch tiefer abgefallen 
war. Die weitere Abnahme der Blutsenkung beweist, daß am Ende der Kur 
kein endgültiges Urteil über den Heilerfolg abgegeben werden kann, sondern 
daß in allen Fällen eine Nachuntersuchung erstrebenswert ist.  Nach dem 
Verlauf der Senkungskurven konnten wir fünf verschiedene Reaktionstypen 
unterscheiden.  (Demonstration von Diagrammen auf denen ein Teil der 
Senkungskurven von geheilten, gut gebesserten, gebesserten Fällen sowie von 
endokrin-betonten Polyarthritiden wiedergegeben ist.) Als Beweis für die 
bessere und intensivere therapeutische Beeinflußbarkeit der chronischen Poly-
arthritiden durch Gold stellten wir vergleichsweise den Senkungsverlauf von 
fünf Patienten während der Behandlung mit Pyramidon, Salicylaten, Melubrin, 
Alttuberkulin, Moor- und Lichtbäder usw. dem während der Behandlung mit 
Solganal B oleosum gegenüber (Diapositiv). Während durch die ersteren 
Behandlungsmethoden die Senkung in keinem der Fälle unter dem Anfangs-
wert" abfiel, ja sogar meist anstieg und dementsprechend auch der Krankheits. 
prozeß nicht beeinflußt werden konnte, fiel während der anschließenden 
Goldbehandlung die Senkung, entsprechend der überraschend besseren Be-
einflußbarkeit mehr oder weniger schnell und nahm auch noch nach Be-
endigung der Kur weiter ab. 

Der Reaktionsgrad der Patienten sowie die Umstimmung des Allgemein-
und Gelenkbefundes war auch aus dem Blutbild zu erkennen. Dieses wurde 
in den gleichen Zeiträumen wie die Senkung untersucht. Von den weißen 
Blutzellen reagierten die Eosinophilen am schnellsten und isoliertesten. 
Eine geringe Vermehrung der Eosinophilen bis auf etwa 6% galt besonders 
in denjenigen Fällen, wo eine anfängliche Verminderung bestanden hatte, 
als ein Zeichen daß der Organismus zu einer günstigen Abwehrstellung gegen-
über der Krankheit gelangt war. Eine Vermehrung der Eosinophilen bis auf 
12-15 % ist als Symptom einer Goldüberempfindlichkeit aufzufassen. Eine 
größere Zunahme der Eosinophilen ist als ein toxisches Zeichen anzusehen. 
Dementsprechend war eine Eosinophilie stärkeren Grades meist das Pro-
dromalsymptom für ein drohendes En- bzw. Exanthem oder für eine sonstige 
toxische Nebenwirkung.  In solchen Fällen unterbrachen wir die Goldkur 
und begannen mit neuen Injektionen erst, wenn die Eosinophilen zur Norm 
wieder abgesunken waren.  In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß 
während der Goldbehandlung eine dauernde Kontrolle der Thrombocyten 
empfehlenswert ist. 

Für die Beurteilung der Behandlung des chronischen Gelenkrheumatis-
mus mit Gold sind nicht nur die therapeutischen Wirkungen und erzielten 
Erfolge, sondern ebenso auch die verschiedenen Formen von Reaktionen von 
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Bedeutung.  Die während der Goldbehandlung auftretenden Reaktionen 
sind: 1. Herd- und Allgemeinreaktionen, die als Folgeerscheinungen der 
spezifischen Beeinflussung der Krankheitsherde anzusehen sind.  2. Neben-
wirkungen, die entweder toxischer bzw. biotroper Natur sind und dement-
sprechend hinsichtlich ihrer Prognose auch verschieden beurteilt werden 
müssen. Als biotrope Erscheinungen werden während der Goldbehandlung 
aufflackernde Prozesse bezeichnet, die im Körper als schlummernde Herd-
infekte vorhanden waren, durch das Gold sichtbar und somit einem Eingriff 
zugänglich gemacht wurden. Die toxischen Nebenwirkungen sind entweder 
Zeichen einer Intoleranz gegenüber dem Gold bzw. Symptome einer Metall-
vergiftung. Diese Nebenwirkungen sollen als Warnung dienen vor einer Gold-
behandlung mit zu hohen Dosen, bzw. ohne genügende fortlaufende klinische 
Kontrollen. Da auch wir diese am Anfang unserer Behandlung wiederholt 
beobachteten, waren sie uns ein Ansporn, die Dosierung und die klinischen 
Kontrollmethoden weiter auszubauen, mit dem Erfolg, daß wir seither Neben-
wirkungen fast völlig vermeiden können. 

Als Störungen von seiten des Verdauungskanals sind u. a. Meteorismus, 
Kolliken, Durchfälle, Brechreiz bzw. Erbrechen, Enanthem (Stomatitis, 
Glossitis) und Leberstörungen beschrieben worden.  Französische Autoren 
sahen während der Goldbehandlung Bronchitiden bzw. eine sogenannte 
Goldgrippe auftreten. Als eine weitere Nebenwirkung sind Erscheinungen von 
seiten der Niere (Zylindrurie, Albuminurie, Erythrocyten im Sediment) zu 
nennen. Da während einer Goldbehandlung jede auftretende Nierenschädi-
gung ernst zu nehmen ist und größter Beachtung verdient, ist eine Ham-
kontrolle mindestens einmal wöchentlich erforderlich. Es braucht nicht be-
sonders hervorgehoben zu werden, daß Patienten mit einer Nierenschädigung 
von der Goldtherapie auszuschließen sind. Da die Zylindrurie erfahrungs-
gemäß, übereinstimmend mit der Beobachtung anderer Autoren, immer im 
Laufe der Goldkur verschwand und eine komplikationslose und vorüber-
gehende Erscheinung daistellte, konnte Solganal — selbstverständlich unter 
ständiger Harnkontrolle — moistens in kleineren Einzeldosen weitergegeben 
werden. Beim Auftreten von Eiweiß bzw. Erythrocyten (wir beobachteten 
dieses nur bei vier Patienten) schalteten wir eine längere Pause ein. Bei diesen 
Vorsichtsmaßregeln hatten wir nie eine Schädigung der Nieren beobachtet. 
Goldexantheme sind von don me isten in- und ausländischen Autoren beschrieben 
worden. Nach unserer Erfahrung ist das Exanthem meistens auf Dosierungs-
fehler (zu hohe Einzeldosen und zu kurze Intervalle) und auf eine ungenügende 
Berücksichtigung der individuellen Goldempfindlichkeit zurückzuführen. Es 
ist kein Zufall, daß wir alle Exantheme in den ersten Jahren unserer Gold-
behandlung beobachteten.  In den beiden letzten Jahren sahen wir kein 
universelles Exanthem mehr.  Nur in vier Fällen traten lokale Erytherne 
an den mit Radiumemmanationssalbe behandelten Gelenken auf. Jedesmal 
gelang es schon nach einer Woche durch eine Behandlung mit Calcium und 
Quotientin das Erythem zum Verschwinden zu bringen. Schädigungen des 
hämopoetischen Systems sind im Auslande häufiger als in Deutschland beob-
achtet worden, da dort noch intravenöse Goldpräparate viel zur Anwendung 
gelangen. 

Im Schrifttum sind verschiedene Angaben über Todesfälle bei chronischen 
Gelenkerkrankungen während einer Goldbehandlung vorhanden. Nach ein-
gehender Durchsicht dieser Fälle batten wir den Eindruck, daß moistens der 
Tod auf zu hohe Dosierung bzw. zu plötzliche Goldüberschwemmung des 
Organismus zurückzuführen war.  Auch wir erhielten Kenntnis von einem 
Todesfall infolge zu hoher Dosierung und Außerachtlassung der klinischen 
Kontrollmethoden. 

Abschließend sei noch auf die verschiedenen Speicherungsverhältnisse 
der einzelnen Goldpräparate hingewiesen. Koppenhöff or wies nach, daß 
die Resorption aus einem öligen Depot viel langsamer und gleichmäßiger als 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  5 
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aus einem wäßrigen erfolgte. Das Goldangebot an die Organe nach Solganal B 
oleosum ist geringer als nach einer wäßrigen Lösung.  Demnach kann bei 
ersterer die Aufnahme und die Ausscheidung je nach Reaktionslage des 
Patienten besser reguliert werden. Es erfolgt in den einzelnen Organen nach 
Injektion einer öligen Lösung niemals eine so plötzliche Überschwemmung 
wie dieses besonders nach intravenösen Präparaten der Fall sein kann. 

Infolge der überraschend günstigen Erfolge der Goldbehandlung sind wir 
der Ansicht, daß bei der chronischen Polyarthritis durch eine Kombination 
der Goldtherapie mit den bisher üblichen physikalischen und balneologischen 
Methoden der Prozentsatz der Behandlungserfolge weitgehend erhöht werden 
kann.  Es ist selbstverständlich, daß der gute Erfolg der Goldbehandlung 
nicht dazu führen darf, daß die bisherigen physikalischen balneologischen 
Behandlungsarten ausgeschlossen werden.  Vielmehr ist eine Kombination 
dieser Methoden mit der Solganalbehandlung in Zukunft erstrebenswert. 

Auf Grund unserer Erfahrungen sind wir der Ansicht, daß besonders bei 
noch relativ frisch entzündlichen Zuständen vor einer Bäderbehandlung 
zunächst eine Goldkur durchzuführen ist. Auch bei älteren Infektarthritiden 
ist neben der Behandlung der fokalen Infektionsherde ein möglichst früh-
zeitiger Beginn der Goldkur angezeigt, da eine Verzögerung irreparable 
Schädigung bedingen kann. Hat die chronisch entzündliche Gelenkerkrankung 
schon längere Zeit bestanden und sind schwere Gelenkveränderungen vor-
handen, dann ist nach unserer Meinung wie auch nach der von F ores tier, 
durch eine gleichzeitige Gold- und Bäderbehandlung der größte Erfolg zu 
erzielen.  Im allgemeinen kann gesagt werden, daß eine Goldbehandlung 
niemals eine Gegenindikation für eine gleichzeitige Bäderbehandlung darstellt. 
Als Nachkur ist eine Bäderbehandlung immer angezeigt. War durch die Gold-
behandlung der entzündliche Gelenkprozeß zum Stillstand gekommen, so 
konnten die Bewegungseinschränkungen in den Gelenken, wie auch die ana-
tomischen Veränderungen mit medikomechanischen und hydrotherapeutischen 
Methoden in viel kürzerer Zeit und mit weitaus besserem Erfolg behandelt 
werden ohne daß ein Wiederaufflackern der entzündlichen Vorgänge be-
fürchtet werden mußte. Wesentlich ist es, daß infolge Beseitigung der ent-
zündlichen Herde in den Gelenken auch die Prognose der eventuell nach-
folgenden Gelenkoperationen günstiger geworden ist. 

Es ist zu wünschen, daß die Goldtherapie in immer weitere Kreise der 
Krankenhausärzte Eingang findet und in größerem Maße als bisher auf diesem 
Gebiete Erfahrungen gesammelt werden. Da im allgemeinen in der Sprech-
stunde die erforderlichen, fortlaufenden Untersuchungen meist nur in be-
schränktem Maße durchgeführt werden können, ist heute nach unserer Er-
fahrung von einer Goldbehandlung in der allgemeinen Praxis vorläufig noch 
abzusehen. 

Die prognostische Beurteilung der chronischen Gelenkerkrankung hat 
sich durch Einführung des Goldes in wesentlichem Maße gewandelt.  Von 
Bergmann, Umber, Forestier, Coste, Slot, von Papp sind — um nur 
einige hervorzuheben — der Ansicht, daß die Goldtherapie eine weitaus 
größere Besserung der Gelenkkrankheiten bedingt, als jede bisherige Be-
handlungsart.  Auf Grund unserer Erfahrungen möchten wir zusammen-
fassend sagen, daß wir bei der primär und sekundär chronischen Poly-
arthritis, insbesondere bei der Infektarthutis durch eine Goldbehandlung 
Erfolge erzielen konnten, wie wir sie mit den übrigen, bisher .Cron uns geübten 
Methoden in keiner Weise erreichen konnten. 



D e B ers a qu es und B er at , Zur Pathogenese der Rheumatismen. 67 

XIII. 

Zur Pathogenese der Rheumatismen. 
Von 

P. De Bersaques, Arzt am Städtischen Krankenhaus Gent, und 
A. Bérat. 

Mit 2 Abbildungen und 3 Tabellen im Text. 

Wenn wir es für richtig gehalten haben, uns zur Diskussion zu melden, 
so geschah dies, weil wir glauben, daß wir als Belgier infolge unserer günstigen 
Plazierung besonders geeignet sind, die Arbeiten der drei großen wissen-
schaftlichen Kulturkreise, des angelsächsischen, des germanischen und des 
lateinischen zu kennen und objektiv abzuschätzen. 

Wir werden uns an klinische Tatsachen halten, denn wir sind überzeugt, 
daß das Problem der Rheumatismen ein ausschließlich klinisches, physio-
pathologisches ist, und nicht eine Frage der pathologischen Anatomie oder 
der experimentellen Wissenschaften. 

Jeder Praktiker, der Gelegenheit gehabt hat, einen Kranken mit akutem 
Gelenkrheumatismus und einen Kranken mit chronischem Rheumatismus 
deformans zu vergleichen, hat Mühe zu glauben, daß diese beiden Krankheiten 
die so ganz verschieden sind in bezug auf den klinischen Aspekt, auf ihre 
Entwicklung, auf ihre Prognose und ihre Therapie, den gleichen Ursprung 
haben könnten. 

Es gibt eine rheumatische Krankheit, eine Krankheit der serösen Schleim-
häute, die, wie die Franzosen sagen, die Gelenke nur streift, am Herzen aber 
sich fest beißt: diese Krankheit hat alle Ke nnzeichen einer Infektions-
krankheit; häufig geht ihr eine Angina voraus, ihr Erreger aber, wahrschein-
lich ein banaler Coccus (Streptococcus oder dergleichen) ist noch nicht sicher 
bekannt. Bei dieser Krankheit ergibt, wenigstens in der akuten Periode, die 
Vaccinierung sehr bemerkenswerte Resultate. 

Bei 75 Kranken mit Herzaffektionen, rheumatischen Ursprungs (Endo-
odor Myocarditis) sahen wir nur ein einziges Mal Deformationen sich ent-
wickeln, die an einen chronischen, progressiven Rheumatismus deformans 
erinnerten. 

Wir haben oben von einer banalen Mikrobe gesprochen als Ursache des 
akuten Rheumatismus. Aber wie und warum kann diese Mikrobe Gelenks-
erscheinungen hervorrufen ? Hier beginnt das Terrain eine Rolle zu spielen. 

Vergleichen wir zunächst mit diesem akuten Rheumatismus, bei dessen 
Entstehung die Infektion eine primordiale Rolle spielt, den chronischen 
Rheumatismus. 

Greifen wir zuerst die chronischen, infektiösen Pseudorheumatismen mit 
bekannten Erregern heraus, also die gonorrhoischen, syphilitischen, tuber-
kulösen, typhösen, scarlatinösen Rheumatismen, und scheiden wir sie sofort 
von der Gruppe der wahren, chronischen Rheumatismen! 

Prüfen wir unsere Kranken in voller Objektivität: 
Anamnese: Alter im allgemeinen über 40.  Reichliche Fleischkost. 

Alkoholmißbrauch.  Häufig wiederholte Traumen. 

Befund: Stuhlverstopfung: 21mal unter 86 Fällen.  Kopfschmerzen: 
29mal unter 86 Fällen.  Lungen: normal.  Herz: keine Geräusche, keine 
Arhythmie.  Blutdruck: 23 Hypertensionen unter 86 Fällen.  Gelenks-, 
Muskel- oder neuralgische Schmerzen.  Mehr oder weniger ausgesprochene 
Deformationen der Knochen. Gelegentlich Störungen von seiten der Haut-
gefäße.  Hier und da Zeichen endokriner Störungen. 

5* 
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Zunächst sind hier einige Bemerkungen zu machen: 
1. Wenn wir den wirklichen Beginn der Erkrankung festzustellen 

trachten, wenn wir — was unsere Ansicht ist — den Muskel- und Nerven-
schmerzen einen ursächlichen Charakter zuschreiben, dann muß man den 
Beginn des Rheumatismus in ein viel früheres Alter zurück verlegen. 

2. Die Rolle der Traumen läßt uns an die so häufige verwirrende Ver-
wechslung erinnern, die zwischen den wirklichen und unerläßlichen Ursachen 
die zum Ausbruch des chronischen Rheumatismus führen, und den unter-
stützenden, begünstigenden Ursachen, gemacht wird.  Unter den Personen, 
die häufig wiederholten Traumen unterworfen sind, bekommt nur eine kleine, 
Anzahl chronischen Rheumatismus. Das Trauma ist also nicht die Ursache. 
Es bringt nur die konstitutionelle Veranlagung, nämlich die rheumatische 
Diathese, zum Ausbruch. Es wäre daher auch falsch zu sagen, das Trauma 
erkläre den chronischen Rheumatismus, ebensowenig wie ein Gichtanfall, 
eine athmatische oder epileptische Krise das ganze Wesen von Gicht, Asthma 
oder Epilepsie erklären können. 

Auf gleiche Weise ist übrigens der Einfluß der Kälte, von Hautgefäß-
störungen, von Infektionsherden auf die Genese der Rheumatismen aufzu-
fassen. 

Fälle 
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Wir haben gegenwärtig in unserem Spitalsbetrieb 60 unheilbare 
Kranke, darunter 5 chronisch Rheumatische, und doch haben alle diese 
60 völlig ungepflegte Gebisse, die permanente Infektionsherde darstellen! 

Niemand dürfte wohl unserer Ansicht nach heute wagen in der 
Schilddrüse, den Eierstöcken, den .Nebenschilddrüsen die essentiellen 
Ursachen der Rheumatismen zu suchen. 

Gehen wir zu dem Blutbild über!  Eosinophilie ist bei chronisch 
Rheumatischen recht häufig: dies könnte als Stütze einer allergischen 
Theorie der Entstehung der Rheumatismen gedeutet werden.  Aber 
zunächst sind die vorliegenden Zahlen nicht überzeugend, und schließlich 
sind wir selbst noch weniger überzeugt, daß Zusammenhänge zwischen 
Eosinophilie und Allergie bestehen.  Es scheint uns interessant hier 
darauf hinzuweisen, daß nach oraler oder eingespritzter Verabfolgung 
von Leberextrakten bei perniziös Anämischen eine sehr beträchtliche 
Eosinophilie auftritt. 

Nunmehr zur Biochemie des Blutes!  Hier müssen wir zunächst 
sechs Vorbemerkungen machen: 

1. Die Untersuchungen müssen vollständig sein! Die funktionelle 
Asynergie der Organe läßt es notwendig erscheinen, folgende Unter-
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suchungen auszuführen: Gehalt an Harnstoff, Zucker, Harnsäure, 
Cholesterin, Bilirubin, Kreatin, Reaktion nach Wassermann, Reaktion 
nach Kahn. 

2. Die Untersuchungen müssen durch Chemiker ausgeführt werden 
und nicht durch medizinische Amateure in der Chemie. 

3. Die Methoden müssen standardisiert sein, damit die Resultate 
untereinander verglichen werden können. Denn die anfänglichen, funk-
tionellen Störungen jeder akuten physio-pathologischen Veränderung 
sind die Folge minimalster Veränderungen im Gehalte des Blutes an der 
einen oder der anderen Substanz. 

4. Die Kranken müssen sich unter gleichen Bedingungen befinden: 
Sie müssen nicht nur nüchtern sein bei der Blutentnahme, sondern sie 
müssen auch einige Tage vorher immer eine ähnliche Diät gehabt haben. 
Nur dann werden die Resultate wirklich verglichen werden können. 

5. Das Blut ist nicht ein getreuer Spiegel der Vorgänge im Organismus, 
d. h. in den Geweben.  Ein normaler Kalkgehalt des Blutes schließt 
keineswegs Störungen des Kalkstoffwechsels aus; unzweifelhaft Gichtische 
können einen normalen oder subnormalen Harnsäuregehalt des Blutes 
aufweisen. In den Nebennieren braucht kein Cholesterin mehr zu sein 
und doch ist der Cholesteringehalt des Blutes normal. Wie wir sehen 
sind also die Beziehungen zwischen Klinik und Labor sehr komplex. 

6. Die statischen Proben sind ungenügend, es müssen dynamische 
Proben gemacht werden! 

Tabelle 1. 
Blutuntersuchungen bei 20 Rheumakranken. 

I.Trä mie 

gro/00 

Glyk- 
ämie 

gro/00 

tirik- 
ämie 

gr °/00 

Cholo- 
sterin 

gr°/® 

Bili-
rubin 

mg 0/0 

1. Albert   M 0,38 1,06 0,019 1,60 0,56 
2. Pier   M 0,52 1,04 0,029 1,168 0,40 
3. de Bre, Marie . F. 0,72 1,08 0,021 1,16 0,35 
4. de Puy, Marie. F. 0,35 1,10 0,021 1,47 0,52. 
5. de Hemp, Ch. . M. 0,42 1,00 0,037 1,86 0,40 
6. van Migh   M. 0,62 1,25 0,032 1,40 0,48 
7. van Beel   F. 0,50 1,08 0,034 2,53 0,54 
8. van de Geh   F. 0,42 1,38 0,021 2,13 0,60 
9. Desn   M 0,58 1,32 0,037 1,38 0,50 
10. van Ris.   M 0,60 1,18 0,029 2,36 0,46 
11. van West. . .   M. 0,44 1,18 0,021 2,81 • 0,35 
12. van de Put.   M. 0,60 1,26 0,032 2,20 0,56 
13. Goorm   M 0,52 1,02 0,033 1,21 0,52 
14. Versp. Cel.   F. 0,30 1,35 0,020 2,02 0,40 
15. Dhondt.   F. 0,54 1,18 0,022 1,62 0,42 
16. No.   M 0,48 1,35 0,012 2,50 0,90 
17. de Sw.    F. 0,30 1;34 0,022 2,02 0,35 
18. de Wesp.   F. 0,64 2,10 0,018 2,53 0,32 
19. Mizw.   F. 0,32 1,26 0,034 ' 1,93 0,93 
20. van Roos.   M. 0,40 1,02 0,026 1,84 0,86 
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Nunmehr können wir zu den Blutanalysen übergehen, die wir an 
20 chronisch Rheumatischen gemacht haben. 

Hyperurämie: neunmal unter 20 =45%. 
Hyperglykämie: elfmal unter 20 =55%. 
Hypercholesterinämie: achtmal unter 20 =40%. 
Hyperbilirubinämie: elfmal unter 20 =55%. 
Hyperurikämie: siebenmal unter 20 =35%. 

Tabelle 2. 

Blut- und Harnuntersuchungen bei Leberkranken. 

Blut 

de Vuyst  M. 
Fremb   F. 
Devos   F. 
de Sch.   F. 
Heb   M. 
de Wap   M. 

Harn 

Urämie 

gr 0/00 

0,70 
0,57 
0,58 
0,40 
0,45 
0,40 

Dichte 

de Vuyst  M.  1030 
Fremb   F.  1038 
Devos   F.  1042 
de Sch.   F.  1022 
Heb   M.  1022 
de Wap   M.  1032 

Glyk-
ämie 

gr 0/00 

1,00 
0,96 
1,10 
1,28 
1,10 
1,05 

Eiweiß 

O 
o 
o 
o 
o 
o 

Urik-
ämie 

gr °he 

0,031 
0,031 
0,025 
0,039 
0,037 
0,027 

Chole-
sterin 

gr °/00 

Zucker 

1,84 
2,09 
1,58 
1,52 
2,35 
1,98 

Krea-  Bili-
tinin  rubin  Kah 

gr 0/00 mg 0/0 

0,025 
0,024 
0,019 
0,024 
0,014 
0,023 

Uracum 

o  26,72 
0 •  31,05 
0  38,61 
0  17,62 
0  20,52 
0  25,65 

0,92 
0,35 
0,66 
0,44 
0,35 
0,36 

o 
o 
o 
o 
o 
O 

Gallen- N U]. sauren 

10,06 
7,02 
8,89 
4,21 
7,02 
9,36 

Zur Hyperunimie!  Nicht jede Hyperurämie ist notwendigerweise 
renalen Ursprungs.  Die Physiologie lehrte uns die überragende Rolle 
der Leber bei der Harnstoffbildung erkennen; so ist z. B. die Hepatektomie 
von Hypourämie begleitet.  In einem Falle von akuter gelber Leber-
atrophie bei einem 24jährigen Mädchen, das nur 3 Wochen krank war, 
konnten wir eine beträchtliche Hypourämie feststellen. Hier handelte 
es sich, wie die Autopsie erwies, um eine funktionelle Depression der 
Lebertätigkeit. Hyperglykä,mie: Claude Bernard hat zuerst auf die 
Bedeutung der Leber für den Blutzuckergehalt hingewiesen. Fis chlor 
hat in seinen zahlreichen Arbeiten bewiesen, daß der Zucker geradezu 
das Hormon der Leber ist.  Bei Hyperglykämischen mit keinem oder 
wenig Harnzucker ist die primordiale Rolle der Leber umso deutlicher, 
als hier die Hyperglykämie sehr oft von Hyperurämie odor Hyperurikämie 
begleitet ist. Nicht alle Diabetiker sind Pankreaskranke! Das vergißt 
man nur zu leicht! 

Hyperurikämie: Hier läßt uns das Experiment im Stich. Der Hund 
verwandelt seine ganze Harnsäure in Allantoin, beim Menschen stellt 
die Harnsäure das Endprodukt des Nukleoproteidstoffwechsels dar. 
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Tabelle 3. 

Blutuntersuchungen. 

Urämie 

gr 0/00 

Glyk- 
ämie 

gr 0/00 

Urik- 
ämie 

gr 0/00 

Bili- 
rubin 

mg °/0 

Chole-
sterin 

gr 0/00 

van Bel., Marie   0,18 — 0,017 12,4 1,02 
24jährige Frau 

Akute gelbe Leber-
atrophie 

Snoeck., Aug   0,68 1,20 0,02 10,2 — 
32jähriger Mann 
Akute gelbe Leber-

atrophie 
Eiweiß 3 g 

Maos, Marie   0,42 1,02 0,013 4,76 1,12 
58jährige Frau 
Hypertr. cirrh. 

van Haut., Henri   0,34 1,08 0,011 5,06 3,75 
57jähriger Mann 
Hypertr. cirrh. 

Der Befünd, daß die Urikä,mie beim Hund nach Hepatektomie zunimmt, 
läßt also keine Schlüsse auf den Menschen zu. Die Befunde am Menschen 

%o Zucker 

2,00 

1,90 
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Abb. 2. Prüfling der Zuckertoleranz. 
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lassen am ehesten darauf schließen, daß eine Hyperurikämie einer Hyper-
hepatie und eine Hypourikähie einer Hypohepatie entspricht. 

Wenn wir nunmehr zu dynamischen biochemischen Analysen über-
gehen, z. B. zur Prüfung der Zuckertoleranz, dann sind die Resultate 
noch interessanter! Pemberton hat bereits darauf hingewiesen. Wir 
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selbst konnten konstatieren, daß die Kurven der Zuckertoleranz bei 
chronisch Rheumatischen starke Anomalien aufwiesen, sei es daß die 
maximalen Blutzuckerwerte höher waren als normal, sei es daß die 
Hyperglykämie länger dauerte als in der Norm. 

Auf die Beziehungen zwischen Zuckertoleranz und Leberfunktion 
brauchen wir hier nicht einzugehen.  Die bedeutenden Arbeiten von 
v. Bergmann und seinem Schüler Stroebe haben diese Zusammen-
hänge zur Genüge bewiesen. 

Unsere klinischen Studien scheinen uns also darauf hinzuweisen, 
daß an der Genese der Rheumatismen ein hepatogener Faktor beteiligt 
ist. Diese Annahme bringt therapeutische Konsequenzen mit sich, auf 
die wir hier besonders hinweisen. 

Zusammenfassung. 

Während der akute Gelenkrheumatismus alle Anzeichen einer 
Infektionskrankheit trägt, ist der wahre chronische Rheumatismus als 
eine konstitutionelle Erkrankung aufzufassen. 

Im wahren chronischen Rheumatismus spielen Trauma, Kälte, 
Infektionsherde, Hautgefäßstörungen, endokrine Störungen nur eine 
unterstützende Rolle, sie bringen die rheumatische Diathese zum Aus-
bruch. 

Die chemische Blutanalyse liefert uns gewisse interessante Anhalts-
punkte über die Genese der Erkrankung, insbesondere, wenn diese 
Analysen unter Einhaltung strenger Versuchsbedingungen durchgeführt 
sind: so fanden wir bei 20 untersuchten Fällen Hyperurämie in 45%, 
Hyperglykämie in 55%, Hyperbilirubinämie in 55%; Hyperurikämie 
in 35%. 

Die Zuckertoleranz war bei den chronisch Rheumatischen in 80% 
der Fälle anormal. 

Die Gesamtheit dieser Blutanomalien läßt uns daran denken, daß 
Störungen der Leberfunktion an der. Basis der rheumatischen Diathese 
stehen. 



Eröffnungsrede. 

Von 

Professor Dr. R. Siebeck (Berlin). 

Verehrte Kollegen und Kolleginnen! 
Meine Damen und Herren! 

Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin hat sich mit ihren 
Gästen und Freunden zu ihrer 49. Tagung versammelt. Ich heiße Sie alle 
aus nah und fern aufs herzlichste willkommen. 

Wir haben die Ehre führende Männer der Bewegung und des Staates 
unter uns zu sehen. Ich danke Ihnen allen für Ihr Erscheinen und für 
Ihr Teilnehmen an unserer Arbeit. 

An Stelle des leider verhinderten Reichsärzteführers begrüße ich 
Herrn Dr. Blom e ; ich begrüße Herrn Ministerialdirektor Frey vom 
Reichsinnenministerium, Herrn Dr. Fricke vom Reichserziehungs-
ministerium, Herrn Ministerialdirigenten Professor Martineck vom 
Reichsarbeitsministerium, Herrn Staatsrat Conti und Herrn Professor 
Rott als Vertreter des Reichsgesundheitsamtes. Wir sind dessen Präsi 
deuten, Herrn Professor Reiter, ganz besonders dankbar dafür, daß er 
es unternommen hat, auseinanderstrebende Kräfte zusammen zu fassen 
und daß er unserer Gesellschaft dabei eine führende Rolle zugewiesen hat. 

Mit Stolz sehen wir heute unsere Wehrmacht hier so zahlreich ver-
treten. Ich danke vor allem dem Inspekteur des Heeres-Sanitätswesens, 
Herrn Generaloberstabsarzt Professor Dr. Waldmann, daß er selbst zu 
uns gekommen ist. Mit ihm begrüßen wir Herrn Oberstarzt Dr. Hippke , 
Inspekteur des Sanitätswesens der' Luftwaffe und Herrn Flottenarzt 
Dr. Mücke. 
• Ich begrüße ferner den Inspizienten für das Polizeisanitätswesen 
beim Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Herrn Generalarzt 
der Polizei Dr. Kloster und nicht zuletzt die Herren der Behörden und 
Orgenisationen dieser Stadt, die uns immer so gastlich aufnimmt und 
die uns längst zur dauernden Heimat geworden ist. 

Wenn ich nun unsere alten und neuen Mitglieder und Freunde will-
kommen heiße, so darf ich unsere besondere Freude darüber aussprechen, 
daß wir beute zum ersten Male wieder eine größere Zahl unserer öster-
reichischen Kollegen unter uns sehen. Dankbar erblicken wir darin einen 
neuen Anfang kulturellen Austausches zwischen den beiden Völkern 
gleichen Blutes und gemeinsamen Schicksales in Jahrhunderte langer 
Geschichte. 

Herzlich begrüßen 3,Tir auch zahlreiche Auslandsdeutsche und 
Kollegen aus dem Auslande, nicht wenige altbewährte und vertraute 
Mitglieder unserer Gesellschaft und Mitarbeiter auf unseren Tagungen. 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  1 
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Leider vermissen wir dieses Jahr einen unter ihnen, einen unserer besten 
und treuesten, unseren verehrten Professor Naegeli aus Zürich; ich 
habe mir erlaubt, ihm ein Telegramm mit unseren besten Grüßen und 
Wünschen zu senden. 

Meine Damen und Herren! Nachdem wir im vergangenen Jahre in 
einem weiteren Kreise getagt, haben wir uns dieses Mal wieder mehr auf 
uns selbst zurückgezogen; die Herren von der Deutschen Tuberkulose-
Gesellschaft darf ich dabei wohl zu den unsrigen rechnen, denn die Tuber-
kulose ist doch zum Wesentlichsten ein Teil der inneren Medizin — soweit 
sie auch an vielen Stellen auf andere Gebiete übergreift. Ist doch geräde 
das Überbrücken der Grenzen die Aufgabe der inneren Medizin, die 
damit die Vertreterin einer einheitlichen Gesamtmedizin wird, nicht nur 
das Bereich einer Gruppe von Fachärzten, sondern zugleich das des 
Arztes schlechthin. 

Wir begrüßen es, daß hier, in Nauheim und in Frankfurt in dieser 
Woche über Teil- und Nachbargebiete beraten und die Verbindung mit uns 
gepflegt wird. Wir haben aber mit Absicht den Umkreis unserer Tagung 
nicht zu weit gezogen, in der Überzeugung, damit der wissenschaftlichen 
Arbeit am besten zu dienen. Zu ernster und gediegener Wissenschaft 
wissen wir uns verpflichtet, ich möchte das nachdrücklichst betonen und 
meine das im strengsten Sinne. Wir wollen nicht mit Redensarten streiten, 
sondern mit echten Erkenntnissen. An uns selbst müssen wir dabei die 
allergrößten Ansprüche stellen. Es darf nicht sein, daß aus wissenschaft-
lichen Anstalten eine Unmenge von Arbeiten erscheint, in denen im 
Grunde kaum etwas von Belang steht, oder Mitteilungen, die keiner 
Nachprüfung standhalten und die sich in kurzer Frist als wertlos er-
weisen. Wer wissenschaftlich arbeitet, muß Ehrfurcht vor dem Worte 
haben. 

Wenn wir aber die Verpflichtung zur Wissenschaft ernst nehmen, 
dann müssen wir auch das klar einsehen: diese Verpflichtung hat für uns 
heute andere Voraussetzungen als früher, und wir sind uns dieser viel 
bewußter geworden. Der Traum einer „voraussetzungslosen" Wissenschaft 
ist ausgeträumt. Von einem bedeutenden Gelehrten der vergangenen 
Epoche wurde einmal gesagt, er habe mit großer Leidenschaft eine 
leidenschaftlose Wissenschaft vertreten — heute wissen wir, daß es das 
'nicht gibt. Lebendige Wissenschaft ist immer auch leidenschaftlich, und 
sie ist vom Wesen des Gelehrten bestimmt, auch wenn er sich dessen 
gar nicht bewußt ist. Er muß frei seiner Arbeit leben, aber frei in der 
Gebundenheit durch das Gesetz, das in ihn gelegt ist, und verpflichtet 
den Kräften der Gemeinschaft, die ihn tragen. 

Wer erlebt das so unmittelbar wie der wissenschaftliche Arzt, denn 
lebendige Medizin ist immer Medizin des ärztlichen Auftrages und der 
ärztlichen Arbeit. Und es gibt nicht die Medizin an sich, sondern es gibt 
eine Medizin der Griechen, der Araber, der Scholastik und des Humanis-
mus, es gibt eine deutsche Medizin der Romantik, der mechanistischen 
Epoche und es gibt und wird geben eine deutsche Medizin des 
neuen Aufbruches. 
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Meine Damen und Herren! Hören Sie, was in der Geburtsstunde 
unserer Gesellschaft vor 55 Jahren Theodor Frerichs sagte: 

„Die deutsche Heilkunde steht auf eigenem Grund und Boden. Sie 
folgt nicht fremden Einflüssen und Eingebungen, sie ist mindestens 
ebenbürtig derjenigen aller anderen Kulturvölker, deren Impulse uns 
nicht leiten, so gern wir sie auch anerkennen, wie sie es nach unserem Er-
messen verdienen". 

Wenn wir auf die Worte der wirklich Großen aus der Vergangenheit 
hören, dann erkennen wir die bleibenden Werte. 

Heute ist uns deutschen Ärzten der Auftrag durch das Wort des 
Führers, durch seinen Vierjahresplan gegeben. Er hat uns zur Mit-
arbeit aufgerufen, zur stärksten Anspannung der eigenen Kräfte, nicht 
zu einem verengernden Abschlusse nach außen. Es gilt zu verhüten, daß 
das schwere Schicksal der Kriegs- und Nachkriegsjahre sich wiederhole, 
die Zeit der blutigen Verluste, die Zeit der Arbeitslosigkeit, des sittlichen 
und politischen Verfalles, die Zeit des Elends nicht nur durch den Mangel 
an Brot und allem Bedarf, mehr noch durch das Brachliegen bester Kräfte 
ohne Halt und ohne Zwang. Wer konnte damals die Verkettung alles 
menschlichen Schicksals, die nationale und soziale Verbundenheit auch 
der Ärzte und der Gelehrten noch verkennen! Heute sind unsere Kräfte 
neu geweckt. Unsere Aufgabe ist nun uns einzusetzen, aber nicht nur, 
Güter und Sachwerte zu erzeugen, nicht minder gilt es zu arbeiten um 
neue Erfahrungen und Erkenntnisse. 

Der wissenschaftliche Arbeiter muß noch mehr wie jeder andere den 
großen Auftrag hören, aber er muß, davon ganz durchdrungen, dem 
inneren Drange folgen. Er soll nicht zu rasch nur nach praktischen Er-
gebnissen haschen. Auch in der Medizin sind oft die größten Entdeckungen 
dem reinen Forschergeist entsprungen. Als Gregor Mendel in seinem 
Klostergarten verschiedene Arten von Erbsen züchtete, ahnte er nicht, 
wie die von ihm entdeckten Gesetze sich auswirken sollten in der Wissen-
schaft und noch mehr in der Gesundheitsführung unseres Volkes. Und 
als der große deutsche Physiker Lenard über Kathodenstrahlen arbeitete, 
da dachte er nicht daran, konnte nicht daran denken, welche Bedeutung 
seine geheimnisvolle Röhre für die Medizin erlangen würde, und doch 
wurden alle praktischen Fortschritte nur durch seine Arbeit möglich. 

Meine Damen und Herren! Auf unserer Tagesordnung finden Sie 
Berichte und Vorträge über wissenschaftliche Forschungen und über 
Ergebnisse von praktischer Bedeutung — beides ist in der Medizin nicht 
zu trennen und in beiden Richtungen hat unsere Gesellschaft ihre Aufgabe 
zu erfüllen. Wir beginnen mit voller Absicht mit einer der wichtigsten 
Fragen aus unmittelbarem ärztlichen und politischen Auftrage, mit dem 
großen Probleme der Ernährung. Um uns einen allgemeinen Überblick 
über das Gebiet zu geben, hab 4 ich Herrn Bessau gebeten — ich danke 
ihm ganz besonders, daß er sich zu dem Vortrage bereit fand. Ich habe 
mich mit Absicht an ihn, den Pädiater gewandt, weil die Verhältnisse 
der Ernährung bei Kindern viel besser zu regeln und zu übersehen sind 

1* 
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als bei Erwachsenen und weil das Ergebnis, der Einfluß auf Wachstum 
und Entwicklung deutlicher in Erscheinung tritt. Nicht zuletzt aber soll 
die Wahl eines Kinderarztes zum Ausdruck bringen, wie wichtig die 
Ernährungsfragen gerade für unseren Nachwuchs sind und wie sehr die 
Sorge um das kommende Geschlecht uns alien am Herzen liegt. 

Damit aber die Aussprache über Ernährungsfragen nicht zu sehr 
zerfließe, möchte ich sie auf ein mehr umschriebenes Gebiet beschränken, 
auf die Ernährungsbehandlung des Diabetes im Anschluß an den 
Bericht von Herrn Bürger. Auch da wird sich uns gewiß viel Grundsätz-
liches ergeben, wie auch am Nachmittag noch weitere praktische und 
theoretische Fragen der Ernährung zur Sprache kommen werden. 

Die Therapie bestimmt das ärztliche Handeln, und gerade in der 
Therapie sollen wir uns keiner neuen Anregung verschließen. Ich freue 
mich deshalb darüber, daß Herr Stiegele und Herr Gessler uns über 
die homöopathischen Behandlungsgrundsätze berichten werden. 
Dabei möchte ich nicht nur darauf Wert legen, daß Herr Stiege le den 
Schmerz zu seinem Thema gewählt hat, sondern vor allem darauf, daß 
er das in fein gepflegter Anamnese erfaßte Symptom in den Vordergrund 
stellt. Denn mehr und mehr müssen wir lernen, das Symptom nicht nur 
als Ausdruck „der Krankheit" sondern ebenso als den der „kranken 
Persönlichkeit" und ihrer Lebensgeschichte zu verstehen. 

Es folgen Vorträge über zentralnervöse Regulationen, und am 
Mittwoch Berichte und Aussprachen über hormonale Beziehungen, 
an dem Beispiele der Schilddrüse und ihrer Erkrankungen. über die 
Genese aus Erbgut und Umwelteinflüssen wird Herr Eugster auf Grund 
seiner umfangreichen Forschungen uns berichten, während Herr Hoff 
in seinem Referat von den inneren Zusammenhängen im Eigenleben des 
Organismus sprechen wird. 

Meine Damen und Herren! Man kann wohl sagen, daß das Problem 
der Regulation im Mittelpunkt unserer wissenschaftlichen Arbeit 
steht. Unschwer könnte man heute die ganze Medizin vom Gesichtspunkte 
der Regulationen aus darstellen. Um .so mehr aber ist es notwendig, daß 
wir versuchen, uns über das Fundamentale des Problems klar zu werden. 

Die Schwierigkeit liegt darin, daß das Regulierende auch das Regu-
lierte ist, und das Regulierte zugleich reguliert. Deshalb konnte Weiz - 
säcker einmal die kritische Frage stellen: „Wer reguliert eigentlich wen ?" 
Damit wird soviel zunächst klar: So wichtig es für unsere Erkenntnisse 
ist, einzelne Beziehungen herauszugreifen, so wenig ist damit das eigent-
liche Wesen der Erscheinungen erfaßt. Es handelt sich hier nicht um eine 
Stufenfolge von Vorgängen, vielmehr um eine besondere Ordnung, eine 
Ordnung, die nicht durch diese oder jene Regulation entsteht oder an 
dieser oder jener Stelle im Organismus ihren Sitz hat, vielmehr eine 
Ordnung, die nur aus dem Lebensgange des gesunden wie des kranken 
Menschen sinnvoll verstanden werden kann. Diese Ordnung ist fort-
schreitende Entwicklung und Umgestaltung; es ist „geprägte Form, die 
lebend sich entwickelt." 
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Wenn man glaubt, durch den Begriff der Regulation mechanistisches 
Denken mit biologischem zu überwinden, so muß man sich hüten, daß 
man nicht die Regulation wiederum nur mechanistisch versteht. Der 
Einzelbeziehung kann das gerecht werden, aber das eigentliche Wesen, 
die Ordnung erfordert auch eine andersartige Betrachtung. Wie notwendig 
das für den Arzt ist, könnte an vielen Beispielen, etwa von kritiklosem 
Gebrauch der Hormonpräparate leicht gezeigt werden. 

Es scheint mir nützlich, hier auf den Begriff der Konstitution 
hinzuweisen, denn die Konstitution ist die Ordnung, Gestalt und Ver-
fassung, die als Ganzes gegeben ist und alle Abläufe bestimmt. Sie ist 
in jedem Augenblick zugleich Ergebnis und gestaltende Kraft der Lebens-
geschichte. 

Freilich muß nun vor Mißverständnis und Mißbrauch des Wortes 
sehr entschieden gewarnt werden. Wenn etwa eine Erscheinung als 
konstitutionell bezeichnet oder ein Kranker irgend einem Konstitutions-
typ zugerechnet wird, so ist damit zunächst gar nichts gewonnen, wohl 
aber droht die Gefahr, daß auf das Suchen nach einer weiteren und 
besseren Erklärung allzufrüh verzichtet wird. „Konstitutionell" ist keine 
Antwort, sondern nur der Ansatz zu neuen Fragen. Wenn R ö ß le sehr 
mit Recht gesagt hat, Konstitutionspathologie ist vorerst mehr Forderung 
als Erfüllung, so möchte ich dem hinzufügen: sie soll immer Forderung 
und nicht Erfüllung sein. Sie soll Forderung sein, zu suchen nach den 
Quellen in Erbgut und Erlebnis und nach den inneren Zusammenhängen, 
die in den Regulationen in Erscheinung treten. 

Sie lehrt uns, daß es nicht „die Ursache" der Krankheit gibt und 
daß diese nicht etwa durch einen einfachen Hormondefekt erklärt ist. 

Konstitutionspathologie enthält immer auch den ungelösten Rest, 
Ansporn zu immer neuem Fragen, und zugleich Hinweis auf das Unlös-
bare, auf die Grenze unserer Lösungen, aus der wir lernen, jede einzelne 
an den rechten Ort zu stellen. Das ist ihre vornehmste Bedeutung. 
Konstitutionspathologie ist immer bewegt, dynamisch, nicht statisch. 

Der Begriff der Konstitution stammt aus dem Bedürfnis der Ärzte 
aller Zeiten nach einer wertenden Anschauung vom kranken Menschen. 
Er enthält Persönlichkeitswerte, die einer Erklärung gar nicht zugänglich 
sind und die uns zwingen, biographische und soziale, politische und 
kulturelle Beziehungen nicht zu übersehen. 

In dieser eigentümlichen Problematik kommt die Spannung zwischen 
der Forderung nach ärztlichem Verständnis und der nach wissenschaft-
licher Klarheit deutlich zum Ausdruck. Diese Spannung aber soll unsere 
Wissenschaft lebendig erhalten und unser Arzttum vor Unsachlichkeit 
bewahren. 

Damit wird konstitutionelle Auffassung zum Grundakkord, auf dem 
schließlich die wechselnden Themen unserer Tagung eingestimmt sein 
sollen; das gilt nicht zuletzt für unseren letzten Tag, an dem wir mit der 
Deutschen Tuberkulose-Gesellschaft zusammen sind. 
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Unsere Tage sind mit Vorträgen erheblich belastet, wenn ich mich 
auch bemüht habe, die Mitteilungen einzelner Ergebnisse zu Gunsten aus-
gedehnter Aussprachen und eines gewissen Zusammenhanges im Ganzen 
mehr einzuschränken. Ich hoffe, daß auch die, die etwas verkürzt wurden 
und zurücktreten mußten, es mir nicht verübeln und mir wenigstens die 
gute Absicht zugestehen. 

Meine Damen und Herren! Wir können unsere Tagung nicht be-
ginnen, ohne in Trauer unserer Toten zu gedenken. Auch in diesem ver-
flossenen Jahre sind allzuviele von uns geschieden, darunter zwei unserer 
Nächsten und Besten, die noch vor wenigen Jahren hier den Vorsitz 
führten. 

Kurz nach unserer letzten Tagung, am 19. Mai 1936 starb im Alter 
von 70 Jahren Hugo Schottmüller, Professor und Direktor der 
II. Medizinischen Klinik und Poliklinik in Hamburg-Eppendorf, der nur 
wenige Monate zuvor aus seinem Amte geschieden war. Schottmüller 
verband die Tätigkeit als Leiter der Klinik und als hochgeschätzter 
Hausarzt in einer umfangreichen Praxis mit erfolgreichster Forscher-
arbeit, vor allem auf seinem Lieblingsgebiete der klinischen Bakteriologie. 
Er hat aber nicht nur den Bacillus des Paratyphus und den Strepto-
coccus viridans entdeckt, er hat die Krankheitsbilder erfaßt und be-
schrieben, ich erinnere nur an die Endocarditis lenta und an seinen neuen 
richtungweisenden Begriff der Sepsis. Er hat es dennoch — hier an dieser 
Stelle vor 2 Jahren — sehr entschieden abgelehnt, etwa „Facharzt für 
Infektionskrankheiten oder gar für Streptokokkenleiden" genannt zu 
werden; sein Ideal war der Allgemeinarzt, das bestimmte und erfüllte 
auch seinen Unterricht. S c hot tmüller war eine ganz aufrechte und 
festgefügte Persönlichkeit, er hat vielleicht mit Anspannung seiner letzten 
Kraft vor 2 Jahren noch so eindrucksvoll über sein hohes ärztliches Ziel 
zu uns gesprochen. 

Am 1. Juli des vergangenen Jahres erlag, aus voller Tätigkeit heraus, 
Paul Mora wit z im Alter von 57 Jahren einem plötzlichen Herztod. 
Es war Kr eh ls Epoche der pathologischen Physiologie in der Vorkriegs-
zeit, die Morawitz bestimmend beeinflußte. Wie die physiologischen 
Vorgänge am Kranken verliefen, war die Frage, wo ein neues Ergebnis 
zu erwarten, eine neue Methode zu gebrauchen war, da. wurde angesetzt. 
Mit seltener Begabung und mit eiserner Energie wandte sich Mora w it z 
zunächst der Lehre 'der Blutgerinnung zu, und das Gebiet des Blutes 
und der Blutkrankheiten wurde zu dem seiner wichtigsten Arbeiten. 
Als Polikliniker in Freiburg, als Kliniker in Greifswald und in Würzburg, 
schließlich an der Spitze der großen, an Tradition so reichen Leipziger 
Klinik waren es Themen aus allen Gebieten, vornehmlich aus dem des 
Kreislaufes, die er sich und seinen zahlreichen Schülern stellte. Mora witz 
war ein rastlos strebender Geist, überreich an Wissen und Kenntnissen, 
und wenn er hier in seiner Festrede am 50jährigen Jubiläum unserer 
Gesellschaft aus einem Briefe Goethes an Carlyle zitierte: Es bleibt 
immer ein erhebendes Gefühl, wenn man dem Unerforschlichen wieder 
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einige lichte Stellen abgewinnt, so ist dieser Satz sicher ein Ausdruck 
seines tiefsten Sehnens gewesen. Mancher bedeutende Ansatz ließ ihn 
lichte Stellen entdecken, aber nicht war es ihm beschieden, in dem er-
hebenden Gefühl Ruhe zu finden, zu sehr sah er überall das Unvollendete. 

Morawitz war ein glänzender Redner, ein in weitesten Kreisen viel 
gesuchter Arzt. Der Fernere sah vor allem sein großes Streben und 
Können, nur dem Nächsten, nur in seltenen Stunden löste sich das 
Gespannte seines Wesens und es öffnete sich seine fast ängstlich ver-
schlossene Seele in reiner Güte. Im frohen Kreise war es sein sprühender 
Humor, der den tieferen Grund ahnen ließ. 

Der Tod hat weiter zahlreiche Opfer von uns gefordert. Männer in 
den besten Jahren und hochbetagte, erfolgreiche Ärzte und verdiente 
Gelehrte, bekannte Mitarbeiter auf unseren Tagungen wurden aus unseren 
Reihen abberufen. Ich muß mich darauf beschränken, sie hier zu nennen: 

Professor Oskar Adler in Karlsbad, 
Professor Max Bönninger, Direktor des Krankenhauses Berlin-

Pankow, 
Professor Heinrich Gerhartz in Bonn, 
Dr. Hermann Haug, Leiter des Kurhauses in Bad Mergentheim, 
Professor Magnu s-Als leb en , langjähriger Vorstand der medi-

zinischen Poliklinik in Würzburg, seit 1935 Leiter der medizinischen 
Klinik des türkischen Musterkrankenhauses in Ankara, 

Geheimer Medizinalrat Richard May, bis 1934 a. O. Professor für 
Geschichte der Medizin und Direktor der medizinischen Poliklinik in 
München, 

Chefarzt Dr. J. Nagel in Bochum, 
Dr. Peter Paulsen in Braunschweig, 

Geheimrat Professor Dr. Sittmann, der viele Jahre lang in München 
das Krankenhaus rechts der Isar und dessen innere Abteilung leitete. 

Dr. Fritz Wagner in Karlsbad. 
Die Ärzteschaft Österreichs und die Wiener Schule erlitt einen 

schweren Verlust durch den Tod von Hofrat Professor Jaques Pal, 
der während fast 40 Jahren Primarius der I. medizinischen Abteilung des 
Allgemeinen Krankenhauses in Wien war, als Arzt und Lehrer hoch 
geschätzt, vor allem durch seine ausgezeichneten Arbeiten über arterielle 
Hypertonie und Gefäßkrisen weit bekannt. 

Wohl keiner ist unter uns, der nicht um einen guten Freund, einen 
verehrten Lehrer, um einen vertrauten Kollegen oder Schüler trauert. 

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

Große und schmerzliche Lücken hat der Tod in unsere Reihen ge-
rissen, das mahnt uns, an die Zukunf t zu denken. Wie werden die Reihen 
sich wieder schließen, wie die Verluste ersetzt werden ? 

Bewundernd sehen wir, wie die Ausbildung der praktischen Ärzte 
neu geordnet wird; es ist in der Tat vorbildlich. Außer den vielen Kursen 
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und Übungen, außer der Verpflichtung zu Landpraxis wie zu Tätigkeit 
im Krankenhause denke ich besonders an die so schöne Führerschule in 
Alt-Rehse. Wer je sie besuchte, wird das Erlebnis der Kameradschaft 
und der Begeisterung nie vergessen. Ich hoffe und wünsche, daß recht 
viele auch von der Jugend an unseren Kliniken durch diese Schule gehen! 
Denn auch an den Kliniken, gerade an den Hochschulen brauchen wir 
die Erziehung zu Einsatzbereitschaft, zu Ertüchtigung und Verläßlichkeit 
in der Einstellung zu den politischen Notwendigkeiten unserer Zeit. 

Was uns not tut, sind tatkräftige Männer, die aufgeschlossen und 
fest im vollen Leben der Nation stehen, nur sie können unseren Hoch-
schulen die leider verlorene Achtung im öffentlichen Leben wieder er-
ringen. Wie haben in den Freiheitskriegen vor 125 Jahren die Professbren 
der damals in schwerer Zeit neu gegründeten Universitäten begeisternd 
und führend gewirkt! Sollte das nur der Geschichte angehören? Aber 
darüber müssen wir uns klar sein, nur wenn die Universitäten ihre be-
sondere Aufgabe im Volke wirklich erfüllen, wenn ihnen dann von allen 
maßgebenden Stellen die hohe Geltung, die ihnen gebührt, zuerkannt 
wird, und wenn immer dem Tüchtigen das Ziel winkt, nur dann kann 
der Beruf des Hochschullehrers und des Gelehrten wieder die Besten an 
sich ziehen. Wir müssen es offen bekennen, es erfüllt uns Sorge um unseren 
akademischen Nachwuchs. Ich muß hier davon sprechen, weil unsere 
Tagung doch gerade den Jungen Gelegenheit geben soll, über ihre Arbeit 
zu berichten, damit Urteil und Auslese ermöglicht werde. 

In dieser Lage muß noch etwas gesagt werden: „Es bildet das Talent 
sich in der Stille" — und dieser Stille ist unsere stürmische Zeit oft wenig 
günstig. Wir brauchen aber auch das Talent, den stillen Gelehrten, der 
vielleicht manchmal versonnen und doch in voller Hingabe seiner Arbeit 
lebt, denn auch sein Forschen ist Dienst am Volke und es ist unentbehrlich 
für unsere deutsche Zukunft. 

Möchten doch unsere Hochschulen reich an solchen Kräften werden, 
die durch immer neue Erkenntnisse und Entdeckungen Wohlfahrt und 
Gedeihen fördern, die dem Volke verbunden, geachtet und führend sind, 
unserer Jugend Vorbild und Erzieher im besten Sinne. 

Lebendige und fruchtbare Wissenschaft, wahres Arzttum mit vollem 
Einsatz für die Kranken und für die Volksgesundheit, das sei unsere 
Losung. 

Dankbar für die uns gebotene Möglichkeit zur Arbeit, entschlossen 
in unserem Streben nicht nachzulassen, geloben wir unserem Führer 
Treue mit dem Rufe, in den ich Sie einzustimmen bitte: 

Unser Führer und Kanzler des deutschen Reiches Adolf Hitler 

Sieg Heil! 

Damit eröffne ich die 49. Tagung der deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin. • 
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Ministerialdirektor Dr. G. Frey aus dem Reichs- und Preußischen 

Ministerium des Innern begrüßte die Versammlung, wie folgt: 

Deutsche Männer und Frauen! 

Im Namen des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern, 
des Herrn Reichs- und Preuß. Arbeitsministers und des Herrn Reichs-
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung habe ich der 
Deutschen Gesellschaft für innere Medizin für die freundliche Einladung 
zu ihrem 49. Kongreß zu danken und die besten Wünsche für eine erfolg-
reiche Tagung zu übermitteln. Herr Ministerialdirektor Dr. Gütt, der 
verhindert ist, heute hier als Vertreter der Abteilung Volksgesundheit 
zu erscheinen, schließt sich diesen Wünschen an. 

Alle drei Ministerien, wie überhaupt die gesamte Reichsregierung 
nehmen an Ihrer Arbeit, meine Herren Kollegen, lebhaften Anteil. Sie 
wissen, daß Ihre Tätigkeit nicht nur für die erfolgreiche Behandlung er-
krankter Menschen, sondern darüber hinaus für die Lebensmöglichkeit und 
die bessere Lebensgestaltung unseres Volkes unentbehrlich ist. Wenn 
diese beiden Auswirkungen auch wohl schon immer Hand in Hand gingen, 
so spricht der nationalsozialistische Staat es kategorisch aus, daß er als 
seinen größten Reichtum die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des 
Volkes betrachtet und daß er die Wissenschaft nicht als Selbstzweck 
ansieht, sondern ihr die Aufgabe zuweist, die geheimnisvollen biologischen 
Vorgänge und Gesetze zu ergründen und ihre Erkenntnisse dann in den 
Dienst des deutschen Volkes zu stellen. 

Will die deutsche ärztliche Forschung ihrer hohen Aufgabe gerecht 
werden, so ist es selbstverständlich, daß sie sich nicht in Studierstuben 
verschließt, um sich hier nur mit solchen Fragen zu befassen, die ihr 
wissenschaftlich besonders interessant erscheinen; sie muß vielmehr ohne 
Voreingenommenheit alle Möglichkeiten und Mittel in den Bereich ihrer 
Betrachtung ziehen. Es spielt dabei keine Rolle, wer zuerst Aussichten 
auf Vervollkommnung unseres ärztlichen Wissens eröffnete. 

Genau so selbstverständlich ist es aber für die verantwortlichen 
Männer des nationalsozialistischen Staates, daß sie die freie ärztliche 
Wissenschaft bei diesem Suchen und Forschen schützen und fördern, 
alles prüfen und dem besten Ergebnis zur Anwendung verhelfen. Sie 
werden ferner dafür Sorge tragen, daß ein ärztlicher Nachwuchs vorhanden 
ist, der durch gediegene wissenschaftliche Ausbildung und durch national-
sozialistische Erziehung eine richtige Berufsauffassung gewinnt. Es muß 
daher auch nach wie vor das Bestreben einer verantwortungsbewußten 
Staatspolitik sein, den einzelnen Wissenszweigen und Ständen eine ruhige 
Entwicklung zu verbürgen und ohne Überstürzung, aber mit Nachdruck 
wertvollen Methoden und Gedanken den Weg zu ebnen. 

Das Programm Ihrer diesjährigen Tagung, in der u. a. die mensch-
liche Ernährung, die homöopathische Betrachtungsweise, die Bekämpfung 
der Volkskrankheit Tuberkulose erörtert werden sollen, zeigt, daß Sie, 
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meine Herren von der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, sich 
wiederum mit außerordentlich wichtigen gesundheitlichen Problemen 
befassen. Wir hoffen zuversichtlich, daß das allgemeine Wirken Ihrer 
Gesellschaft, insbesondere aber die Früchte Ihrer heute beginnenden 
Verhandlungen unserem geliebten deutschen Volke und der Ehre unserer 
deutschen Wissenschaft zugute kommen werden. 

Im Auftrage  des Herrn Reichsärzteführers überbringt  Herr 
Dr. Bionic-Berlin Grüße und Wünsche für einen guten Verlauf &r 
Tagung. 



B erichte 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Neue Grundsätze der Ernährung. 

Von 

G. Bessau (Berlin). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

M. D. u. H.! ich bedaure, mit einer Entschuldigung beginnen zu 
müssen. Ihr verehrter Herr Vorsitzender hat meinem Vortrag die Über-
schrift „Neue Grundsätze der Ernährung" gegeben. Was neu ist, ist ja 
oft schwer zu entscheiden. Aber Grundsätzliches möchte ich in der Tat 
eyörtern, nicht vom Standpunkt des Ernährungsphysiologen oder des 
Vitaminforschers, sondern des Klinikers und insbesondere natürlich des 
Pädiaters, dessen Wissensgebiet vom Ernährungsproblem beherrscht 
wird. Und wenn aus den Erfahrungen seines Teilgebietes Anregungen 
für die gesamte Medizin hervorgehen würden, wäre der Zweck des Vor-
trags erfüllt. 

Wir sehen hier auf einigen Bildern (Abb. 1-3) das, was man gemeinhin 
Absterbeordnung nennt. Die Bilder beziehen sich auf die Jahre 1871-1880, 
1891-1900 und 1924-1926. Die Säulen zeigen die Größe des Sterbens 
in Promillezahlen, die grauen für das männliche, die schwarzen für das 
weibliche Geschlecht. Übereinstimmend in allen Kurven erkennen Sie 
die großen Sterbesäulen der Säuglinge, das Absinken der Mortalität im 
Kleinkindesalter, das allmähliche Ansteigen nach der Pubertät und das 
Emporschnellen gegen das Alter hin. Dieses gesetzmäßige Verbalten hat 
man — fälschlicherweise, wie von Pfaundler treffend ausgeführt hat — 
H a lle y sches Gesetz genannt. Auf den ersten Blick könnte dieses Gesetz 
als die Formulierung einer Selbstverständlichkeit erscheinen. Das Säug-
lingssterben könnte man für den Ausdruck mangelhafter Anpassung an 
das extrauterine Leben halten, das Alterssterben von vornherein für 
eine gegebene Naturnotwendigkeit. Beides ist nicht unbedingt richtig. 
Das Säuglingssterben bedeutet nur teilweise eine Auslese minderwertiger 
Konstitutionen, und das Alterssterben, wie es sich heute noch abspielt, 
ist keineswegs als ein durchaus physiologisches Phänomen zu werten; 
denn wenn auch Nietzsc he mit seiner sarkastischen Bemerkung, daß 
die meisten Menschen zu lange lebten, recht haben mag, so erleben, vom 
biologischen Gesichtspunkt aus betrachtet, doch nur wenige Menschen 
ihren physiologischen Alterstod; sie  erkranken an „Alterskrank-



12  Bessau, Neue Grundsätze der Ernährung. 

260  heiten", die an den Alterungsprozeß keineswegs unlöslich ge-, 
240  bunden sind, und sie sterben an ihnen, unmittelbar oder 

mittelbar, vor dem physiologischen Alterstode. Es verlohnt 
220  sich der Frage nachzugehen, warum am Anfang und gegen 
200  das Ende des Lebens die Mortalität und die ihr stets voraus-

gehende Morbidität so hoch sind, ob und wieweit diese Höhe 
180 /  sinnvoll ist, und wie wir da, wo wir die Zweckmäßigkeit ver-

neinen müssen, eingreifen können. 
160 Lassen Sie mich auf das Gebiet, das mir näher liegt, 
io  das Säuglingssterben, eingehen, damit ich am Schluß meine's 

Vortrags von hier aus einen kurzen Ausblick auf das Alters-
120  sterben werfe. 
100  Vorbemerkt muß werden, daß wir bei dem Säuglings-

sterben zwei dundsätzlich 
80  zu trennende Bezirke aus-
60  7 einanderhalten müssen, die 

man als Früh- und Spät-r 
40  mortalität bezeichnet hat. 

betreffen, spielten früher im 

20  Die Frühtode, die im wesent- 
lichen die Neugeborenenzeit 

o 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 15 70 75 80 85 > 
Abb. 1. .Absterbeordnung für die Jahre 1871-1880.  Rahmen des großen Gesamt-

säuglingssterbens eine relativ 
kleine Rolle; heute nehmen sie zahlenmäßig einen beachtlichen Platz 
ein, weil unsere Bekämpfungsmaßnahmen sich fast ausschließlich gegen-

über der Spätmortalität erfolgreich ausgewirkt haben. Die 
240  Frühtode basieren auf Geburtsschädigungen, Mißbildungen, 
220  besonders aber auf der angeborenen Lebensschwäche, die, 

wenn sie auch manchmal irrtümlich oder aus Bequemlichkeit 
200  diagnostiziert, von manchen aus Dogmatismus geleugnet wird, 

180 
doch in großem Umfange, namentlich bei den Untergewichtig-
geborenen, existiert. Die Frühmortalität bedeutet weitgehend 

160  eine Auslese von Minderwertigem, ihre Bekämpfung erscheint 
demnach — vom Volksganzen aus gesehen — nur sehr bedingt 

.140 wünschenswert, und interessanterweise ist sie tatsächlich so 
120  gut wie mißlungen. 

Anders die Spätmorta-
100 lität. Ihr außerordentlicher 
80  Rückgang ist das Ergebnis 

der Arbeit der wissenschaft-
60 

/ lichen Kinderheilkunde. 
r  0  Diese hat die Zweckmäßig-

keit und die Möglichkeit des 
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Abwehrkampf begründet. Ich mache mich nur einer bescheidenen Über-
treibung schuldig, wenn ich der Meinung Ausdruck gebe, daß — von 
der Frühmortalität abgesehen — das ganze Säuglingssterben auf Ernäh-
rungsfehler zurückgeführt werden muß. Hier ist dementsprechend der 
Hebel anzusetzen.  Freilich, wenn man die Totenscheine von Säug-
lingen sieht, müßte man zu einem anderen Ergebnis gelangen; dort 
finden sich mannigfache Todesursachen: Durchfälle, Lungenentzün-
dung, Krämpfe, Blutarmut, allgemeine Vergiftung, Nierenbeckenent-
zündung usw.; meines Erachtens sind Statistiken, die auf solchen 
Totenscheinen aufbauen, vollständig wertlos. Wir Kinderärzte wissen, 
daß hinter all diesem Sterben eines steht: Fehlernährung. Was als 
Krankheit, als anatomische Organerkrankung, klinisch und pathologisch-
anatomisch, in Erscheinung tritt, ist im wesentlichen etwas Sekundäres, 
etwas, was sich nur auf einem 

/go von der Norm abgewandel-
ten Boden entwickelt; die 120 
Veränderung (des  Bodens 
aber wird in erster Linie  /00 
durch Fehlernährung Kver-  80  

ursacht. Diese Erkenntnis 
von großer Tiefe und nicht  60 
zu begrenzender Weite ver, 40 
danken wir dem deutschen 
Schöpfer der wissenschaft-  20 
lichen Kinderheilkunde, 
Adalbert Czerny. Wenn  01 2510 15 20 25 30 35 «0 «550 55 60 65 70 75 80 85? 
die Kinderheilkunde hier 

Abb. 3 Absterbeordnung für die Jahre 1924 -1926. 
bahnbrechend  vorangehen 
konnte, so erfreute sie sich mancher Situationsvorteile, die gerade die 
Aufdeckung elementarer biologischer Beziehungen erleichtern mußten. 
Man vergegenwärtige sich die relativ einfachen,  übersichtlichen 
Lebensverhältnisse eines Säuglings, vor allem aber die Tatsache, 
daß die Natur selbst uns die ideale Ernährungsform für den Säugling 
zur Verfügung stellt und uns die Möglichkeit gibt, die Auswirkung 
einer Idealnahrung auf alle Lebensfunktionen und -äußerungen zu 
studieren. Kennen wir doch in keiner späteren Lebensperiode das wahre 
Ernährungsideal auch nur annähernd so gut: unser Instinkt ist weit-
gehend erloschen, und der Verstand, auf den wir stolz sind, ist leider 
nicht imstande, den Instinkt zu ersetzen. Wenn wir die Frauenmilch-
ernährung als die Idealnährform des Säuglings hinstellen, so müssen wir 
allerdings die Einschränkung machen, daß auch die Frauenmilch in be-
grenzter Weise insuffizient sein kann, daß ihre Suffizienz gebunden ist 
an Gesundheit, normale Konstitution und hygienische Lebensverhältnisse 
der Spenderin. Dies vorausesetzt aber haben wir die Idealform, man 
möchte sagen, krystallinisch, und wir erkennen die dominante Be-
deutung der Ernährung. Denn die Idealernährung gewährleistet nicht 
nur Freibleiben von Störungen des Magen-Darmkanals und des inter-
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mediären Stoffwechsels, sie beherrscht den ganzen Gesundheitszustand, 
die ganze Vitalität des Kindes. Bei jedweder künstlichen Ernährung, 
selbst wenn sie keine Störungen der Verdauung setzt, selbst wenn sie 
genügenden oder guten Ansatz herbeiführt, besteht die Gefahr einer 
Vitalitätsschädigung. In Durchfalls- und Ansatzstörungen geht die Er-
nährungspathologie des Kindes nicht auf, ja bei dieser Formulierung 
bleibt das Wesentliche unerfaßt. Was ist das Wesentliche? 

Jedwede Fehlernährung bedingt eine Vitalitätsstörung. So 
müssen wir uns mit dem Begriff der Vitalität, der Lebenskraft, aus-
einandersetzen. Kann es einen wirklichen Arzt geben, der ohne einen 
derartigen Begriff auskommt ? Aufgabe des Naturwissenschaftlers ist es, 
den zunächst mystisch erscheinenden Begriff mit Inhalt und Substanz 
zu füllen. Unter Vitalität müssen wir die Summe und die Harmonie 
aller einzelnen Lebensfunktionen verstehen. Ich weiß, daß wir nicht alle 
einzelnen Partialfunktionen prüfen können, ja die Medizin scheint sich — 
mir scheint erfreulicherweise — von überspitzt ausgeklügelten Prüfungen 
isolierter Partialfunktionen zurückzuziehen, aus der Erfahrung heraus, 
daß derartige Prüfungen nur zu oft keine sicheren Schlüsse, weder auf 
ein bestimmtes Organ noch auf den ganzen Organismus, erlauben. Die 
Vitalitätsstörung, die wir als Folge jeder Fehlernährung klinisch beob-
achten, ist in all ihren Einzelheiten noch keineswegs analysiert; der 
pathologische Anatom vermißt ein anatomisches Substrat, der Stoff-
wechselforscher in der Regel charakteristische Stoffwechselbefunde. Und 
doch ist sie existent. Aus dem Gesamtphänomen möchte ich drei Kom-
plexe herausschälen, die die Säuglingspathologie geradezu beherrschen: 
Infektionsbereitschaft, Durchfallsbereitschaft, Odembereitschaft; das 
fehlernährte Kind ist infektionsbereit (von Pfaundler: die Kinder 
erkranken ex alimentatione und sterben ex infectione), durchfallsbereit, 
in schweren Graden auch ödembereit. Hinter den Toden an Infekten 
verbirgt sich also fast immer die Fehlernährung. Daß die künstliche Er-
nährung Durchfälle verschuldet, ist bekannt, wird aber meist nur dahin 
gedeutet, daß der menschliche Säugling einen Stoff der Kuhmilch „nicht 
verträgt", während der wesentliche Teil des pathologischen Vorgangs 
darin begründet zu sein pflegt, daß die künstliche Ernährung als Fehl-
ernährung eine Durchfallsbereitschaft setzt, auf deren Boden sich, oft 
aus geringfügigem Anlaß heraus, der in der Regel nicht-alimentärer 
Natur ist, der manifeste Durchfall entwickelt. Infektions- und Durchfalls-
bereitschaft sind weitgehend wesensverwandt, die meisten Durchfälle 
der Ausdruck des Kampfes des Makroorganismus mit der bakteriellen 
Besiedlung des Magen-Darmkanals. Reichel konnte vor Jahren an 
meiner Leipziger Klinik nachweisen, daß sich die Immunkräfte des 
• Makroorganismus bis in die Dünndarmepithelzellen hinein erstrecken: 
blutfreier Dünndarmepithelzellenbrei wirkt im Reagenzglas im Kontakt 
mit Vibrionen lytisch (Pfeiffers Phänomen), wenn der Organismus, dem 
die Zellen entstammen, die entsprechende vibriolytische Immunität be-
sitzt. Auf das Wesen der Odembereitschaft kann ich an dieser Stelle 
nicht näher eingehen, möchte nur der Meinung Ausdruck geben, daß 
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hier Funktionsstörungen des Capillarendothels eine überragende Rolle 
spielen. Ein tieferes Verständnis für die Funktionspathologie gewinnen 
wir, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß Infektions-, Durchfalls- und 
Odembereitschaft bis zu einem gewissen Grade physiologische Eigen-
schaften des neugeborenen Kindes sind, das dem extrauterinen, Leben 
noch nicht optimal angepaßt ist. Alle im extrauterinen Leben „werdenden" 
Funktionen sind zunächst labil (vgl. die Labilität der Atmung gegenüber 
der Stabilität des Kreislaufs). Die Insuffizienzen des Neugeborenen 
werden aber schnell überwunden unter dem Einfluß einer vollkommenen 
Ernährung. Entfernt sich diese vom Ideal, so bleibt das Kind auf früh-
infantiler Funktionsstufe stehen oder sinkt, wenn es sich bereits weiter 
entwickelt hatte, auf diese zurück; es gibt Vitalitätssenkungen unter das 
Niveau des Neugeborenen. 

Was aber wissen wir von der Ätiologie, der Nahrung bzw. der 
Fehlernährung ? Die ältere Ernährungslehre, die nur Eiweiß, Fett, Kohle-
hydrate, Salze und Wasser kannte, hat einen wichtigen, aber nur be-
grenzten Bezirk der Ernährungspathologie des Kindes aufklären können. 
Wasser, Kohlehydrate, Salze und Eiweiß 1 sind und bleiben die Nähr-
stoffe erster Ordnung; sie sind so lebensnotwendig, daß Wasser dem 
Säugling niemals, Kohlehydrat höchstens für Stunden, Salze und Eiweiß 
höchstens für wenige Tage entzogen werden dürfen, wenn nicht akute 
Lebensgefahr heraufbeschworen werden soll. Man hat Eiweiß, Kohle-
hydrat, Wasser und Salze in der Kinderheilkunde die Stoffe des wasser-
bindenden Ringes genannt; das ist richtig, aber zu eng gefaßt: sie binden 
im Körper nicht nur das Wasser, sondern — ich möchte sagen — die 
Vita; Fehlen auch nur eines einzigen der genannten Stoffe würde un-
mittelbar oder via Vitalitätsstörung mittelbar ad exitum führen. 

Mit den genannten Nährstoffen erster Ordnung konnte aber die 
Ernährungsphysiologie und dementsprechend auch -pathologie des 
Säuglings nicht zum Abschluß gebracht werden. Die Physiologen mußten 
sich in jedem Ernährungsversuch am Tier, die Kinderärzte bei dem 
klinischen Studium der Säuglingsernährung davon überzeugen, daß mit 
der grobchemischen Betrachtung nicht weiterzukommen war. So ver-
stehen wir, daß wohl in keiner medizinischen Disziplin die Sprengung 
des alten Rahmens, das Aufkommen der neuen Lehre, die wir heute 
schlagwortartig als Vitaminlehre bezeichnen, enthusiastischer begrüßt 
wurde als in der Kinderheilkunde. Vergessen wir aber nicht, daß die 
sogenannten Vitamine Nährstoffe zweiter Ordnung sind und bleiben 
werden; sie sind auch lebenswichtig, aber nicht so unmittelbar wie die 
erst genannten Stoffe; ihr Fehlen läßt einen längeren Lebensbestand zu. 
Auch beim Vitaminmangel, gleichviel welcher Art, entwickelt sich allemal 
zuerst eine Vitalitätsstörung, die gegebenenfalls zur Todesursache werden 
kann, aber nicht zu werden braucht. Wird ein bestimmter Vitaminmangel 
längere Zeit, monatelang, ertragen, dann entwickelt sich aus der „Nähr-
störung", i. e. der Vitalitätsstörung ex alimentatione, die „Nährkrank-

Fett ist vielleicht nur wegen der fettlöslichen Vitamine lebenswichtig. 
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heit", d. h. eine anatomisch definierte Erkrankung, die nun im Gegen-
satz zu der uncharakteristischen Vitalitätsstörung für den jeweiligen 
Mangel an Nahrungsfaktoren charakteristisch ist. Die Nährstörung läßt 
also keine ätiologischen Schlüsse zu; wenn ein Kind einem Infekt erliegt, 
braucht nichts zu verraten, welcher Nährstoffmangel die Infektions-
bereitschaft verschuldete; wie viele Kinder gehen wegen ihrer Infektions-
bereitschaft, z. B. infolge Vitamin-C-Mangels, zugrunde, längst ehe die 
charakteristische Nährkrankheit, der Skorbut, den spezifischen Mangel 
aufdeckt! Die Nährkrankheit zeigt die Ätiologie an. Deshalb sind die 
Nährkrankheiten für den Arzt wie für den Forscher von so ungeheurer 
Bedeutung, weil sie den unmittelbaren Rückschluß auf die Ätiologie, 
den spezifischen Nährstoffmangel, gestatten. 

Die Pathologie des Säuglings im 1. Lebensjahr baut im wesentlichen 
auf der Nährstörung auf, die Pathologie im 2. Lebensjahr auf der Nähr-
krankheit, zu deren Entwicklung immer eine gewisse Zeit notwendig ist. 
Sie kennen die Nährkrankheiten des Säuglings, die Rachitis mit der 
Spasmophilie, den Skorbut, die Keratomalacie, wohl auch die Ben-Ben, 
die bei uns zu Lande freilich nicht beobachtet wird. Die entsprechenden 
Vitamine sind bekannt, zumeist bereits chemisch rein dargestellt. Ebenso 
wichtig aber, für den Forscher natürlich besonders wichtig, ist die Fest-
stellung, daß es heute noch Nährkrankheiten gibt, deren Ernährungs-
faktoren unbekannt sind. Wie die Astronomen noch nicht gesehene 
Planeten voraussagten, können wir ohne großes Risiko die Existenz bisher 
noch nicht bekannter Vitamine prophezeien. Ich denke an die alimentäre 
Anämie des Kindes, deren Nahrungsfaktor oder -faktoren nach meiner 
Überzeugung noch nicht gefaßt sind; bei mancher klinischen Ähnlichkeit 
mit • der Perniciosa der Erwachsenen ist bei kindlichen Anämien der 
Leberstoffkomplex nicht von entscheidender Bedeutung. Besonders be-
merkenswert aber scheint mir, daß es heute noch Krankheiten gibt, die 
zwar als solche bekannt sind, deren Natur als Nährkrankheiten aber zu 
entdecken blieb. Hierzu zähle ich die Pachymeningitis oder besser Pachy-
meningosis hämorrhagica interna, keine „Itis", da sowohl vom ana-
tomischen wie vom klinischen Standpunkt aus nichts 'auf Entzündung 
hinweist; tatsächlich handelt es sich um eine Nährkrankheit, deren Faktor 
bisher nur in der Frauenmilch sichergestellt erscheint, vielleicht auch im 
Leberstoffkomplex enthalten ist. Jedenfalls fehlen uns heute nicht nur 
Ernährungsfaktoren bei bekannten Nährkrankheiten, sondern wir lernen 
auch noch Krankheiten unbekannter Ätiologie als Nährkrankheiten 
kennen, derenFaktoren dann natürlich auch noch gesucht werden müssen. 

Sobald alle Nährkrankheiten mit den korrespondierenden Nahrungs-
faktoren bekannt sein werden, müßten wir imstande sein, ein suffizientes 
Nahrungsgemisch zu konstruieren und alle Nährstörungen und -krank-
heiten zu verhüten. Von diesem Ziel sind wir aber noch weit entfernt, 
und darüber hinaus muß es der Zukunft überlassen bleiben, ob nicht 
jenseits der Vitaminlehre neue Betrachtungsweisen auftauchen werden, 
die uns andere Einblicke in das ungeheuer komplexe und komplizierte 
Gebiet der Ernährungsbiologie eröffnen werden. 
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Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang ein Sondergebiet be-
rühren, das auch den inneren Mediziner von jeher interessiert hat. Eine 
merkwürdige Wirkung der Frauenmilch ist es, eine Gärung im Dickdarm 
hervorzurufen; Fäulnisprozesse werden beim normalen Brustkind voll-
ständig vermißt. Nach meinen bisherigen, freilich nicht ausreichenden 
Erfahrungen scheint ein allgemeines biologisches Gesetz vorzuliegen, in 
dem Sinn, daß bei saugenden Tieren Gärung im Dickdarm obwaltet, 
welche Fäulnisprozesse mehr oder minder vollständig hemmt. Saugende 
Junge, selbst von Fleischfressern (Hund), haben nur eine geringe Fäulnis 
im Dickdarm. Die Kuhmilch erzeugt zwar beim menschlichen Säugling 
gelegentlich erhebliche Darmfäulnis, merkwürdigerweise aber nicht bei 
dem Wesen, für das sie bestimmt ist, beim Kalbe. Welche Bedeutung 
die Gärung für den menschlichen und die tierischen Säuglinge hat, ist 
noch nicht hinreichend bekannt; vermutet darf werden, daß Stoffe der 
Leibessubstanz der Gärungserreger und Gärprodukte vitaminartige 
Wirkungen auf den wachsenden Organismus entfalten. Somit würden zu 
den mit der Nahrung zugeführten Nährstoffen noch solche hinzukommen, 
die unter dem Einfluß der Nahrung via Darmflora im Dickdarm ent-
stehen. Klotz, ein Schüler Czernys , hat schon 1909 eine stoffwechsel-
aktivierende Wirkung der simpelsten Gärungssäure, der Milchsäure, 
nachgewiesen. Beim Brustkind wird die Dickdarmgärung durch einen 
besonderen Gärungserreger, den anaeroben Bacillus bifidus, hervorgerufen. 
Reic he 1 t konnte an meiner Klinik feststellen, daß die Leibessubstanz 
dieser Actinomycete an Vitamin B1 reicher als die Hefe ist, und daß 
gegenüber anderen Darmbakterien der Bifiduskeim den gesamten Vitamin-
B-Komplex enthält, so weit er für die Gesunderhaltung und das Ge-
wichtswachstum der Taube notwendig ist. Die vitaminreiche Hefe und 
der Bacillus bifidus sind biologisch verwandt, beides sehr starke Kohle-
hydratzersetzer. Die Frage, wie die Frauenmilch es zustande bringt, 
sozusagen eine Reinkultur von Bifidus im kindlichen Dickdarm zu er-
zeugen, ist noch nicht restlos zu beantworten. So viel steht fest, daß die 
Qualität der bakteriellen Prozesse im Darm weniger von der Art zufällig 
oder absichtlich verfütterter Keime als von der chemischen Zusammen-
setzung des Dickdarmchymus abhängt: Der Nährboden bestimmt im 
freien Spiel der Naturkräfte die Flora oder, umgekehrt ausgedrückt, die 
Flora ist unter natürlichen Verhältnissen eine Funktion des Nährbodens. 
Nach 15jähriger Arbeit ist es uns gelungen, die Bifidusflora auch bei 
künstlicher Ernährung mit großer Sicherheit hervorzurufen; ich habe 
tin vorigen Jahre auf der kinderärztlichen Tagung in Würzburg hierüber 
einen vorläufigen Bericht erstattet. Unser Ziel erreichten wir bei einer 
Nahrung, .die grobchemisch der Frauenmilch nahekommt, unter Hinzu-
fügung bestimmter, das Bifiduswachstum fördernder Stoffe, insbesondere 
von Peptonen, Leberextrakten und Cystinl. Schon heute kann gesagt 
werden, daß bei einer künstlicben Nahrung, die die bakteriochemischen 

Die harmlosen Bifidus- und die pathogenen Diphtheriebacillen stehen 
sich im System der Bakterien nach meiner Überzeugung sehr nahe; auch 
der Diphtheriebacillus wird bekanntlich durch Cystin stark gefördert. 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  2 
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Verhältnisse bei natürlicher Ernährung kopiert, die Säuglinge erheblich 
sicherer gedeihen als bei den bisherigen künstlichen Nährformen. Auf 
die Frage, warum die Natur nicht alle lebensnotwendigen Stoffe dem 
Säugling Peroral verabreicht, warum sie im Einzelfall denUmweg über den 
Dickdarm wählt, möchte ich zweierlei antworten: Erstens: Die Resorption 
aus dem Dickdarm ist, da derselbe dauernd Chymus enthält, eine konti-
nuierliche, zweitens: Aus dem unteren Teil des Dickdarms erfolgt die 
Resorption auf dem anhepatischen Wege. In jedem Fall haben diese For-
schungen, die sich die Erzeugung der physiologischen Flora des Brustkind es 
zum Ziele setzten, neue Einblicke in das Nährstoffproblem eröffnet. 

Wie weit die Darmfäulnis beim Kinde und Erwachsenen schädlich 
wirkt, darauf einzugehen würde die Zeit mangeln. Sie kennen die Proble-
matik dieses Themas. Aber auf Grund unserer Studien am Kinde wird 
es nunmehr auch beim Erwachsenen möglich sein, die Frage grundlegend 
experimentell anzugreifen; wir werden auch beim Erwachsenen intensive 
Dickdarmgärung erzeugen können unter Verdrängung der Fäulnis. Das 
Ziel, das einem Mets ch nik off vorschwebte, ist in greifbare Nähe gerückt. 

Aus all diesen Feststellungen und Überlegungen geht zumindest das 
eine hervor, wie weit der Rahmen des Nährstoffproblems gespannt 
werden muß. Um der Kompliziertheit einigermaßen gerecht zu werden, 
darf ich nicht unerwähnt lassen, daß es weder bezüglich der Gesamt-
nahrung noch irgendeines Anteils derselben einen absoluten, unverrück-
baren Bedarf gibt, sondern daß derselbe abhängig ist von klimatischen 
Verhältnissen, vom Einzelindividuum, seinem Entwicklungsgrad, seiner 
Konstitution, seinem Gesundheitszustand, daß weiterhin alle Nahrungs-
bestandteile untereinander in Beziehung stehen, so z. B. die Vitamine 
zur Gesamtmenge der Nahrung, zu den anorganischen und organischen 
Bestandteilen derselben, ein Vitamin zum anderen, teils synergistisch, 
teils antergistisch. Das wären gewiß keine grundsätzlich neuen Tatsachen; 
gestatten Sie mir aber einiges herauszugreifen, was mir vom Standpunkt 
des Klinikers aus grundsätzlich bedeutsam erscheint. 

Zum Thema: Ernährung und Konstitution. Die älteren 
Kinderärzte haben die Rachitis als eine Erbkrankheit betrachtet, die 
modernen fassen sie als Vitamin-D-Mangel-Krankheit auf. Besteht hier 
ein unüberbrückbarer Gegensatz? Nein, beide haben recht, und erst 
durch die Synthese beider Anschauungen kann ein vertieftes Verständnis 
gewonnen werden. Die modernen haben gelegentlich, der Vitamintheorie 
zu Liebe, geleugnet, daß die Rachitis eine Erbkrankheit sei. Ein Voll-
blutkliniker wird ihnen nicht gefolgt sein, und mit Hilfe einer einwand-
freien naturwissenschaftlichen Methode, nämlich der Zwillingsforschung, 
hat sich die genotypische Wurzel der Rachitis erweisen lassen. Was aber 
müssen wir hieraus lernen ? Daß genotypisch bedingte Krankheiten durch 
Ernährung beeinflußbar sein können, daß, präziser gesagt, die Ernährung 
imstande ist, bestimmte Gene in ihrer Manifestation zu hemmen. Die 
• moderne Medizin braucht nicht die Hände in den Schoß zu legen, wenn 
sie eine Erkrankung als genotypisch bedingt erfaßt hat. Sie wird zwar 
die Vererbung des Gens nicht beeinflussen können, gegebenenfalls aber 
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die Manifestation desselben. Das Wesen der rachitischen Konstitution 
könnte darin liegen, daß die Träger dieser Anomalie einen überdurch-
schnittlichen Vitamin-D-Bedarf haben. Es würde mir zweifelhaft er-
scheinen, ob hierin unbedingt eine Minderwertigkeit erblickt werden 
müßte; aber jedem wird es richtig erscheinen, das D-Angebot so zu 
gestalten, daß rachitische Manifestationen verhindert werden. Inter-
essanterweise verhütet die Frauenmilch schwere Grade der Rachitis, 
während leichtere entstehen können. Die relative Insuffizienz der Frauen-
milch ist leicht verständlich, wenn wir die klimatischen und sonstigen 
Lebensverhältnisse unserer Frauen berücksichtigen. Wir sehen hier die 
Grenzen, die auch der natürlichen Ernährung gezogen sind, und erkennen, 
wie unrichtig es ist, aprioristisch zu behaupten, daß es unmöglich sei, 
die „Natur" zu übertreffen. Wir können heute bei jedem Kind durch 
eine seiner Konstitution angepaßte Vitamin-D-Zufuhr die D-Mangel-
Krankheit verhüten. 

Zum Thema: Ernährung und Infektion. Wir wissen, daß jeder 
Infekt in den anorganischen und den organischen Stoffwechsel ebenso 
wie in den Vitaminbestand des Organismus tief eingreift. In gewisser 
Hinsicht werden bei pathogenetischer Betrachtungsweise die Grenzen 
zwischen alimentärem und infektiösem Stoffwechselschaden verwischt. 
Es besteht ein Circulus vitiosus: Mangelschäden verursachen Infektions-
bereitschaft, diese begünstigt die Infektentstebung, die Infekte bedingen 
erhöhten Nährfaktorenverschleiß. Wir haben in der Kinderheilkunde 
zwischen alimentären und infektiösen Anämien unterschieden; vom 
pathogenetischen Standpunkt aus könnten identische Störungen vor-
liegen: Was bei der alimentären Anämie dem Kinde in der Nahrung 
vorenthalten wird, könnte bei der infektiösen in Verlust geraten. Daß 
im akuten Fieberzustand außer Wasser und Kohlehydrat die wasser-
löslichen Vitamine von besonderer Bedeutung sind, tritt immer über-
zeugender hervor. In meiner Klinik erhalten alle Kinder im schweren 
akuten Infektionszustand die Vitamine C und B1; wir sehen zwar keine 
unmittelbare Beeinflussung des infektiösen Geschehens, wohl aber oft 
erstaunliche Besserung des Allgemeinzustandes. Wir erreichen etwas, 
was in der Medizin so oft entscheidend sein dürfte: Wir versetzen den 
Kranken in eine Situation, in der er Aussicht hat, seine Heilung zu 
erleben. Im chronischen Infektionsstadium müssen die Anforderungen 
an die Ernährung umfassender gestaltet werden. Hier ist möglichste 
Suffizienz in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu fordern. So ist 
für mich die Frage der Generalisation der Tuberkulose in erster Linie 
eine Frage der Ernährung. Nach den Erfahrungen eines Jahrzehnts habe 
ich die Überzeugung gewonnen, daß wir mit großer Sicherheit durch 
alimentäre Beeinflussung in relativ kurzer Frist die Gefahr der miliaren 
Aussaat bannen können. Bei schweren infektiösen Darmerkrankungen 
müssen wir zwar im akuten Zustand schonen, sobald aber die Störung 
in das subakute und chronische Stadium eingetreten ist, unter allen 
Umständen ernähren, da sonst der Kranke durch äußere und innere 
(Nährstoffverlust durch den Infekt) Inanition gefährdet wird. 

2* 
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ihrer praktischen Bedeutung wegen möchte ich noch kurz die Frage 
streifen nach den Beziehungen zwischen Einzelnährstoffaktoren und der 
Gesamtmenge der Nahrung. Einige Vitaminmangelschäden manifestieren 
sich leichter bei Unterernährung, z.B. die Keratomalacie, andere bei Über-
fütterung, z. B. die Rachitis. Wie himmelhoch die natürliche Ernährung 
des Säuglings der künstlichen überlegen ist, geht allein daraus hervor, 
daß bei unsachmäßiger Dosierung der Frauenmilch, sei es nach oben oder 
nach unten, zwar die entsprechenden quantitativen Folgen, über- bzw. 
Unterernährung, eintreten, die Vitalität des Kindes aber kaum verletzt 
wird, während beim Flaschenkinde sich quantitative Fehlgriffe viel 
schwerer rächen, da sie die qualitativen Mängel, die jeder künstlichen 
Ernährung anhaften, intensiver in Erscheinung treten lassen. Die alten 
Kinderärzte haben bei der Rachitis unterernährt, aus der zutreffenden 
Beobachtung heraus, daß Unterernährung die Manifestation der Rachitis 
hemmt; heute können wir, was natürlich an sich unzweckmäßig ist, 
mästen, werden aber bei hinreichendem Vitamin-D-Angebot nie eine 
Rachitis provozieren. Gerade von kinderärztlicher Seite ist immer wieder 
vor der Mast gewarnt worden; wir wissen, daß gemästete Kinder bei 
geringfügigem Anlaß auffällig leicht versagen. Gewiß mögen hier 
Störungen im Fettstoffwechsel, wie sie klinisch wohl zuerst von Czerny, 
experimentell von Epp in g e r wahrscheinlich gem acht wurden, bedeu-
tungsvoll sein; daneben aber 'vermute ich, daß die Mast, die in praxi 
wohl immer mit qualitativer Insuffizienz verbunden ist, bei bestimmten 
Konstitutionen Nährstörungen und Nährkrankheiten propagiert. So 
erkläre ich mir das oft überraschende kardiale Versagen gemästeter 
Kinder; vielleicht gehört der Herztod beim sogenannten Status thymico-
lymphaticus hierher. Welcher Ernährungsfaktoren der Herzmuskel be-
darf, übersehen wir gewiß nicht; aus der Säuglingspathologie heraus 
können wir mit Sicherheit sagen, daß Vitamin-D- und B1-Mängel sich 
deletär am Herzmuskel auswirken können. Eines lehrt die klinische Er-
fahrung, daß der Säugling mit anatomisch normalem Herzen bei natür-
licher Ernährung kaum je infolge Kreislaufinsuffizienz zugrunde geht, 
während überraschende Herztode beim künstlich ernährten und ins-
besondere gemästeten Kinde nicht so selten sind. 

Fassen wir zusammen: Die Säuglingspathologie baut im wesentlichen 
auf Nährstörungen und Nährkrankheiten auf, den Folgen von Fehl-
ernährung, insbesondere von Mangelschäden. Der Schaden trifft viel-
leicht alle Gewebe und Funktionen des Kindes, am stärksten und 
vielseitigsten aber das lebenswichtigste Gewebe, das Mesenchym. Dem 
Mesenchym ist die Abwehr anvertraut, die Produktion der Entzündung 
wie die Bildung der spezifischen Antikörper; Abwehr ist die vitalste 
Funktion, für den Einzel- wie für den Staatsorganismus. Was wir Nähr-
störung nannten, ist im w e sent lichen eine ex alimentatione bedingte 
Funktionsabartung des Mesenchyms, die Nährkrankheit eine anatomische 
Entartung des Mesenchyms, die sich allmählich, wenn die Zeit hierfür 
gegeben ist, aus dem funktionellen Stadium entwickelt. 

Letzten Endes ist demnach der wesentliche Teil des Kindersterbens 
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ein Sterben infolge geschädigter Mesenchymfunktionen. Und nun ge-
statten Sie mir den kurzen Ausblick auf den anderen Pol, das Alters-
sterben. Sollte nicht, wie ich in einem kleinen Aufsatz „Alterskrankheiten 
vom Blickpunkt des Kinderarztes" kurz dargestellt habe, das Alters-
sterben eine dem Kindersterben zu analogisierende Erscheinung sein? 
Im Alter sehen wir, wie in der frühen Kindheit, Entartungskrankheiten 
des Mesenchyms hervortreten, deren Einordnung in ein Krankheitssystem 
genau wie im Kindesalter Schwierigkeiten bereitet hat. Hier wie dort 
handelt es sich nicht um eigentliche Entzündungen, sondern um eigen-
tümliche Abartungen: Ich denke an die Arteriosklerose und ihr verwandte 
Gefäßerkrankungen, an das Heer der Cirrhosen, an die Arthrosis defor-
mans und vieles andere. Im Alter sehen wir ein Sinken der Infektions-
abwehr als Ausdruck der geschädigten Mesenchymfunktion: Alters-
pneumonien und Säuglingspneumonien weisen gemeinsame Züge auf. 
Vielleicht hat sogar die Entstehung des Carcinoms eine Wurzel in der 
geschädigten Mesenchymfunktion. Von den kindlichen Mesenchymosen 
haben wir erfahren, daß sie endogen von der Erbkonstitution, exogen 
in erster Linie von der Ernährung abhängig sind, wobei das Ernährungs-
moment den Konstitutionsdefekt beherrschen kann. Daß die Alters-
mesenchymosen weitgehend konstitutionsbedingt sind, ist bekannt; die 
große Frage aber, die hier zur Diskussion gestellt werden darf, wäre die, 
ob nicht auch hier die Ernährung eine bedeutsame, ja vielleicht eine 
dominierende Rolle spielen könnte. Sollte sich nachweisen lassen, daß 
die Manifestierung auch der Alterskrankheiten von bestimmten Er-
nährungsfaktoren abhängig sei, dann würden auch sie einer ätiogenen 
Therapie zugänglich werden; der alternde Mensch würde, frei von Alters-
krankheiten, den physiologischen Tod erleben. Gewiß verkenne ich 
nicht, daß äußere Noxen, die im Laufe eines langen Lebens auf den 
Organismus eingewirkt haben, ihr gerüttelt Maß Schuld an der Ent-
stehung von Altersgebresten haben werden; aber diese Noxen können 
auch überschätzt werden. In der Kinderheilkunde hatte man geglaubt, 
daß bestimmte Stoffe der artfremden Nahrung den Säugling unmittelbar 
schädigen; auch hier muß die Schädlingslehre, wie ich sie kurz nenne, 
auf ein vernünftiges Maß reduziert werden. Die Erkenntnis scheint in 
der Richtung fortzuschreiten, daß die wesentlichen Schäden auf Nahrungs-
insuffizienzen zurückzuführen sind.  Diesen Gedanken für die Alters-
pathologie nutzbar zu machen, würde mir ein lohnendes Beginnen er-
scheinen. 

Auf der Höhe des Lebens gibt es wenig Krankheit und wenig Sterben, 
das Individuum ist relativ unabhängig von der Nahrung. Bei den ver-
schiedensten Nährformen kann Gesundheit und volle Leistungsfähigkeit 
bestehen, der Erwachsene in den sogenannten besten Jahren ist kein 
empfindlicher Test für Suffizienz oder Insuffizienz der Nahrung. Wohl 
nur auf dem Umweg über die Pathologie, über Nährstörungen und Nähr-
krankheiten, lassen sich exaktere Kenntnisse der Ansprüche gewinnen, 
die an die Nahrung zu stellen sind. Ich brauche in diesem Kreis vor 
Schlagworten nicht zu warnen; nicht in Begriffen wie gemischte Kost, 
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Rohkost, Vegetarismus, Masdasnan, auch nicht in wissenschaftlicher 
klingenden 'Überschriften ist ein wirklicher Fortschritt zu erblicken. Nur 
ein ins einzelne gehendes Studium, nur die mühsame Gewinnung einzelner 
Bausteine und ihre Zusammenfügung zu einem organischen Bau können 
weiterführen. 

Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir der Ernährung 
eine Bedeutung zuschreiben, die sie zum wichtigsten Umweltsmoment 
stempelt, die sie zum annähernd entscheidenden Außenfaktor für die 
Vitalität erhebt, so wollen wir uns eines großen französischen Arztes er-
innern, Br oussais' , eines Zeitgenossen L a enn e c s , der, wie vielen von 
Ihnen bekannt sein wird, vor fast 11/2 Jahrhunderten alle Erkrankungen 
vom Darm her abgeleitet hat. Er glaubte an eine Grundkrankheit, „die 
Gastroenteritis", und behandelte demgemäß alle Erkrankungen diätetisch. 
Er übertrieb; ein von seinem Lehrer begeisterter Medizinstudent infizierte 
sich absichtlich syphilitisch und behandelte sich nach den Dogmen seines 
Meisters diätetisch; die Syphilis heilte nicht, und der Schüler beging in 
der Verzweiflung Selbstmord. Und doch — hat Broussa is so ganz Un-
recht gehabt ? Wir heutigen Ärzte behandeln die Tuberkulose sehr sorg-
fältig und mit zweifellosem Erfolg ernährungstherapeutisch, während 
wir bei der Lues, doch auch einer chronischen Infektionskrankheit, von 
Diätetik nur wenig sprechen. Der Kinderarzt weiß, daß die Lues con-
genita nicht lediglich mit spezifischen Chemikalien behandelt werden 
darf, daß für den Enderfolg neben der spezifischen Behandlung die Art 
der Ernährung von entscheidender Bedeutung ist; wir verlangen für den 
luetischen Säugling möglichst Frauenmilchernährung. So steckt in der 
Br oussaisschen Lehre ein zweifellos richtiger Kern; es ist nicht so 
wesentlich, wenn wir seine Gastroenteritis durch den Begriff einer all-
gemeinen Stoffwechselstörung ersetzen; wesentlicher ist die Erkenntnis, 
daß ein großer Teil pathologischen Geschehens, das weit ab vom Ver-
dauungs- und Stoffwechselgebiet zu liegen scheint, durch die Ernährung 
zu beeinflussen ist. 

Aussprache. 
Herr Stepp (München) : 

Meine Damen und Herren! Wenn ich von dem Herrn Vorsitzenden 
das Wort zu einigen Bemerkungen erbeten habe, obwohl eine Diskussion zu 
dem Referat des Herrn Bessau nicht stattfinden soll, so geschah dies auf 
Wunsch des Sachverständigenbeirates für Volksgesundheit in 
der Reichsleitung der NSDAP. Die Mitteilungen, die ich Ihnen zu machen 
habe, sind gedacht als Anregungen zu eigenen Nachprüfungen. Ich will 
mich ganz kurz fassen. 
,  Es ist bekannt, daß die Hagebutten sehr reichlich Vitamin C enthalten; 
in 100 g reifer Hagebuttenbeeren sind etwa 500 mg Ascorbinsäure enthalten. 
Das würde also bedeuten, daß mit 100 g Beeren unser Bedarf für 10 Tage 
gedeckt werden könnte, oder, wenn Sie so wollen, mit '10 g der Tagesbedarf. 
Auf meine Veranlassung hat nun Herr Meiling, ein amerikanischer Kollege, 
der an meiner Klinik arbeitet, verschiedene Präparate von Hagebutten-
marmelade, wie sie im Handel zu erhalten sind, untersucht. Dabei hat sich 
die interessante Tatsache ergeben, daß der Gehalt an Vitamin C sehr großen 
Schwankungen unterworfen ist. Und als man den Dingen nachging. fand 
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sich, daß das Entscheidende die Länge der Kochdauer ist. Halbstündiges 
Kochen ist ohne Schaden, während Kochen von längerer Dauer, insbesondere 
von mehr als einer Stunde, das Vitamin C in dem betreffenden Präparat 
zum größten Teil zerstört. Die Wasserstoff-Ionenkonzentration der besten 
und gehaltreichsten Marmelade lag bei einem pH von 4,45. Wir haben dann 
weiter geprüft, ob tatsächlich das Vitamin C der Hagebuttenmarmelade im 
Körper voll und ganz zur Auswirkung kommt. Dabei hat sich herausgestellt, 
daß die Ausscheidungskurven denen, die man bei Belastung mit reiner 
Ascorbinsäure bekommt, weitgehend ähnlich sind. Die beste Marmelade 
enthält pro Gramm 1,49 mg Ascorbinsäure. Wenn man für den Auf-
strich auf zwei Brote etwa 30-40 g rechnet, so wäre damit der Tagesbedarf 
gedeckt, wenn man das Mittel von 35 g entsprechend etwa 50 mg Ascorbin-
säure annimmt. Wir hätten also in der Hagebuttenmarmelade einen 
idealen Brotaufstrich, der unseren Vitamin C-Bedarf deckt, recht wohl-
schmeckend ist, gerne genommen wird und im Körper voll und ganz zur 
Wirkung kommt. Nebenbei möchte ich nur bemerken, daß in einem Falle 
eine Patientin über 400 g, also fast ein Pfund Hagebuttenmarmelade ge-
nommen hat, ohne irgendwie Magen-Darmerscheinungen zu bekommen. Die 
Ausscheidung schnellte hinauf auf über 500 mg. 

Die Folgerungen, die sich aus dem hier Mitgeteilten ergeben, liegen auf 
der Hand: Man sollte versuchen, die Hagebuttenmarmelade einzubürgern. 
Es ist nicht Aufgabe des Arztes, der Frage nachzugehen, wieviel Hagebutten 
in Deutschland im besten Falle geerntet werden können. Das ist Aufgabe 
anderer Stellen, die von Herrn Kollegen Wirz bereits benachrichtigt sind. 
Ich sollte denken, die Anpflanzung von Heckenrosen könnte keine Schwierig-
keiten machen. Ein erheblicher Teil der zur Marmeladebereitung verwendeten 
Hagebutten stammt aus Thüringen. In gebirgiger Gegend scheinen sie be-
sonders gehaltreich zu sein. Heckenrosen sind sehr anspruchlos; man könnte 
sie auf dem Lande in größerem Maße zur Einzäunung von Wiesen verwenden, 
besonders in gebirgigen Gegenden, man könnte sie ferner auf den Mittel-
und Seitenstreifen der Reichsautobalmen anpflanzen; ich möchte glauben, 
das würde alles keine großen Schwierigkeiten machen. Freilich, eines dürfte 
nicht vergessen werden: Es müßte eine Kontrolle darüber eingerichtet 
warden, daß bei der Zubereitung der Marmelade Erhitzen über eine bestimmte 
Zeit vermieden wird, ebenso wie die Beimengung von künstlichen Zusätzen! 

Die Ernährungsbehandlung der Zuckerkrankheit. 

Von 

M. Bürger (Bonn). 

Bericht. 

Mit 8 Abbildungen im Text. 

M. D. u. H.! Die Frage einer rationellen Ernährungsbehandlung des 
Diabetes hat in unserer Gesellschaft schon mehrfach zur Diskussion ge-

standen. Gelegentlich des 50jährigen Jubiläums unserer Gesellschaft hat 
Kle mperer (1) eine Geschichte unserer praktischen und theoretischen 
Anschauungen über die Zuckerkrankheit —  soweit . sie in den Ver-
handlungen unseres Kongresses ihren Niederschlag gefunden hat — 
geschrieben. 

Schon immer ist nach einem Ausspruch Cur s chm anns die Zucker-
krankheit ein Lieblingskind aber auch ein Sorgenkind der inneren Medizin 
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gewesen. Die tiefere Ursache für das bevorzugte Interesse, welches die 
innere Medizin dem Diabetes entgegenbringt, sehe ich darin, daß man 
von einer Aufklärung des pathophysiologischen Geschehens bei der 
Zuckerkrankheit eine Aufklärung auch vieler physiologisch intermediärer 
Vorgänge überhaupt erwartet. Überschauen wir die Geschichte der 
diätetischen Behandlungsmethoden des Diabetes, so können wir wohl 
ohne Übertreibung daraus ablesen, daß alle überhaupt denkbaren Diät-
formen von erfahrenen Sachkennern mit guten Gründen und praktischem 
Nutzen empfohlen wurden. Aus neuerer Zeit ist ihnen die sehr fettreiche 
Kost von Petrel' (2) bekannt, bei welcher gleichzeitig das Eiweiß be-
schränkt wird, während andererseits P or ges ,(3) sich für eine fettarme 
und kohlehydratreiche Kost bei mittlerem Eiweißgehalt eingesetzt hat. 
Die Amerikaner, besonders Allen (4) haben uns strengste Schonungs-
kost  bis zur Hungerkur empfohlen. Dabei soll gewissermaßen 
durch Abmagerung der  Körper dem Inselrest  angepaßt werden. 
Neuerdings scheint sich ein Umschwung anzubahnen, der das Pendel 
in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen läßt, nämlich in die 
Richtung einer extrem kohlehydratreichen Ernährungsform der 
Zuckerkranken. Die letzte revolutionäre Erschütterung unserer diä-
tetischen Anschauungen ist durch die Empfehlung der sogenannten 
freien Diät durch Stolte in Breslau, einem Schüler Naunyns, erfolgt. 
Während die alte Schule die Schonung des Inselorgans in den Vorder-
grund aller therapeutischen Bemühungen stellt, wollen die Befürworter 
des kohlehydratreichen Regimes durch ausgiebige Zufuhr von Zucker-
bildnern das Inselorgan gewissermaßen ,,trainieren". Ich sehe meine 
Aufgabe, die mir von dem Herrn Vorsitzenden gestellt worden ist, nun 
nicht darin, Ihnen eine historische Darstellung der Entwicklung unserer 
diätetischen Bemühungen in der Behandlung der Zuckerkranken zu 
geben. Das hat jüngst Kollege Graf e (5) in der Medizinischen Welt getan, 
auf dessen Darstellung ich hiermit verweise. 

Meine Bemühungen sollen dahin gehen, die anscheinend unversöhn-
lichen Gegensätze in der Auffassung der rationellen Ernährungsbehand-
lung der Zuckerkranken einer physiologischen Klärung näher zu bringen, 
und damit vielleicht eine Versöhnung anzustreben, welche das Unbehagen, 
das in die Ärzteschaft nicht ganz ohne unsere Schuld hineingetragen 
wnrde, dämpft. Auch auf unserem Gebiet gilt der Satz: Die Welt, in 
der man lebt, hängt ab von den Vorstellungen, welche man 
sich von ihr macht. 

Erlauben Sie mir daher, in einigen kurzen Strichen meine Theorie 
vom Diabetes zu entwickeln (Einzelheiten sind in meinem Buche: 
„Pathologische Physiologie" nachzulesen). Im Mittelpunkt aller theore-
tischen Betrachtungen der Zuckerkrankheit steht heute das Insulin, 
welches wir mit Recht als Produkt des Inselapparates des Pankreas 
auffassen. Durch künstlich herbeigeführten Insulinmangel, wie er zuerst 
durch die epochale Tat von Mehring und Minkowski (6) inauguriert 
wurde, lassen sich alle wesentlichen Symptome des Diabetes beim Tiere 
erzeugen. Durch Insulinzufuhr lassen sie sich beim zuckerkrank gemachten 
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Tier und auch beim menschlichen Diabetes praktisch zum Verschwinden 
bringen. Doch ist die Zuckerkrankheit des Menschen durchaus nicht 
völlig identisch mit dem Diabetes des pankreaslosen Tieres. 

über diese Sätze können wir uns schnell einigen. Nicht mit derselben 
Sicherheit dagegen läßt sich für alle Fälle des menschlichen Diabetes 
behaupten, daß der Mangel an wirksamem Insulin allein und immer 
zurückzuführen ist auf eine verminderte Bildung desselben. Wir 
glauben gesicherte Tatsachen zu kennen, welche für eine beschleunigte 
Zerstörung a priori in ausreichender Menge gebildeten Insulins durch 
das Blut des Zuckerkranken sprechen (siehe Abb. 1). Man erkennt aus 
diesem Diagramm, daß 4 ccm Diabetikerblut 40 y krystallinischen 
Insulins spätestens in 14 Standen zerstört haben, während das Blut 
gesunder Menschen für die gleiche Menge 
eine Kontaktdauer von 20--30 Stunden  20 0/obeliker(27J  Gesunde Of 

erfordert. 
18 

Sie werden vielleicht entrüstet fragen, 
ist der Zweifel an einer verminderten  15 
Insulinbildung bei zuckerkranken Men- e, g 

C schen überhaupt berechtigt ? Ich glaube e._. 
diese Frage bejahen zu müssen. Leh - e. 
mann (7) hat an dem Institut von Her x - e 10 
heimer die histologischen Befunde am '.-'* 8 

ts1 
Pankreas von 170 an Diabetes gestorbenen -k e 
Menschen ausgewertet. Von den unter-
suchten Fällen war 76mal das Gewicht 
des Pankreas normal oder übernormal an- a 

gegeben, und nur in 28 Fällen hatte es 
ein gegenüber der Norm vermindertes  aq 5 8 1012 N16 18 20 22 29 2628300d 
Gewicht. 118 Fälle waren mikroskopisch  Abb. I. Kontaktdauer on Insulin 

und Blut bis zur Vernichtung des 
untersucht, in 12% der Fälle wurden histo-  Insulins. 
logische  Veränderungen  irgendwelcher 
Art vermißt. Mit größerer Regelmäßigkeit wurden Veränderungen des 
Pankreas und der Langer h an s sehen Zellinseln beim Diabetes älterer 
Leute nachgewiesen. Aus der experimentellen Pathologie kennen wir die 
Tatsache, daß ein Fünftel des Pankreas subcutan transplantiert genügt, 
um den Diabetes im Experiment zu verhüten. Unsere Verhandlungen 
bringen aus dem Jahre 1891 eine Mitteilung von Sandmeyer (8), dem 
damaligen Assistenten des hervorragenden Physiologen Külz, daß er im 
Pankreas eines 9jährigen, im Coma diabeticum zugrunde gegangenen 
Kindes weder makroskopische noch mikroskopische Veränderungen ge-
funden habe: Auch Warren (9) findet im allgemeinen nur geringe Ver-
änderungen am Inselapparat von an Diabetes verstorbenen Kindern. 
Auch Söder ling (9a) hebt hervor, daß eine Diskrepanz zwischen dem 
theoretisch zu fordernden Inseldgekt und den praktisch bei Diabetiker-
leichen gefundenen Inselveränderungen besteht. „Es gibt keine patho-
gnomonischen und in allen Fällen gleichartigen Obduktionsbefunde." t ie  

.  Ebenso bestätigt Kollege Ceelen mir, daß er in einer ganzen Reihe von 
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jugendlichen Diabetikern weder mikroskopische noch makroskopische 
Veränderungen gefunden habe. 

M. H.! "über die Häufigkeit dieser negativen Befunde im Pankreas 
von Diabetesleichen wollen wir uns nicht streiten. Für mich ist das 
Wesentliche, daß sie von guten Untersuchern mit aller Sicherheit erhoben 
wurden und jeder von uns Älteren, welcher unvoreingenommen in der 
Vorinsulinära der Sektion von Diabetikern beigewohnt hat, wird mir 
zugeben müssen, daß das Fünftel, auf welches das Pankreas im Experi-
ment mindestens zusammengeschmolzen sein muß, um Diabetes zu er-
zeugen, beim Menschen in den seltensten Fällen, wie man die Sache 
auch dreht und wendet, erreicht war. Und wenn die Häufigkeit der' 
Inselveränderungen bei alten Leuten in zunehmendem Maße gefunden 
wird, dann frage ich, wie häufig finden Sie die gleichen Veränderungen 
bei Menschen, die nicht an Diabetes gestorben sind l Ich glaube, daß 
die Feststellungen der pathologischen Anatomen vielleicht in mehr 
/so   Fällen als wir anzunehmen geneigt 

sind,dieMöglichkeit vonRegu-
lationsstörungen ohne Insel-

190   defekt zur Erklärung  der 
'4130   Stoffwechselsymptome  des 

Diabetes offenlassen.Ichhabe S, 120   
mich seit der Entdeckung des In-

110   sulins bemüht, an der Aufklärung 
100   der Physiologie seiner Wirkung 
90   mit zu arbeiten und sah mein Ziel 
0  10 20 30  90 SO  60  70 90 90,0. darin, aus den undefinierten Pan-

Abb. 2. Glukagon aus Trockeninsul ii W clIcerne 
20 y/kg Kaninchen (i. y.). kreasextrakten, als welche wir die 

Handelsinsuline bis heute noch 
ansehen müssen, die reine Substanz nach den Verfahren von Abel (10) 
darzustellen und dieses reine Material für meine Studien zu benutzen. 
Einen Bericht über diese Arbeiten finden Sie in einer in Ihren Händen 
befindlichen Kongreßnummer der Klinischen Wochenschrift (11). Ein 
Befund scheint mir dabei von wesentlicher Bedeutung, daß nämlich 
im Pankreas neben dem Insulin ein zweites Hormon, das Glukagon (12) 
vorhanden ist, das in die Blutzuckerregulation eingreift (siehe Abb. 2). 
Die Abbildung 2 läßt erkennen, daß 20 y dieses Glukagons nach 
1.v: Injektion den Blutzucker um 60 meio in die Höhe treiben, und 
diese Hyperglykämie erst nach etwa einstündiger Dauer wieder ab-
klingt.  Eine solche Vielheit hormonaler Wirkungen einer Drüse 
ist uns ja durchaus nicht ungeläufig. Aus der Hypophyse allein 
werden gegenwärtig 13 Hormone gewonnen und in ihrer Wirkung 
mit mehr oder weniger Temperament diskutiert. Die Pankreashisto-
logen, welche in den Fällen von gesichertem Diabetes histologische 
Veränderungen an dem Inselapparat vermissen, ziehen sich bei ihren 
Erklärungen auf funktionelle Schädigungen bzw. Minderleistungsfähig-
keit des Inselapparates zurück. Damit sind sie jenseits von Gut und 
Böse der patho-morphologischen Betrachtungsweise funktioneller Zu-
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stände angelangt. Hier aber muß nach meiner Auffassung eine moderne 
theoretische Diskussion von Diabetesfragen einsetzen. Wenn es auch 
so scheinen möchte, so zweifle ich in keiner Weise an der domi-
nanten Bedeutung des Insulins für die geordnete Führung des gesamten 
Kohlehydrathaushalts. Ich meine nur, daß es einen kompletten Diabetes, 
wie wir ihn im Tierexperiment durch totale Entfernung des Pankreas 
herbeiführen, beim Menschen nicht gibt. Immer sind noch materielle 
oder funktionelle Inselreste vorhanden, die dem Körper ein Existenz-
minimum von Insulin liefern. Die Sektion von pankreaslosen Hunden 
und Diabetikern der Vorinsulinära deckt zudem wesentliche Unterschiede 
auf. Die Leber z. B. des pankreaslosen Hundes enthält über 50% ihres 
Feuchtgewichts Fett (eigene Analysen). Die Leber von Diabetikerleichen 
nach Hoppe-Seylers (13) Feststellungen nur 2-5% Fett! Das deutet 
doch sicher auf wesentliche Verschiedenheiten im Chemismus des inter-
mediären Stoffwechsels im experimentellen und klinischen Diabetes hin. 
Die geordnete Tätigkeit aller Zellen — ich betone aller Zellen des Organis-
mus — ist an die Anwesenheit verwendbarer Kohlehydrate gebunden; 
verwendbar sind die in der Leber umgeprägten Nahrungskohlehydrate, 
aber nur in Gegenwart von Insulin. Je weniger Insulin, desto schlechter 
die Kohlehydratverwertung. Bei Insulinmangel, der entweder infolge 
verminderter Produktion oder verstärkter und beschleunigter 
Zerstörung eintritt, kann die Zelle, vor allem die Muskelzelle den 
Zucker nur unvollständig umsetzen. Trotz reichlichen Angebots bleibt 
sie zuckerhungrig. Wie den wassersüchtigen Herzkranken dürstet, weil 
er das Wasser nicht geordnet verwenden kann, so hungert den Zucker-
süchtigen nach Kohlehydraten, weil er wegen des relativen Insulin-
mangels von den angebotenen Kohlehydraten einen unökonomischen 
Gebrauch macht. Dieser dauernde paradoxe Zuckerhunger der Gewebe 
läßt den zuckerliefernden Apparat der Leber nicht zur Rube kommen. 
Vielleicht verhindert eine gesteigerte Produktion von Glukagon, einem 
zweiten, zuckermobilisierenden Hormon des Pankreas, die Leber, Reserven 
zu speichern. Sie wird außerdem daran gehindert, weil dieselben von 
den Geweben (Muskulatur) laufend wieder abgerufen werden. Die Glyko-
genarmut der Leber, ihre Dyszooamylie, ist also im wesentlichen sekun-
därer Natur, ebenso wie die Mobilisation der Fettreserven. Wie alle 
Zellen, so werden auch die der Leber durch den Insulinmangel in ihren 
vitalen Funktionen geschädigt. Zu diesen Funktionen gehört auch die 
Umprägung des Glycerinanteils der Fette, des Eiweißes und der Kohle-
hydrate in die hypothetische Arbeitsform des Zuckers und ihre Stapel-
fähigkeit zu Glykogen, ferner die Oxydation der Fette und Ketonkörper. 

Eine glykogenar me Leber ist, wie die Erfahrungen der Toxikologen 
lehren, ein an sich schon in seiner Funktion geschwächtes Organ. Kommt 
noch Insulinmangel hinzu, so wird aus beiden Gründen auch die Um-
setzung der überstürzt mobilisierten Fettreserven in der Leber erschwert. 
Es kommt zur Bildung von Acetonkörpern. Auch die Oxydationsstörung 
der Fette und Ketonkörper ist als Folge relativen Insulinmangels an-
zusehen. Sie führt, wenn nicht diätetisch oder mit Insulin eingegriffen 
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wird, zur Azidose. Hat die Azidose schwerere Grade erreicht, so können 
infolge der Säurevergiftung sekundäre Oxydationshemmungen in den 
Geweben Platz greifen. 

In vitro lassen sich für das glykolytische und diastatische Ferment 
solche Fermentvergiftungen durch die Acetonkörper leicht nachweisen 
[Bürger (14)]. Ich bin der Überzeugung, daß sie auch in den Geweben 
eine Rolle spielen und für das Koma verantwortlich zu machen sind. 

Unter den Stoffwechselsymptomen des Diabetes hat eines, auf das 
ich bereits 1921 in dieser Gesellschaft mit Nachdruck hingewiesen habe, 
wenig Beachtung gefunden. Das ist die besondere Arbeitsreaktion 
mancher Diabetiker in Gestalt einer stundenlang anhaltenden Hyper-
glykämie nach körperlichen Anstrengungen. Schon Golds cheider (15) 
betont, daß beim Diabetes eine Überempfindlichtkeit vorliege, und daß 
die Überempfindlichkeit durch die Reizbarkeit des Gesamtorganismus 
sowie durch die Summe der überhaupt zufließenden Reize beeinflußt 
werde. Unter diesen Reizen spielen neben alimentaren und muskulären, 
fraglich auch seelische eine längst nicht genug beachtete Rolle. Nicht 
ohne guten Grund und Erfolg haben die alten Kliniker ihren Diabetikern 
Opium verabreicht. Eine reizbare Schwäche des gesamten, den 
Kohlehydrathaushalt regulierenden Apparats kennzeichnet den 
Zustand des Zuckerkranken. Diese Störung der Regulationen hat 
Depisch (16) ganz in den Vordergrund seiner theoretischen Betrach-
tungen und ihrer therapeutischen Konsequenzen gestellt. Unter Außer-
achtlassung der Tatsache, daß schon im Pankreas selbst ein zucker-
mobilisierendes Hormon: das Glukagon vorkommt, faßt er die Gesamt-
heit der nervösen und hormonalen Insulinantagonisten als Gegenregu-
lation zusammen. Um den Aktivitätszustand der Gegenregulation, deren 
Teilfaktoren das Adrenalinorgan, die Schilddrüse, die Hypophyse und 
das Nervensystem darstellen, stellt er den Radoslavschen Insulin-
versuch an. Dieser besteht darin, daß in nüchternem Zustand 14 Ein-
heiten Insulin gegeben werden, sowie vorher und nachher (1, 2, 3 und 
4 Stunden nachher) der Blutzucker bestimmt wird. Die Stärke des Blut-
zuckerabfalls wird als Maß der Gegenregulation angesehen. Nach unserer 
Auffassung hängt dieser Blutzuckerabfall nicht nur von den erwähnten 
Faktoren der sogenannten Gegenregulation, sondern sehr wesentlich von 
dem Durchblutungszustand der Muskulatur und der Resorptionsgeschwin-
digkeit des Insulins ab [Bürger und Kohl (17)]. Nach Falta (18) sind 
auf Grund der Prüfung dieser sogenannten Gegenregulation 51% aller 
Diabetiker insulinresistent. Das liegt meines Erachtens daran, daß diese 
insulinresistenten Fälle, meist ältere Leute mit erhöhtem Blutdruck, 
schlechteren Durchblutungs- und erschwerten Resorptionsverhältnissen 
für das Insulin darstellen, was von Falta allerdings bestritten wird. 

Den Hauptangriffsort des Insulins verlege ich aus Gründen, die ich 
anderorts diskutiert habe, in die Muskulatur. Muskelarbeit spart Insulin 
(siehe Abb. 3 u. 4). 

Auf Abb. 3 sehen wir in der Kurve vom 10. Juli eine geringe 
Senkung der unbeeihflußten Nüchternkurve (um 19 mg%). Die Kurve 
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vom 11. Juli zeigt die typische, stundenlang anhaltende Arbeitshyper-
glykämie (maximal 33 mg%) nach relativ geringer Arbeit (8000 kgm). 
Kurve 3: Insulin allein (10. E. I. W.) drückt den Blutzuckerspiegel um 
45 mg. Kurve 4: Unter Insulin und Arbeit (10 E. I. W. + 8000 kgm) 
sinkt der Blutzuckerspiegel um 140 mg (Kombinationseffekt also 95 mg). 
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Abb. 3. Wirkungssteigerung körperlicher Arbeit auf den Insulineffekt. (B. Z. = Blutzucker. 
— E. I. W. = Einheiten Insulin Wellcome, KII. = Kohlehydrate). 

Bei diesem Patienten bedingt die Kombination von Arbeit und 
Insulin bereits deutliche Hypoglykämiesymptome. 

J.Augue  5i.ilu ust 

,Arbeit .Arbeit  
0,26 

0,24 

022 

0,20 

A:" 
Arbeit 
20000 0,15 

15000 0,14 

10000 0,12 

5000 410 

e'egeh 9 10  11  12  5h 9  10  11  12  Bh 9 70 17  12 211 9 10 r7 

Abb. 4. Wirkungssteigerung körperlicher Arbeit auf den Insulineffekt. 
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Auf Abb. 4 zeigt der Nüchternwert in Kurve 1 während einer fünf-
stündigen Kontrolle des Blutzuckers keine wesentlichen Schwankungen. 
Kurve 2 zeigt die typische langanhaltende Arbeitshyperglykämie 
des diätetisch ungeordneten Diabetikers (maximal 36 mg bei einer 
Steigarbeit von 10000 kgm). Die 3. Kurve unter gleichen diätetischen 
Verhältnissen geprüft zeigt bei 10 E. I. W. und 20 g Kohlehydrat ein 
Absinken des Blutzuckers um 40 mg, die 4. Kurve nach der gleichen 
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Insulindosis in Kombination mit einer Steigarbeit von 10 000 kgm in 
30 Min. ein Absinken des Blutzuckers auf 86 mg%. Es hat also hier 
Arbeit ohne Insulin eine Steigerung, Arbeit mit Insulin eine Senkung 
des Blutzuckers herbeigeführt, und zwar fast auf die Hälfte desjenigen 
Wertes, der mit Insulin allein erzielt wurde. Es liegt also eine deut-
liche Kombinationswirkung vor. 

Die Nichtbeachtung dieser Tatsache durch Arzt und Patient bringt die 
Gefahr der Hypoglykämie. Diese wenigen theoretischen Vorbemerkungen 
sind für das Verständnis meiner Haltung in der diätetischen Behandlung 
der Zuckerkranken Voraussetzung. 

Die Ernährungsbehandlung des jugendlichen Zuckerkranken. 
Ich wende mich jetzt meiner eigentlichen Aufgabe zu und frage 

zunächst: Ist • eine diätetische Behandlung des zuckerkranken Menschen 
heute ohne Insulin gerechtfertigt ? Diese Frage ist mit einem einfachen 
„Ja" oder „Nein" nicht zu beantworten. Vielen von Ihnen habe ich 
einen Fragebogen zugeschickt, auf dem ich Ihnen auch die Frage: Halten 
Sie bei allen Diabetikern eine Insulindauerbehandlung für indiziert? 
vorgelegt habe. Ich danke allen Herren, die mir in freundlicher Weise 
die Fragen beantwortet haben. Fürchten Sie nicht, wie einer der Kollegen 
es getan hat, „daß wir nunmehr zur Abstimmung schreiten". Das eine 
will ich Ihnen aber aus dem Ergebnis meiner Umfrage doch verraten, 
was vielleicht für unsere ganze weitere Diskussion von Bedeutung ist; 
die Frage, ob in jedem Falle Insulin gegeben werden soll, wurde von 
den Klinikern, die sich mit Kindern befassen, mit „Ja", von denjenigen, 
die sich mit reiferen oder ausgereiften Menschen befassen, mit „Nein" 
beantwortet. Der Wendepunkt liegt, wie auf so vielen anderen Gebieten 
in der Zeit der Pubertät. Fragen wir uns nun nach den Gründen 
dieser Stellungnahme, so liegen sie in folgenden, vielleicht bisher zu 
wenig beachteten Punkten. 

Beim Kinde haben wir es neben dem Betriebsstoffwechsel 
gleichzeitig mit dem Baustoffwechsel zu tun. Der kindliche Stoff-
wechsel ist außer diesen Wesensverschiedenheiten auch noch dadurch 
gekennzeichnet, daß er zu einer physiologischen Dauerkreatinurie Ver-
anlassung gibt. Diese physiologische Dauerkreatinurie der Kinder 
bleibt auch nach reichlicher Insulin- und Zuckerzufuhr — wie 
Beumer mir mitteilt — unverändert! Die Kreatinurie ist also nicht, 
wie gelegentlich geäußert wurde, ein Symptom des Glykogenzerfalls. 
Für den kindlichen Baustoffwechsel spielt im Gegenteil das reagible 
Kohlehydrat ein unentbehrliches Material. Der Zucker ist in erster Linie 
ein idealer Baustoff. „Wo finden Sie", schreibt Thomas mir, „sonst 
Kohlenstoffverbindungen, bei denen jedes Kohlenstoffatom einmal an-
oxydiert ist ?" Sicher spielt die Struktur der verschiedenen Kohlehydrat-
träger und deren Bindung im Zuckerstoffwechsel eine Rolle. Ich selbst fand 
(19) im Zuntzschen Institut nach intravenöser Injektion von Dextrose 
und Lävulose am gleichen Tier nach Lävulose eine wesentlich stärkere 
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Steigerung der Wärmeproduktion als nach Dextrose. Die Lävulose wird 
rascher verbrannt. Das geht auch daraus hervor, daß die alimentäre 
Hyperglykämie nach Zufuhr gleicher Mengen Lävulose geringer ist 
als nach Dextrose. Traubenzucker und Fruchtzucker haben also schon 
nach diesen Versuchen für den Energiestoffwechsel des Organismus eine 
ganz verschiedene Bedeutung [Bürger (19)]. Es ist zu vermuten, daß 
die Verhältnisse für den Baustoffwechsel ähnlich liegen. Auf dem Gebiete 
des Eiweißstoffwechsels ist eine gewaltige Literatur über die Frage der 
biologischen Wertigkeit der einzelnen Eiweißkörper entstanden. Auf dem 
Gebiete des Kohlehydrathaushaltes sind die Fragen der biologischen Voll-
wertigkeit der Kohlehydratträger ernstlich überhaupt noch nicht zur 
Diskussion  gestellt.  Ein  17 
dritter Unterschied zwischen  16 

dem Diabetes der Kinder  15 
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Abb. 5. Alter in Jahren bei Beginn des Diabetes. 
Der kindliche Diabetiker  Manifestationsalter des Diabetes. 

leidet als „hormonaler Krüp-
pel" an einer Diskrepanz zwischen verwendungsbereitem Insulin und zu 
versorgender Körpersubstanz. Diese Diskrepanz kommt in der Zeit der 
Pubertät am deutlichsten zur Auswirkung. In diese Zeit fällt nach 
Priesel- Wagner die größte Häufigkeit der Manifestation des Diabetes 
(s. Kurve von Pr iesel u. Wagner [Abb. 5]). Die Berücksichtigung der Tat-
sache, daß beim Kinde neben dem Betriebsstoffwechsel der Baustoff 
chsel sieh vollziehen muß und der angeborene Insulinmangel für 

beide Aufgaben auszugleichen ist, rechtfertigt den Standpunkt der 
Pädiater, den hormonalen Defekt durch chronische Insulinmedikation 
auszugleichen. Die Kunst des Therapeuten besteht darin, die Größe des 
Defektes richtig abzuschätzen und aus einem hormonalen Krüppel einen 
normalen Menschen zu machen. Wenn ihm das gelingt, meine Damen 
und Herren, stehe ich nicht an, dem individuellen Nahrungstrieb des 
Kindes, welcher den Aufbau eines einmaligen Individuums anstrebt, 
dessen körperliche und seelische Existenz ja nicht wir Ärzte, sondern 



32  B ii rger, Die Ernährungsbehandlung der Zuckerkrankheit. 

das Erbgut des Kindes bestimmen, größere Freiheit zu lassen als 
unsere dogmatischen Ernährungsregeln bisher zuließen. 

Damit bin ich bereits auf dem Schlachtfelde um die freie Diät von 
Kollegen Sto It e (22) angelangt. Ich will hier keine fruchtlose Polemik 
treiben. Nur zur Definition der freien Diät möchte ich einige, für das 
Verständnis derselben, vielleicht wesentliche Beiträge liefern. Für mein 
Sprachempfinden ist der Begriff der freien Diät eine contradictio in 
adjecto. Jedenfalls ist die Freiheit, die Kollege Stolte gewährt, recht 
beschränkt. Auch für die Vorschläge von Kollege Stolte gilt der Satz 
„Das Gesetz gibt uns die Freiheit". Stolte verlangt bei der nach Menge 
und Art freigewählten Kost, erstens dreimalige Urinuntersuchung 
am Tage, zweitens Abstimmung der Insulindosen auf die gefundenen 
Zuckermengen. Darüber hinaus wird von Frick (23), der sich für die 
Stoltesche Kostform beim kindlichen Diabetes einsetzt, empfohlen, die 
gewöhnliche Zusammensetzung der Familienkost zu kontrollieren, „damit 
nicht eine für den kindlichen Organismus überhaupt unzweckmäßige 
Kost verabreicht wird". 

Die Vorschriften Stoltes rütteln an unseren Vorstellungen über 
das Prinzip der isodynamen Vertretbarkeit der Nährstoffe. Daran 
ist aber auch schon früher gerüttelt worden. Im Institut meines Lehrers 
Hofmeister hat Tachau (24) über die Korrelation der Nährstoffe 
gearbeitet. Er zeigt in den Versuchen an mit Kommisbrot gefütterten 
weißen Mäusen, daß bei Anreicherung des Kohlehydratgehaltes des 
Brotes mit 50%iger Rohrzuckerlösung bis zu einem Verhältnis von 
Kohlehydrat zu Eiweiß von 11,5 zu 1, die damit ernährten Tiere zugrunde 
gingen. Den gleichen Erfolg hatte eine Verschiebung des Nährstoffver-
hältnisses zugunsten des Fettes, wobei sich interessanterweise schwere 
Veränderungen am Fell einstellen. Es kommt also schon beim gesunden 
Organismus nicht nur auf eine quantitativ und qualitativ ausreichende 
Ernährung, letzteres im Sinne des ausreichenden Gehalts an accessorischen 
Nährstoffen an, sondern auch auf eine innerhalb bestimmter Grenzen 
zu respektierende Korrelation der Nährstoffe. über den Erfolg 
der freien Diät bringe ich Ihnen ein Schaubild aus der Kinderklinik 
meines Freundes Beumer (Göttingen), aus welchem Sie erkennen mögen, 
daß eine über die freigewählte Kost hinausgegebene Kohlehydratzugabe 
zum Zusammenbruch führt (Abb. 6)! 

Beumer schreibt mir dazu folgendes: 
„Vielleicht werden Sie aus der beigelegten Kurve einer halbjährigen 

Beobachtung eines diabetischen Kindes einigermaßen klug, bei dem sich 
gerade die freie Diät gegenüber anderen diätetischen Versuchen besonders 
bewährt hat. Wahrscheinlich deshalb, weil die Zwangsdiät stets mit 
psychischen Depressionen einherging, deren Einwirkung auf den Stoff-
wechsel sehr groß war. Das 10jährige Mädchen kam in schwerstem, 15 Stunden 
dauerndem Koma zu uns. Sofort nach dem Koma begann die freie Diät, 
bei der das Kind vorzüglich zunahm und bei mäßigen Insulinmengen nur 
wenig Zucker ausschied. 

Mein Assistent ließ sich dann verleiten, zur freien Diät noch Trauben-
zucker zuzulegen unter gleichzeitiger Verringerung der Insulinmenge. 
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Dieser Versuch ähnelt dem von Müller aus der Romingerschen 
Klinik und schlug auch fehl. Es kam zu einer gewissen Katastrophe, dauernder 
Gewichtsabnahme, starker Zuckerausscheidung. Obsttage, Fanconische 
Diät führten nicht zum Ziel. Erst bei einer gewaltigen Steigerung der 
Insulinzufuhr mit Wiedereinführung der freien Diät trat dann in kurzer 
Zeit ein völliger Umschwung ein. Das Kind holte seine Gewichtsverluste 
wieder ein und die Insulinmenge konnte bald wieder weitgehend trotz der 
freien Diät abgebaut werden. Einen besseren Beweis für die Wirksamkeit 
der freien Diät kann man, glaube ich, kaum liefern." 

Wir verlassen uns also bei der freigewählten Kost auf den sichern 
Instinkt des Kindes. Dieser übernimmt die Führung der Behandlung 
aus den Händen des Arztes, welcher damit zu seinem Handlanger wird. 
Die Frage über Zulässigkeit oder Unzulässigkeit dieses Verfahrens spitzt 
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Abb. 6. Die Wirkung verschiedener Diätformen bel Diabetes (Aus der Kinderklinik Göttingen). 

sich also dahin zu, ob der Nahrungstrieb oder Instinkt des 
zuckerkranken Kindes gesund geblieben ist. Diese Frage muß 
die Zukunft entscheiden. 

Von einzelnen ist sie für die Erwachsenen bereits verneint worden; 
Brugsch (25) spricht von einem paradoxen Hungerinstinkt, Herr Bessau 
hat dem Instinkt soeben eine wissenschaftliche Grabrede gehalten. 

Folgen wir Stoltes Gedankengänge über den durch den Entwick-
lungstrieb gesteuerten Nahrungstrieb, so liegt die Frage nahe, ob bei 
nichtdiabetischen Säuglingen eine widernatürlich kohlehydratarme aber 
calorisch ausreichende Nahrung zu Störungen führt. Diese Frage wird 
von maßgeblichen Pädiatetn bejaht. Man kennt den Milchnährschaden 
der Säuglinge, den man besonders dann auftreten sieht, wenn Kinder 
mit Kuhmilch, die an sich schon kohlehydratarm ist, gefüttert werden. 
Der Ausgleich wird hier nicht etwa durch Zusatz von Fett oder Eiweiß, 
Kongreß f. innere Medizin. IL.  3 
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sondern durch Zusatz von Zucker und Mehl geschaffen. Wie die 
erwähnten Erfahrungen der Kinderärzte lehren, sind die Gesetze der 
isodynamischen Vertretung der Nahrungsstoffe im Baustoffwechsel un-
gültig. Das Nahrungskohlehydrat hat im Baustoffwechsel andere 
prospektive Potenz als das aus anderen Stoffen (Fett und Eiweiß) 
transformierte Kohlehydrat. Dieses Gesetz scheint auch für die Be-
kämpfung hypoglykämischer Zustände zu gelten. Und wenn wir noch 
weiter zurückgehen, und den alten Vorstellungen Glauben schenken, daß 
die Ontogenie gewissermaßen eine Wiederholung der Phylogenie sei, so 
liegt vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit darin, daß es sich hier nur 
um formale, gewissermaßen nicht nur entwicklungsmechanische Probleme 
handelt, sondern auch der chemische Aufbau unseres Organismus noch 
die Urtriebe unserer tierischen Vorfahren anklingen läßt. Einen gewiß 
nicht zu unterschätzenden Vorteil des Vorgehens von Stolte sehe ich 
in der psychischen Entlastung des Kindes. Kinder sind durch die strengen 
Diätvorschriften gezwungen, stets in einer Umwelt von „verbotenen 
Dingen" leben zu müssen. Und wie alles Verbotene einen ungemein 
starken Reiz auf die Seele des Kindes ausübt, so auch das verbotene 
Kohlehydrat. Die dauernde psychische Belastung, welche auch bedingt 
ist durch den unbefriedigten Trieb des wachsenden Organismus nach 
Kohlehydrat, wird sich ungünstig auf die Regulationen auswirken. Es 
wird wohl von kaum einem Kenner der Zuckerkrankheit bestritten werden, 
wie wesentlich ein psychisches Trauma die Stoffwechsellage des Dia-
betikers ins Wanken bringen kann. Ferner ließe sich zugunsten des 
St olt eschen Vorgehens anführen, daß Kinder, die bei freigewählter 
Kost unter sorgfältiger Anpassung ihrer Insulinprothese sich auch 
freier bewegen, an den körperlichen Übungen und Spielen ihrer Alters-
genossen teilnehmen und damit alle Vorteile der insulinsparenden Be - 
wegungstherapie für sich gewinnen. Nachdem ich mich an dieser 
Stelle 1921 für die Arbeitstherapie des Diabetikers eingesetzt habe (26), 
ist mir als erster unter den Kinderklinikern Hamburger (27) auf diesem 
Gebiete gefolgt, der sich auch auf die Bemerkung Joslins (20) bezieht: 
„Die Zuckerausscheidung und Zuckerausnutzung steuern wir mit Diät, 
Insulin und Muskelarbeit." 

Wir dürfen bei den Stolteschen Vorschlägen, die fraglos einen 
sehr gesunden Kern enthalten, nicht vergessen, daß die kindlichen Dia-
betiker gewissermaßen als hormonale Krüppel mit ihrer Insulinprothese 
zu großen Leistungen, vielleicht zu allen Leistungen des gesunden 
Menschen befähigt sind. Aber wehe ihnen, wenn sie ihre Prothese ver-
lieren oder dieselbe schadhaft wird. Die Opposition, welche die Sto lte 
sehen Vorschläge in der Öffentlichkeit bisher gefunden haben [Müller (28), 
Fan c oni (29)], stützt sich vor allem auf „Katastrophen", die nach 
Stolte dadurch eingetreten sind, daß die Insulinprothese unvoll-
kommen geworden war, und in diesem Punkte sehe ich die ent-
scheidende Schwierigkeit. Lassen sich die Pflegerinnen oder die Mütter 
so weit ausbilden, daß sie mit ihrer Insulindosierung sich jeder Laune 
des Nahrungs- und des Spieltriebs des von ihnen zu betreuenden Kindes 
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mengen- und zeitgemäß anpassen? Darüber wird Herr Stolte Ihnen 
selbst Auskunft geben. Die Entwicklung der Frage wird meines Erachtens 
in der Richtung gehen, dem Kinde in der qualitativen Wahl der 
Nahrungsmittel größere Freiheit zu lassen, dieselben aber mengen-
mäßig durch Arzt und Erzieher zu steuern. 

Wenn auch die freie Kost mit den Einschränkungen Stoltes sich 
noch nicht sehr viele Freunde erworben hat, so hat sie meines Erachtens 
doch den Anstoß gegeben, wenigstens in den Kreisen der Kinderärzte mit 
der Bewilligung von Kohlehydraten freigiebiger zu sein als früher, was 
auch nach dem Ergebnis meiner Rundfrage unverkennbar ist. 

So empfiehlt Priesel (30), welcher über die Behandlung von 192 
diabetischen Kindern berichtet, einen Kohlehydratgehalt von 180-300 g 
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Abb. 7. Behandlungsmethoden diabetiseher Kinder. 

a  . Joshn fanconi v,Noorden 

und 50 g Fett pro die. Als Vorteile der kohlehydratreichen Kost werden 
angegeben: Die Kinder nehmen eine kohlehydratreiche Kost lieber, 
Diätüberschreitungen in Kohlehydraten kommen seltener vor und sind 
scheinbar „weniger verhängnisvoll als bei fettreicher Kost". Von den 
192 jugendlichen Diabetikern Priesels leben 170, welche sich alle in 
sehr gutem Zustande befinden. Priesel trägt keine Bedenken, seine 
Patienten alle ins Berufsleben überzuführen. Er empfiehlt ihnen körper-
liche Betätigung und das Streben danach, daß sie sich ihr Insulin selbst 
verdienen. 

Weiterhin tritt für eine kohlehydratreichere Ernährungsform von 
den Kinderklinikern vor allem Fanconi ein, der unter Ablehnung der 
freien Kost eine eiweißarme Früchte-Gemüse-Dauerkost empfiehlt. Im 
übrigen schwanken die Angaben über das rationellste Verhältnis von 
Eiweiß:Fett:Kohlehydraten zwischen 1:4:7 und 2:4:8. Eine Synopsis 
der diätischen Vorschläge für die Behandlung des kindlichen Diabetes 
sehen Sie in folgendem Schaubild nach St olte (Abb. 7). Ich sehe den 

3* 



36  Biirger, Die Ernährungsbehandlung der Zuckerkrankheit. 

wesentlichen Fortschritt in der Behandlung der zuckerkranken Kinder 
in einer besseren Ausnutzung des Insulins für den Aufbau des Organis-
m us. Er gestattet es uns, dem wachsenden Organismus wesentlich größere 
Kohlehydratmengen als früher üblich zur Verfügung zu stellen. Dabei 
halte ich eine möglichst große Abwechslung in den undenaturiertenKohle-
hydratträgern mit ihren lebenswichtigen Begleitstoffen für erforderlich. 
Die Schadlosigkeit einer Dauerglykosurie, wie sie zur Vermeidung hypo-
glykämischer Zustände empfohlen oder gestattet wird, muß erst erwiesen 
werden. 

Die Ernährungsbehandlung der erwachsenen Zuckerkranken. 

Die Gesichtspunkte, welche ich eben für die Behandlung des zucker-
kranken Kindes diskutiert babe, haben auch für eine bestimmte Gruppe 
der erwachsenen Zuckerkranken Geltung. Auch für die Behandlung 
des Diabetikers jenseits der Pubertät möchte ich hier grundsätzlich 
unterscheiden zwischen einer „Auf b au"-, einer „E r halt ung s" - und einer 
„Reduktionskost". Der stark abgemagerte untergewichtige Dia-
betiker muß, um wieder leistungsfähig zu werden, wichtige Organe 
seines Körpers gewissermaßen neu aufbauen. Bei diesem Wiederaufbau 
lege ich entscheidenden Wert auf die Regeneration der Muskulatur, 
und nicht auf die Auffüllung der Fettdepots. 

Falsch behandelte, magere Diabetiker, welche größere oder ge-
ringere Mengen von Aceton ausscheiden, leben gewissermaßen in einem 
Zustande leichter „Dauernarkose", welche sie zu allen körperlichen 
Leistungen abgeneigt macht. Sehr oft ist zudem die überängstlichkeit 
des behandelnden Arztes, der den Kranken kaum aus dem Zimmer, 
vielfach nicht einmal aus dem Bett heraus läßt, schuld daran, daß die 
„Öfen" für die Kohlehydrate untauglich werden, weil sie der Benutzung 
entzogen sind. Eine rasche Inaktivitätsatrophie der gesamtenKörper-
muskulatur mit sekundären durch die Dauerkreatinurie gekennzeichneten 
Störungen [Bürger und Machwitz (31)] ist die Folge. Wer wie ich 
überzeugt ist, daß die Muskulatur der Hauptort ist, an dem der einmal ins 
Blut getretene Zucker in die Bahn eines geordneten Verbrauchs gelenkt 
wird, muß konsequenterweise dafür Sorge tragen, auch das Muskel-
organ mit allen Mitteln wieder zu kräftigen. Das Hauptmittel zu diesem 
Zweck ist die an dieser Stelle schon 1921 von mir empfohlene Be-
wegungstherapie des Diabetikers. Dieselbe hat sich immer mehr 
durchgesetzt. In konsequenter Weise haben sie außer den Kinderklinikern 
Hamburger (27) und Kleinschmidt (27a), von den Internisten 
Katsch (32), Brauch (33) und Mark (34) durchgeführt. Nach den 
Ergebnissen meiner Umfrage haben sich von 82 Beantwortern 68 für 
dieselbe eingesetzt. Für die experimentelle Begründung der Arbeits-
therapie verweise ich auf meine älteren Arbeiten. In den zusammen-
fassenden Darstellungen über die Behandlung des Diabetes allerdings 
wird die Muskelarbeit immer noch stiefmütterlich behandelt. Nur 
Joslin (18) setzt sich für dieselbe ein. Er sagt geradezu: „Die Zucker-
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ausscheidung und Zuckerausnutzung steuern wir mit Diät, Insulin und 
Muskelarbeit." 

Wir wissen heute, daß sich weder zutreffende diätische Vorschriften, 
noch eine richtige Dosierung des Insulins ohne Berücksichtigung 
der körperlichen Leistungen machen lassen. Schon die gewaltige 
insulinsparende Wirkung der Muskelarbeit, die sogar zu Hypogly-
kämien Veranlassung geben kann, sollte uns eine Mahnung sein, der 
Muskelarbeit in dem Behandlungsplan der Zuckerkrankheit einen größeren 
Raum zu gewähren. Als Beleg für die Wirksamkeit der Muskelarbeit 
füge ich eine Briefstelle eines unserer bekanntesten Stoffwechselphysio-
logen Dung in Wien, der selbst seit über 31 Jahren Diabetiker ist, an: 

„ Sehr gern will ich in Kürze Ihre Fragen beantworten. Vielleicht kann 
ich dies auch darum in besonderer Hinsicht tun, weil ich seit 31 Jahren 
Diabetiker bin und daher als Stoffwechselphysiologe reichlich an mir herum-
experimentieren konnte. Um das weitere verständlich zu machen, möchte ich 
Ihnen vorerst ein Bild meines „Falles" geben (dies aber nicht deswegen, 
weil ich es für einen „interessanten Fall" halte, sondern nur zur Orientierung 
über die Grundlagen). 

Mit 35 Jahren bemerkte ich meinen Diabetes im Zusammenhang mit 
einem Stoffwechselversuch. Ich war nicht zuckerfrei zu bekommen, kam zu 
v. Noor den in Behandlung, der mir eine sehr dubiöse Prognose stellte; denn 
ich hatte auch sehr viel Azeton und zeitweise auch Acetessigsäure. v. Noor den 
setzte mich, der damaligen Mode entsprechend auf strengste Diät, ich wurde 
aber nicht zuckerfrei, und litt abscheulich unter der Azidose. Schließlich 
kam ich aber zum Entschlusse, lieber am Diabetes zugrunde zu gehen und 
etwas Kohlehydrat zu nehmen als den unerträglichen Zustand weiter zu 
schleppen, und begann energisch Bewegungstherapie. Aus der Überlegung 
heraus, daß das KHY für die Muskelarbeit herausgerissen werde, nahm 
ich KHY immer erst nach einer tüchtigen Muskelarbeit. (Tatsächlich lag die 
Sache viel ungünstiger, wenn ich es zuerst nahm und dann die Arbeit leistete). 
Zwischen hinein legte ich immer Hunger- und Gemüsetage und hielt die 
Calorien und Eiweißzufuhr möglichst nieder. Ab und zu durch 3 Wochen 
Karlsbader Wasser morgens, so konnte ich unter steter Kontrolle von Blut-
zucker und Ham, ersteren auf 140 mg-%, letzteren auf Spuren herabdrücken. 
Sofort, wenn etwas mehr Zucker kam, wieder Gemüsetag, Hafertag, Gemüse-
tag oder Hungertag, Hafertag, Gemüsetag. Die Kohlehydrattolleranz brachte 
ich so auf 40— 50 g pro die. Ausgeschlossen war irgendwelches Kohlehydrat 
morgens zum Frühstück, ganz besonders ausgeschlossen Milch und überhaupt 
unverträglich Obst. Der Versuch, Obsttage zu wählen, provozierte immer eine 
erst nach Tagen wieder in Ordnung zu bringende Glykosurie. Ebenso waren 
Mehlfruchttage, sofern sie nicht durch Hungertage oder Gemüsetage ab-
gegrenzt waren, vollkommen unverträglich und schädigten die Stoffwechsel-
lage sofort. Dem Rate Faltas, Insulin zu nehmen und mir die Kost zu 
erleichtern, folgte ich nie, bis auf ein einziges Mal, als ich infolge verschiedener 
Aufregungen und schwerer Überbürdung mit Institutsarbeit — zu einer 
Zeit, zu der ich keine Muskelarbeit leisten konnte — eine Glykosurie provo-
zierte, die ich auch durch meine sonstigen Diätnormen nicht mehr weg-
bringen konnte. Ich beschaffte Insulin und die Spritze, stellte das Insulin 
inzwischen, bis ich zum Spritzen dazu käme, zwischen die Fenster — und 
— eine lustige Fernwirkung ! .4- ich brachte nun auch ohne Insulin den Blut-
und Harnzucker wieder herunter und war nach einer Woche ohne eine Spritze 
wieder mit meinen 50 g KHY zuckerfrei. Blutzucker 130 mg-%. So stellte 
ich das Insulin in den Keller, und schließlich verwendete ich es bei Tier-
versuchen im Laboratorium und bin seitdem immer mit der Diät ausgekommen. 
Ja, jetzt, mit 65 Jahren hebt sich sogar die Toleranz, aber nur vorausgesetzt, 
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zureichende Muskelarbeit und zwar vor der Kohlehydratzufuhr, die nie am 
Morgen sein darf. Milch, auch nur eine Tasse Milchkaffee, gibt aber heute, 
ebenso wie ein Apfel 1/2 Stunde nach Verzehr, positiven Fehling. Nun aber 
das Merkwürdige! Es werden Ihnen alle Leute in Wien, die mich kennen, 
Kliniker, Ärzte und Studenten bestätigen, daß ich zu den physisch leistungs-
fähigsten Sportleuten gehöre. Das kann Ihnen auch Kollege R au tmann in 
Braunschweig und wohl so mancher der deutschen Sportärzteschaft bestätigen. 
Schon über 60 Jahre alt habe ich noch Touren von 20-26 Stunden (Nacht-
märsche und daran anschließend Tagestour, alles in allem mit weniger als 
2 Stunden Rast dazwischen) gemacht und mache heute noch schwere Fels-
und Klettertouren, Skitouren usw. und habe z. B. im letzten Sommer wieder 
25 Gipfel über 3000 m zum Teil in Rekordzeiten absolviert. Junge überaus 
kräftige Studenten, die ich ab und zu mitnahm, habe ich bis zur Ermüdung 
abgehetzt und bin, obwohl mehr als 40 Jahre älter, dabei selbst am Schluß 
noch vollkommen auf dem Damm gewesen. Und die Ernährung dabei ? 
— Nichts als eine Hand voll Dörrpflaumen, also 1/4-1/2 kg über den ganzen 
Tag verteilt. Wenn Sie mich nun als Stoffwechselphysiologe nach dieser 
Einleitung fragen, wie das zu erklären ist, so muß ich vorerst sagen, was 
S z en t Györgyi einmal in einem Vortrage über mich sagte, (er hatte mich 
auf Ski-Hochtouren getroffen), daß dies eines der kla.ssischsten Experimente 
über die Umwandlung von Fett in Kohlehydrate sei. Die Kohlehydrat-
vorräte in meiner Leber, in den Muskeln, wenn man sie hoch veranschlagt, 
können unmöglich länger als für höchstens 3 Stunden langen — alles in allem 
sind es sicher nicht mehr als etwa 1000 Calorien. Der Tagesumsatz an solchen 
schweren Marschtagen ist sicher 6000-7000 Calorien. Diese müssen also 
aus Fett kommen, da ich an Muskulatur nicht nur nicht abnehme — wenn 
ich im Training bin — sondern zunehme. Ich kann mir die Sache also nur so 
vorstellen. Das Glykogen geht über die Hexose-Phosphorsäuren in die Chemie 
der Muskelarbeit ein — aber es rotiert gewissermaßen, indem es immer 
wieder resynthetisiert wird — wohl ist das unbedingte Erfordernis für die 
Muskelleistung, aber es wird nur äußerst sparsam damit gewirtschaftet und 
möglichst viel wieder resynthetisiert. Das hat offenbar mein Organismus im 
Laufe der Zeit gelernt. Tatsächlich sinkt bei mir nach etwa 2 Stunden Arbeit 
schon der respiratorische Quotient auf 0,7 oder unter 0,7, also auf den Wert 
der reinen Fettverbrennung, die energetisch im wesentlichen den Umsatz 
bestreitet. Offenbar infolge der niederen Eiweißzufuhr bleibt dabei die 
Tendenz zur Azidose nieder, wie dieses bei der Petr gánschen. Kostform ja auch 
der Fall ist. Als Illustration möchte ich Ihnen nur erzählen, daß ich einmal 
vor 2 Jahren den Versuch machte, vollkommen nüchtern eine achtstündige 
Tour (Leistungszuwachs über den Grundumsatz 3500 Calorien) zu machen. 
Ich nahm gar nichts, nicht einmal leeren Tee; Gehzeit von 8 Uhr morgens 
bis 4 Uhr nachmittags, ohne Rast. Der Harn war zuckerfrei und nur etwas 
Aceton da, das dann nach ein paar Zwetschen (Dörrpflaumen) wieder ver-
schwand. Ebenso bin ich nüchtern in 6 Stunden von den Cannadas auf den 
Pic de Teyde 3400 m in einer Rekordzeit gelaufen. Der Organismus wird 
also, wenn er einmal darauf eingestellt ist, sehr gut mit geringster Kohle-
hydratreserve das Auslangen finden können. Anfänglich geht das allerdings 
nicht. Ich erinnere mich sehr wohl an die ersten Zeiten, als ich noch mit Luft-
brot oder Litonbrot, Butter und Speck auf Klettertouren ging, da fing das 
Herz an, darüber sehr ungehalten zu sein, und ich war auch weit von voller 
Leistungsfähigkeit entfernt, obwohl ich 30 Jahre jünger war als heute. über 
die Theorie einer besonderen Art der Wirkung des Nahrungszuckers gegen-
über dem endogenen Zucker wissen wir nicht allzuviel. Die Annahme be-
sonderer Reaktionsformen, Glykämien usw. haben nicht Stich gehalten. 
Sicher ist nach den Untersuchungen von Krogh, daß die Umwandlung von 
Zucker aus Fett oder Eiweiß einen geringen Energieverlust bedeutet, und daß 
die Arbeit dabei mit einem ein kleines wenig geringeren Wirkungsgrad erfolgt, 
aber das ist jedenfalls vorerst nur für den Nichtgewöhnten bewiesen." 
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Soweit Kollege Dung, der in erster Linie Physiologe, in zweiter 
Sportsmann und erst in dritter Linie Diabetiker ist, im Gegensatz zu 
vielen unserer Patienten, die wir gewissermaßen hauptamtlich zu 
Diabetikern machen. 

Die Aufgabe, die Ernährungsbehandlung der Zuckerkrankheit 
nach modernen Gesichtspunkten zu besprechen, zwingt mich zunächst 
zu einer Stellungnahme zu der Frage, welche Fälle allein mit diäte-
tischen Maßnahmen und welche mit Diät unter Zuhilfenahme von 
Insulin zu behandeln sind. 

über diese Frage herrscht unter den maßgeblichen Kennern der 
Zuckerkrankheit weitgehende Übereinstimmung.  Während in der 
Aufbauperiode des Körpers, also im Kindesalter vor der Pubertät 
mit Ausnahme der allerleichtesten Fälle fast regelmäßig eine Insulin-
dauerbehandlung gefordert wird, werden für den Erwachsenen für die 
Insulinbehandlung bestimmte Indikationen verlangt.  Ich selbst 
neige bei meiner poliklinischen Tätigkeit dazu, für die Insulindauer-
behandlung möglichst strenge Indikationen einzuhalten, schon 
aus sozialen Gründen. Wenn das Insulin auch zunehmend wohlfeiler 
geworden ist, so ist doch die Dauerinsulinierung aller Zuckerkranken, 
wie sie Staub (35) fordert, eine Last, welche den Versicherungsträgern 
oder mittellosen Kranken nicht aufgebürdet werden kann. 

Ich glaube, daß ein Zuckerkranker, welcher 100 g Kohlehydrat 
toleriert, bei einer Kost, welche im übrigen 1 g Eiweiß pro Kilogramm 
enthält und calorisch unter Berücksichtigung der geforderten körperlichen 
Leistung ausreichend ist, nur unter besonderen Bedingungen einer zu-
sätzlichen Insulinbehandlung bedarf. 

A. Ich gebe den leichten Diabetikern mit normalem Körpergewicht 
und einer Toleranz von 100 KH nur dann Insulin, wenn komplizierende 
Erkrankungen (Tuberkulose, Furunkulose, Gangrän) hinzutreten. Alle 
Erfahrenen wissen, daß praktisch jeder Infekt die Toleranz verschlechtert; 
,denn unter der Einwirkung des Infekts leidet der ganze Organismus 
einschließlich des Inselapparates. Auch zusätzliche Belastung des 
Organismus, wie die Gravidität, oder notwendig werdende Ope-
rationen erfordern bei der leichten Form der Zuckerkrankheit zusätz-
liche Insulintherapie, was vor allem Umber (36) ausdrücklich betont. 

Auch bei Hypertonikern mit leichtem Diabetes habe ich gelegent-
lich unter Zuhilfenahme des Insulins eine Besserung des Gesamtzustandes, 
ja sogar ein Absinken des Blutdrucks gesehen. 

Oft kommt man bei Hypertonikern auch ohne Insulin mit längeren 
Gemüse- und Obstkuren zum Ziel. Im Einzelfall wird man sich zu ent-
scheiden haben, ob die Hypertonie oder der Diabetes das Krankheits-
bild beherrscht. 

Ferner gebe ich bei jugendlichen Diabetikern dann Insulin, wenn die 
Toleranz unter 100 g Kohlehydrat absinkt. 

B. Die mittelschweren Formen des Diabetes, bei welchen nur 
ein quälendes Diätschema die Aglykosurie erreicht, erfordern meiner 
Meinung nach die kombinierte Diät- und Insulintherapie: 
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1. wenn Untergewichtigkeit vorliegt, 
2. bei eintretender Acetonurie, 
3. bei Absinken der Kohlehydrattoleranz unter 100 g 
C. Die schwersten Formen des Diabetes mit dauernder 

Ketonurie erfordern dauernde Insulinierung. Die Unterlassung der 
Insulintherapie im Koma muß heute als Kunstfehler angesehen werden. 

Jede Diabetesbehandlung muß sich als Ziel setzen: Die Erhal-
tung bzw. Wiedererreichung eines normalen Körpergewichtes 
und der Arbeitsfähigkeit des Kranken. Das Streben nach seelischer, 
geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit ist es doch letzten 
Endes, wa,s den Kranken zum Arzt führt, auch den Zuckerkranken. 
Über dieses Ziel sind wir uns alle einig. Nicht einig sind wir uns darüber, 
ob geistige oder körperliche Leistungsfähigkeit sich auf die Dauer mit 
einer bestehenden Hyperglykämie und Glykosurie vertragen, welche 
einige Autoren (Bergmann und seine Schule, Bertram, Wiele u. a.) 
glauben in Kauf nehmen zu dürfen, weil der Diabetiker bei reichlicher 
Kohlehydratnahrung sich subjektiv wohler fühlen und objektiv leistungs-
fähiger sein soll. 

Auf diesem Gebiet ist neuerdings dem Begriff der Kohlehydrat-
toleranz der Begriff der Kohlehydratbilanz entgegengestellt worden. 
Der Begriff der Kohlehydratbilanz ist durchaus nicht so neu, wie einige 
Autoren, die ihn heutzutage wieder in denVordergrund schieben. Mohr (38), 
Joslin (39) und Geelmuyden (40) haben ihn bereits in den beiden 
ersten Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende eifrig diskutiert und laut 
betont, daß die Tatsache der Zuckerausscheidung bei kohlehydratfreier 
Kost — also eine dauernde negative Kohlehydratbilanz — eine Neu-
bildung von Zucker aus Nichtkohlehydraten, aus Eiweiß oder Fett im 
diabetischen Organismus bedeutet. Geelmuyden setzt sich besonders 
für die Neubildung von Kohlehydrat aus Fett ein. Für den Glycerin-
anteil der Fette halte ich die Umbildung zu Kohlehydrat für gesichert. 
Die langdauernden Hyperglykämien nach starken körperlichen An-
strengungen beim nüchternen Kranken sind nicht anders zu verstehen. 
Für die Fettsäuren ist die direkte Verbrennung oder ihre Rolle als Wasser-
stoffdonatoren diskutabel. 

Gewiß ist es möglich, in vielen Fällen durch reichliche Kohlehydrat-
zufuhr unter Überschreitung der Toleranzgrenze eine positive 
Kohlehydratbilanz zu erzielen. Die Frage ist, ob solche ohne Insulin 
erreichten positiven Kohlehydratbilanzen dem Körper dienlich sind. 
Hier steht Meinung gegen Meinung. Ich würde die Frage dann bejahen, 
wenn bei positiven Kohlehydratbilanzen unter Überschreitung der 
Toleranzgrenze gleichzeitig auch positive Stickstoffbilanzen festzustellen 
wären.  Solche „Stickstoffretentionen", wie man in der Vorinsulinära 
sagte, sind. bei Diabetikern bis zu besonders großen „Dimensionen" 
angeschwollen. Ich möchte solche positiven Stickstoffbilanzen bei vorher 
untergewichtigen Diabetikern als entscheidendes Kriterium  dafür 
bewerten, ob die Aufbaudiät ihr Ziel erreicht hat oder nicht. Ich glaube 
aber, und habe Beweise dafür, daß eine Dauerglykosurie auch bei noch 
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positiver KH-Bilanz zur negativen N-Bilanz führen kann, und das 
ist unter allen Umständen schädlich. Die Frage des Quotienten D 
zu N und die Frage der Stickstoffbilanz der Diabetiker muß meines Er-
achtens unter therapeutischen Gesichtspunkten neu bearbeitet werden. 
Daß die gesamte Summe des retinierten Stickstoffs etwa in latenten 
Ödemen Platz findet, glaube ich nicht.  Ein wesentlicher Teil kommt 
dem Wiederaufbau des Organismus zugute. 

Aufbaudiät unter dem Schutz des Insulins. 

Ein jeder stark untergewichtiger Diabetiker sollte bis zu Erreichung 
des Normgewichts mit Insulin behandelt werden. Den Plan für eine Auf-
baudiät denke ich mir folgendermaßen: 1 g Eiweiß pro Kilogramm, 2-3 g 
Kohlehydrat pro Kilogramm, 3 g Fett und 500 g Gemüse bis zur Sätti-
gung, das sind rund 40 Calorien pro Kilogramm Körpergewicht. Dazu 
dreimal am Tage 1/2 Stunde vor dem Essen und nach der Trainingsarbeit 
diejenige Menge Insulin, welche unter Berücksichtigung der Muskel-
tätigkeit zur Erreichung der Aglykosurie nötig ist. Diese Aufbaukost 
wird nur solange gegeben, bis der Diabetiker sein normales Gewicht wieder 
erreicht hat. Dann wird unter Steigerung der muskulären Leistung das 
Insulin allmählich abgebaut und schließlich unter vorsichtiger Reduktion 
der Kohlehydrate und teilweisem Ersatz derselben durch Fette versucht, 
ohne Insulin auszukommen. Natürlich bedarf es bei dieser Aufbaudiät 
sorgfältig ausgewählter, mittelschwerer geeigneter Fälle.  Gewichts - 
zunahme und Leistungszuwachs sind das Ziel. In einzelnen mittel-
schweren Fällen kommt man bald unter der Muskelarbeit dahin, das 
Insulin weglassen zu können.  Ein amerikanischer diabetischer Major 
äußerte einmal, eine Partie Golf sei soundsoviel Insulineinheiten wert. 

Die schweren Ketosen. 

Über die Behandlung der schweren Ketosen besteht nach den Ergeb-
nissen meiner Umfrage im allgemeinen Einigkeit.  Auf diesem Gebiet 
haben wir in dem Insulin eine wirksame Waffe. Die alten zur Bekämpfung 
der Ketosis empfohlenen kohlehydratreicheren Ernährungsregime können 
unter dem Schutz des Insulins freizügiger gehandhabt werden. Je rascher 
die Azidose zum Verschwinden gebracht wird, um so schneller erwacht 
— im Bilde gesprochen — der Inselapparat aus seiner Narkose und greift 
wieder selbstätig in die Regulationen ein. Ich glaube, daß manche bei 
azidotischen Diabetikern durch Kohlehydratkuren herbeigeführte Tole-
ranzbesserung ihre eigentliche Ursache in der Entgiftung des Insel-
apparates hat. Jedes Regime, das die Erreichung der Acetonurie 
verzögert, halte ich für falsch. Für Insulin und Kohlehydrat gilt bei der 
Ketosis der Satz: bis dat qui cito dat! Bei den Ketosen scheue ich mich 
nicht, die Kohlehydrate unter dem Schutz des Insulins zum Hau pt - 
calorienträger zu machen. Das Eiweiß ist auf 1 g pro Kilogramm, 
das Fett auf 1-2 g pro Kilogramm zu beschränken. Stärkere körperliche 
Arbeit ist bis zum Verschwinden der Ketonurie verboten. Die Kost soll 
den Umsatz reichlich decken. Dauernde Glykosurie ist zu vermeiden. 
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Komabehandlung. 
Dieses Prinzip der Schnellentgiftung des Körpers muß in der 

Komabehandlung zur schärfsten Auswirkung kommen. Hier liegt eine 
Vergiftung der intermediären fermentativen Vorgänge im gesamten 
Körper vor. Von den schon längst bekannten Organismuswaschungen 
(Magen-Darmspülungen, hohen Einläufen, Kochsalzinfusionen) wird 
meines Erachtens noch zu wenig Gebrauch gemacht. Auch wird immer 

noch vergessen, daß im Koma der 
1,1 -  Kreislauf aufs schwerste danieder-
1,0 -  liegt. Intramuskuläre und kb-
0,9 -  cutane Insulininjektionen können 
0,8 -  wirkungslos bleiben, weil sie ein-
0,7 - a fach nicht resorbiert werden. Es 
0,6 -  sind also intravenöse Injektionen 
0,5 - zu fordern, und es muß so rasch 
0,3 ñeller.   gehandelt werden wie möglich. 
0,2 -  Fratten:,- *,-4-4  Das azotämische sogenannte an u - 
0,1   rische Koma ist insulinresistent 

und gibt eine schlechte Prognose 
[B eg g (40)] . 

Erhaltungskost. 
Während ich bisher im wesent-

lichen die Grundsätze der Wieder-
aufbaudiät und des Entgiftungs-
regimes unter Zuhilfenahme des 

1) 
Insulins geschildert habe, wende 
ich mich nunmehr der Frage der 
Erhaltungsdiät zu, welche bei 
den leichten Diabetikern mit einer 
Toleranz bis zu 100 g Kohle-
hydraten und ohne Insulin durch-
zuführen ist. Während wir unter 
dem Schutze des Insulins mit kohle-

Abb. 8. a Diabetessterblichkeit 1891 -1922  hydratreichen Diätformen nach 
in Preußen auf 10000 Lebende berechnet. 

Verteilung ant Stadt und Land.  meiner Überzeugung bei richtiger 
Dosierung des Insulins, also unter 

Vermeidung der Glykosurie keinen Schaden anrichten können, ist die 
Frage, ob kohlehydratreiche Kostformen an sich gefährlich sind, 
gegenwärtig wieder zu Diskussion gestellt. Ich glaube, daß wir auf diesem 
Gebiete nicht mit genügender Schärfe zwischen der kohlehydratreichen 
Aufbaudiät, welche die Kinderärzte betreiben müssen und welche 
unter dem Schutz des Insulins vor sich geht, und der insulinfreien 
Erhaltungsdiät der Erwachsenen unterscheiden.  Daß die Art der 
Ernährung im allgemeinen bei der Verbreitung des Diabetes eine Rolle 
spielt, hat der Krieg bewiesen. Die Verknappung der Lebensmittel hat 
in allen, auch in den außereuropäischen Ländern, während des Welt-
krieges zu einer Abnahme des Diabetes geführt [H. Ullmann (41) Abb. 8]. 
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Für Preußen zeigt Ihnen nebenstehendes Diagramm nach Ullmann 
diese Verhältnisse sehr eindrucksvoll.  Überzeugend wirkt auch der 
Unterschied in der Diabetessterblichkeit in Stadt und Land. Aus diesen 
Kurven ist meiner Meinung nach zunächst nur abzulesen, daß die quanti-
tative Beschränkung der Nahrung im ganzen eine Abnahme der 
Diabeteshäufigkeit zur Folge hat.  Es bleibt zu untersuchen, ob. die 
Relation der einzelnen Nährstoffe sich zuungunsten der Kohle-
hydrate verschoben hat. Das ist nicht der Fall. Die Kriegskost — man 
denke nur an den Steckrübenwinter — bestand zu 80% ihres Brennwertes 
aus Kohlehydraten. Daraus dürfen wir meines Erachtens schließen, daß 
relativer Kohlehydratreichtum einer sonst sehr knappen Kost 
nicht zum Manifestwerden der Zuckerkrankheit disponiert; nach Hims-
worth (42) soll sogar in Ländern, in denen Kohlehydrate das Haupt-
nahrungsmittel darstellen, der Diabetes seltener sein. 

In seiner großen zusammenfassenden Darstellung werden die Daten 
über die verschiedenen Kostformen mitgeteilt, die die einzelnen Rassen, 
Nationen und Gesellschaftsschichten in der ganzen Welt zu sich nehmen. 
Es fällt auf, daß in den Ländern, in denen der Diab. mell. häufig vorkommt, 
wenig Kohlehydrate (Kh.) gegessen werden. Dabei ist die Fettmenge in der 
Kost hoch. Umgekehrt findet man in den Ländern, in denen die Erkrankungs-
ziffern an Diabetes niedriger sind, daß viel Kh. und wenig Fett gegessen 
wird. Der Anstieg der Erkrankungsziffer an Diabetes in den Ländern mit 
westlicher Zivilisation im Verlaufe der letzten 30 Jahre ging einher mit einem 
Anstieg des Fettkonsums und einer Abnahme der Kh.-zufuhr, während der 
Eiweißgehalt der Nahrung gleich blieb, ebenso wie die Calorienzufuhr. Die 
Abnahme der Todesfälle an Diabetes während des Weltkrieges hängt zu-
sammen mit der verminderten Fettzufuhr und dem gesteigerten Kh.-
verbrauch. Die Gesamtcalorienzufuhr war in den meisten Ländern nur wenig 
verändert, in Deutschland erheblich. Die Häufigkeit des Diabetes ist bei 
Städtern weitaus höher als bei der Landbevölkerung. Städter essen wenig 
Kh. und mehr Fett als die Landbevölkerung. In den vereinigten Staaten 
nimmt die Häufigkeit an Diabetoserkrankung von Süden nach Norden 
ständig zu, ebenso der Fettverbrauch. Die Besse rung der sozialen Lage 
geht parallel mit der Zunahme der Diabeteserkrankungen. Eine abnorm 
hohe Zuckerzufuhr und Alkohol spielen in der Ätiologie des Diabetes 
keine Rolle. 

Aber auch eine andere Tatsache ist bekannt, daß nämlich parallel 
mit dem Zuckerverbrauch der Bevölkerung wie Ullmann berechnet 
hat, die d ia b et is c hen Erkrankungen zunehmen. Es kommt also nicht 
auf die Kohlehydrate an sich, sondern auf die Form der Kohlehydrate 
für die Verbreitung des Diabetes an. 

Die Zunahme des Zuckerverbrauchs ist aber im wesentlichen 
als Indikator für die zunehmende Wohlhabenheit und damit für die 
reichlichere Ernährung der Bevölkerung überhaupt zu bewerten. Ich 
lese aus diesen ernährungsstatistischen Erfahrungen des Weltkrieges als 
therapeutische Konsequenz für die insulin freie Behandlung unserer 
Diabetiker vor allem ab, daß die Erhaltungskost derselben unter 
Berücksichtigung der geforderten Körperleistung gerade den 
Bedarf decken soll und nicht mehr. An diesem Grundsatz der alten 
Schule sollte nicht gerüttelt werden.  Das gewaltige Experiment des 
Krieges hat seine Richtigkeit bestätigt. Wie nun innerhalb dieses engen 
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Rahmens der Erhaltungskost des arbeitenden Menschen die Relation 
der Hauptnährstoffgruppen zu gestalten ist, das steht heute zur Diskussion. 

Die Tendenz, mehr Kohlehydrate zu bewilligen, ist unverkennbar. 
Ich persönlich habe die Überzeugung, daß man die soziale Stellung des 
Zuckerkranken hier mehr als bisher berücksichtigen sollte. Der körperlich 
schwer arbeitende Zuckerkranke, z. B. der Bergmann ist anders zu be-
handeln als der am Schreibtisch sitzende diabetische Geheimrat. Die 
körperliche Arbeit — ich betone es immer wieder — erhöht die Toleranz 
für Kohlehydrate und wirkt nach meiner Überzeugung auch auf die 
„Zuckerdichte des Nierenfilters" ein. Ich verfüge über Beobachtungen, 
nach denen in der gleichen Stunde nach körperlicher Arbeit der Blutzucker 
steigt und der Harnzucker verschwindet. Ich habe das als „aglyko-
surische Arbeitshyperglykämie" bezeichnet. 

Wir sollten die Leistungsfähigkeit der arbeitenden Diabetiker nicht 
allein polarimetrisch sondern auch dynamometrisch beurteilen. Berg-
mann verlangt, daß 90% der zugeführten Kohlehydrate (2-3 g pro 
Kilogramm) zur Verwertung kommen.  Danach wä,ré eine Glykosurie 
von 1-2% gestattet. Andererseits wird aber von erfahrenen Klinikern, 
z. B. Umber, Straub u. a. meines Erachtens mit Recht betont, daß 
die Dauerhyperglykämie das Entstehen von Arterienerkrankungen, 
Gangrän, Furunkulose, Katarakt, besonders bei älteren Diabetikern be 
günstigt.  Ich habe auch in der mir zugänglichen neuesten Literatur 
(80 Einzelarbeiten, 12 Monographien). keinen überzeugenden Beweis 
dafür finden können, daß die dauernde Überschwemmung des Organismus 
mit Zucker eine harmlose Angelegenheit, gewissermaßen nur ein 
biologischer Schönheitsfehler sei. Ich meine also, daß der Diabetes der 
arbeitenden Klasse mit der Kohlehydratzufuhr bis hart an die Toleranz-
grenze herangehen darf und daß die Art der bewilligten Kohlehydrate 
und ihrer zum Teil noch unbekannten Begleitstoffe, da wir ihre 
Wirkungen im einzelnen noch zu wenig übersehen — das gilt z. B. für die 
Ascorbinsäure [Roller (43)] — ein .möglichst farbiges Spektrum haben 
sollten. Das heißt, das bewilligte Brot soll nicht Weißbrot, sondern 
Vollkornbrot sein. Obst, Gemüse und Salate sollen reichlich und in un-
denaturiertem Zustande gegeben werden. Die Gemüse, die wir früher als 
Kohlehydratträger vernachlässigten, haben als Vitaminträger 
und lebenswichtige Bau- und Ergänzungsstoffe eine hohe, nicht zu unter-
schätzende Bedeutung.  Hier steckt sicher ein gesunder Kern in der 
Faltaschen• gemischten Mehl-Früchte-Gemüsekur und der Fan coni-
schen Gemüse-Früchte-Dauerkost. 

Im einzelnen Falle kommt es nicht auf das Kohlehydratminimum 
oder -maximum, sondern auf das Kohlehydr at optim um an. Dieses 
Optimum ist nicht allein von der Stoffwechsellage, sondern sehr weit-
gehend auch von dem Ausmaß der körperlichen Tätigkeit abhängig. 
Das geht schon aus der Tatsache hervor, daß die Disposition der geistigen 
Arbeiter für den Diabetes 213mal größer ist als der körperlich Arbeitenden 
[H. Ullmann (41)]. Welches soll nun der Hauptcalorienträger der 
Nahrung eines insulinfrei behandelten Zuckerkranken sein ? Zu 
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behaupten, daß „die bisher üblichen fettreichen und kohlehydratarmen 
Diäten heute verlassen worden sind, zugunsten der fettarmen und kohle-
hydratreichen (Bertram)" ist sicher unrichtig. Selbst wenn 200 g Kohle-
hydrate bewilligt werden, ist das immer erst ein Drittel der für einen 
arbeitenden Menschen zu fordernden Calorien. Nach meiner Erfahrung am 
arbeitenden insulinfrei behandelten Zuckerkranken kommen wir aus mit 
1 g Eiweiß pro Körperkilogramm, 1-1,5 g Kohlehydrate und rund 2 g 
Fett, dabei gestatten wir Gemüse und Salate bis zur Sättigung, als Obst-
zulage 1-2 nicht zu süße Äpfel, Birnen oder Apfelsinen. Auf diese Weise 
halten wir gegenwärtig etwa 54 Diabetiker arbeitsfähig und gewichts-
konstant unter wöchentlich einmaliger Kontrolle des Harns und Blutes. 
Wenn die Kost im allgemeinen knapp gehalten wird, bringt das Fett bei 
der leichten Form des Diabetes sicher keine Azidosegefahr und erst 
recht keine Gefahr der Arteriosklerose. Eine alimentär bedingte Dauer-
cholesterinämie gibt es nicht, und die oft behaupteten Zusammenhänge 
zwischen Arteriosklerose und cholesterinreicher Nahrung sind nach 
meiner Meinung nicht, stichhaltig. Eine gelegentlich dabei auftretende 
Glykosurie, die allerdings keine Dauerersch einung werden soll, hat 
sich nach mehrjähriger Beobachtung an unserem. Material und an un - 
be handelten Diabetikern der Kruppschen Fabriken in Essen (Wiele) 
hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit des Patienten nicht als schädlich erwiesen. 
Das wesentliche Prinzip dieser insulinfreien Behandlung ist also die 
S chonungsdiät , die auf die geforderten Leistungen der Zuckerkranken 
abgestimmt sein muß. Die Diät hält sich an ein Eiweißminimum von 1 g 
pro Körperkilogramm. 'Ober die Zweckmäßigkeit der mäßigen Reduktion 
der Eiweißkörper sind, soweit ich sehe, alle Autoren einig. Durch die 
Reduktion seiner spezifisch-dynamischen Wirkung wird die Ernährung 
ökonomischer gestaltet; die mit 42% berechnete ketogene Substanz der 
Eiweißkörper wird auf ein Minimum reduziert und damit der Azidose-
gefahr entgegengewirkt. Daß die Fette als Hauptcalorienträger unschäd-
lich sind, und in den von uns bewilligten Mengen auch vertragen werden, 
scheint besonders nach den Petrénschen Erfahrungen erwiesen.  Die 
Bewilligung von 1-1,5 g Kohlehydrat pro Körperkilogramm, welche bis 
hart an die Toleranzgrenze heranreicht, stellt für die leichte Form des 
Diabetes sicher das Optimum dar. Ich glaube, daß die gute Wirkung, 
die man den kohlehydratreicheren Diätformen für den Leichtzucker-
kranken nachsagt, mehr den Begleitstoff en in den Kohlehydrat-
tr äger n (Ascorbinsäure) zuzuschreiben sind als den Kohlehydraten 
selbst. Daraus leitet sich die Forderung her, die übrigens auch in der alten 
Klinik immer vertreten wurde, unter den Kohlehydrätträgern Gemüse, 
Salate und Obst zu bevorzugen und bei den Cerealien vor allem Wert auf 
Vollkornbrot und Hafer-, Gersten- oder Buchweizengrütze zu legen. 
Diese Grundsätze der insulinfreien Ernährungsbehandlung des Zucker-
kranken decken sich im wesentlichen mit den Forderungen der alt en 
Klinik. Die Gefahr der Azidose wird von mir wesentlich höher ange-
schlagen als die einer gelegentlichen Glykosurie. Das fühlen auch die 
Kranken selbst. 
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Die Reduktionskost. 
Die Reduktionskost soll bei fetten Diabetikern Anwendung finden. 

Hier ist das Ziel, das Körpergewicht zur Norm zurückzuführen und ge-
wissermaßen dem Inselrest anzupassen.  Dieses Ziel wird durch eine 
eiweißreiche, fett- und kohlehydratarme Kost am ehesten erreicht. Die 
Kost ist calorienarm zu gestalten.  Eine allzu brüske Reduktion des 
Körpergewichts ist wegen der Gefahr der Azidose zu vermeiden. Unter 
den Diabetikern der verschiedenen Autoren sind rund 50% fettsüchtig. 
J oslin gibt für Amerika 75% an. Herr Bertram findet unter seinem 
Hamburger Material 45% Fettsüchtige und tritt in Hamburg besonders 
energisch für die fettarme Reduktionskost ein. 

Meine Damen und Herren! Die hier entwickelten Grundsätze sind 
dem Einzelfall anzupassen.  Den in Amerika üblichen Schematismus 
halte ich für unzweckmäßig, längerdauernde Hungerkuren wegen der 
drohenden Azidose für gefährlich. Die Kunst der Diabetesbehandlung 
besteht in einer rationellen Anpassung der hier gemachten Vorschläge 
an den einzelnen Fall. Ich schließe mit Geibels Worten: „Am guten 
Alten in Treuen halten, am kräftigen Neuen sich stärken und freuen, 
wird niemand gereuen". 

Leitsätze. 
Zum Schluß möchte ich die entwickelten Vorstellungen in einigen 

Leitsätzen zusammenfassen.  Bei der Behandlung des zuckerkranken 
Menschen ist zu unterscheiden: 

1. Zwischen den Bedürfnissen des Bau- und denen des Betriebs-
stoffwechsels. 

2. Der Baustoffwechsel ist besonders zu berücksichtigen bei Kindern 
und untergewichtigen Diabetikern. 

3. Wir unterscheiden eine Aufbaukost, eine Erhaltungskost und eine 
Reduktionskost. 

4. Da die Kohlehydrate besonders reagible und vollendete Baustoffe 
darstellen, sind sie reichlicher als in der Vorinsulinära zu gewähren. 

5. Die Aufbaukost ist in der Regel mit der Insulintherapie zu 
verbinden. 

6. Unter dem Schutz des Insulins können die Kohlehydrate zum 
Hauptcalorienträger der Nahrung gemacht werden, wobei eine dauernde 
Glykosurie zu vermeiden ist. 

7. Eine gelegentlich auftretende Glykosurie ist bei der Aufbaudiät 
weniger gefährlich als die geringste Acetonausscheidung. 

8. Aus diesen Sätzen leitet sich die Forderung her, die zuckerkranken 
Kinder dauernd mit Insulin zu behandeln. 

9. Für die Insulinbehandlung des Erwachsenen sind bestimmte 
Indikationen einzuhalten. Bei einer Toleranz bis zu 100 g Kohlehydraten 
ist eine insulinfr eie Ernährungsbehandlung anzustreben. 

10. Während die Aufbaukost ihrem Wesen entsprechend unter dem 
Schutz des Insulins calorienreich zu gestalten ist, soll die Erhaltungskost 
unter Berücksichtigung der geforderten körperlichen Leistungen mög-
lichst knapp gestaltet werden. 
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11. Bei der insulinfreien Erhaltungsdiät ist das Fett der Haupt-
calorienträger. 

12. Die bewilligten Kohlehydrate sollen bei allen Diätformen in 
möglichst vielerlei Gestalt und in undenaturiertem Zustande 
gegeben werden. 

13. Von systematischen körperlichen Übungen soll mit Ausnahme 
der schweren azidotischen Formen zur Regeneration der Muskulatur mehr 
als bisher Gebrauch gemacht werden.  . 

14. Die Harmlosigkeit einer dauernden Hyperglykämie und Glyko-
surie ist bisher nicht erwiesen. 

Anhang. 

Ich habe an eine Reihe von Klinikern und Kinderklinikern einen 
Fragebogen verschickt, für dessen Beantwortung ich auch an dieser 
Stelle allen Kollegen verbindlichst danke. 

Von den Kinderklinikern liefen 28 Antworten ein: 

I. Adam, Danzig; II. Bessau, Berlin*; III. Beumer, Göttingen; 
IV. Birk, Tübingen; V. Bischoff, Greifswald; VI. Brüning, Rostock; 
VII. Catel, Leipzig; VIII. Czerny, Düsseldorf; IX. Duken, Gießen*; 
X. F an c oni , Zürich*; XI. Freudenberg, Marburg; XII. Frick, Heidel-
berg*; XIII. Glanzmänn, Bern; XIIIa. Goebel, Halle; XIV. Ham-
burger, Wien*; XV. Ibrahim, Jena; XVI. Jamin, Erlangen; 
XVII. Kleinschmidt, Köln*; XVIII. Knauer, Bonn; XIX. Koch, 
Graz; XX. Pries el, Innsbruck * ; XXI. Riets ch el, Würzburg; 
XXII. Rominger, Kiel*; XXIII. de Rudder, Frankfurt; XXIV. 
Stoeltz ner,Königsberg ; XXV. S t o lte ,Breslau*; XXVI.Vogt,Münster ; 
XXVII. Wieland, Basel; XXVIII. Söderling*. 

Von den Internisten erhielten wir 82 Antworten: 
1. Assmann, Königsberg*. 2. Bamberger, Hamburg*. 3. Beck-

mann, Stuttgart. 4. Berger, Graz*. 5. Berg, Hamburg*. 6. v. Berg-
mann, Berlin*. 7. Bertram, Hamburg*. 8. Bingold, Nürnberg. 
9. Böhme, Bochum. 10. Bogendörfer, Osnabrück. 11. Bohnenkamp, 
Freiburg. 12. Bruns, Königsberg. 13. Cobet, Halle. 14. Curschmann, 
Rostock. 15. Dienst, Köln*. 16. Deusch, Mainz. 17. Edens, Düssel-
dorf. 18. Eppinger, Wien*. 19. Frey, Bern. 20. Friedrichsen, 
Bad Neuenahr*. 21. Gänsslen, Frankfurt*. 22. Ganter, Rostock. 
23. Géronne, Wiesbaden. 24. Gigon, Basel. 25. Graf e, Würzburg*. 
26. Greying, Erlangen. 27. Grote, Dresden*. 28. Grund, Halle. 
29. Gutzeit, Breslau*. 30. Haas, Gießen. 31. Hansen, Lübeck. 
32. Hegler, Hamburg. 33. Hoff, Würzburg*. 34. Hopmann, Köln-
Mühleim*. 35. Jacobi, Hamburg*. 36. v. Jagi6, Wien*. 37.Kämmerer, 
München. 38. Kalk, Berlin. 39. Kerschensteiner, München 40. Kiss-
ling, Mannheim. 41. Klee, Wuppertal-Elberfeld. 42. Klewitz, Marburg. 
43. Knipping, Düsseldorf. 44. Koch, Tübingen. 45. Löffler, Zürich*. 
46. Martini, Bonn. 47. Masing, Dorpat. 48. Nonnenbruch, Prag. 
49. Nonweg, Köln. 50. Oehme, Heidelberg*. 51. Otten, Magdeburg. 
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52. Parisius, Essen-Steele. 53. Pfeiffer, Essen. 54. Porges, Wien*. 
55. Rautmann, Braunschweig. 56. Reichmann, Bochum. 57. Rein-
wein, Gießen*. 58. Reye, Hamburg. 59. Roemheld, Horneck. 
60. Rohr, Zürich. 60a. Rostoski, Dresden. 61. Scheidemantel, Nürn-
berg.  62.  Schilling,  Münster.  63.  Schittenhelm,  München. 
64. Schmidt, Köln*. 65. Schoen, Leipzig. 66. Schoenborn, Rem-
scheid. 67. Schürmeyer, Köln. 68. Schwenkenbecher, Marburg*. 
69. Siebeck, Berlin. 70. Slauck, Aachen. 71. Stahl, Breslau. 72. Stepp, 
München. 73. Steyrer, Innsbruck. 74. Straub, Göttingen 74 a.Umber *, 
Berlin. 75. Veiel, Ulm. 76. Veje!, Jena. 77. Volhard, Frankfurt*. 
78. Weitz, Hamburg. 79. Westphal, Hannover. 80. Wiele, Essen*. 
81. Zinn, Berlin. 

Die mit einem * versehenen Beantworter machten Literaturangaben, 
die weiter unten zusammengestellt sind. 

Die einzelnen Fragen wurden wie folgt beantwortet: 

1. Halten Sie bei allen Diabetikern eine Insulindauerbehandlung für 
indiziert 

Diese Frage wurde von 27 Kinderklinikern 18mal mit „Ja", von 
82 Klinikern einheitlich mit „Nein" beantwortet. 

Insulin halten von den Klinikern angezeigt: 
Masing, wenn weniger als 50 g Kh. oder Klewitz, wenn weniger 

als 100 g W. B. toleriert werden. Martini, sobald die tägliche Brotmenge 
unter 100 g sinkt oder Grote, wenn die Toleranz weniger als 60 g Kh 
oder Porges, weniger als 75 g Kh beträgt. Beckmann, wenn der Harn 
bei 80-100 Kh nicht zuckerfrei ist. Rostoski u. a. zur vorübergehenden 
Schonbehandlung. 

2. Sind Sie Anhänger der sogenannten „freien Diät"? 

Von den Kinderärzten wurde diese Frage 12mal bejaht (und zwar 
von: Adam, Beumer, Birk, Bischoff, Czerny, Duken, Frick, 
Goebel, Knauer, Rietschel, de Rudder, Stolte). Ferner tritt 
Söderling für die freie Kost bei Kindern ein. 

In besonderen Fällen machen von der freien Kost Gebrauch: 
Freudenberg, bei leichten Fällen; Rietschel, wenn Zucker- und 
Acetonfreiheit bestehen; Wieland, zwecks Erreichung einer ,rascheren 
Gewichtszunahme oder bei komplizierenden Krankheiten; Catel, bei 
totalem Diabetes; Czerny, wenn Belehrung möglich; Hamburger, 
bei intelligenten und sorgsamen Müttern; Vogt, wo Diäteinhaltung nicht 
zu erreichen ist. Nach Kleinschmidt ist sie bei vorhergehender kh-
armer Ernährung vorübergehend von Wert. Frick will sie bei ganz 
frischen und zunächst weitgehend erholungsfähigen Kindern nicht an-
gewandt wissen. 

Von den Klinikern sind nur Hegler, Reye, K Schmidt und 
Erckelenz absolute Anhänger der „freien Kost". 

In folgenden besonderen Fällen machen von der freien Kost jedoch 
auch noch Gebrauch: 
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4. Berger, bei gutartigen Fällen, die ohne Insulin etwa unter 15 g 
Tagesharnzuckermenge bleiben. 5. Berg, wenn Uneinsichtigkeit des 
Patienten eine praktisch freie Diät zur Folge hat; eventuell auch bei 
körperlich arbeitenden,  eventuell best.  jugendlichen Diabetikern. 
9. Böhme, manche besonders von seelischen Einflüssen abhängige 
Diabetesformen vertragen zeitweise eine freie Diät gut, auch ohne In-
sulin. 11. Bohnenkamp, bei Diabetes levis, d. h. wenn eine Mindest-
toleranz beim Erwachsenen von etwa 100 g Kh besteht. 12. Bruns, erst 
nach langer exakter Behandlung und dann nur unter Dauerkontrolle. 
13., 16. Deusch, bestimmte Voraussetzungen können eine Lockerung 
der Diät erfordern, die aber dann auch ärztlich zu verordnen ist. 
18. Eppinger, wird an der Klinik häufig aus sozialen Gründen, bei 
nicht allzu schweren Fällen, gewöhnlich bei gleichzeitigen Insulingaben 
verabreicht. 19., 26. Greying, bei leichtem Altersdiabetes. 27. Grote, 
bei ganz alten Leuten mit hoher Nierenschwelle und relativer Insulin-
resistenz. 30. Haas, nur bei ständiger Kontrolle des Stoffwechsels und 
unter zwingenden Gründen infolge noch anderer Gesundheitsstörungen 
36. v. J agie, nur in Fällen, wo strenge Einstellung aus äußeren Gründen 
unmöglich. 46. Martini, bei Infektionskrankheiten, Kachexie und 
Ikterus. 48. Nonnenbruch, bei sehr geschulten und erfahrenen Dia-
betikern, die geradezu fühlen, was sie an Insulin brauchen. 51. Otten, 
nur in ganz leichten Fällen und unter Umständen bei Altersdiabetes. 
53. Pfeiffer, wenn die Menge des Urinzuckers in mäßigen Grenzen 
bleibt und der Patient sein Körpergewicht hält. Ferner: 55., 59., 61., 63., 
68. Schwenkenbecher, in sganz bestimmten Sonderfällen im Rahmen 
einer klinischen Behandlung. 69. Siebeck, ich bin bei alten Kranken, 
besonders bei fetten mit leichtem .Diabetes mit der Kost nicht allzu• 
ängstlich. 73., 74. bei interkurrenten (besonders fieberhaften) Erkran-
kungen der Verdauungsorgane, besonders des Pankreas. 81. 

Ihre ablehnende Haltung der freien Kost gegenüber begründen 
folgende Beantworter damit: 

3. Beckmann, daß dabei immer wieder Toleranzverschlechterung 
zu beobachten und dann der Zustand viel schwieriger zu beheben ist. 
21. Gänsslen, daß freie Diät und reichlich Insulin ohnehin oft wirt-
schaftlich nicht tragbar sind. 23. G.& onne, daß bei freier Diät, die die 
Patienten sich selbst zubilligten, eklatante Verschlechterungen zur Beob-
achtung kamen. 27. Grote, weil sie eine Kontrolle vollkommen un-
möglich macht, das moralische Rückgrat schwächt, und weil sie das 
Entstehen. der Azidose fördert. 57. Reinwein, weil die bisherigen Über-
prüfungen durchaus unbefriedigend waren. 

3. Sind Sie Anhänger ,der kohlohydratreichen Diätform? 

Von 27 Pädiatern treten außer den obengenannten 12 Anhängern 
der freien Kost 12 weitere, also zusammen 24 Beantworter für eine id).-
reiche Ernährungsform ein: VI, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XX, 
XXII, XXIV, XXVI, XXVII. 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  4 
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„Gehen wir auf die Größe der verabreichten Kh-Mengen ein, so 
schwanken die Angaben zwischen etwa 100-300 g Kh pro Tag oder 
Minimal 30-33% der Gesamtcal. an Kh. Im übrigen finden sich die 
Verhältniszahlen von 1 g Fett auf 2 g Kh (Brüning) oder die Verhältnis-
zahlen für E :F:Kh wie 1 :4 : 7 g pro Kilogramm Körpergewicht (Cat el) und 
1:2:4 bzw. 2:4:8 g (Freudenberg). Eine gewisse Sonderstellung nimmt 
die neuerdings von F an c oni angegebene eiweißarme Gemüse-Früchte-
Dauerkost ein, die konsequent außer von Fanconi selbst nur noch yon 
Wieland in Basel durchgeführt wird." „Eine weitere Sonderstellung, 
und zwar wohl mehr gegensätzlich zur Stolte-Kost beanspruchen Autoren, 
die eine Normalkost, Brüning, Kleinschmidt und Vogt, die ein 
möglichst physiologisches Kh-Angebot sowie Rominger ,, der einen 
knappen, normalen Kh-Gehalt der Nahrung fordert." (Siehe: über den 
derzeitigen Stand der Diabetesbehandlung im Kindesalter von Dr. Max 
Bogen, in d. „Kinderärztl. Praxis" H. 5, 1937.) 

Für eine kh-reiche Ernährungsform treten von den Klinikern: 
40 Beantworter ein. (Wegen der großen Bedeutung der Korrelation der 
Nährstoffe seien die Mengenangaben für Fett und Eiweiß, soweit sie in 
diesem Zusammenhange mit angegeben wurden, gleich hier aufgeführt.) 

1. Assmann, nicht allgemein. 3., 4. Berg, nur bei Acetonurie, 
heruntergekommenen Kranken, progred. Formen und Komplikationen. 
5. Berg (mit Ausnahme der Gärungsdyspeptiker). 6. v. Bergmann, bis 
zum Alter von 50 Jahren: 3 g Kh pro Kilogramm, zwischen 51 und 
65 Jahren: 2 g Kh pro Kilogramm und über 65 Jahren: etwa 1 g pro 
Kilogramm. 7. Bertram, fast niemals unter 150 g Rein-Kh, bei vielen 
Fällen mehr und unter weitgehender Reduzierung der Fette. 11.Bohnen-
kamp, etwa 100 g Kh, bei ziemlich stark körperlich Arbeitenden unter 
Umständen mehr. Besonders eiweißreiche, auch einseitig fettreiche Kost 
wird nicht bevorzugt. 15., 18. Eppinger, „Rohkost". 20. Friedrichsen, 
calorienarme, kh-reiche, fett- und eiweißknappe Diät (mit 70-80 g Eiweiß 
pro die). 24. Gigon, nicht zu calorienreiche, kh-reiche, mitunter fett-
reiche, eiweißarme Kostform. 26. Greying, Eiweiß wird möglichst ein-
geschränkt und Fett bevorzugt. 27. Grote, unter der Bedingung der 
Fettarmut und des Eiweißreichtums. 29., 32., 33., 34. Hopmann, ins-
besondere bei Untergewichtigkeit, Azidoseneigung, Neigung zu morgend-
licher Zuckererhöhung, jedoch nicht über 100-125 g Kh hinaus. Fett 
nicht über 100 g, eiweißarm. 37. Kämmerer, besonders für die eigent-
lichen insulären Formen, die relativ viel Kh. und relativ wenig Eiweiß 
und Fett erhalten sollen. 38. Kalk, beim fetten Diabetiker. 43., 46. Mar-
tini, als Dauerform bei Arbeitenden, Eiweiß ca. 1-1,4 g pro Kilogramm, 
Fett bis zur Erreichung der notwendigen Calorienzahl. 47. Masing, 
„periodisch". 48., 50, Oehme, unter Umständen. 52. Parisius, nie 
über 150 g Kh, bei 80 g Eiweiß und 80 g Fett. 53. Pfeiffer, 90-130 g. 
54. Por ges, als Dauerkost; eiweißreich nur vorübergehend bei Fett-
leibigkeit als proteinreiche Magerkost. 55., 57., 59., 62. Schilling, 
bei Schwerarbeitern auch größere Fettmengen. 63. Schittenhelm, unter 
Berücksichtigung der individuellen Einstellung des Kranken zur Kost. 
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69. Siebeck, mindestens 100 g Kh, im allgemeinen mäßige Fettmengen, 
normale Eiweißmengen. Obst und Milchtage zur ersten Einstellung be-
sonders bei Hypertonikern. 72. Stepp, Eiweiß und kh-reiche Kost-
formen mit reichlich Insulin bei stark heruntergekommenen Diabetikern 
und Jugendlichen. 73. Steyrer, 2 g Kb und 3-4 g Eiweiß pro Kilo-
gramm. 75., 76., 77. Volhard, 100-200 g Kb. 80. Wiele, meist 100 bis 
180 g Kh (max. 200 g). 81. 

Für eine kb-reiche Diätform im Sinne der alten Schule 
zur Bekämpfung der Azidose treten einheitlich alle Beant-
worter ein; nur Reinwein ist mit kh-reicher Diätform bei der Be-
kämpfung der Azidose zurückhaltend. 

Besondere Vorschläge machen: 

11. Bohnenkamp, in einigen Fällen wird Alkohol in kleinen 
Mengen gegeben. 18. Eppinger, soweit unter kh-reicher Kost eine obst-
gemüsereiche Diät verstanden wird. 52. Parisius, „dann mache ich 
ausgiebig Gebrauch von Hungertagen mit ca. 200 g Kognak, wodurch 
fast immer die Azidose schnell verschwindet; sonst: Hafertage". 

4. Bevorzugen Sie kohlehydratarme Standardkostformen als Regeldiät? 

Von den Kinderärzten wurde diese Frage einheitlich verneint, von 
den Klinikern 13mal bejaht. 

Anhänger dieser Kostform sind: 

74a. Vor allem Umber als Vertreter der klassischen Schonungsdiät. 
21., 23. Géronne, 50-100 g unter Beschränkung des Eiweisses und 
Fettes auf mittlere Mengen. 25. Graf e, Standartkost: 1-1 1/2 g Eiweiß 
und Kb pro Kilogramm, Restcal.: Fett —. 35. v. J ag id , 50-100g mit 
mäßigem Eiweißgehalt und Fettzulage. 40. Kissling, 60 g Grabambrot, 
ca. 30-40 g Gemüsekh. dazu 1 Apfel, ca. 80-120 g Fett und ca. 70 bis 
90 g Eiweiß. 41., 51. Otte n, eingeschränkte Kh-Mengen bei fettreicher 
Kost. 60. Rohr, nicht mehr als 100 g Kh und 150-180 g Fett. 60a. R o-
sto ski, unbeschränkte Mengen von Gemüse und Salaten, ca. 80 g Fett 
und 1 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht = Grundkost +ent-
sprechend tragbare Kh-Zulagen. 65. Schoen, Kh-arme und eiweiß-
reiche sowie gelegentlich, auch fettreiche Kost. 66., 70., 74. Straub, 
Kb.-arme Kost mit dosierten Eiweiß- und mittleren Fettmengen. 

4 a) Bevorzugen Sie eiweißreiche Kostformen? 

Von den Kinderärzten niemand, von den Klinikern: 
17. Edens. 41. Klee. 49.,,Nonweg. 65. Schoen. 

4 b) Fettreiche Kostiormen? 

Von den Kinderärzten: Czerny, Ibrahim, Koch und Opitz 
(letzterer mit außerdem reichlich Kh.). 

4* 
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Von den Klinikern: 
2. Bamberger, wir versuchen die Diät so zu gestalten, daß wir die 

Calorienmenge, die nach Abzug von 10-15% für das Nahrungseiweiß 
bleibt, zwischen Fett und Kh aufteilen; dabei erstreben wir möglichsten 
Fettreichtum in der Diät. 8., 11. Bogendörfer, fettreich und eiweiß-
arm (30-40 g pro die). 12., 14. Curschmann , bei fettgewöhnten Kranken 
der nordischen Länder. 16. Deusch, eiweißarme und fettreiche Kost. 
22. ebenso. 28., 29., 45. 47. Masing, eiweißarme Gemüse-Fettkost als 
Grundkost mit dem Fall entsprechenden Zulagen von Kh und Eiweiß 
(Fett: etwa 70-120 g). 56., 68. Schwenkenbecher. 

5. Machen Sic in der Diätbehandlung der Zuckerkrankheiten einen 
grundsätzlichen Unterschied zwischen „mageren" und „fetten" 

Diabetikern? 
Diese Frage wurde von 31 Klinikern bejaht, und zwar von der Mehr-

zahl betreffs der Gesamtcalorien, von einem kleineren Teil im Sinne 
eines andersartigen Nährstoffverhältnisses und von ganz wenigen im 
Sinne R. Schmidts verstanden. 

6. Machen Sie Gebrauch von der Arbeitstherapie? 

Nach dem Ergebnis der Umfrage wird von 18 Kinderklinikern und 
68 Internisten von dieser Gebrauch gemacht. 

Literatur zu den erörterten Fragen. 

Pädiatrie: 
II. Thoenes: Mschr. Kinderheilk. 38, 507 (1928). — IX. Frick und 

Musterle: Zschr. Kinderheilk. 58, 2; Frick: Dtsch. med. Wschr. 1936, 
2088. — X. Fanconi: Schweiz. med. Wschr. 66, (1935). — Jb. Kinderheilk, 
144, (1935). — Grivel, M.: Le traitement du diabäte sucré chez l'enfant. 
Diss. Zürich 1936. — XII. Siehe Nr IX.— XIV. Priesel- Wagner: Die 
Zuckerkrankheit im Kindesalter, Thieme, 1932. — XVII. Kleinschmidt: 
Med. Klin. 1916, Nr 49. — Dtsch. med. Wschr. 1927, Nr 49. — XX. Pries el: 
Wien. klin. Wschr. 1935, Nr 49. — XXII. Müller: Dtsch. med. Wschr. 1936, 
1439. — XXV. Stolte: Med. Klin. 1931, Nr 23; 1933, Nr 17, Nr 26, Nr 30. — 
Kim. Fortb. 1933. — Ther. Gegenw. 1984. — Ärztl. Rdsch. 1935. — 
Z. ärztl. Fortbild. 1936, Nr 21. — XXVIII. Söderling: Acta paediatr. 
(Stockh.) 18, II, (1935); 19, 217 (1936). 

Innere Medizin: 
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Diskussionsvortrag. 

Von 

W. Falta (Wien). 

Der Herr Vortragende hat in seinem sehr interessanten Referat so 
viele Probleme angeschnitten, daß es ganz unmöglich wäre, auch nur zu 
den wichtigsten in der kurzen, dem Ausspracheredner zur Verfügung 
stehenden Zeit Stellung zu nehmen: Ich möchte mich daher nur auf ein 
Problem beschränken und das ist die Fettfrage. Es ist Ihnen allen 
bekannt, daß man früher dem Diabetiker ganz wahllos mit großenlViengen 
Fett überfüttert hat von dem Gedanken ausgehend, daß man die durch 
den Zuckerverlust entstehende Entwertung der Nahrung durch ver-
mehrte Fettzulage kompensieren müsse. Ich selbst habe als Student und 
junger Assistent diese Zeiten noch mitgemacht, wenn auch damals die 
Fettzufuhr nicht mehr so extrem war, wie einige Dezennien vorher. 
Unter dem Einfluß der Naunynschen Schule wurde diese extreme 
Richtung allmählich verlassen. Man erkannte, daß das Fett die haupt-
sächlichste Quelle der Ketonkörper ist und daß man bei schweren Fällen 
durch reichliche Eiweiß- und Fettzufuhr und Kohlehydratentzug das 
Koma geradezu züchtete. Man hat daher bei schweren Fällen schon 
damals die Fettzufuhr eingeschränkt. Auch hatte man bei Menschen, 
welche fettleibig waren oder zur Fettleibigkeit neigten und ins-
besondere bei Vielessern schon damals die Beobachtung gemacht, daß 
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man mit knapper und insbesondere fettarmer Diät viel rascher und eine 
viel bessere Toleranz erzielt als mit einer fettreichen Kost. Andererseits 
hat die Haferkur und insbesondere die langfristige Mehlfrüchtekur die 
Erkenntnis gebracht, daß bei sehr starker Eiweißbeschränkung viel mehr 
Kohlehydrate assimiliert werden können, daß dadurch ein günstiger 
Einfluß auf die Azidose ausgeübt und daher das Fett weniger gefährlich 
wird. Wir wissen heute, daß die Wirkung hauptsächlich dadurch zu-
standekommt, daß das Glucoseäquivalent des Insulins sich unter dieser 
Kost ändert, daß es größer wird, d. h. daß das noch vom Inselorgan pro-
duzierte Insulin nun mehr Zucker im Körper zur Assimilation bringen 
kann als vorher und daß diese Vergrößerung des Glucoseäquivalents 
höchstwahrscheinlich auf einer Dämpfung der gegenregulatorischen Fak-
toren beruht. Wenn sich auch das Indikationsgebiet dieser langfristigen 
Mehlfrüchtekuren hauptsächlich auf die schweren, azidotischen — wir 
würden heute sagen insulinempfindlichen Fälle — erstreckt, so hatte 
sich immerhin doch die alte fettreiche Schonungsdiät, welche darauf 
beruht durch Kohlehydratentzug Entzuckerung herbeizuführen, das 
Inselorgan zu schonen und dadurch allmählich eine Erholung desselben 
und eine höhere Toleranz zu erzielen, bei der Mehrzahl der mit Stoff-
wechselfragen sich befassenden Ärzte ihre Bedeutung erhalten. 

Es war erst der Insulinära vorbehalten, gegen den Fettgenuß geradezu 
Sturm zu laufen. Das Fett soll dadurch, daß es die Azidose begünstigt, 
das Inselorgan beim Diabetiker schädigen. Bei hochgradigem Fettentzug 
soll es daher viel leichter sein eine Toleranz zu erreichen, ohne daß man 
den Eiweißgehalt der Kost stark einzuschränken braucht, ja man könne 
dabei nach A dler sb erg und P or g e s enorme Mengen von Eiweiß ver-
abreichen. 

Was nun die Diät bei Patienten anbelangt, deren Toleranz so be-
deutend gesunken ist, daß sie dauernd Insulin benötigen, hätte man 
glauben sollen, daß die Empfehlung extremer Kostformen verschwinden 
würde. Wenn es richtig ist, daß man mit dem Insulin die bestehende 
Stoffwechselstörung zu kompensieren vermag, so wäre zu erwarten 
gewesen, daß man eine natürliche, den bestehenden Verhältnissen angepaßte 
Diät verabreichen kann, allerdings unter der Voraussetzung, daß diese 
Kost ihren Gehalt an Eiweiß, Kohlehydraten und einigermaßen auch an 
Fett täglich beibehält, weil ja nur so eine genaue Insulineinstellung 
möglich ist. Dies ist nun durchaus nicht so, im Gegenteil, die ver-
schiedensten, in der Zusammensetzung weit auseinandergehenden Kost-
formen wurden von verschiedenen Ärzten als optimale Insulindiät 
empfohlen und oft als allein seeligmachend hingestellt. Es würde mich 
viel zu weit führen, darauf, näher einzugehen. Ich möchte auch da nur 
wieder die Frage des Fettes berücksichtigen. Es ist gewiß im hohen 
Grade eindrucksvoll gewesen, als man sah, daß man bei Fällen von 
Diabetes, die auf eine Kost von z. B 100 g Eiweiß und 120g Semmel-
äquivalent und 100 g Fett gesetzt waren, sich der Insulinbedarf nicht 
ändert, wenn man die Menge der Kohlehydrate verdoppelt oder ver-
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dreifacht und das Fett hochgradig reduziert. Dazu habe ich auf Grund 
von zahlreichen sehr sorgfältig durchgeführten und langfristigen Stoff-
wechselversuchen zu sagen, daß dieses merkwürdige Phänomen nicht 
so sehr auf der Beschränkung des Fettes, als auf der Vermehrung der 
Kohlehydrate beruht. Denn bei einer großen Anzahl dieser Fälle stieg 
das Glucoseäquivalent ebenso hoch an, wenn man nur die Kohlehydrate 
in exorbitanter Weise vermehrte, das Fett aber beließ. Daß bei anderen 
Fällen der Insulinbedarf nur absank, wenn gleichzeitig das Fett reduziert 
wurde, ist nicht unverständlich, wenn man bedenkt, daß bei einer 
solchen Vermehrung der Kohlehydrate unter gleichzeitiger Belassung 
des Fettes der Caloriengehalt einer solchen Kost enorm vermehrt wird 
und eine enorme Überlastung des Stoffwechsels eintritt. 

Dieses merkwürdige Phänomen ist nun prinzipiell gar nichts neues; 
es handelt sich hier um dieselbe Erscheinung, die wir von der 
Mehlfrüchtekur her kennen, nur mit dem Unterschied, daß wir bei der 
Mehlfrüchtekur nur dann eine so günstige Wirkung erzielen, wenn wir 
gleichzeitig mit der Vermehrung der Kohlehydrate das Eiweiß ein-
schränken, während bei gleichzeitiger Insulinisierung das Eiweiß un-
schädlich ist. Auch hier handelt es sich um eine oft sehr bedeutende 
Vergrößerung des Glucoseäquivalents des zum Teil noch vom Körper 
selbst produzierten bzw. zum Teil von außen zugeführten Insulins. 

Der Herr Referent hat einen Leitsatz aufgestellt, der lautet: Bei 
der Insulinbehandlung soll die Erhaltungskost unter Berücksichtigung 
der geforderten körperlichen Leistungen möglichst knapp gehalten 
werden. Gegen diesen Satz müßte ich polemisieren; der Herr Referent 
hat sich in seinem Referat aber selbst nicht an diesen Leitsatz gehalten, 
so daß ich glücklicherweise nicht zu polemisieren, sondern nur zu unter-
streichen habe. In der Diät können wir nicht schematisieren, sondern 
müssen individualisieren. Es ist sehr verschieden, ob wir einen jugend-
lichen, insulinempfindlichen oder einen älteren insulinresistenten Fall, ob 
wir einen Fall mit großer oder mit geringer Azidosebereitschaft, ob wir 
einen Fall mit oder ohne Neigung zur Adipositas vor uns haben. Wie 
ich in meinem Buche gesagt habe, gibt es nicht eine optimale Diät bei 
der InEiulinbehandlung, sondern viele optimale Diäten, deren Zusammen-
setzung von dem jeweiligen Ernährungszustand, von der Art des Falles, 
von dem Vorhandensein von Komplikationen und noch vielen anderen 
Faktoren abhängig ist. Ich habe an vielen Beispielen gezeigt, daß bei 
einer relativ reichlichen Ernährung eine ebenso bedeutende und oft noch 
viel bedeutendere Erholung des Inselorgans eingetreten ist, als sie von 
den Kostformen mit Fettbeschränkung beschrieben wurde. Aber auch 
bei den schweren Fällen darf Kohlehydratreichtum und Fettarmut nicht 
zur Panazee gemacht werden. Ich verfüge über zahlreiche Fälle, die 
nun seit mehr als einem Dezennium bei einer durchaus nicht knappen 
Ernährung in ausgezeichneter körperlicher und geistiger Leistungsfähig-
keit sich befinden; andererseits gibt es Fälle mit großer Azidosebereit-
schaft, bei denen die Beschränkung des Fettes sich oft als notwendig 
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erweist. Unser Bestreben darf nicht nur darauf gerichtet sein, mit mög-
lichst wenig Insulin auszukommen, sondern auch darauf, den Diabetiker 
körperlich leistungsfähig zu machen und durch systematische Muskel-
arbeit sein Muskelsystem wieder aufzubauen. 

IV. 

Diskussionsvortrag. 
Von 

W. Nonnenbruch (Prag). 

Das Insulin hat der Ernährungsbehandlung des Diabetes ganz neue 
Möglichkeiten eröffnet. Die Voraussetzung für den Erfolg sind neben 
einem verständigen Arzt vor allem ein verständiger Patient und die 
Möglichkeit, das Vorgeschriebene zur Durchführung zu bringen. Sind 
diese Prämissen vorhanden, so können ganz ungeahnte Erfolge erreicht 
werden und Menschen, die früher in Bälde rettungslos gestorben wären, 
können ein Leben lang voll leistungsfähig gehalten werden. 

Was hier an Organisation geleistet werden kann, lehrt mich ein reichs-
deutscher Fabrikant, der im Jahre 1932, damals 45 Jahre alt, von Karlsbad 
nach Prag kam. Seit 9 Jahren bestand bei ihm ein schwerer Diabetes. Unter 
einer nicht sehr planmäßig durchgeführten Insulin- und Ernährungsbehandlung 
schwankte er binnen Stunden zwischen Hyper- und hypoglykämischem Koma 
und war in seiner Arbeitsfähigkeit sehr gehemmt. Zur Kennzeichnung der. 
Schwere des Falles sei bemerkt, daß er bei vollkommenem Hunger und 
34 Einheiten Insulin am 1. Tag bei uns neben viel Aceton 170 g Zucker aus-
schied bei einem Blutzucker, der sich im Laufe des Tages zwischen 407 und 
469 bewegte. Seine Reaktionslage war eine außerordentlich labile und 
1 Stunde Verzögerung in Nahrungs- und Insulinzufuhr konnte schon bedroh-
liche Hyperglykämie und Azidose, umgekehrt aber Insulinüberdosierung 
Hypoglykämie hervorrufen. So mußte die Einstellung eine sehr peinliche 
sein. Dieses Organisationsgenie reist nun seitdem mit vielen für ihn persön-
lich vorgedruckten Tabellen und Rezepten in Europa und Amerika herum 
und erreicht es, daß in all den Jahren kaum eine Urinportion in seiner Tabelle 
ausfällt und daß er stets pünktlich Insulin- und entsprechende Mahlzeit zur 
Stolle hat. Er weist jetzt aus, wieviel Gramm Zucker er pro Jahr noch aus-
geschieden hat. Es sind kaum einige 100 g. Seine Nahrung enthält 280 KH, 
70 Eiweiß, 80 Fett, dazu kommen, auf sechs Einzelinjektionen verteilt 87 Ein-
heiten Insulin. An dieser Einstellung brauchte im Laufe der Jahre nichts 
geändert zu werden. Als dankbarer Mann hat er auf einer seiner Reisen in 
Toronto B an tin g und Best besucht und sich für das Insulin bedankt. 

Am sichersten und dankbarsten zu behandeln ist der DiaUte maigre 
mit der vorwiegenden Pankreasstörung. Schwierigkeiten bieten die mit 
Fettsucht, Hochdruck und Störungen der Gegenregulation kombinierten 
Fälle. 

Unsere allgemeine Einstellung zur Ernährungsbehand-
lung der Diabetiker ist, diese, wenn notwendig unter Her-
anziehung von Insulin, möglichst so zu gestalten, wie es 
unabhängig vom Diabetes der jeweilige Gesamtzustand ver-
langen würde. Dem mageren Diabetiker geben wir also eine Aufbau-
kost, dem anderen eine Erhaltungskost und dem dritten eine Reduktions-
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kost. -Ober 1,0-1,5 g Eiweiß und 1-2 g Fett pro Kilo gehen wir aber 
bei Erwachsenen selten hinauf und decken den Calorienbedarf mit Kohle-
hydraten ab. Durch Gymnastik und Bewegung suchen wir die Toleranz 
zu bessern. Die Verteilung der Nahrung und des Insulins wird sorgfältig 
nach der „Blutzuckeruhr" eingestellt. Der Blutzucker soll möglichst nie-
mals über ca. 160 ansteigen im Laufe des Tages. Im Sinne der Fors - 
gr e n schen Lehre von der „rhythmischen Funktion" der Leber ist der 
Insulinbedarf gewöhnlich morgens am größten. Sehr wichtig ist oft die 
Nachtinsulininjektion zu der Zeit, wo die Blutzuckeruhr den Nacht-
umschlag anzeigt. 5-10 Einheiten, nachts injiziert, können die morgend-
liche Hyperglykämie verhindern. 

Vom rein medizinischen Standpunkt bekommt jeder Patient Insulin, 
der es braucht, um die von uns gewünschte Kost zu tolerieren. Praktisch 
kommen wir aber auch namentlich beim Diabéte gras, mit seinen vor-
wiegenden Störungen der Gegenregulation oft dazu, das Insulin zu ver-
meiden, und geben uns zufrieden mit einer unter dem gewünschten 
Optimum liegenden KH-Menge, wenn diese ohne Insulin toleriert wird. 
Bei Neigung zu Ketosis beharren wir aber auf der Eiweiß- und Fett-
reduktion zugunsten der KH. 

In der Klinik wird immer noch sehr viel Gut an Zeit und Geld 
nutzlos vergeudet mit Diabetikern, bei denen Unvernunft oder Versagen 
der Fürsorge nach Verlassen des Krankenhauses, das Erreichte rasch 
wieder zerstören. Was nützt es, wenn wir einen Diabetiker mühsam hoch 
'bringen und in der Klinik einstellen und wenige Tage nach der Ent-
lassung kommt er in tödlichem Koma wieder, weil ihm das Insulin fehlte. 
Eine planmäßige Diabetikererziehung und Fürsorge muß zu erreichen 
suchen, daß sich die unsagbare Bereicherung, die uns das Insulin gebracht 
hat, nicht nur in der Mortalitätsziffer der wenig gut behandelten Fälle, 
sondern in der Gesamtmortalität des Diabetes ausdrückt, was nach den 
bisherigen Statistiken noch nicht der Fall ist. 

V. 

Die naturheilkundliehe Behandlung des Diabetes. 

Von 

Alfred Brauchle (Dresden). 

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

Die naturheilkundliche Behandlung des Diabetes vollzieht sich nach 
folgenden fünf Grundsätzen: 

1. Calorienarmut der Nahrung. 

Die Kriegserfahrungen haben uns erneut gelehrt, daß eine calorien-
arme, verhältnismäßig kohlehydratreiche, eiweiß- und fettarme Kost 
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die leichten und mittelschweren Fälle von Diabetes bessern und die 
schweren Fälle am Ausbruch des Komas hindern kann. 

Von dieser Erfahrung ausgehend, verlangen wir in jedem Fall von 
Diabetes, gleichgültig, ob es sich um den fetten oder mageren Typus 
handelt, eine knappe, calorienarme Kost, geben also nur so viel Nahrung, 
wie unbedingt zum Leben und zur Arbeit nötig ist. 

2. Einschränkung von tierischem Eiweiß in der Dauerkost. 

Es ist durchgehend Grundsatz naturheilkundlicher Ernährungs-
behandlung überhaupt, nicht nur mit Bezug auf den Diabetes, das 
tierische Eiweiß in der Nahrung zu beschränken. 

Fleischspeisen hinterlassen mehr Rückstände und Schlacken, als 
pflanzliche Nahrungsmittel. Sie belasten die entgiftende Tätigkeit der 
Leber und die ausscheidende Funktion der Niere. Das anerkennen 
wir ja allgemein, wenn wir etwa bei einer Hepatitis oder einer Nephro-
sklerose auf tierisches Eiweiß als Nahrungsmittel verzichten. 

Die Naturheilkunde erreicht überzeugende therapeutische Erfolge 
z. B. bei der Behandlung der Gicht, rheumatischer Erkrankungen, der 
Migräne und der stoffwechselmäßig bedingten Hautkrankheiten, um nur 
das Wichtigste zu nennen, mit der Verwendung der pflanzlichen Roh-
kost und der vegetarischen Vollkost. Sie vermeidet aus solcher allgemeinen 
Erfahrung heraus auch beim Diabetes die reichliche Verwendung von 
tierischem Eiweiß, um erstens weitere Schädigungen des Inselapparates, 
die von der Nahrung ausgehen könnten, zu vermeiden und zweitens eine 
bessere Regeneration zu ermöglichen. Gleichzeitig mit der Verwendung 
unserer pflanzlichen Diätformen wird der Gebrauch von größeren Koch-
salzmengen, scharfen Gewürzen, Alkohol, Bohnenkaffee und Schwarztee 
vermieden. 

In der üblichen Gemischtkost fällt dem Fleisch und den fleisch-
ähnlichen Speisen ein großer Anteil am Sättigungswert der Nahrung zu. 
Das verhindert, daß andere Nahrungsmittel, wie rohes Obst, Nüsse, rohe 
und gedämpfte Gemüse genügend zur Geltung kommen. Diese pflanz-
lichen Nahrungsmittel kommen aber nicht nur als Calorienspender, 
sondern als Heilmittel erster Ordnung in Frage. 

Es ist uns immer wieder aufgefallen, wir denken z. B. an Fälle von 
Ben-Ben, daß der Körper aus einer Gemischtkost die ihm fehlenden 
Vitamine, obwohl sie theoretisch in genügender Zahl und Menge vor-
handen sein müßten, nicht in ausreichendem Maße gewinnen kann, 
während er aus einer reinen Rohkost dies ohne weiteres zu tun vermag. 

Es ist C. von No ordens Einfluß zu verdanken, daß man in der 
modernen Diabetestherapie, wie sie auch von Grote vertreten wird, die 
toleranzsteigernde Wirkung d9r Salat-, Obst- und Gemüsetage stark heraus-
hebt. Andererseits wird der toleranzverschlechternde Einfluß einer an 
tierischem Eiweiß überreichen Dauerkost betont, weshalb man ihre 
regelmäßige Unterbrechung durch eiweißarme Schalttage fordert. 

Wir sehen darin eine Bestätigung naturheilkundlicher Auffassung, 
daß eine an tierischem Eiweiß arme, hauptsächlich aus rohem Obst und 
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Nüssen, rohen und gedämpften Gemüsen aufgebaute Nahrung solchen 
Toleranzverschlechterungen ausweicht und als Heilnahrung auf die Dauer 
bessere Dienste leistet. 

Schließlich ist noch folgendes zu bedenken: Gewisse Aminosäuren 
kommen für die Lieferung der Acetonkörper in Frage. Indem wir auf 
tierisches Eiweiß als wesentlichen Bestandteil einer Dauerkost ver-
zichten, glauben wir der Gefahr der Azidose vorzubeugen. 

Allerdings scheint uns ein Unterschied in der schädlichen Wirksam-
keit der Eiweißkörper zu bestehen, indem das Eiweiß des Fleisches und 
fleischähnlicher Nahrungsmittel, besonders auch im Hinblick auf deren 
Gehalt an Ketonkörper liefernden Spaltprodukten, ungünstiger zu be-
werten ist, als das Eiweiß der rohen Milchsorten, des Quarkes und milder 
Käsearten. Den Eiern möchten wir eine Mittelstellung zwischen Fleisch 
und Milch einräumen. 

3. Eine toleranzverbessernde, somit heilende Dauerkost muß 
sich hauptsächlich zusammensetzen aus rohem Obst, Nüssen, 

rohen und gedämpften Gemüsen. 

Indem wir die Basenträger unter den Nahrungsmitteln bevorzugen, 
dem Organismus einen starken Basenüberschuß zuführen, bekämpfen 
wir wirksam die Gefahr der Azidose. 

Der Forderung nach einer calorienreichen, wärmenden und er-
haltenden Diät, setzen wir die Forderung nach einer calorienarmen, licht-
starken und dadurch heilenden Kost gegenüber. 

Die Auffassung Birch er-Benners, daß eine aus pflanzlicher Frisch-
kost zusammengesetzte Nahrung im intermediären Stoffwechsel Licht 
entwickelt und dadurch heilt, verdient ernste Beachtung. Zum mindesten 
handelt es sich hier um eine fruchtbare Arbeitshypothese. Setzen wir 
an Stelle der Lichtwirkung den Einfluß einer Vitamin- und Basen-
überschüttung des Organismus, so kommen wir in gleicher Weise zu einem 
Verständnis heilender Rohkostwirkung. 

Es wurde schon betont, daß die Gewinnung der Vitamine aus einer 
ausschließlichen Frischkost leichter und vollkommener gelingt, als aus 
'einer Gemischtkost. Es ist so, als ob das tierische Eiweiß die Rohkost 
an der Entfaltung ihrer optimalen Heilwirkung hinderte. 

Um Verständnis für unsere speziellen Diätvorschriften bei Diabetes 
zu wecken, erinnere ich an die Forderung C. von Noord ens, unter 
allen Umständen dem Zweinährstoffsystem treu zu bleiben, gleichgültig, 
ob man mit oder ohne insulin behandeln will. 

Im besonderen ist für uns wichtig die Erfahrung Pe tr én s, der mit 
seinen Fett-Gemüsetagen bei stärkster Eiweißeinschränkung zu aus-
gezeichneten Ergebnissen kam. Petrén sieht in der Eiweißempfindlich-
keit des Diabetikers ein allgemein gültiges Gesetz, dessen Beachtung 
für die Wirksamkeit seiner Kost streng gefordert wird. Im Gegensatz 
zu C. von Noorden verwendet Petrén die Gemüse-Fetternährung nicht 
in Form von Schalttagen, sondern als Dauerkost. Grote bezeichnet die 
toleranzsteigernde Wirkung der Petrén-Ernährung als ausgezeichnet, 
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vorausgesetzt, daß der Stickstoffumsatz nahe dem Stickstoffminimum 
gehalten wird. 

Im Gegensatz zu Petrén, der nur gekochte Gemüse verwendete, 
bevorzugen wir die vegetabilische Rohkost. Reine Fettage, mit denen 
Petrén seine Kost einzuleiten pflegte, fehlen bei uns. Auch vermeiden 
wir Kaffee, Fleischbrühe und Alkohol zum Unterschied von Petrén ganz. 

Unsere strenge Zuckerkost besteht dreimal täglich aus Salaten, Roh-
kost, Nüssen und Mandeln. Bei der Zubereitung der Rohkost wird jeder 
Kochsalzzusatz vermieden, dagegen reichlich 01 und süßer Rahm ver-
wendet. Dabei ergeben sich Werte von etwa 25 g Eiweiß, 270 g Fett 
und 50 g Kohlehydrat und ein Gesamtcaloriengehalt von etwa 2800. 

Bei der milden Zuckerkost gibt es morgens und abends neben 
Salaten, Rohkost, Nüssen und Mandeln eine Scheibe Vollkornbrot mit 
wenig ungesalzener Butter und das Bircher -Müsli mit süßem Rahm 
ohne Haferflocken. 

Das Mittagessen wird gegenüber der strengen Zuckerdiät erweitert 
durch etwa 100 g Kartoffeln oder durch 50 g Kartoffeln und 50 g Vollreis. 

Dabei bleibt die Größe des Eiweißverbrauchs gleich, wie bei der 
strengen Zuckerkost, das Fett wird durch Verringerung des Öls um 70 g 
auf 200 g gedrosselt, während die Kohlehydrate mit 100 g sich verdoppelt 
haben. Das macht einen Gesamtcalorienwert von 2400, also etwa 
400 Calorien weniger, als bei der strengen Form. Die Fettmenge soll 
dabei nach Bircher -Benn er nie mehr als das siebenfache der Kohle-
hydratmenge betragen. 

Natürlich läßt sich der Caloriengehalt der milden Diabetikerkost durch 
Steigerung des Rahm- und Ölverbrauchs noch etwas in die Höhe treiben. 

Eine Erweiterung der milden Zuckerkost nehmen wir vor durch 
Zulage von Gemüsebouillon und gedämpftem Gemüse zum Mittagessen. 

Wenn die Kontrolle der Stoffwechsellage es zuläßt und das Bedürfnis 
des Kranken es fordert, gehen wir zu weiteren Zulagen über in Form 
von Mandelmilch, roher süßer Milch, Buttermilch, Quark und milden 
Käsesorten. 

Je länger wir davon Abstand nehmen können, Milch und Käse zu-
zulegen, um so stärker wird sich der Heileffekt der Rohkost auswirken. 

Wird vom Kranken oder vom Arzt eine rein vegetarische Kost ab-
gelehnt, dann sollten Fleisch und Eier nicht regelmäßig, sondern nur 
etwa dreimal wöchentlich gestattet werden. 

Eine calorienarme, eiweißknappe Diät, die sich auf Obst und Nüssen, 
rohen und gedämpften Gemüsen mit reichlich Öl und Sahne aufbaut, 
die reich an Vitaminen und stark basenüberschüssig ist, die sich frei von 
Kochsalz und anderen Reizmitteln hält, bessert nicht nur die augen-
blickliche Stoffwechsellage, sondern fördert, lang genug fortgesetzt, die 
Regeneration der Inseln, sofern das im Bereich der Möglichkeit der 
Natur überhaupt noch liegt. 

Wir teilen sehr den Optimismus Grote, der eine weitgehende 
Regeneration des Inselapparates selbst beim jugendlichen Diabetes für 
möglich hält. 
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4. Zuerst Bekämpfung der Azidose, dann die der Glucosurie 
und der Glukämie. 

Es ist nötig, daß wir sofort bei der Einlieferung ins Krankenhaus 
die Stoffwechsellage des Kranken richtig beurteilen. 

Das ist einmal möglich aus der Vorgeschichte, die ergibt, ob es sich 
um einen Insulinvorbehandelten oder insulinfreien Kranken handelt, die 
uns weiter mitteilt, wie lange das Leiden schon besteht und in welchem 
Alter es erstmalig auftrat. 

Zweitens müssen wir uns durch die Untersuchung möglichst selbst 
schnell Klarheit verschaffen. Wir machen das nach dem Vorschlage 
Grotes so, daß wir, vorausgesetzt, daß kein Präkoma besteht, 1-2 Tee-
fastentage durchführen und dabei viermal täglich, alle 3 Stunden, Blut-
und Harnzucker, sowie den Gehalt an Acetonkörpern bestimmen. 

Zeigt es sich, daß unter dem Einfluß des Teefastens Azidose, Glu-
kämie und Glucosurie gleichsinnig schwinden, dann wird schnell sicht-
bar, daß es ohne Insulin gehen wird. Wir gehen dann nach dem Fasten 
auf die strenge Zuckerkost über. 

Zeigt sich aber, daß der Inselapparat sich nicht durch das Fasten 
erholt, die Azidose zunimmt, Blutzucker und Harnzucker steigen, so 
kann dadurch sofort die Notwendigkeit der Insulinisierung erkannt 
werden. Sie wird durchgeführt bei gleichzeitig kohlehydratreicher Kost, 
also bei der milden Zuckerdiät. 

Ist man bei stärkerer Azidose zweifelhaft, ob man ohne Insulin aus-
kommen wird, oder ob man Insulin wird anwenden müssen, dann 
empfiehlt sich vom Fasten Übergang auf kohlehydratreichere, milde 
Zuckerkost. Je stärker die Azidose, um so mehr Kohlehydrate sind not-
wendig und umgekehrt. Die milde Zuckerkost wirkt dann etwa im Sinne 
der Hafertage antiketogen. 

Ist unter dem Einfluß der kohlehydratreicheren, milden Diabetes-
kost die Azidose verschwunden, dann kann man, um Harn- und Blut-
zucker stärker zu beeinflussen, zur strengen Kostform zurückgehen. 

Unser Grundsatz ist also der, zuerst Bekämpfung der Az ido se, 
dann die der Glukämie und der Glucosurie. 

In der Beurteilung der Glukämie und der Glucosurie sind wir groß-
zügig. Wir fordern nicht eine völlige Beseitigung des Harnzuckers und 
einen Rückgang des Blutzuckers zur Norm, solange Lebensgefühl und 
Arbeitsfähigkeit gut sind. Wir nehmen den Allgemeinzustand für wichtiger 
als die Tatsache noch vorhandener Urin- und Blutsymptome. Erst wenn 
die Arbeitskraft sich nicht wieder einstellt, werden Glucosurie und Gin-
kämie zum Ansatzpunkt stärkerer Beeinflussung. 

Gelingt es nicht, durch eine kohlehydratreiche Kost in Verbindung 
mit einer physikalischen Behandlung der Azidose Herr zu werden, dann 
ist die Anzeige für die Insulinisierung gegeben, wenn nicht schon die 
Untersuchungsergebnisse während der Fastentage die Notwendigkeit 
der sofortigen Insulineinstellung bei kohlehydratreicher Kost gezeigt 
haben. 



B r au ehl e, Die naturheilkundliche Behandlung des Diabetes.  63 

5. Nicht diätetische Behandlung allein, sondern 
physikalisch-diätetische. 

Die physikalische Behandlung Diabeteskranker in der Klinik führen 
wir durch mit Luft- und Sonnenbädern, Massage und Gymnastik, Bürsten-
bädern, Sitzbädern, Leibwickeln, Höhensonne, Lichtbrücke, Kurzwelle. 

Fast regelmäßig läßt sich beobachten, daß die Toleranz für Kohle-
hydrate unter dem Einfluß einer umfassenden physikalischen Behandlung 
zunimmt, nicht immer gleich in den ersten Tagen, manchmal erst nach Ab-
lauf der ersten oder zweiten Woche. Es bessern sich dann Ham- und Blut-
zucker, ohne daß eine weitere Änderung in der Kost stattgefunden hätte. 

Besonders auf die aktive Muskeltätigkeit legen wir den allergrößten 
Wert. Wir erinnern uns dabei an die Erfahrungen Trousseaus, der bei 
den Anstrengungen der Jagd sah, daß Diabetiker sich erholten, ihre 
Polyurie und ihren Durst verloren, ihren Appetit, ihre Arbeitskraft und 
ihre geschlechtliche Potenz wiedererlangten, die sie zuvor verloren hatten. 
Er meint, man könne den Kranken nicht energisch genug Körperbewegung 
empfehlen. 

Für den Diabetiker eignen sich Muskelübungen aller Art, Marschieren, 
Reiten, Gartenarbeit, Schwimmen, Tennisspielen, Gymnastik, Zandern. 
Wichtig ist es, daß die Muskelübungen unmittelbar nach Zufuhr der 
Kohlehydrate ausgeführt werden und möglichst 1-2 Stunden lang 
energisch, dem Kräftezustand entsprechend, ausgedehnt werden. In 
letzter Zeit hat besonders Bürger auf die Wichtigkeit ausgiebiger 
Muskeltätigkeit mit Nachdruck hingewiesen. 

Es ist ein Grundsatz naturheilerischer Behandlung, jeden Kranken zu 
erziehen. Die Beeinflussung einer augenblicklichen Störung ist uns nicht ge-
nug, wir wecken vielmehr im Kranken Mitverantwortung und Iiateresse an 
den durchgeführten Anwendungen, die in einer abgeschwächten Form Zu-
hause fortgesetzt werden sollen. Die Dauerdurchführung einer vegetari-
schen Kost und von physikalischen Anwendungen Zuhause stößt bei ein-
sichtigen Kranken auf nicht allzu große Schwierigkeiten. 

Für die häusliche Kur empfehlen wir morgens Luftbad, Atem-
übungen, allgemeine Gymnastik, Trockenbürsten der Haut, Ganz-
waschung, Selbstmassage mit ()I. Die Gymnastik soll allmählich nach 
Zeit und Intensität gesteigert werden. 

Mittags ist angebracht Spaziergang oder Ruhe, wenn möglich Luft-
oder Sonnenbad. 

Abends kommen stärkere hydrotherapeutische Maßnahmen zu ihrem 
Recht: Bürstenbad oder Sitzbad mit Leibwickel für die Nacht im Wechsel 
mit Fußbädern. Sind keine Badeeinrichtungen vorhanden, dann genügen 
ansteigende Fuß- oder Unterarmbäder im Wechsel mit Waschungen. 

Diätetische und physikalische Behandlung zusammen, in der Klinik 
begonnen, Zuhause mit Verstand und Verantwortungsgefühl fortgesetzt, 
bessern nicht nur die augenblickliche Stoffwechsellage, sondern haben, 
manchmal früher, manchmal später, eine offensichtlich heilende, die 
Regeneration und Leistungsfähigkeit des Inselapparates fördernde Wirk-
samkeit. 
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VI. 

Die eiweißarme Früchte-Gemüse-Dauerkost (e. F. G. K.) 
beim kindlichen Diabetes mellitus. 

Von 

Professor G. Fanconi (Zürich), 
Direktor der Universitätskinderklinik Zürich. 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

Unsere Erfahrung in der Behandlung des kindlichen Diabetes stützt 
sich auf 54 Fälle, die seit 1913 im Kinderspital Zürich behandelt wurden, 
von denen fast die Hälfte (25) auf die letzten 4 Jahre entfallen (Abb. 1). 
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Abb. 1. Ilitufigkeit des Diabetes mellitus verus, im Kinderspital Zürich. 

Nicht nur die bald 4jährige Erfahrung an so vielen Patienten sprechen 
für die Brauchbarkeit der e. F. G. K. der Züricher Kinderklinik, sondern 
auch folgende überlegungen: 

Erstens, ernälrt man ein Kind längere Zeit kohlehydratarm, z. B. 
einen Epileptiker mit ketogener Diät, so verläuft die Blutzuckerkurve 
nach Dextrosebelastung ähnlich wie beim echten Diabetes und es kommt 
schon bei geringer Zuckerzufuhr zu einer Glucosurie (Hungerdiabetes). 
Je größer die an den Vortagen genossene Kohlehydratmenge ist, desto 
normaler wird die Blutzuckerbelastungskurve, desto stärker ausgesprochen 
der sogenannte Staubeffekt (Abb. 2). Wenn es also in unserer Macht 
liegt, durch kohlehydratarme Ernährung den Stoffwechsel eines Gesunden 
diabetisch zu gestalten, liegt der Schluß nahe, daß auch der Diabetiker 
durch die kohlehydratarme Nahrung noch stärker diabetisch wird. In 
der Tat ging bei einem unserer kohlenhydratreich ernährten leichten 
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Diabetiker auf die wiederholte Verabreichung von 20 g Dextrose der 
Blutzucker von 250 mg bis auf 160 mg zurück (Abb. 3). 

Zweitens ist es eine allgemein anerkannte Tatsache, daß bei zahl-
reichen krankhaften Zuständen mit schweren Störungen des Stoffwechsels, 
z. B. bei den acetonämischen Katastrophen, im hohen Fieber, im prä-
urämischen Zustand usw., reine Kohlehydrattage, seien es Zucker- oder 
Obsttage, sich gut bewähren. Sogar beim Strohfeuerdiabetes, der große 
Ähnlichkeit mit dem Coma diabeticum hat, sind die Kohlehydrattage 
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durch ihren Reichtum an Basenequivalenten aus, welche auf den 
azidotisch gerichteten diabetischen Stoffwechsel nur günstig einwirken 
können. 

Ein weiteres Argument ist mir nach Anhören des schönen Vortrags 
von Herrn Bes sau eingefallen: die e. F. G. K. erzeugt saure Gärungsstühle, 
die Gärungsbakterien sollen im Dickdarm Teile des B-Vitaminkomple-
mentes produzieren, die vielleicht auch auf die diabetische Stoffwechsel-
störung günstig einwirken. 

Jedoch waren es nicht diese nachträglich angestellten Überlegungen, 
welche uns allmählich zur e. F. G. K. führten, sondern vor allem die 
unbefriedigenden Resultate der früheren kohlehydratarmen Diäten und 
der kohlehydrat- und eiweißreichen Kost von P or ges und A dl es b er g , 
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Urämie lange Zeit nur mit Fruchtsäften und Obst ernährten und das sich 
dabei in überraschend kurzer Zeit von seinem Diabetes erholte. Es ist 
falsch, wenn man behauptet, daß wir in der Züricher Kinderklinik die 
Diabetiker nach Bir cher- Benner behandeln. Wir haben im Frühjahr 
1927 mehrfach die Bircher -Bennersche Methode versucht, wie er sie 
in der Broschüre „Früchtespeisen und Rohgemüse" angibt; wir hatten 
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nur Mißerfolge, weil Birch er -Benner damals und — wie wir von Herrn 
Brau ch le soeben gehört haben — heute noch viel zu fettreich und zu 
kohlehydratarm ernährt. 

Die e. F. G. K. ist eigentlich recht einfach. Die ersten Tage bekommt 
der Patient ausschließlich rohes Obst, je nach dem Zustand als Fruchtsaft 
oder als Apfel, Birnen, Orangen, Bananen usw., und zwar je nach dem 
Alter 500 bis 800 g Apfelwert pro die, wozu noch 200 g leicht gesalzene 
Tomaten kommen. Vom 3.-4. Tag an legen wir in steigenden Mengen 
Kartoffeln (50-200 g) und gedämpftes und rohes Gemüse, mit Butter 
und 01 zubereitet, zu. Weitere 2-4 Tage später kommen 100-200 g 
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Mandelmilch oder 100-150 g mit Rahm angereicherte Milch in Kaffee 
oder Tee, später noch 10-50 g Nüsse, Haselnüsse, Mandeln oder Pinien-
kerne hinzu. Zur schmackhafteren Zubereitung des Gemüses erlauben 
wir bald Rahm und 5-10 g Speck. Als Hauptträger des Eiweißes und 
der fettlöslichen Vitamine kommen in der 2. Woche ein bis drei Eigelb 
hinzu. Erst nach der Einstellung versuchen wir 20-50 g Grahambrot oder 
Vollkornbrot zu geben, wobei allerdings oft die Glucosurie ansteigt. 
Kohlehydrate in Form von Zuckerwaren und Mehlspeisen scheinen 
schlechter als die nicht denaturierten des Obstes und des Gemüses ertragen 
zu werden. Damit ist die e. F. G. K. zusammengestellt, die wir ohne 
Bedenken jahrelang verabreichen können. Um ein eventuelles Eiweiß-
defizit hintanzuhalten, gestatten wir 1-2mal pro Woche 30-100 g 
Fleisch (eventuell Kalbsleber).  Einige unserer Patienten schränkten 
daheim von selbst das Fleisch und das Brot noch stärker ein. Im Laufe 
der Jahre haben wir die Kohlehydratmenge fortwährend gesteigert. 
Heute bekommen fast alle unsere Patienten 120 bis an 200 g Kohlehydrate. 
Je älter das Kind, desto besser wird das Fett ertragen; ausge-
wachsenen, magern Diabetikern erlauben  wir 100 -150 gr.  Die 
Fett- und Kohlehydratmenge richtet sich sehr nach Ernährungs-
zustand, Arbeitsweise und Appetit des Patienten. Die Indikation zu 
permanenten Insulineinspritzungen ist gegeben, wenn bei diesen Kohle-
hydratmengen mehrere Prozent Zucker und Aceton dauernd ausge-
schieden werden.  Halten sich die Patienten an unsere Kost, so 
kommen wir auch bei sogenannten Volldiabetikern mit 30 bis 40 Ein-
heiten Insulin pro Tag gut aus. 

Die e. F. G. K. wirkt so günstig auf die diabetische Stoffwechsel-
Störung, daß es gelingt, auch ohne Insulin sogar präkomatöse Patienten 
innerhalb weniger Tage oder Wochen zucker- und acetonfrei zu be-
kommen. Zwei Kinder erholten sich so ausgezeichnet, daß wir uns vor 
der Entlassung erst durch den Blutzuckerbelastungsversuch vom Vor-
handensein eines echten Diabetes überzeugen mußten. Ein jetzt 17jähriger 
Jüngling ist mehr als 3 Jahre nach einem schweren Präkoma zucker-
und acetonfrei, obwohl er sich nur gelegentlich bei Erkältungen oder 
Verdauungsstörungen fünf Einheiten Insulin spritzt.  Vom Wunsche 
beseelt, ohne Insulin auszukommen, hat er eine nach 2 Jahren sich ein-
stellende Glucosurie durch den Verzicht auf die 50 g Brot beseitigt und 
er deckt heute seinen gesamten Kohlehydratbedarf nur mit Obst, 
Kartoffeln und Gemüse. Dabei ist er ein vollwertiger kaufmännischer 
Lehrling und ein eifriger Violinist. 

Die Frage, ob die e. F. G. K., die sich beim Kinde bewährt hat, 
auch für den Erwachsenen angezeigt ist, läßt sieh mangels genügender 
Erfahrungen schwer beantworteu.  Von unseren Patienten sind schon 
mehrere ins Erwachsenenalter eingetreten. Der Älteste steht seit Sommer 
1921 in unserer Behandlung, seit 1923 ständig mit Insulin, ist jetzt 
28 Jahre alt, voll arbeitsfähig und denkt immer wieder ans Heiraten. 
Seit dem Übergang auf eine freiere Diät, die sich stark an unsere e. F. G. K. 
anlehnt, konnte das Insulin zeitweise auf 38 Einheiten pro Tag reduziert 
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werden, während eines kurzen Spitalaufenthaltes 1935 wurde er mit 
dieser Insulinmenge in wenigen Tagen zucker- und acetonfrei. 

Außerdem verfügen wir über eine sehr genaue Beobachtung an einer 
ehemaligen Assistentin der Klinik, heute 45jährig, die seit 1926 diabetisch 
ist.  Erstes Koma im Januar 1935, seither häufige hypoglykämische, 
abwechselnd mit präkomatösen Zuständen.  Die Stoffwechsellage ver-
schlechterte sich allmählich, obwohl die Insulindosis immer wieder ge-
ändert und das Regime immer strenger wurde.  In der Verzweiflung 
entschloß sie sich im November 1935 ins Kinderspital zu kommen. Nach 
einem Monat ging sie wesentlich gebessert heim und konnte, abgesehen 
von kurzen durch Angina pectoris-artige Herzstörungen bedingte Unter-

14./1. 35  10.11.35  brechungen seither ihre 
Praxis wieder besorgen 
(Abb. 4). Es wurde am 
ersten Tag bei der alten 
Kost und dann kurz vor 
der  Entlassung  eine 
Blutzucker -Belastungs-
kurve  aufgenommen. 
Mit 40 Einheiten Insulin 
schied die Patientin am 
10. Dezember von 165 g 
Nah rungs - Kohlehydra-
ten nur 11 g aus, wäh - 
rend sie bei der frühe-
ren Kost am 14. No-
vember bei 18 Einhei-
ten Insulin und 44 g 
Kohlehydratzufuhr 57 g 

Zucker abgab. Man meinte deswegen, daß sie eine Volldiabetikerin sei; 
4 Wochen e. F. G. K. genügten, um auch bei ihr die Kohlehydrattoleranz 
ganz gewaltig zu heben. 

Nicht nur an der Züricher Kinderklinik ist man in den letzten Jahren 
.iron der kohlehydratarmen Kost abgekommen, auch an den Leipziger, 
Berliner und Breslauer Kinderkliniken ist dies geschehen. Großes Auf-
sehen hat Stolte mit dem Vorschlag der freien Kost erregt. Dieser Vor-
schlag bedeutet ganz gewiß gegenüber den früher üblichen kohlehydrat-
armen, eiweiß- und fettreichen Diäten einen großen Fortschritt. Mehrere 
unserer alten Patienten, die als Arbeiter und Dienstmädchen im Erwerbs-
leben stehen, essen eigentlich alles, haben aber immer die erprobte 
e. F. G. K. vor Augen und hüten sich vor Exzessen, auch schalten sie 
von Zeit zu Zeit Obsttage ein, z. B. von Samstag mittag bis Sonntag 
mittag. Es geht ihnen recht gut, besonders da sie auch das Insulin, das sie 
für die freiere Kost mehr benötigen, vom Spital geschenkt bekommen. Ich 
bin aber überzeugt, daß die e. F. G. K. den diabetischen Stoffwechsel mehr 
schont und das Fortschreiten der Störung mehr hemmt als die freie Kost; 
es wäre sonst gar nicht verständlich, warum die Kinder im Beginn der 
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Krankheit trotz gemischter schwerer Kost herunterkommen, sich aber auch 
ohne Insulin bei der e. F. K. G. rasch erholen. Auf Grund unserer Er-
fahrungen muß ich auch dem Dogma entgegentreten, daß jeder kindliche 
Diabetiker schicksalshaft zu einem Volldiabetiker werden müsse. Zwei 
unserer Patienten sind seit 3 Jahren voll arbeitsfähig ohne Insulin, ein 
dritter tüchtiger Arbeiter braucht heute, 11 Jahre nach Beginn des 
Diabetes, 8 Jahre nach einem Koma (er ist einer der Patienten, bei 
denen 1927 die Birchersche Kost völlig versagte) nur 35 Einheiten 
Insulin. Dabei ist er ein begeisterter Fußballspieler. Angesichts dieser 
Dauererfolge ist eine die Flinte ins Korn werfende, schwarzseherische 
Einstellung gegenüber der diätetischen Behandlung des Diabetes nicht 
am Platz. 

VII. 

Diskussionsvortrag. 

. Von 

K. Stolle (Breslau). 

Mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen im Text. 

Die Entdeckung des Insulins verpflichtete uns den Versuch zu 
wagen, das schwere Schicksal zuckerkranker Kinder zu erleichtern. 

Lange Jahre hatten wir ganz streng die auch sonst üblichen Diät-
formen innegehalten, wie ich sie noch von der Naunynschen Klinik her 
kannte. Ich erinnere mich aber deutlich, daß damals trotz genauester 
Berechnung der Calorien und trotz sorgfältigster Zusammenstellung der 
Speisezettel vielfach unerwartete Schwankungen in der Zuckeraus-
scheidung vorkamen. Plötzlich kam es zu vermehrter Ausscheidung von 
Zucker, dann wieder zu einer ebenso überraschenden Verminderung der 
Zuckerausscheidung, ohne daß wir eine genügende Erklärung für diese 
Überraschungen gefunden hätten.  Auch die größte Sorgfalt schützte 
nicht vor Schwankungen im Zuckerhaushalt des diabetischen Kindes. 
Andere Faktoren mußten wirksam sein, die bald günstig, bald ungünstig 
auf den Zuckerverbrauch des Körpers einwirkten. Der Glaube an die 
unfehlbare Abhängigkeit der Zuckerausscheidung allein von der Nahrungs-
aufnahme war damit erschüttert. 

In den Jahren 1926-1929 konnten wir vielfach die Beobachtung 
machen, daß bei gleichzeitiger Reduktion des Fettes sehr erhebliche 
Kohlehydratmengen vertragen wurden, ohne irgend eine Steigerung der 
Insulinzufuhr notwendig zu machen.  Wir wurden dann kühner und 
wagten den Versuch, die Kinder ffire Nahrung selber wählen zu lassen. 
Wir brachen somit bewußt mit der alten Anschauung, daß man knapp 
ernähren müsse, und daß die Kohlehydratzufulir der Toleranz anzupassen 
sei. Wir stellten die Forderung auf, daß nicht der Patient sich irgend 
einem Ernährungsregime zu unterwerfen habe, sondern daß die Insulin-
gabe sich den Bedürfnissen des Patienten anpassen müßte. Mit anderen 
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Worten: Wir versuchten eine Substitutionstherapie bei freier Kost unter 
dem Schutze von Insulin durchzuführen. 

Das Wort „Freie Kost" sollte den Gegensatz zu allen alten Anschau-
ungen, insbesondere zu all den vielen verschiedenen Kostformen deutlich 
hervorheben. Es wurde zu einem Kampfruf, denn es traf viele Diabetes-
therapeuten an der empfindlichsten Stelle. Von allen Seiten erhob sich 
Widerspruch. Man übertrieb das, was wir den Kindern geben wollten; 
man sprach davon, daß die Diabetiker bei uns in Kuchen und Süßigkeiten 
schwelgten.  Es ist wahr, daß wir den Kindern in einem auch sonst 
üblichen vernünftigen Maße gelegentlich ein Stück richtige Schokolade, 
auch einmal Kuchen und Süßigkeiten bewilligen; aber niemals haben wir 
bei der Verordnung solche Speisen in den Vordergrund gerückt. Genau 
so wenig wie ein Arzt, der seinem Patienten ein Glas Wein verordnet, 
daran denkt, daß dieser sich betrinken müsse.  Jede Übertreibung ist 
falsch; nicht nur beim Kranken sondern auch beim Gesunden. Ich hielt 
die Betonung solcher Tatsachen eigentlich für überflüssig. Wir haben die 
Zugabe von Süßigkeiten erlaubt, aber nicht verordnet. Wir haben des-
wegen auch bald sämtliche Ersatzpräparate, die wir zuvor zum Teil sehr 
gerne gegeben haben, wie z, B. Sionon, Salabrose und sogar Süßstoff aus-
geschaltet. Und zu Ostern gibt es für Diabetiker wie für alle anderen 
Kinder keine Ersatzpräparate, sondern richtige Ostereier (die natürlich 
auch nicht alle auf einmal aufgegessen werden). 

B. Nau nyn hat schon darauf hingewiesen, wie schädlich psychische 
Traumen sich bei dem zu Diabetes Disponierten auswirken. Ich erinnere 
mich noch an die Vorstellung eines solchen Kranken in seiner Klinik, 
bei dem die Nachricht vom Tode des diabetischen Bruders schlagartig 
einen schweren Diabetes auslöste. Demgegenüber haben wir sehr bald 
erkannt, daß erfreuliche seelische Einflüsse für den Diabetiker wichtiger 
sein können als alle calorischen Berechnungen. Die erste Zulage bei der 
Einführung der freien Kost bestand in einer richtigen Torte aus einer 
Konditorei der Stadt, die es im Anschluß an die bisher übliche Kost gab. 
Die Freude der Kinder war unbeschreiblich, und unsere Überraschung 
fast noch größer, als wir bei nicht einem einzigen Kinde nach diesem 
Experiment eine Zuckervermehrung im Harne fanden. So wurden wir 
nach den ersten tastenden Versuchen immer dreister, wir ließen die 
Patienten die Nahrungsmischung selbst bestimmen ohne sie überfüttern 
zu wollen und stellten bei täglicher klinischer genauester Überwachung 
fest, daß ihnen diese Behandlungsart gut bekam. 

Die vielfach üblichen dauernden Belehrungen der Zuckerkranken 
— sogar schon der Kinder — über die Bedeutung der Toleranzgrenze, 
über die Notwendigkeit regelmäßiger Blutzuckerbestimmungen, über die 
Einhaltung einer bestimmten Kost usw. bedingen eine schwere, heute 
nicht mehr gerechtfertigte seelische Verstimmung, die einzelne Kranke 
wohl zu verbergen verstehen, die aber keiner zu überwinden vermag. 
Das ist die eigentliche Not der Zuckerkranken. Und hier muß und hier 
kann, Gott sei es gedankt, sich wahres Arzttum entfalten. 
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Wir erlösen durch das Wort der freien Kost von alien bedrückenden 
Minderwertigkeitgefühlen. Und wenn wir damit die Belehrung verbinden, 
daß die Bekömmlichkeit dieser Kost in heutiger Zeit durch Insulingaben 
genau so wie beim Gesunden erreicht werden kann, dann haben wir viel 
geholfen. 

Bei uns beherrscht ferner die Forderung des optimalen Ernährungs-
zustandes die Behandlung der diabetischen Kinder. Dieses Optimum ist 
verschieden je nach Veran-
lagung. Wir lehnen es ab, daß 
jeder Diabetiker mager sein 
muß und gar als Kind in der 9 
Wachstumsperiode eine Mini-
malernährung brauche. Die 
Lichtbilder von Kranken, die 
wir in den letzten Tagen zu 
einer Blutzuckerkontrolle ein-
berufen hatten, zeigen deut-
lich, daß sogar viele der Pa-
tienten trotz der freien Kost 
eher mager als fett sind. Am 
allerwenigsten scheint uns die Nahrungsbeschränkung nach dem Erwachen 
aus dem Koma oder nach Beseitigung des Präkomas angebracht zu sein. 
Solche Kranke brauchen oft sehr erhebliche Mengen der verschiedensten 
Nährstoffe. Gibt man sie ihnen, so ergänzen sie die Verluste rasch und 
sie laufen nicht Gefahr, die früher so vielfach gefürchteten, als Hunger-
öd eme anzusprechen den 
Nährschäden  aufzuwei-
sen.  Sobald unsere Pa-
tienten ihr Eigengewicht 
aus gesunden Tagen er-
reicht haben, pflegen sie 
von sich aus die Nahrungs-
menge zu reduzieren. Daß 
eine solche rasche Repa-
ration nur unter dem 
Schutze  des  Insulins 
möglich ist, hat ja Herr 
Professor Bürger bereits 
mit vollem Recht hervorgehoben.  Unsinnige große Nahrungsmengen 
werden aus Erziehungs-, nicht aus Krankheitsgründen untersagt. 

Immer wieder begegnet man aber der durchaus berechtigten Frage, 
ob man nicht nach dem erfolgten Géwichtsausgleich das Insulin entbehren 
sollte, ob seine Menge nicht dauernd gesteigert werden müßte und ob 
es nicht auf die Dauer sogar schaden könnte. 

Die erste Frage nach der Entbehrlichkeit des Insulins war früher 
wegen des relativ hohen Preises eher berechtigt. Heute, bei der Verbilli-
gung der Präparate, insbesondere bei der sehr viel billigeren freien Kost 

Abb 1. 

Abb 2. 
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dürfte dieser Einwand als erledigt gelten. Gefühlsmäßig aber glauben viele 
Autoren, das Insulin ablehnen zu müssen oder seine Verwendung möglichst 
lange hinausschieben zu sollen, weil sie fürchten, daß es dauernd gesteigert 
werden müsse. Das ist ein Irrtum, wie beifolgende Tabelle 1 beweist. Bei 

Tabelle 1. 

Insulinverminderung trotz freier Diät. 

Alois F.  in 5 Jahren von 24 auf 18 Einheiten 
Erich G  „ 4  99  „  126 „ 84  9, 

Wilh. G  „ 4  lf  9 f  60 ,. 50  ee 

Christa H.  „ 4  99  99  40 „ 20  9 e 

Delli L.   „ 4  9t  99  76 ” 60 ” 
Erich M.   „ 4  99  ef  60 „ 32  99 

Friedr. Fr.   „ 3  ef  P,  54 " 12  ” 
Hans C   „ 3  „  ee  40 „ 10  99 

Wolf B.   „ 3  9 e 59  46 „ 38  f5 

Heinz L.   „ 3  „  59  54 „ 46  9 f 

Rudi H   „ 2  9e  ef  90 ,, 58  
Lydia P.   „ 2  99  99  92 " 60  ” 
Irene F.   „ 2 le 9 f  34 „ 28 
Georg G.   „ 1 fe ff  41 99  26  99 

Hans Sch.   „ I  f9  „  24 „ 16  f 9 

Maria B.   „ 1  "  82 „ 36  9 f 

vielen Patienten konnte, wie Sie sehen, in der Zeit von 1-5 Jahren die 
Insulintagesdosis herabgesetzt werden. Wieder andere Kollegen glauben 
dieses herrliche Mittel für schwere Fälle (in denen es wohl jeder anwendet) 
vorbehalten zu sollen. Das wäre vielleicht angebracht, wenn Insulin ein 
Medikament wäre; es ist aber ein Inkret! Dazu ein solches, das der normale 
Mensch wohl in Bruchteilen einer jeden Minute produziert.  Deshalb 
wollen wir ja die Substitutionstherapie treiben, den Patienten sich mög-
lichst gesund fühlen lassen und ihn nicht zwischen Entbehrungen, Koma, 
Wiederaufleben und, sobald es ihm besser geht, neuen Entbehrungen usw. 
in einem oft wahrlichen lebenswerten Dasein dahinvegetieren lassen I 
Insulin dürfen wir einzig und allein dann fortlassen, wenn es der Körper 
in genügender Menge selbst produziert.  Das kommt auch unter der 
Behandlung mit freier Kost — allerdings meist im Anfang der Krankheit 
und nur vorübergehend — vor. Der einzige Schönheitsfehler bei unserer 
Behandlung ist vielleicht der relativ hohe Blutzuckerspiegel. Ich sage 
Schönheitsfehler, weil ich auf Grund von 6-8jähriger Erfahrung weiß, 
daß der Patient davon keinerlei Beschwerden hat oder gar• üble Folgen 
zu erwarten hätte. Daraufhin aber die Nahrung zu ändern, Kohlehydrat-
beschränkungen, Verminderung der Gesamtnahrung unter das notwendige 
Maß vorzunehmen, wäre wenigstens beim Kinde falsch, weil die Pro-
gredienz des Leidens zu immer weiteren Einschränkungen und schließlich 
zur Rückkehr zum Insulin zwingen könnte. Das wäre ein zu teuer er-
kaufter Scheinerfolg. Einen Dauerschaden durch Insulin haben wir nie 
gesehen. Im Gegenteil, je länger die Patienten mit dem Insulin umgehen, 
um so seltener werden hypoglykämische Zustände und um so sicherer 
werden auch Infekte ganz leicht überwunden. 
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Die freie Kost — darüber haben wir nie einen Zweifel gelassen — 
ist nur dann zulässig, wenn alle Zuckerkranken wirklich sehr genau über-
wacht werden. Insulin ist nicht gleichgültig und seine Über- wie Unter-
dosierung können bald langsam, bald sehr rasch zu Koma oder Hypo-
glykämie führen. Dreimal am Tage muß vor den Hauptmahlzeiten auf 
Grund einer Urinuntersuchung die notwendige Insulinmenge bestimmt 
werden. Das ist wesentlich, nur so können wir Unglück verhüten. Diese 
genaue Überwachung hilft auch die früher so sehr gefürchteten Infektions-
krankheiten der Kinder leichter überwinden. Mißerfolge sind meist die 
Folge von mangelndem Verständnis oder oft böswilliger Unachtsamkeit. 
Stockinger und Albrecht haben sehr recht, wenn sie mangelhafte 
Kenntnisse der Ärzte und fehlendes Interesse der Eltern für viele Todesfälle 
verantwortlich machen. Es ist wohl kein Zufall, daß sämtliche sogenannte 
Privatpatienten unter meinen Diabetikern bei freier Kost am Leben 
bleiben, nicht weil ich sie öfter berate (oft sehe ich sie in 2-3 Jahren 
nicht), sondern wegen der sorgfältigeren häuslichen Überwachung. Viel-
leicht ist aber auch hier eher eine wirklich gemischte „Freie Kost" 
gesichert, während im Hause der ganz Armen nur Kohlehydrate auf den 
Tisch kommen, und daher von einer freien Kostwahl nicht gesprochen 
werden kann. 

Bei fast allen in der Literatur gegen die freie Kost angeführten Bei-
spielen war wohl die Kost willkürlich gewählt,es fehlte aber die nachgehende 
Betreuung der Patienten. Darum kann ich solche Fälle nicht als beweisend 
anerkennen. Es würde zu weit führen, wollte ich vor diesem Forum auf 
Einzelheiten eingehen. Es dürfte genügen, darauf hinzuweisen, daß die 
Zahl derer, die unvoreingenommen, aber mit der nötigen Sorgfalt die 
freie Kost anwenden und dabei zufrieden sind, ständig zunimmt. Bertil 
Söderling, Fricke, Erich Müller haben in der Literatur von genau 
denselben Erfolgen berichtet und viele andere Kollegen haben mündlich 
ihre günstigen Erfahrungen bestätigt. Es kann doch wohl nicht gar so 
schwer sein mit freier Kost zu behandeln, wenn man nur, wie Erich 
Müller besonders hervorhebt, dafür sorgt, daß niemals eine Acidose 
auftritt. Mit einer allerdings nicht restlos freien Diät werden ja auch beim 
Erwachsenen heute schon recht gute Fortschritte erzielt. Wir werden 
ja davon hier noch hören; Herr Professor Er ck lent z hat mir erst vor 
kurzem wieder berichtet, wie erfreulich sich nunmehr die Behandlung der 
erwachsenen Diabetiker gestaltet. 

So dankbar ich jede solche Veröffentlichung im Interesse der Dia-
betiker begrüße, weil sie den Gedanken fördert, die Patienten von seelischer 
Qual durch die Beseitigung heute nicht mehr gültiger Diätvorschriften 
zu befreien, so sehr ich selbst auf Grund des Wohlbefindens und der vor-
züglichen körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit sowie der so oft 
beobachteten leichten Überwindung von Infektionskrankheiten, von der 
Richtigkeit unseres Verfahrens überzeugt bin, so glaube ich doch ver-
pflichtet zu sein, ein möglichst objektives Maß für Wert oder Unwert 
unseres Verfahrens heranzuziehen.  Aus Tabelle 2 können Sie die 
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Tabelle 2. 

Name Zeit 
Zahl der 

Patienten 

Gesamt-
Sterblichkeit 
vom Hundert 

Grafe   1924-1936 — 43,0 
Walenta und Trusen . . . 1923-1931 50 46,7 
Schwarzkopf   1935 — 64,3 
Reinwein    1035 — 42,7 
Büttner   1935 — 48,0 

Wallgren    1923-1932 63 31,8 
Utheim-Toverud   1927 —1932 47 50,0 
Forssell   1922-1935 123 63,4 
Landabure   1924-1932 30 6,68 
Baumritter    1923-1933 30 40,0 
Fleming   1923-1932 30 43,0 
Joslin   1922-1928 337 10,7 
Blaschek   1926-1930 35 17,5 

Breslau bis 1926 
bis 1930 
bis 1936 

strenge Kost: 29,5 
KH.-reiche Kost: 17,6 

freie Kost: 10,0 

Mortalitätsstatistik verschiedener Autoren ersehen.  Sie bewegt sich 
zwischen 6,6 bis zu 60%. Diesen Zahlen stelle ich die eigenen gegenüber, 

die ich einer Dissertation von Frl. 
Ohl entnehme, aus welcher Sie er-

%  sehen können, welche Fortschritte 
30  der Wandel in unseren Auffassungen 

gebracht bat. Während in der Vor-
insulinzeit alle  Kinder star ben, 

20  konnten wir bis zum Jahre 1926 
die Todesziffern auf 29% bei Ver-
wendung von strenger Diät herab-
drücken.  Bei kohlehydratreicher 

eier 10 Kost sank sie auf 17%, bei der freien Kos/ 
Kost auf 10%. Unter diesen 10% 
befinden sich eine ganze Anzahl von 
Kindern, bei denen mehr oder 

o weniger nachgeholfen wurde da-
durch, daß die Eltern nach der Ent-
lassung keinerlei Behandlung durch-

führen wollten. Ziehen wir diese Fälle ab, wie man das ja eigentlich tun 
sollte, so kommen wir auf etwa 1,5% Todesfälle.  Sobald eine andere 
Methode zu günstigeren Resultaten führt, werde ich sie gerne befolgen. 
Bis dahin aber werde ich bei der freien Kost bleiben. 

1926 1930 1936 

1 
bei slren,qer 

29,5 

bei • 
strew 
Kost 

• 1(0s1 

3,5 

izo , ,L(0. 
bei K-II, -reicher 

I 

-.1Z6 
ei 
10,0 

1,41 

Abb. 3. 



Brentano, Diskussionsvortrag. 75 

VIII. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

C. Brentano (Berlin). 

Die Ernährungsbehandlung des Diabetes ist in den letzten 
Jahrzehnten in einem auffälligen und immer stürmischer werdenden 
Wandel begriffen. Sie wird nämlich in der ganzen Welt immer reicher 
an Kohlehydraten (Kh). Ich erinnere nur an die Hafertage 
von Noordens oder Faltas Mehlfrüchtekur, an die Diät von Porges 
und Adlers berg , an Stoltes „freie Diät" und an viele andere neue 
Kostformen. 

Noch viel auffälliger aber ist es, daß auch die Vertreter der alten 
Grundsätze ganz offenbar von dieser Entwicklung mitgerissen 
worden sind. So hat Umber (1), der noch im Jahre 1925 die oberste 
zulässige Grenze der Kh-Zufuhr beim Diabetiker mit 65 g Kh beschränkte, 
diese Grenze inzwischen auf 120 g hinaufgesetzt. Auch von Noor den (2) 
und Joslin (3) haben in ganz ähnlchen Grenzen die Kh-Zufuhr gegen 
früher verdoppelt. Und Graf e (4) ist schließlich so weit gegangen, daß 
er bis zu 2 g Kh pro Kilogramm Körpergewicht bzw. 200-250 g Kh im 
ganzen gibt. Das sind Zahlen, die sich schon mit unserem eigenen Er-
nährungsregime fast decken. Auch beim Koma, das noch vor 30 Jahren 
nur mit Hunger behandelt wurde, ist heute reichlichste Kh-Zufuhr fast 
allgemein üblich. 

Diesen Übergang zu kh-reicherer Ernährung haben also auch die-
jenigen weitgehend mitgemacht, die heute noch wie vor 30 Jahren die 
Kh als ein Gift für den Diabetiker betrachten und die äußerste Kh-
Beschränkung als wichtigste Grundlage der Diabetestherapie nach wie 
vor lehren. Die Tatsache aber, daß durch die eben genannte Lockerung 
ihrer Diät jene Autoren ihren eigenen Lehren untreu geworden sind, 
kommt — so scheint es mir — einer Bankrotterklärung. für die Vor-
stellungen gleich, auf die jene Lehren gegründet sind. 

Es war darum nicht verwunderlich, daß wir nach der bisher fehlenden 
Erklärung für die erstaunlichen Wirkungen reichlicher Kh -Zufuhr 
gesucht haben, wie sie jeder von uns etwa von den Hafertagen oder der 
Komabehandlung her kennt. Von unserer eigenen neuen Auffassung (5) 
will ich hier nur ein paar Punkte herausgreifen, in denen ich nicht immer 
richtig verstanden worden bin: 

Stark beeinflußt wurden unsere Vorstellungen von unseren Arbeiten (6) 
über den Stoffwechsel der Muskulatur am lebenden Tier und amMenschen, 
jenes Organs, das die innere Medizin bisher so weitgehend vernach-
lässigt hat. So wichtig natürlich nach wie vor die Erkrankung des Insel-
apparats (ob selbst primär oder erst sekundär entstanden, steht noch 
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dahin) für die Pathogenese des Diabetes ist, so wichtig die Leber als 
Organ der Zucker- und der Ketonkörperbildung auch bleibt, mindestens 
ebenso wichtig scheinen uns aber für das Verständnis der diabetischen 
Stoffwechselstörung auch die Organe des Zuckerverbrauchs zu 
sein. Denn Insulinproduktion und Zuckerbildung dienen ja letzten Endes 
nur dem Zuckerverbrauch. Der größte Zuckerverbraucher aber 
ist die Muskulatur. Sie wird daher durch den Insulinmangel am meisten 
in Mitleidenschaft gezogen. 

Der wichtigste Betriebsstoff für Leben und Tätigkeit der Muskulatur 
ist der Zucker, dessen Verwertung zu einem erheblichen Teil über die 
Glykogenbildung läuft. Auch unter den schwierigsten Bedingungen, z. B. 
im Hunger und bei Phlorrhizinvergiftung, ebenso wie beim Diabetes 
ersetzt der Organismus den Zucker für die Glykogenbildung 
immer wieder neu, und zwar besonders wohl aus Fett. Diese ge-
steigerte Zuckerneubildung ist eine der Ursachen der diabetischen Hyper-
glykämie. Sie hat aber unserer Ansicht nach auch einen Sinn und Zweck. 
Wir betrachten mit Staub die Hyperglykämie nicht etwa nur als 
ein passives Phänomen, sondern auch als einen aktiven Regulat ion s-
mechanismus, als eine Kompensationsmaßnahme, mit deren Hilfe 
es dem Organismus gelingt, die gestörte Glykogenbildung zu verbessern. 
Deswegen sehen wir in ihr einen günstigen Vorgang und haben für diese 
Auffassung in früheren Publikationen (5) viele Gründe geltend gemacht. 

Da wir das Wesen der diabetischen Stoffwechselstörung in einer 
Erschwerung des so lebenswichtigen Zuckerumsatzes erblicken, so sind 
wir nach Kräften bemüht, den Zuckerumsatz wieder in Gang zu 
bringen und ihn annähernd zu normalisieren. Als einfachstes Maß für 
die Größe des erreichten Zuckerumsatzes dient uns die Bestimmung 
der Kb-Bilanz, d. h. der Differenz zwischen aufgenommenen Kh und 
ausgeschiedenem Harnzucker. Wir sind bestrebt, diese Bilanz möglichst 
derjenigen des Normalen anzunähern. Wir denken aber nicht daran, 
dabei die Grenzen des notwendigen Bedarfs an Kh zu überschreiten, 
wie Graf e (4) mich kürzlich mißverstanden hat, sondern geben im all-
gemeinen nicht mehr als höchstens etwa die Hälfte bis ein Drittel des 
Kh-Konsums eines Gesunden. Auch die günstige Wirkung der Hunger-
tage und der Muskelarbeit erklären wir mit einer Steigerung des Zucker-
umsatzes, die durch erhöhten Zuckerverbrauch zustande kommt. Das 
wirksamste Mittel zur Steigerung des Zuckerverbrauchs ist natürlich das 
Insulin. Die Ankurbelung, die der Zuckerumsatz dadurch erfährt, bleibt 
oft lange Zeit noch nach dem Weglassen des Insulins weiter bestehen. 

Unsere therapeutischen Bestrebungen sind also nur durch aus-
reichende Kh-Zufuhr zu verwirklichen. Es ist natürlich sehr erfreulich, 
wenn dieses Ziel ohne Glykosurie zu gewinnen ist. Wenn aber ein Teil 
der zugeführten Kh, nicht mehr als etwa 10-15%, den Körper mit dem 
Ham wieder verläßt, so erscheint uns eine solche Glykosurie bedeutungs-
los. Die Zuckerausscheidung wird erst dann gefährlich, wenn sie beginnt, 
die Bilanz stärker zu beeinträchtigen. Natürlich bleibt jede stärkere 
Zunahme der Glykosurie (ebenso auch wie ein Hinaufgehen des Blut-
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zuckers) nach wie vor ein ungünstiges Zeichen, nämlich ein Ausdruck 
für eine Verschlechterung der Zuckerverwertung bzw. der Stoffwechsel-
lage überhaupt. 

Auch unsere Stellung zur Hyperglykämie ergibt sich nach 
dem oben gesagten von selbst: Wir sind vor allem bestrebt, eine aus-
reichende Kh-Bilanz sicherzustellen, und zwar durch Verbesserung der 
Zuckerverwertung. Daß aber bei einer solchen Besserung der Stoff-
wechsellage der Blutzucker sinken muß und daß auch wir nach Kräften 
bestrebt sind, eine Senkung des Blutzuckerspiegels zu erzielen, 
das versteht sich von selbst. Wenn aber bei einem schweren Diabetiker 
ein ausreichender Zuckerumsatz nur bei hohem Blutzucker möglich ist, 
so ist uns eine genügende Kh-Versorgung des Kranken wichtiger als die 
Senkung des Blutzuckers um jeden Preis. Denn wir betrachten als 
wichtigsten Angriffspunkt unserer Therapie den Kern des diabetischen 
Stoffwechselschadens, nämlich die Erschwerung der Zuckerverwertung, 
nicht aber ein rein sekundäres Symptom des Diabetes, wie es die Hyper-
glykämie ist, die selbst nur Folge und nicht Ursache und nichts anderes 
ist als ein Indikator für den Grad der Erschwerung der Zuckerverwertung. 
Die Umstellung auf eine solche Betrachtungsweise ist zunächst nicht 
einfach. Wenn aber Graf e (4) glaubt, wir ließen leichtfertigerweise eine 
Hyperglykämie auch da bestehen, wo sie trotz genügender Kh-Zufuhr 
leicht zu beseitigen wäre, so hat er uns gründlich mißverstanden. 

Die Ketonkörper betrachten wir nicht mehr als eine krankhafte 
Fehlleistung des diabetischen Organismus, seitdem wir wissen, daß sie 
auch beim Gesunden nach jeder Fettmahlzeit als normales Intermediär-
produkt gebildet werden (7) und seitdem wir nachweisen konnten, daß 
bei jedem Diabetiker auch in bester Stoffwechsellage und ohne Glykosurie 
der Ketonumsatz sowohl endogen wie exogen erheblich gegenüber der 
Norm gesteigert ist, bei völlig normalem Blut-Ketonspiegel und ohne jede 
Ketonurie (9). Auch diesen gesteigerten Ketonumsatz betrachten 
wir als einen sinnvollen Regulationsmechanismus und glauben, 
daß es sich dabei um eine Umstellung des Organismus von der erschwerten 
Zucker- auf die offenbar leichter funktionierende Fettverbrennung 
handelt, die wahrscheinlich ihrerseits letzten Endes auch wieder über 
den Zucker geht. Umber (8), der diese Deutung ablehnt, vermeidet es 
leider, sie durch eine andere Erklärung zu ersetzen. Zur manifesten 
Ketosis mit Hyperketonämie und Ketonurie kommt es erst dann, wenn 
auch die vermehrt gebildeten Ketonkörper an den Stätten des Keton-
verbrauchs, also vor allem in der Muskulatur, nicht mehr richtig ver-
wertet werden können. Deswegen bedeutet die Acetonurie allemal ein 
sehr ernstes Zeichen für die Dekompensation des Fettstoffwechsels nicht 
minder wie für diejenige des Kb-Stoffwechsels. 

Zum Schluß möchte ich wieder betonen, daß es sich bei den An-
schauungen, die ich über den Diabetes entwickelt habe, nur um den 
Versuch einer Deutung von Erscheinungen handelt, für die meiner 
Meinung nach bisher eine befriedigende Erklärung fehlte, um eine 
Theorie und gleichzeitig um eine Arbeitshypothese. 
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Diskussionsvortrag. 

Von 

E. Grate (Würzburg). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Die vorherige Bekanntgabe der 15 Leitsätze des Herrn Referenten 
hat die sonst leicht uferlose Diskussion wesentlich erleichtert und auf die 
Hauptfragen eingeengt. Bis auf einen Punkt, auf den ich nachher noch 
eingehen werde, stimme ich Herrn Bürger auf der ganzen Linie zu. 
Insbesondere halte ich es für einen Verdienst, daß er dem Fett, über das 
die herrschende Modeströmung in der Diabetesbehandlung das Ver-
dammungsurteil spricht — nach der Rehabilitierung von Kohlehydraten 
und Eiweiß blieb ja auch kaum mehr etwas anderes übrig — wieder die 
ihm gebührende Stellung eingeräumt hat,  Die Fettangst ist in der 
Insulinära weder theoretisch genügend begründet noch praktisch in die 
Tat umzusetzen, denn das Fett bleibt auch heute noch der Hauptcalorien 
träger in der Diät des Diabetikers, der er zu allen Zeiten war. 

Die 15. und letzte These über die Frage der Harmlosigkeit einer 
dauernden Hyperglykä,mie und stärkeren Glykosurie scheint mir viel zu 
vorsichtig gefaßt. Noch vor 15 Jahren hätte man es für geradezu grotesk 
gehalten, über eine solche Frage überhaupt zu diskutieren, denn das Ziel 
jeder Diabetesbehandlung, völlige Normalisierung des Kohlehydrat-
stoffwechsels auf der ganzen Linie, stand damals unverrückbar fest. 
Heute begnügen sich manche ohne zwingenden Grund mit halben Erfolgen, 
nur um möglichst viel Kohlehydrate zuzuführen. Mir kommt das genau 
so vor, als wenn die Chirurgen auf einmal anfingen, aus irgendwelchen 
Gründen bei der Exstirpation von malignen Tumoren absichtlich Reste 
im Körper zurückzulassen.  Vorläufig stehen sie glücklicherweise aber 
noch auf dem von keiner Seite bestrittenen Standpunkt, daß ein Mißerfolg 
ihrer Therapie vorliegt, wenn es nicht gelingt, das Erkrankte total zu 
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beseitigen. Auch dem Kliniker gelingt das leider nicht immer beim Zucker-
kranken, aber das sollte ihn mit Bedauern erfüllen und nicht dazu er-
mutigen, da, wo er weiterkommen kann, auf halbem Wege stehen zu 
bleiben. Jede Hyperglykämie ist eine Peitsche für das Pankreas, und 
kranke Organe soll man nicht peitschen. Dazu kommt, daß unzählige 
klinische Beobachtungen vor allem bei Komplikationen des Diabetes 
dafür sprechen, daß eine dauernde Hyperglykämie bei Diabetes die 
Vitalität der Gewebe herabsetzt, und daß eine rasche Heilung erst dann 
einsetzt, wenn auch der Blutzucker normal gestaltet wird. 

Der einzige Punkt, in dem ich Herrn Bürger widersprechen möchte, 
ist seine These, daß die Aufbaukost auch beim Erwachsenen stets mit 
der Insulintherapie zu verbinden sei. Das mag für mittelschwere und 
schwere Fälle und für Kinder gelten, aber nicht für die ganz leichten mit 
einer sehr guten Toleranz von über 200-250 g Kohlehydraten.  Das 
Insulin ist meines Erachtens nicht dazu da, beim Diabetiker, ähnlich 
wie beim Gesunden, eine Kohlehydratmast herbeizuführen. Dafür bringt 
es viel zu viel Belästigungen und Nachteile mit sich. In solchen Fällen 
führt eine richtig diätetisch geleistete Aufbaukost ohne Insulin zum 
gleichen Ziel, wenn auch vielleicht etwas später. 

Wenn auch der Schwerpunkt der heutigen Verhandlungen in der 
diätetischen Therapie liegt, so läßt sich diese doch in weit über der Hälfte 
der Fälle von der Insulintherapie nicht trennen, und das gibt mir die 
Berechtigung, Ihnen zum Schluß an der Hand einer Demonstration noch 
über einen Kranken mit einem zuerst total refraktären Verhalten gegen-
über Insulin und dann schlagartiger Wiederkehr der Reaktionsfähigkeit 
zu berichten, da er wohl in der Weltliteratur fast einzigartig dasteht. 

Demonstration. 

Der jetzt 55jährige Landwirt leidet seit über 10 Jahren an einem 
zunehmend schweren Diabetes, seit 6 Jahren an einer anfangs relativ 
gutartigen, linksseitigen Lungentuberkulose, zu der in den letzten Monaten 
eine frische Streuung auf der rechten Seite hinzukam. 

Schon früher in der Klinik vielfach und lange behandelt mit großen 
Schwankungen von Glykämie und Glykosurie. Insulinbedarf zuletzt 40 
und 60 Einheiten bei etwa 100 g Kohlehydrat. Am 29. Januar 1937 im 
Präkoma eingewiesen, in den letzten Tagen vorher stürmischste, an-
scheinend nicht fieberhafte Gastroenteritis, infolgedessen keine Nahrungs-
aufnahme und kein Insulin. 

Bei der Aufnahme Blutzucker unbestimmbar hoch, dann 1,365%. 
In den ersten 24 Stunden 1940 Einheiten Insulin, davon fast die Hälfte 
intravenös, anfangs überhaupt kein Effekt auf Insulin, dann Absinken 
auf 0,830% und tiefes Koma. Trotz 560 Einheiten Insulin in 2 Stunden 
Blutzucker bis 0,97% ansteigend. Am folgenden Tage auf 400 Einheiten 
auf einmal keine Spur einer Wirkung, erst auf weitere 900 Einheiten 
ziemlich rascher Abfall zur Norm und Verschwinden des Komas. 
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In den folgenden Wochen Besserung der Toleranz auf 120 g Kohle-
hydrat mit 130 Einheiten Insulin bei schwankendem Blutzucker von 
0,15-0,19%. 

Das Ungewöhnliche der Beobachtung liegt einmal in der gewaltigen 
Höhe des Blutzuckers, der zeitweise absoluten Resistenz bei größten 
Dosen kristallisiertem Insulin mit gleichzeitigem Eintritt ins vollent-
wickelte Koma, vor allem aber in dem schließlich günstigen Ausgang. Der 
höchste bisher in der Welt mitgeteilte Blutzucker liegt bei 2,0% (Beob-
achtung von Br u g er), vereinzelt sind auch Dosen von 2000 Einheiten 
täglich sonst gegeben. Br , uger , Willon und Fyer haben aus der Welt-
literatur 19 Fälle mit Blutzucker über 1,0% zusammengestellt. Sämtliche 
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Komakranke mit einem Werte über 1,2% sind gestorben, mit Ausnahme 
einer 21jährigen Negerin von Willon und Wyer, , die 1,85% Blutzucker 
hatte, aber prompt auf Insulin reagierte. Der eben mitgeteilte ist der 
zweite derartige Fall, der einzige, der trotz anfänglicher totaler Resistenz 
günstig verlief. 

Wie ist hier die Resistenz und ihre Durchbrechung zu erklären? 
Zu der chronischen Lungentuberkulose, die schon an und für sich eine 
Resistenzsteigerung bedingte, kam ein akuter gastroenteritischer Infekt, 
dessen verheerende Wirkungen auf den Organismus und den Kohlehydrat-
haushalt glücklicherweise nach 2 Tagen abklangen, so daß der Organismus 
noch in letzter Minute wieder auf große Dosen Insulin ansprach. Diese 
extrem seltene, wenn nicht einzigartige Beobachtung zeigt, daß man selbst 
in völlig hoffnungslosen Fällen massivste Insulindosen solange weiter-
geben muß, bis der Tod oder der Umschwung zum Guten eintritt. 
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x. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

Professor Dr. H. Straub (Göttingen). 

Der Besitz des Insulins macht die therapeutischen Überlegungen 
und Erfahrungen der Vorinsulinära nicht hinfällig.  Aber das Insulin 
setzt uns in den Stand, die übergeordneten Bedürfnisse jeder rationellen 
Ernährungslehre zu befriedigen, also der Bedürfnisse, die so deutlich aus 
dem Berichi des Herrn Bess au hervorgehen. 

Das gilt vor allem für den Baustoffwechsel, für den viel labileren und 
an Reserven ärmeren Stoffwechsel des Kindes. Das gilt aber auch für 
die Behandlung des erwachsenen Zuckerkranken, der an komplizierenden 
oder interkurrenten Erkrankungen der verschiedensten Art leidet. Für 
den älteren Diabetiker ist aber nicht so sehr Ketose und Koma in den 
Vordergrund zu stellen, die jetzt im allgemeinen beherrschbar sind. Hier 
droht vielmehr die Gefahr der Komplikationen durch Schädigung des 
Gefäßapparates, der Haut, der Linse. Für diese Gefahr kann das sub-
jektive Befinden keinen brauchbaren Maßstab liefern. Vielmehr glauben 
wir nach wie vor an eine ernste dahingehende Bedrohung durch jede 
länger dauernde Hyperglykämie. Wie Nonnenbruch suchen auch wir 
das Blutzuckerprofil während des ganzen Tages mit möglichst geringen 
Schwankungen auf nicht zu hohen Werten zu halten — Nonnenbruch 
nannte 160 mg%. Auch wir geben unter Insulinschutz jetzt wesentlich 
mehr Kohlehydrat als früher. Wenn wir darin nicht so weit gehen wie 
andere, so hat das technische Gründe. Wegen der stoßweisen Wirkung 
der Insulinspritze ist es schwer, mit großen Dosen ein gleichmäßiges 
Blutzuckerprofil zu halten. Die Bestimmung des Nüchternblutzuckers 
allein ist kein ausreichender Maßstab wegen der häufig zu beobachtenden 
Überhöhung des Morgenwertes. Wie Nonnenbruch schneiden wir diese 
Spitze oft ab durch eine nächtliche Insulinspritze von 57-10 Einheiten 
zwischen 12 und 1 Uhr. Für besondere Indikationen empfiehlt sich ein 
wesentlich elastischeres Vorgehen, dann meist unter klinischer Kontrolle. 
Übergeordnet 'bleibt stets die Beachtung der Regeln jeder vernünftigen 
Ernährungsbehandlung. 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  6 
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XI. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik der Universität Gießen. 

(Direktor: Professor Dr. Reinwein.) 

Diskussionsvortrag: 
Diabetesbehandlung als soziales Problem. 

Von 

H. E. Büttner (Gießen). 

M. D. u. H.! Es ist heute nicht schwer, praktisch jeden Diabetiker 
in der Klinik zuckerfrei zu bekommen, es ist aber schwer, ihn berufs-
fähig und zuckerfrei draußen zu halten. Die Diabetesbehandlung ist also 
vielmehr ein soziales als ein klinisches Problem. Aus dieser Erkenntnis 
heraus hat man der nachgehenden Fürsorge große Aufmerksamkeit 
gewidmet. Die Erfolge solcher sind u. a. durch Umbers Veröffentlichungen 
jedem bekannt. Wir wiesen 1932 (1) darauf hin, daß in unserer reinen 
Kleinstadt-Landgegend in Oberhessen die Behandlungserfolge weit hinter 
denen Umbers zurückstanden. Daraufhin stellten wir unsere Behand-
lungsweise um und konnten Ende 1934 (2) eine wesentliche Senkung der 
Sterblichkeit und eine bedeutende Steigerung der Arbeitsfähigkeit fest-
stellen. Lediglich die Komafälle batten nicht abgenommen. Inzwischen 
sind wir noch weiter vorangekommen. In den letzten Jahren hat die 
Lebensdauer weiter zugenommen, und die Zahl der Komatodesfälle in 
der Klinik hat jetzt endlich auch abgenommen. (Sie betrug im letzten 
Jahr nur noch etwa 2%.) Die Zahl unserer Diabeteskranken war immer 
groß genug, um den Fehler der kleinen Zahl bei der Auswertung zu ver-
meiden. Wir behandelten 770 Diabetiker seit Einführung des Insulins. 
In den letzten Jahren waren es regelmäßig jährlich etwas über hundert. 

Die in der Diabetesfürsorge in Großstädten gewonnenen Ergebnisse 
haben für eine reine Kleinstadt-Landgegend nur wenig Wert. Wir halten 
es deshalb für berechtigt, in kurzen Worten unsere Diabetesbehandlung 
darzulegen, die aus der Beobachtung von etwa 800 Fällen in dauernder 
Fühlung mit den Kranken, den Versicherungsanstalten und den Ärzten 
draußen entstanden ist. 

Die klinische Behandlung der ersten Tage unterscheidet sich nicht 
von dem üblichen. Wir machen zuerst von Fasttagen in verschiedenster 
Form Gebrauch. (Selbstverständlich entziehen wir azidotischen Kranken 
nicht die Kohlehydrate.)  Dann streben wir einen Kohlehydratgehalt 
von mindestens 100 g am Tage an — dabei legen wir auf Frischkost 
großen Wert —, geben Eiweiß reichlich, allerdings durchaus nicht beliebig. 
Fette betrachten wir auch heute als wesentliche Calorienträger.  Wir 
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haben an der gemischten Kost festgehalten, weil zahlreiche Rückfragen 
uns den sicheren Beweis brachten, daß jede extreme Kostform für die 
Kranken draußen undurchführbar ist. Wenn wir sie trotzdem in der 
Klinik wieder durchführten, dann müßten wir den Kranken 1-2 Wochen 
vor der Entlassung auf die endgültige Kostform umstellen, verlören also 
recht viel Zeit. So früh wie möglich stellen wir den Kranken auf seinen 
Beruf draußen ein. Derjenige, der über Mittag von Hause fortbleiben muß, 
bekommt die leicht transportablen Kohlehydrate zur Mittagszeit. Auch 
den Brennwert der Nahrung legen wir früh dem Beruf entsprechend fest 
und belasten den Kranken mit Arbeit vor der Entlassung, so daß er 
annähernd unter den Umständen hinausgeht, unter denen er draußen 
lebt. Wir legen großen Wert auf Blutzuckertageskurven und Urinunter-
suchungen in vielen Einzelportionen. Danach „zielen" wir das Insulin 
genau und machen große Insulinersparnisse. 

Bei der Entlassung bekommt der Kranke möglichst viele Tageskost-
pläne mit, damit er draußen Abwechslung hat. Insulinbedürftige Kranke 
lehren wir das Spritzen, da eine Abhängigkeit von Arzt oder Schwester 
untragbar ist. überhaupt legen wir auf eine weitgehende Belehrung und 
Erziehung größten Wert. Wir suchen möglichst zu erreichen, daß wir 
mit einer Insulinspritze, die morgens vor dem Gang zur Arbeit gegeben 
wird, auskommen. Durch entsprechende Verteilung der Kohlehydrate 
gelingt es fast immer, zumal morgens der Insulinbedarf besonders groß 
ist. Wir lassen uns ferner nie von dem Grundsatz abbringen, daß ein 
arbeitender Mensch mindestens 100 g Kohlehydrate am Tage braucht. 
Das Hungerkoma, über welches Brentan o kürzlich schrieb, sehen wir 
nicht. Wir halten dagegen komplizierende Erkrankungen, insbesondere 
Infektionen, immer für lebensbedrohlich.  (Die Fälle von Brentano 
sind insofern zur Stützung seiner Ansicht nicht geeignet, als auch er 
von acht Fällen sechs mit schweren Infektionen anführt.) 

Die ärztliche Betreuung spielt in der nachgehenden Fürsorge natür-
lich eine große Rolle. Am wirksamsten erwies sich eine laufende Kontrolle 
durch die Poliklinik. Bei schwereren Fällen sind ein- bis mehrmalige 
Kliniksaufenthalte nicht zu entbehren. Leider sind sie nicht immer zu 
erreichen. Allzubald fehlt oft der Kostenträger, weil Krankenkasse und 
Versicherungsanstalten von der Richtigkeit dieses Satzes bedauerlicher-
weise noch nicht immer zu überzeugen sind. Immerhin sind erfreuliche 
Anfänge in dieser Hinsicht gemacht. Einzelne Fürsorgeverbände, zum 
Teil weit entfernt von uns gelegen, schicken uns ihre Diabetiker ein-
bis zweimal im Jahr zur Wiedereinstellung auf den Beruf, weil sie sich 
sagen, daß diese Ausgabe produktiver ist als Wohlfahrtsunterstützung. 
Die Frage der Insulinversorgung ist durch die Verbilligung leichter ge-
worden, aber noch nicht behoben. Schon vor Jahren forderten wir von 
den Landesversicherungsanstalten eine „Insulinrente" statt Invaliden-
rente. Auch hiermit fangen wir an durchzudringen. Als Beispiel, in welcher 
Form eine solche „Insulinrente" gewährt werden kann, diene folgender 
Brief: 

6* 
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Landesversicherungsanstalt Hessen-Nassau.  Kassel, den 13. 1. 1937. 

An die Medizinische und Nervenklinik Gießen. 

Auf Ihr Schreiben vom 28. 12. 1936.  Nr. 7319. 
In der Heilfürsorgesache der Elisabeth B. aus F. bin ich bereit, die Kosten 

in Höhe von .ex 135.— für die Behandlung in der dortigen Klinik vom 
9. 11. bis 5. 12. 1936 zu übernehmen. Gleichzeitig bewillige ich, und zwar 
zunächst bis zum 30. 6. 1937 einen Zuschuß bis zu AA 10.— monatlich 
für die Beschaffung von Insulin, wenn die Insulinbehandlung ärztlich über-
wacht wird. Für die ärztliche Überwachung leiste ich einen Zuschuß bis zu 
Ai( 4.— monatlich. Die Zuschüsse für die Beschaffung von Insulin und die 
ärztliche Überwachung ist monatlich oder vierteljährlich von Frl. B. unter 
Vorlage der Rechnung der Apotheke und des Arztes anzufordern. 

Um Einreichung der Rechnung über Si( 135.— wird ersucht. 
gez. (Unterschrift). 

Wir hoffen natürlich sehr, daß die ,,Insulinrente" bald für alle Ver-
sicherungsanstalten zur Selbstverständlichkeit wird. 

Zum Schluß möchten wir die Anregung geben, daß katamnestische 
Untersuchungen in möglichst vielen Gegenden Deutschlands vorgenommen 
werden, damit die klinische Diabetesbehandlung ganz allgemein aus dem 
nur klinischen Gesichtsfeld herausgehoben wird zu einer Heilbehandlung 
und Fürsorge, die dem Kranken nicht nur das Leben, sondern auch die 
Berufstätigkeit erhält. 

Literaturverzeichnis. • 
1. Büttner: Dtsch. med. Wschr. 1934. — 2. Büttner: Dtsch. med. 

Wschr. 1936. 

XII. 

Aus der 1. Medizinischen Klinik der Hansischen Universität. 

(Direktor: Professor H. H. Berg.) 

Diskussionsvortrag: Koma diabeticum, Kochsalzhaushalt 
und Nebenniorenfunktion. 

Von 

Dozent Dr. med. habil Rudolf Engel (Hamburg-Eppendorf). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Schon vor 1900 — bevor die laboratoriumsmäßigen Unterlagen und 
Methoden bekannt sein konnten — ist auf Grund klinischer Intuition in 
die Behandlung sowohl des Koma diabeticum,wieauchNebennieren-
insuffizienz die intravenöse Kochsalzzufuhr eingeführt worden (Fagge 
1874, So ddu 1898). Die Störung des Salz- und Wasserhaushaltes im 
diabetischen Koma hatte Fagge. an den Zusammenbruch bei Cholera 
erinnert. Bei der Deutung des krankhaften Geschehens in der Addison-
krise waren die Forscher von den Beobachtungen beim Koma diabeticum 
ausgegangen.  Inzwischen sind die Kenntnisse über die Funktion der 
Nebennierenrinde bedeutend vermehrt worden. Wir haben in ihr u. a. 
ein Hormon des Kochsalzh.aushaltes kennengelernt. 
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In der Tat kann das klinische Bild des diabetischen Koma dem der 
Addisonkrise bis in Einzelheiten ähneln. Schon bei Nebennierenrinden-
insuffizienz finden wir wie beim Diabetes eine starke Gefährdung durch 
Infektionen, wobei der Hormonbedarf ganz unverhältnismäßig zunimmt. 
Unter beiden Bedingungen kommt es zur Abmagerung und Kräfteschwund. 
Im Koma diabeticum oder bei voll ausgebildeter Rindeninsuffizienz finden 
wir gemeinsam: Kreislaufschwäche, Hypotonie, Untertemperatur, epi-
gastrischer Schmerz oder auch heftige Rückenschmerzen, Wasseraus-
schwemmung bis zur tödlichen Exsikkose, Kreatinurie, Hypochlorämie 
und Azotämie. 

Seit den Untersuchungen von Meyer -Bisch ist uns die fortlaufende 
Harnkontrolle und Bestimmung der Chlorkonzentration eine praktisch 
sehr wichtige Methode zur Beurteilung der Stoffwechsellage des Zucker-
kranken.  Im chloropriven Zustand, in dem der Zuckerkranke in ein 
äußerst gefährliches insulinresistentes Stadium gerät, wird die Chlor-
ausscheidung im Harn ganz abgedrosselt. Schon im Präkoma liegt die 
Kochsalzkonzentration selten über 0,2%. 

Meyer -Bisch hatte geglaubt, es käme zu einer Kochsalzverschiebung, 
zu einer sogenannten trockenen Kochsalzretention. Mein eigener Eindruck 
geht aber dahin, daß in der zunehmenden Ketose zusammen mit der 
Harnflut Na und Cl ausgeschieden werden, um später wieder sorgsam 
eingespart zu werden (im Gegensatz zur Pneumonie, wo es nach Abklingen 
zu vermehrter Chlorausscheidung kommt). Vorläufig kann ich nur von 
einem Eindruck sprechen, denn, da die Kranken immer erst im schweren 
Zustand in die Klinik kommen, und die Gefahr, einen Kranken ins Koma 
gleiten zu lassen, viel zu groß ist, schienen mir Bilanzversuche noch nicht 
möglich. 

Inzwischen veröffentlichte Tierversuche von A dler sb erg beweisen, 
daß die Senkung der Blutchloride nach Entfernung des Pankreas mit 
einer erhöhten Kochsalzau sschwemmung im Harn einhergeht. 

Der gleiche Mechanismus tritt nach Entfernung der Nebenniere 
ein.  Es kommt zu einem wirklichen Verlust von Natrium und Chlor 
durch die Niere. 

Beide Zustände weisen in der Tat so viel verwandte Züge auf, daß 
bei der Nebennierenforschung zuerst Analogieschlüsse vom• Koma 
diabeticum ihren Ausgang nahmen, und wir jetzt rückläufig aus der Be-
handlung der Addisonkrise lernen können, was außer Insulin und Trauben-
zucker notwendig ist, um die Komatherapie am wirksamsten zu gestalten. 

Loeb und Har r op und Mitarbeiter, von anderen bestätigt, haben 
die Bedeutung der Natriumzufuhr (in Form von Natriumchlorid und 
Natriumbicarbonat) für den Addisonkranken klargestellt. Bei reichlicher 
Zufuhr von Natriumsalzen und einem niedrigen Kaliumgehalt der Nahrung 
gelang es wiederholt über lange Zeit, ohne Zufuhr von Rindenextrakt 
auszukommen. 

Beide Salzlösungen sind uns auch bewährte Hilfsmittel im Abfangen 
des Koma diabeticum: Natriumbicarbonat, schon in der Vorinsulin-
zeit als Alkalispender bekannt; Kochsalzinfusionen, einmal um die 
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Exsikkose zu bekä mpfen, zweitens aus der Erkenntnis der Gefahr der 

chloropriven Situation. 

Hierfür ein Beispiel (Abb. 1): 

Dieser Kranke ka m im präko matösen Zustand mit Unterte mperatur 

zu uns, wollte sich jedoch trotz Insulinkohlehydrattherapie (stündlicher 

reichlicher Zufuhr von Haferbrei) während der ganzen Nacht nicht erholen. 

Der Chlorspiegel im Harn sank weiter ab. 

Er erbrach im Laufe des folgenden Tages reichliche Flüssigkeits-

mengen und wurde hypochlorä miseh mit Azotä mie. In 24 Stunden schied 

er nur 1,06 g NaC1 im Harn aus, während das Erbrochene über 10 g 

enthielt. Trotz ganz geringer Harn mengen war die Kochsalzkonzentration 
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Abb. 1. 27jähriger Kranker im Praekoma diabetieum mit Untertemperatur und Blut-
eindickung. 

im Ha m bis auf 0,05 % erniedrigt.  Es ka m über 12 Stunden zur völligen 

Anurie. Erst 3 Stunden nach der Infusion von hypertonischer K och-

salzlösung (20,9 g) und N atriu mbicarbonat wurde wieder Harn 

gelassen. Von da ab sank der NaCl- Gehalt nicht mehr unter 0,2 % (obwohl 

das Kochsalz noch tagelang stark eingespart wurde) und der Acetongehalt 

wurde schnell geringer.  Das Erbrechen hörte auf und der Kranke nah m 

in kürzester Zeit 6 kg an Gewicht zu. 

In Anbetracht der NaCl-Störung und der verwandten klinischen 

Sy mpto me können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, daß auch das 

diabetische Ko ma unter de m Gesichtspunkt einer gleichzeitigen Neben-

nierenfunktionsstörung betrachtet werden m uß. 

Auf Veranlassung von Herrn Professor Berg habe ich wiederholt 

außer hypertonischer NaCl-Lösung auch Rindenpräparate und Vita min C 

und nach de m Vorschlag Bauers zur Bekä mpfung der hypochlorä mischen 
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Urämie auch Campolon intravenös angewandt, um jene schweren Zustände 
vielleicht noch retten zu können, die trotz Verschwinden der Ketose oder 
im insulinrefraktären Stadium sonst zugrunde gehen. 

Bei einem im insulinrefraktären Koma 1934 gestorbenen Kranken 
mit Hämosiderose fand sich histologisch eine Entfettung der Nebennieren-
rinde (Engel, Klin. Wschr. 1934, S. 1682). Damals kannte ich jedoch 
noch nicht die Bedeutung des Kochsalzes. F a lt a berichtete ebenfalls über 
den Komatod eines insulinrefraktären Diabetikers, bei dem die zentrale 
Erweichung einer Nebenniere autoptisch festgestellt wurde. 

Es ist anzunehmen, daß im Verlaufe zunehmender Zellschäden 
in der Entwicklung des Komas eine besondere Schädigung des Neben-
nierensystems eintreten kann, die klinisch durch eine erhebliche Ver-
schlimmerung des Krankheitsbildes sich kundtut, eine Verschlimmerung, 
die nicht immer umkehrbar ist.  Vielleicht geht mancher komatöse 
Diabetiker trotz vorübergehender Wiederherstellung des Säurebasen-
gleichgewichtes deshalb zugrunde, weil die Nebennierenrinde in ihrer 
Funktion zu schwer geschädigt war und sich nicht so schnell wieder 
erholte. Ähnlich wie wir uns die Einwirkung des Diphtherietoxins auf 
die Nebennierenrinde denken, der wir heute auf Grund der therapeutischen 
Arbeiten von Ba m b erg er mit Rindenpräparaten, Kochsalz und Ascorbin-
säure wirksam begegnen können. 

Beim Koma diabeticum liegen die Verhältnisse jedoch nicht so ein-
deutig. Auch außerhalb des Komas benötigt der Diabetiker Kochsalz, 
und schon öfter haben wir Zuckerkranke getroffen, die sich geheime 
Kochsalzvorräte hielten.  Manche Beobachtungen sprechen dafür, daß 
auch das Pankreas ein Regulator des Kochsalzhaushaltes ist. Im Koch-
salz. müssen wir mit Mc Quarrie und Gla t z el einen Aktivator des 
Insulins erblicken.  Kochsalzfreie Ernährung ist dem gefährdeten 
Diabetiker nicht zuträglich. 

XIII. 

Diskussionsvortrag: 
Die Bedeutung der Hyperglykämie für die Stoffwechsellage 

des Diabetes-Kranken. 

Von 

Professor Dr. Robert Herbst (Kiel). 

Im Gegensatz zu den Anscliauungen der Vorinsulinära wird heute 
bei der Behandlung des Diabetes mellitus von zahlreichen Autoren das 
Bestehenbleiben einer mittleren Hyperglykämie und selbst einer mäßigen 
Glykosurie für unbedenklich gehalten. Einziges Ziel der Behandlung soll 
sein, im diabeteskranken Organismus eine möglichst große Kohlehydrat-
menge zur Verwertung zu bringen (Brentano). 
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Es ist nun unbestreitbar, daß bei der Zulage von Kohlehydraten in 
der Ernährung des Zuckerkranken eine wertvolle Verbesserung der 
Kohlehydratbilanz trotz der allmählich einsetzenden Glykosurie zustande 
kommt.  Das Wesen der diabetischen Stoffwechselstörung besteht ja 
letzten Endes darin, daß die Zellen der Leber, der Muskulatur und auch 
der übrigen Organe infolge des Insulinmangels die Fähigkeit verloren 
haben, den mit dem Blute angebotenen Zucker in ausreichendem Maße 
zu assimilieren. Als Folge davon kommt es zur Hyperglykämie, deren 
Entstehung aber nicht nur durch eine rein passive Anhäufung des Zuckers 
infolge der verminderten Assimilation erklärt werden kann. Durch die 
Störung des Gleichgewichtes zwischen Adrenalin und Insulin zugunsten 
des Adrenalins erfolgt eine beschleunigte Glykogenolyse in der Leber, 
zu der außerdem noch die Neubildung von Zucker aus Eiweiß und Fett 
hinzutritt. Diese Ausbildung einer Hyperglykämie ist schon von Claude 
Bernard und Ambard als ein planvoller Kompensationsvorgang des 
Körpers angesehen worden. Es ist auch klinisch und experifnentell leicht 
nachzuweisen, daß durch die Erhöhung des Blutzuckers der Körper des 
Zuckerkranken wieder die Fähigkeit gewinnt, den Zucker in größerem 
Ausmaße zu verwerten. Auch rein theoretisch läßt sich eine stärkere 
Ausnützung des Zuckers bei vergrößertem Angebot erschließen, wenn 
man auf den Ablauf der Zucker-Glykogenumwandlung das Massen-
wirkungsgesetz anwendet (Stau b). 

Trotz dieses Vorteils, den der Zuckerkranke aus der Steigerung seines 
Blutzuckers für seine Stoffwechsellage zieht, ist aber die dauernde Hyper-
glykämie nicht unbedenklich. Einmal wird durch höhere Zuckerkonzen-
tration im Blut nach den neuesten Beobachtungen von Mond die Auf-
nahme des Zuckers aus dem Blute in die Zellen wieder vermindert. Bei 
welcher Blutzuckerhöhe das Optimum der Zuckerassimilation liegt, ist 
allerdings noch nicht ermittelt.  Sodann aber zeigen klinische Beob-
achtungen, daß die dauernde Hyperglykämie nicht ungefährlich ist. 
Von Brentano war gezeigt worden, daß Kohlehydratzulagen in der Kost 
von Zuckerkranken nach überschreiten der Toleranzgrenze zu einer Ver-
besserung der Kohlehydratbilanz führen.  Bei weiterer Kohlehydrat-
zulage ohne ausgleichende Insulingabe wird aber ein Punkt erreicht, von 
dem ab sich die Kohlehydratbilanz rasch verschlechtert, eine sehr starke 
Glykosurie einsetzt, Ketonämie und Ketonurie auftritt und Komagefahr 
entsteht. Die Zone zwischen diesem Gefahrenpunkt und der Toleranz-
grenze ist aber bei den einzelnen Diabeteskranken individuell verschieden 
breit. Bei den leichten und mittelschweren Diabeteskranken, die wir im 
allgemeinen der Form des f ett en• Diabetes zurechnen können, besitzt 
sie eine so ansehnliche Breite, daß es — und darin müssen wir Brentano 
in gewissem Umfange Recht geben — möglich ist, ohne größere Gefahr 
den Kranken auf eine Kost einzustellen, die einen etwas erhöhten Blut-
zucker nebst geringfügiger Glykosurie bedingt. Beim jugendlichen Diabetes 
hat aber bereits Müller darauf hingewiesen, daß nach tTherschreitung der 
Toleranzgrenze der Gefahrenpunkt der Verschlechterung so rasch erreicht 
wird, daß sich in der Pädiatrie jedenfalls eine Behandlung mit großen 
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Kohlehydratgaben ohne ausgleichende Insulinzufuhr verbietet. Darüber 
hinaus habe ich bei erwachsenen Zuckerkranken von der Form des 
mageren oder konsumierenden Diabetes ebenfalls feststellen müssen, 
daß hier die Zone zwischen der Toleranzgrenze und dem Gefahrenpunkt 
der Verschlechterung sehr schmal ist. Stellt man einen solchen Patienten 
auf eine kohlehydratreiche Kost ohne genügenden lnsulinschutz ein, 
so besteht die Gefahr, daß jegliche körperliche Überanstrengung, jede 
banale Infektion oder jeder kleine Diätfehler zum Koma führt.  Eine 
Überschreitung der Toleranzgrenze erscheint deshalb bei solchen Zucker-
kranken unstatthaft. 

Worin die Ursache der plötzlichen Verschlechterung bei zu kohle-
hydratreicher Kost zu erblicken ist, ist bisher noch nicht mit Sicherheit 
entschieden.  Eine nachteilige Beeinflussung der Stoffwechselvorgänge 
durch eine höhere Glykämie wird jedenfalls von zahlreichen Autoren ab-
gelehnt. Nach meinen Beobachtungen kann ich aber sagen, daß die Ursache 
zum größeren Teil in einer Veränderung der Nierenfunktion zu suchen 
ist. Es kann nicht bezweifelt werden, daß auch der echte Diabetes mellitus 
eine renale Komponente besitzt und daß die Funktion der Nieren hin-
sichtlich der Zuckerausscheidung von der gesamten Stoffwechsellage und 
nicht zuletzt vom Insulinspiegel des Blutes abhängig ist. In eingehenden 
Untersuchungen über die Zuckerausscheidung, über die ich vor kurzem 
auf der Tagung der Nordwestdeutschen Gesellschaft für innere Medizin 
berichten konnte, konnte ich in teilweiser Bestätigung früherer Beob-
achtungen von Oh aba ni er nachweisen, daß neben dem Insulin auch die 
Zusammensetzung der Kost einen Einfluß auf den Mechanismus der 
Zuckerausscheidung ausübt. Durch Verminderung der Kohlehydrate in 
der Kost wird der sogenannte Schwellenwert der Zuckerausscheidung 
erhöht, während bei kohlehydratreicher Kost der Schwellenwert absinkt, 
die Zuckerausscheidung also schon bei einem relativ niedrigen Blutzucker 
einsetzt und außerdem in ihrer Intensität gesteigert ist. Es geht also 
infolge der veränderten Nierenfunktion bei kohlehydratreicher Ernährung 
dem Körper von einem bestimmten Punkt an mehr Zucker verloren, als 
der Kohlehydratsteigerung in der Kost entspricht. 

In weiteren Versuchen haben wir die Bedeutung des Blutzuckers 
für den Ablauf fermentativer Prozesse im Blute untersucht. Hier ist die 
Katalase der Bestimmung leicht zugänglich. Die vor allem in der Leber 
und im Blute vorhandene Katalase hat die Aufgabe, das bei den De-
hydrierungsvorgängen gebildete Wasserstoffsuperoxyd, das ein starkes 
Zellgift darstellt, weiter zu zerlegen. Wenn die Katalase somit auch nur 
eine Schutzfunktion auszuüben hat, so stellt ihre Tätigkeit doch einen 
Gradmesser für die fermentatived Stoffwechselvorgänge dar. Wir haben 
nun stets sowohl nach peroraler als auch nach intravenöser Zufuhr von 
Zucker mit steigendem Blutzucker eine beträchtliche Verminderung der 
Katalasewirkung feststellen müssen.  Diese Beobachtung kann nicht 
durch die Annahme einer Hydramie erklärt werden, weil auch der Katalase-
Index eine gleichsinnige Veränderung erfährt. Es ist deshalb festzustellen, 
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daß die Hyperglykämie, obwohl sie die Verwertung des Zuckers im Gewebe 
fördert, andere wichtige Funktionen nachteilig beeinflußt. Für die Thera-
pie des Diabetes ist daraus zu folgern, daß stets eine Senkung des er-
höhten Blutzuckers auf mindestens hochnormale Werte anzustreben ist. 

XIV. 

Diskusionsvortrag. 
Von 

Fr. Friedrichsen (Bad Neuenahr). 

Auf die Eiweißernährung des Diabetikers und deren Begründung 
möchte ich etwas näher eingehen: 

Seit langem wissen wir durch praktische Erfahrung, daß die Zufuhr 
von Eiweiß, und besonders von tierischem, die Thyreotoxikose ungünstig 
beeinflußt und beim Schwerdiabetiker den Blut- und Harnzucker steigert. 
Am ungünstigsten wirken dabei Fleisch und Käse, die beide viel Casein 
enthalten, dann folgen Eier, Hülsenfrüchte und Getreide, und zuletzt 
kommt der Leim.  Diese Reihenfolge entspricht aber genau ihrem 
Tyrosingehalt. Denn Casein enthält davon 4;5%, Ovalbumin und die 
pflanzlichen Eiweißstoffe (Legumin, Hordein, Gliadin) aber nur 1,5 bis 
1,8%, während Leim (Glutin) ganz frei davon ist, worauf ich schon 
früher hinwies (1). 

Die Annahme, daß die Verträglichkeit der obigen Eiweiß'-
arten von ihrem Tyrosingehalt abhängig ist, liegt daher recht 
nahe. Vielleicht ist dies so zu erklären: Tyrosin ist die Aminosäure, aus 
der der Tierkörper die den Blutzucker direkt oder indirekt vermehrenden 
Hormone, Adrenalin und Thyroxin erzeugt.  Daß Adrenalin über 
Tyramin aus Tyrosin gebildet wird, wies Schuler (Erlangen) (2) nach. 
Aber auch für Thyroxin ist Tyrosin unzweifelhaft die Quelle, denn ein 
Mol. Thyroxin ist =2 Mol. jodierten Tyrosins unter Abspaltung von 
1 Mol. Alanin. 

Beide Hormone, Thyroxin und Adrenalin fördern aber 
den Fettabbau. Für Thyroxin ist dies längst bekannt, für Adrenalin 
wurde dies aber durch eine große Anzahl neuerer Arbeiten bewiesen. 
So ist es auch zu erklären, daß im Hunger, d. h. bei stärkstem Fett-
umsatz, von allen Inkretdrüsen nur die Nebennieren (und die Hypo-
physe) hypertrophieren, während alle anderen an Gewicht verlieren (3). 
Daraus folgt, daß mit dem Eiweiß, je nach dessen Tyrosingehalt, zugleich 
auch mehr oder weniger Fett abgebaut wird. Daß Eiweiß- und Fett-
abbau eng miteinander verknüpft sind, geht u. a. auch aus der bekannten 
Eiweißarbeit von Ernst Günther Schenk [Heidelberg (4)] und aus 
den Arbeiten von Brentano (5) hervor, wonach bei Glykogenmangel 
im Muskel, d. h. beim Fettabbau Fett- und Eiweißstoffwechsel — wenig-
stens soweit es das Kreatin betrifft — einander stark beeinflussen. Auf 
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diese Weise wird es auch verständlich, daß Eiweiß eine so hohe spezi-
fisch-dynamische Wirkung entfalten kann, denn mit dem Eiweiß 
wird eben auch stets etwas Fett abgebaut. 

Der Stoffwechselgesunde ist aber befähigt, sich allen Stoff-
wechsellagen äußerst elastisch anzupassen. Er kann daher auch selbst 
sehr große Eiweißmengen dadurch• unschädlich machen, daß er den 
Hauptteil davon desaminiert und dann direkt als Zucker verbrennt, was 
beim fleischfressenden Tier offenbar die Regel ist. 

Beim Diabetiker liegen die Verhältnisse aber offenbar ganz anders, 
was aus folgenden Überlegungen hervorgeht: Die frühere Annahme, 
daß der Diabetes auf primärem Mangel an Insulin beruht, ist seit der 
grundlegenden Entdeckung von Houssay über die Bedeutung der 
Hypophyse für den Zuckerstoffwechsel — die durch viele andere Forscher 
weiter ausgebaut wurde — nicht mehr haltbar. Daraus geht vielmehr 
hervor, daß ein Diabetes auch dann entsteht, wenn gewisse sympathiko-
trop wirkende Inkrete des H. V. L. in zu großer Menge ins Blut gelangen. 
Daher verschwindet bei einem pankreaslosen Tier der Diabetes, wenn 
ihm zusätzlich auch noch die Hypophyse entfernt wird. So operierte Tiere 
können dann ohne jede Insulinzufuhr noch monatelang leben, während 
nur pankreaslose ohne Insulin spätestens 2-3 Wochen nach der Operation 
eingehen.  Dies läßt sich meines Erachtens nur so deuten, daß der 
Diabetes letzten Endes auf einer krankhaften und in hohem 
Maße erblichen zentralen Fehlsteuerung des Zuckerstoff-
wechsels beruht. Das dafür maßgebende Zentrum liegt im Zwischen-
hirn nahe dem Ansatz der Hypophyse am Boden des 3. Ventrikels. Die 
Fehlsteuerung beruht darauf, daß auf den Parasympathicus im 
Vergleich zum Sympathicustonus vom Zentrum zu schwache 
Reize 'ausgeübt werden. Der Sympathicustonus braucht dabei gar 
nicht absolut gesteigert zu sein, es genügt offenbar vielmehr, wenn er 
nur relativ stärker als der des Parasympathicus ist. Der Inselapparat 
verkümmert dann häufig, aber sekundär infolge von zu geringer In-
anspruchnahme. 

Die Folge davon ist, daß der vom Sympathicus beherrschte 
Fettabbau beim Diabetes in krankhaft gesteigertem Maße in 
Anspruch genommen wird.  Wegen des Insulinmarigels, oder, was 
dasselbe bedeutet, wegen des Überwiegens des Adrenalins, kann dann das 
Fett in den 'Depots nicht mehr zurückgehalten werden, sondern wird 
ins Blut und damit zur Leber getrieben, um dort zu Zucker umgewandelt 
zu werden. Infolge des krankhaft verstärkten Fettabbaus ist daher auch 
im Urin des Diabetikers das Fettstoffwechselhormon stets stark 
vermehrt (6). Gleichzeitig verliert die Leber aber auch als Folge des 
Insulinmangels die Fähigkeit, die großen Mengen des aus Fett gebildeten 
Zuckers in Glykogen umzuwandeln und als solches aufzustapeln. Der 
Zucker strömt daher ins Blut, ohne die Glykogenstufe durchgemacht zu 
haben und bleibt dadurch schwerer verbrennlich. Wahrscheinlich zum 
Ausgleich hierfür steigt dann der Blutzucker an und erlangt erst wieder 
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durch die stärkere Konzentration die Fähigkeit, in die Körperzellen zwecks 
Verbrennung einzudringen (7). 

Beim Diabetes muß daher die an und für sich schon gesteigerte 
Zuckerbildung aus Fett durch Fleischzufuhr (und damit durch weitere 
Verstärkung der Adrenalinbildung und vielleicht auch der Thyroxin-
bildung) noch weiter in die Höhe ,getrieben werden. Daher sollte bei 
jedem Diabetiker und darüber hinaus bei jedem Diabetesgefähi--
deten die Eiweißzufuhr auf das Notwendigste beschränkt 
bleiben. Ins Praktische übertragen: Erwachsene sollten nicht mehr als 
60-70 g Eiweiß pro Tag (-= knapp 1,0 g pro Kilogramm Körpergewicht), 
Kinder natürlich relativ etwas mehr, erhalten.  Vorübergehend darf 
die Eiweißzufuhr ohne jeden Schaden auch weit stärker eingeschränkt 
werden. Wenn der Leichtdiabetiker anscheinend Fleisch noch gut verträgt, 
so kommt dies daher, weil seine Insulinproduktion noch nicht allzusehr 
vermindert ist. Dies wird sich aber mehr oder weniger bald zu seinen 
Ungunsten ändern, wenn er seinen Eiweißverbrauch nicht rechtzeitig 
einschränkt. 

Meine obige Darstellung des Zuckerstoffwechsels weicht nicht in 
der Größe der Eiweißzufuhr, aber in deren Begründung von der sonst 
üblichen erheblich ab.  Sie beruht aber nicht auf vagen Vermutungen, 
sondern stützt sich auf die Erfahrungen der Praxis und auf zahlreiche 
Arbeiten anerkannter Forscher.  Sie ist daher, so hoffe ich, wohl eine 
Prüfung wert. 

Was ich heute nur skizzieren konnte, wird an anderer Stelle ausführ-
lich veröffentlicht werden. 
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Aussprache. 

Herr Bernhard Ercklentz (Breslau): (Mit 1 Abbildung.) 

Auf Grund von jetzt dreijährigen Erfahrungen, die wir dem Vorgehen 
Stoltes folgend, mit einer bedingt freien Kost bei erwachsenen Diabetikern 
an der Ercklentzschen Abteilung des Breslauer Allerheiligenhospitals 
durchführen, kann ich Punkt 5 und 6 der Bürgerschen Leitsätze bestätigen. 
(„Die Aufbaukost ist stets mit der Insulintherapie zu verbinden. Unter dem 
Schutz des Insulins können die Kohlehydrate zum Hauptcalorienträger 
der Nahrung gemacht werden, wobei eine dauernde Glykosurie zu vermeiden 
ist".) 

Punkt 3 („Wir unterscheiden eine Aufbaukost, eine Erhaltungskost 
und eine Reduktionskost") möchte ich ebenfalls bestätigen, darüber hinaus 
erweitern durch unsere Bebbachtungen. Wir machen nämlich die besten 
Erfahrungen mit einer Behandlungsweise, die sich in Schonkost, Kohle-
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hydratmastkost und einer, den Wünschen des Kranken entsprechenden 
Dauerkost gliedert. Eine Kurve möge dies veranschaulichen (Abb. 1). 

Bei diesem Vorgehen werden bei fast allen Beobachtungen gesetzmäßig 
folgende Erscheinungen festgestellt: 

1. Durch die Schonkost wird Aglykosurie, Normoglykämie und Freiheit 
von Azidose erreicht. 

2. Beim freien Wählenlassen der Kost durch die Kranken kommt es 
zunächst zu einer Koblehydratmast auf Grund eines enormen K. H.-Hungers 
als Zeichen des K. H.-Bedürfnisses des diabetischen Organismus. Herr B ürger 
hat diesen in seinem Vortrag gekennzeichnet. Er würde diese Phase unserer 
Kost als Aufbaukost bezeichnen. 

3. Erhebliche Steigerung der K. H. erfordert keine entsprechende 
Vermehrung des Insulins zum Zwecke der Normoglykämie. Dies ist erstaun-
itch, da man erwartet, daß die zur Verarbeitung der großen K. 11.-Mengen 
— oft bis 400 g — notwendige Insulinmenge erheblich höher sein müßte, als 
nach dem Insulinbedarf bei Zufuhr geringer K. 11.-Mengen anzunehmen wäre. 
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Abb. 1. 

Das Glukoseäquivalent kann also in der beschriebenen Form nicht auf-
recht erhalten bleiben. 

4. Nach der vorübergehenden K. II.-Mast kommt es zur K. 11.-Sättigung 
und damit zum Nachlassen des K. H.-Hungers. Ein Zeichen der Auffüllung 
der Zellen mit K. H. Die Kranken wählen dann von selbst eine Zufuhr von 
150— 250 g K. H. Herr Bürger würde dies als K. H.-Optimum bezeichnen. 
Diese Zufuhr wird von uns als Grundlage für die Dauerbehandlung genommen. 
Bei aller Freiheit muß sie eine diätetische bleiben. Fett wird auf maximal 
70 g beschränkt. Unmäßige müssen ärztlich erzogen werden, im Sinne quanti-
tativer Schonung. 

5. Trotz dieser hohen K. II.-Zahlen kann mit der Insulindarreichung 
erheblich zurückgegangen, vielfach ganz ausgesetzt werden. 

Die Kranken fühlen sich dabei frisch, lebensfreudig und leistungsfähig. 
Auf Grund dieser an mehr als 150 Diabetikern gemachten Beobachtungen, 

die teilweise jetzt über 3 Jahre nachgeprüft werden konnten, ist zu sagen, 
daß die Erfolge keine Zufallserfolge sind. Die bedingt freie, K. 11.-reiche 
Kostform bietet für die Diabetiker große Vorteile: Es erfolgt eine günstige 
Beeinflussung des diabetischen Stoffwechsels, da große K. 11.-Mengen zur 
Verwertung gebracht werden, die eine ausreichende Zuckerversorgung der 
K. H.-hungrigen Zellen sicherstellen. Es kommt zu einer Steigerung der 
K. H.-Bilanz bei vermindertem Insulinbedarf. Der Azidose wird vorgebeugt. 
Es tritt eine Erholung, vielleicht sogar eine gewisse Regeneration des ge-
schädigten Inselapparates ein mit verrnehrter Produktion von Eigeninsulin. 
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Es erübrigt sich das Festhalten an starren Diätschemen und das Eingespannt-
sein in monotone Ernährungsweisen. Es erfolgt eine weitgehende seelische 
Entlastung. Die Kostform ist sozial und billig, denn sie entspricht den Be-
dürfnissen des täglichen Lebens. Sie paßt sich dem an, was der Kranke zu 
essen gewohnt ist, was er braucht und was er wirtschaftlich aufbringen kann. 
Der Insulinbedarf bleibt gering. 

Fortlaufende ärztliche Überwachung ist selbstverständlich. 

Herr Bessau (Berlin): 
Eine Heilkost beim Diabetes gibt es nicht. Die Kinderärzte haben in 

der diätetischen Behandlung des Diabetes größere Übereinstimmung gezeigt 
als die Internisten. Im Kindesalter schließen sich, wenn es sich um eine Dauer-
kost handelt, extreme Diätformen von vorneherein aus; wir dürfen uns von 
der „Idealkost" des Kindes nicht allzu weit entfernen, wenn wir Nährschäden 
vermeiden wollen. Von Beginn der Insulinära an wurden an meiner Klinik 
alle Kinder optimal ernährt, die Insulinmengen der Kost angepaßt. Einig-
keit besteht allgemein über den Grundsatz eiweißarmer Ernährung; wir 
folgen hier der Lehre N aun yn s. Unsere Kinder erhalten pro Kilogramm Körper-
gewicht durchschnittlich 1 g Eiweiß (auch tierisches, dessen das Kind auf die 
Dauer nicht entraten kann), 4 g Fett und 6 g Kohlehydrate. Steigert man 
das Fett auf Kosten der Kohlehydrate, so tritt meist Aceton auf; erhöht man 
die Kohlehydrate auf Kosten des Fettes, so müssen die Insulingaben ver-
größert warden. Mit 6 g Kohlehydrate pro Kilogramm geben wir den dia-
betischen Kindern relativ mehr Kohlehydrat, als neuerdings in der inneren 
Medizin empfohlen wird. Das Verhältnis Eiweiß :Fett : Kohlehydrat = 1:4: 6 
entspricht ungefähr dem Verhältnis dieser Nahrungsstoffe in der Frauen-
milch. Bei dieser Kost gedeihen die Kinder in durchaus normaler Weise, 
fühlen sich körperlich und seelisch gesund und sind nach jeder Richtung hin 
voll leistungsfähig. Letalitätsstatistiken erscheinen mir grundsätzlich jeder 
Beweiskraft zu entbehren: das vernünftig behandelte und überwachte Kind 
kann am Diabetes nicht sterben; Unglücksfälle sind nur denkbar, wenn 
Fehler 'gemacht, insbesondere die Stoffwechselverschlechterungen bei ein-
tretenden Infektionen nicht berücksichtigt warden. Die Art unserer Diabetes-
behandlung steht de facto derjenigen Stoltes nahe, wenn ich auch den 
Begriff der „freien Diät" als nicht treffend und grundsätzlich nicht richtig 
ablehne. Ich erkenne das Bemühen um die seelische Entlastung an, halte 
es aber nie für richtig, mehr zu versprechén, als man halten kann: bei dieser 
Freiheit kann sich nur in der Beschränkung der Meister zeigen. 

Herr Bertram (Hamburg): 
Wir behandeln seit 5 Jahren unser sehr großes Hamburger Diabetes-

material mit ausgezeichneten Erfolgen mittels kohlehydratreichen und fett-
armen Diäten. 

Von der alten Schule unterscheiden wir uns ganz bewußt in der Ziel-
setzung der Behandlung: Wir legen nicht in erster Linie Wert darauf, mit 
allen Mitteln Norrnoglykämie und Aglykosurie zu erzwingen, sondern es 
kommt uns darauf an, unsere Zuckerkranken wieder zu arbeitsfähigen und 
lebensfrohen Menschen zu machen. Bei konsequenter Durchführung der 
Therapie können wir uns weitgehend nach dem subjektiven Wohlbefinden 
unserer Patienten richten. 

Nach unseren Erfahrungen kommt einer mäßigen Hyperglykämie und 
Glykosurie nicht die schädigende Wirkung zu, die man ihnen zusprechen 
möchte. 

Umgekehrt aber sehen wir immer wieder, daß mit gewaltsamer Er-
zwingung eines normalen Blutzuckers mannigfache Nebenwirkungen zu 
beobachten sind: abgesehen von den hypoglykämischen Zuständen, die nach 
Möglichkeit ganz zu vermeiden sind, findet man oft eine allgemeine Müdigkeit, 
Leistungs- und Arbeitsunfähigkeit. Von Kaiser sind kürzlich fünf tödliche 
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Lungenblutungen bei tuberkulösen Diabetikern beschrieben worden. Den 
Grund dafür erblicken wir darin, daß von Kaiser viel zu geringe Kohle-
hydratmengen (35-50 g) bei unverhältnismäßig hohen Insulindosen ver-
abfolgt worden sind. 

Die Gefahren für den Zuckerkranken liegen nach unserer Auffassung 
nicht in der Hyperglykämie, sondern einmal in der Glykogenverarmung mit 
nachfolgender Azidose und zum andern in der Erhöhung des Cholesterin-
spiegels, wie wir sie bei kohlehydratarm und fettreich ernährten Diabetikern 
beobachten können. 

Sie ist nach unseren Auffassungen ursächlich verantwortlich für die 
Zunahme der Spätkomplikationen (Angina pectoris und Gangrän). 

Wir können nicht vorübergehen an dem Massenexperiment des Krieges, 
nicht an der Tatsache, daß die Zuckerkrankheit in allen Ländern der Welt 
zunimmt, bei denen in der Gesamternährung die Fettmengen beträchtlich 
höher liegen als in früheren Zeiten (Himsw or th). Von Jos lin ist nach-
gewiesen worden, daß mit zunehmender Steigerung der Kohlehydratmengen 
in der Ernährung seiner Diabetiker der erhöhte Cholesterinspiegel zu normalen 
Werten absinkt. Weiter muß man berücksichtigen, daß auf der ganzen Welt 
die Fettsucht beträchtlich zunimmt auf Grund eines vermehrten Fettkonsums, 
einer durch die modernen Beförderungsmittel eingeschränkten körperlichen 
Betätigung und endlich als Folge eines vermehrten Alkoholmißbrauchs. 

Unser Standpunkt ist der ,daß die Zunahme der Zuckerkrankheit nicht 
bedingt ist durch eine Zuna hme der erblichen Anlagen, sondern durch die 
eben geschilderten exogenen Faktoren. 

Eine Abnahme der Diabetesmorbidität läßt sich nur durch prophy-
laktische Maßnahmen: calorienarme, laktovegetabile Kost, körperliche Be-
tätigung erreichen. Spätkomplikationen werden vermieden durch eine Er-
nährung unserer Zuckerkranken mit fettarmen und kohlehydratreichen 
Diäten. 

Herr L. R. Grote (Dresden): 

Die Einführung der freien Diät durch Stolte hat sicher den Nutzen 
gebracht, die Grenze zu zeigen, bis zu der das übungsprinzip in der Kost 
gesteigert werden kann. Die absolute Höhe des Kohlehydratquantums 
wird sehr verschieden sein. In meinen Kostvorschriften schwankt diese 
Menge je nach Lage des Falles zwischen 60 g und fast 200 g. Ohne Insulin 
überschreite ich die Toleranzgrenze nicht. Dauernde Glukosurie führt auf 
die Dauer fast immer zur Ketose und damit zur Verhinderung der Re-
generation des Pankreas. Die Kurven von Er ck lent z lassen erkennen, daß die 
große Kohlehydratmenge als eingeschobene Periode der Gesamtlage zugute 
kommt. Das ist sicher die beste Anwendungsweise des S tolteschen Prinzips. 
Der Hinweis B ürgers auf den oft funktionellen Charakter des Komas ist sehr 
wichtig. Ich kenne Kranke, die im Koma nur eben mit 500— 800 E Insulin 
am Leben zu erhalten waren und die nur 3 Wochen später ohne Fremdinsulin 
bei einer guten Toleranz im Stoffwechsel ausgeglichen waren. Solche un-
erhört raschen und weitgehenden Besserungen sind der klinische Beweis 
dafür, daß zum Koma nicht als anatomisches Korrelat die irreversibel zerstörte 
Bauchspeicheldrüse gehört. 

In jüngster Zeit hat Brentazo dem Hunger eine große Rolle bei der 
Verschlechterung der Toleranz und der Entstehung des Komas zugesprochen. 
Erfahrungen bei fastenden nichtdiabetischen Menschen zeigen, daß eine 
Verschlechterung der Kohlehydratverwertung  gemessen an Blutzucker-
kurven nach 100 g Dextrose per os — nicht auftritt. Diese Kurve liegt am 
13.-16. Fastentag weit tiefer als innerhalb der ersten Fa,stenwoche. Der 
Hungerdiabetes̀  kommt jedenfalls innerhalb unserer Fastenkuren, die 
sich bis 3 Wochen ausdehnen, nicht vor. 
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Herr Schellong (Heidelberg): 
Wir haben in Referat und Aussprache von den Indikatoren gehört, an 

denen man die Änderung der Stoffwechsellage des Diabetikers erkennt, vom 
Verhalten des Harnzuckers, Blutzuckers usw. Dabei scheint mir nun der 
Hinweis zu kurz gekommen zusein, daß die subjektiven Wahrnehmungen 
des Kranken selbst, seine Beschwerden, einen besonders feinen Indikator 
darstellen. Ich meine nicht die „Leistungsunfähigkeit"; wenn der Patient 
erst leistungsunfähig geworden ist, dann ist es zu spät. Aber es gibt anfäng-
liche kleine, scheinbar ganz unbedeutende Beschwerden, an denen die Ver-
schlechterung der Stoffwechsellage fast besser erkannt werden kann, als am 
Verhalten von Blut- und Harnzucker. Jeder Kranke hat seinen eigenen 
Indikator: der eine bekommt kleine rheumatische Schmerzen, der andere 
wird etwas müde, kann etwa morgens nicht so leicht aufstehen, viele Kranke 
haben leichte Sehstörungen. Die Beachtung solcher Initialsymptome ist 
gerade für die häusliche Behandlung und für die Fürsorge außerordentlich 
wichtig. Zu der „Erziehung" des Kranken, von der hier gesprochen ist. 
gehört es, daß der Arzt mit ihm sein individuelles Symptom ermittelt und ihn 
dessen Bewertung lehrt. Ich habe auch in den Vorlesungen erfahren, daß man 
die Studenten schon frühzeitig auf diese Dinge hinweisen soll, damit sie nicht 
in Laboratoriumszahlen das Maß aller Dinge sehen. 

Herr Kurt Beckmann (Stuttgart): 
Ich möchte mit wenigen Worten auf ein Gebiet der Diabetesbehandlung 

eingehen, das infolge des Ausgangspunktes vom kindlichen Diabetes bis 
jetzt zu kurz kam und nur von Herrn Straub gestreift wurde: der Alters-
diabetes. Es pflegt ja sowohl im Publikum wie bei Ärzten so üblich zu sein, 
bei einem Menschen, jenseits der fünfziger Jahre eine Zuckerausscheidung 
selbst von einigen Prozent als nebensächlich und kaum behandlungsbedürftig 
anzusehen. Ich habe vor einigen Jahren ein Material von über 200 Diabetikern 
zusammengestellt und dabei eindringlich die Gefahren einer solchen Ver-
nachlässigung feststellen können. Die Kranken halten spontan eine freie 
Diät. Ob die dabei auftretende Zuckerausscheidung harmlos ist oder nicht, 
merken sie erst am Auftreten von Beschwerden und mehr oder minder 
irreparabler Störungen. Ich erinnere nur an die diabetische Gangrän und 
möchte Herrn Bertram entgegenhalten, daß ich eine Gangrän vorwiegend 
bei nicht oder ungenügend behandelten Diabetikern auftreten sah. Vor 
allem aber ist das Koma und Präkoma •beim Altersdiabetes nicht weniger 
häufig, als beim Diabetes tmterhalb der fünfziger Jahre. Wenn es aber auf-
tritt, dann ist es viel schwieriger zu behandeln und prognostisch wesentlich 
ungünstiger. Zweifellos liegen die Verhältnisse beim alternden Menschen 
anders als beim Jugendlichen. Er ist im Abbau und nicht mehr im Aufbau. 
Sein K. H.-Bedarf ist geringer und beträgt etwa 70-80 g K. H. Gelingt es 
nicht, ihn dabei zuckerfrei mit einem mäßig erhöhten Blutzucker um 160 mg% 
herum zu halten, so muß auch der alternde Mensch insulinisiert werden. 
Ich mache immer wieder die Beobachtung, daß gerade beim Altersdiabetes 
eine unerklärliche Furcht vor Insulin besteht. Völlig zu Unrecht! Wir können 
die doch oft auch noch recht nützliche Arbeitskraft des alternden Menschen 
durch eine eingehende Behandlung in demselben Sinn, wie beim jüngeren 
Diabetiker erhöhen und erhalten. Dies ebenso wie die Dauerbehandlung 
des Diabetes überhaupt immer wieder zu betonen, wird auch eine nützliche 
Aufgabe der ärztlichen Fortbildung sein. 

Herr H. Bohnenkamp (Freiburg i. Br.): 
Sicher nicht von den Befürwortern einer sogenannten „freien Diät" 

gewünscht, hat diese Ernährungsbehandlung des Diabetes mellitus beim 
praktischen Arzt sehr verwirrend gewirkt. Es ist gerade auch aus erziehe-
rischen Gründen notwendig, die Kranken auf eine gefahrenvermindernde 
Diät einzustellen. Hierfür ist durch die Darlegungen von Herrn Bürger 
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eine gute Grundlage zur Einigung auseinanderstrebender Auffassungen 
gewonnen. Nicht die mangelnde Zuckerausscheidung ist heute wesentlich, 
sondern es kommt entsprechend unserer vertieften Kenntnis auf die Be-
urteilung des Blutzuckers an. Wir halten es für notwendig, diesen etwa 
auf 150 mg% oder tiefer zu drücken. Keineswegs darf man sich, wie dies 
von verschiedenen Rednern hervorgehoben wurde, auf das Allgemein-
befinden, das „Lebensgefühl", die Arbeitsfähigkeit verlassen. Immer wieder 
erleben wir bei unseren aglykosurischen, aber hyperglykämischen Diabe-
tikern, wie aus vollem Wohlbefinden heraus diese plötzlich zusammenbrechen 
und in das Koma geraten, oft ungewarnt. Aus diesem Grunde halte ich 
die regelmäßige Überwachung der Diabetiker durch Blutzucker 
bestimmungen für notwendig und eine Unterlassung zugunsten der Be-
wertung des subjektiven Wohlbefindens und des Allgemeinzustandes für 
einen Kunstfehler. 

Es wurde die gute Verträglichkeit besonderer Kohlehydratdarreichung 
hervorgehoben, wie das ja aus der Anwendung der Mehlfrüchtekurven usw. 
hervorgeht. Es ist z. B. mindestens in unserem alemannischen Raume un-
möglich, etwa nach dem Vorbild der Rohkost und der Gemüsekost, wie sie 
Herr B rau c hl e verwendet, solche Maßnahmen als durchschnittliche durch-
zuführen. Das mag bei der besonderen Auswahl der Kranken des Herrn 
Brauchte möglich und gut sein, im allgemeinen scheitert dieses Vorgehen 
am Widerstand der Kranken. Die verschiedene Verträglichkeit der Kohle-
hydrate liegt offenbar an ihrer verschiedenen Resorptionsgeschwindigkeit, 
vielleicht auch an ihrer verschiedenen Struktur. Wir wissen außerdem, daß 
z. B. die künstlich veränderten Kohlehydrate, wie sie in den Karameli-
sierungsprodukten von Grafe und auch in den mehr natürlichen Röst-
produkten des Malzes besonders in den dunklen Bieren vorliegen, wahr-
scheinlich ganz oder zum Teil direkt verbrannt werden ohne vorherige Um-
wandlung in Glykogen. Diese Zucker wirken zugleich noch antiketogen, 
nach S ha ff er, weil ein Oxydationsprodukt des Zuckers sich wahrscheinlich 
mit der Acetessigsäure verbindet und es dadurch ermöglicht, daß diese zu 
Wasser und Kohlensäure abgebrannt wird. Ich will dadurch keineswegs der 
Anwendung der künstlichen Zucker, der Karamelisierungsprodukte, des 
Glykosons, des Oxyacetons, auch des Sorbits das Wort reden, da wir in der 
Insulinzeit dieser Stoffe nicht mehr bedürfen. — Für ihre Verbrennung 
benötigen diese wegen ihrer Reaktionsfähigkeit nicht des Insulins. 

Will man, wie das im Sinne der sogenannten freien Diät liegt, den Speise-
zettel der Diabetiker durchaus erweitern, so darf hier doch auch der Alkohol 
als durchaus verwertbare und starke Energiequelle erwähnt werden. Er 
wirkt zugleich antiketogen und bedarf zu seiner Oxydation nicht des Insulins. 
Freilich liegt die I3lutalkoholkurve bei einem schweren Diabetiker nach 
Belastung etwas höher als beim Gesunden, aber er vermag den Alkohol zu 
verwerten, und man kann durch Insulin außerdem die Verbrennungen be-
schleunigen. Bei Gesunden wie Kranken verzögert ein hoher Blutzucker die 
Verbrennung des Alkohols. 

Schon .nach alten Erfahrungen kann bei Komagefahr die Anhäufung 
von Acetessigsäure usw. durch Alkoholgaben bekämpft warden. Der Alkohol 
wirkt hier aber nicht nur als Ersatz von Fett energiesparend, sondern er 
kann auch teilweise den Zucker ersetzen, und es wäre denkbar, daß dies 
auch im Hinblick auf die vorhin erörterte Verbrennung der Acetessigsäure 
geschieht. Auf den Blutzucker selbgt hat der Alkohol kaum sichere Wirkungen, 
günstige jedenfalls nur in kleiner Dosierung. Aus diesem Grunde ist bei 
dem Wunsch nach einer freieren Gestaltung der Kost,bei geeigneten Diabetikern 
der Gebrauch von alkoholarmen, an Röstprodukten reichen Bieren zweck-
mäßig. Wir konnten bei der Prüfung des Nährbieres (Hackerbräu München) 
zwar keine bessere Verwertung der Kohlehydrate des Nährbieres finden, es 
stieg aber bei einer Gruppe von Kranken trotz Vermehrung der Gesamt-
kohlehydratmenge durch die Nährbierzulage die Zuckerausscheidung nicht. 

Kongreß E innere Medizin. IL. 7 
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Im allgemeinen halten wir auch das Bestreben für notwendig, die Zucker-
kranken bei normalem Körpergewicht zu halten, und sie eher etwas knapp 
als re i chlich zu ernähren, zur Schonung der gesamten Stoffwechsel-
funktionen. Wir halten es aber für gefährlich, als Beweisgrund das große 
Experiment des Krieges heranzuziehen, indem durch die aufgezwungene 
Hungerkur die Erkrankungsziffer an Diabetes herabsank. Hierbei stieg die 
Sterblichkeit an Tuberkulose, die ja gerade dem Diabetiker gefährlich wird! 
Wir glauben vielmehr, daß in jenem Kriegsexperiment die Einschränkung , 
einer gefährdenden, luxuriösen Lebensweise, die Beseitigung der überfeinerten 
Mehle, der Schokoladen und Pralinen viel bedeutsamer gewesen ist als das 
Hungern als solches. 

Zur Prophylaxe nur wenige Worte: Im vergangenen Jahre besuchte 
mich Herr Grote und freute sich in angeregter Unterhaltung über den Erfolg 
seiner Diabetesbehandlung bei einer Patientin, die er von früher Kindheit 
an über fast zwei Jahrzehnte ärztlich überwachen konnte; nun aber ist aus 
der kleinen Elfriede eine junge Frau geworden; ernst werdend rief Herr Gr o te: 
„Ja, was habe ich jetzt getan! Sie wird Kinder bekommen und ihre unglück-
liche Diabetesanlage auf diese weiter vererben"! 

Herr Hermann Schnetz (Graz): 

Im Anschluß an die heute bei der Diabetesbehandlung ausführlich 
erwähnten therapeutischen Maßnahmen: Diät — Insulin — Muskelarbeit 
möchte ich in Kürze darauf hinweisen, daß durch minimale, oral verab-
reichte Kupfergaben (cupr. sulf.) 10-15 mg Cu in Form von sechs Pillen 
tagsüber gegeben, auf einfachem Wege eine Unterstützung der Diätbehand-
lung und eine günstige Beeinflussung der diabetisch gestörten Stoffwechsel-
lage erreicht werden kann. Ausgehend von bereits im Jahre 1935 mit-
geteilten tierexperimentellen Untersuchungen prüfte ich an der Grazer 
Klinik auch beim Menschen den Einfluß minimaler oraler Kupfergaben auf 
den physiologisch und pathologisch erhöhten Blutzuckerspiegel. 

Ergebnis: Beim Stoffwechselgesunden: Hemmung der Adrenalin-
hyperglykämie und der alimentären Dextrosehyperglykämie. 

Beim Diabetiker: Senkung der Hyperglykämie und Glykosurie, Insulin - 
ersparnis von 20-40 E trotz Erhöhung der Kohlehydratzufuhr von 150 
auf 200 g Brot. Bei der Deutung des Mechanismus dieser Kupferwirkung 
habe ich in bereits mitgeteilten Arbeiten (Kiln. Wschr. 1936, I 646; Z. klin. 
Med. 129, 739, 1936) darauf hingewiesen, daß diese den erhöhten Blut-
zuckerspiegel senkende Kupferwirkung zum Großteil auf eine „Leber - 
wirkung" zurückzuführen ist, indem bei einem bestimmten Grad von 
Kupferanhäufung in der Leber — möglicherweise infolge einer Zustands-
änderung in der Leberzelle — das Glykogenfixierungsvermögen, das 
beim Diabetes an sich in hohem Ausmaß vermindert ist, erhöht wird, und 
somit ein Glykogenaufbau zustande kommt. 

Herr Frick (Gießen): 
Herr Bürger hat in seinem Bericht angeführt, daß wir über die Urin-

kontrollen Stoltes hinaus bei der „freien Kostwahl" eine Ernährungs-
kontrolle im Haushalt für erforderlich halten. Wir verzichten jedoch auf 
tägliche Urinkontrolle und auch die gelegentliche Überprüfung der Familien-
kost ist nicht im Sinne einer Sicherungsmaßnahme gedacht, vielmehr um 
Unvernunft zu verhüten (Beispiel einer sehr einseitigen Fetternährung). 
Unsere Sicherung besteht darin, daß wir die Kinder mit einer „Zuckerspitze" 
von 1-2% entlassen, die wir durch Senkung des Insulins unter die zucker-
freie Einstellungsnorm erreichen. Statt eine „Idealdiät" bei kleineren Insulin-
gaben anzustreben, glauben wir physiologischer vorzugehen, indem wir aus-
reichend substituieren, wie dies für andere hormonale Unterfunktionen 
(z. B. Myxödem) selbstverständlich ist. 
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Herr Bürger (Bonn) Schlußwort: 

M. D. u. H.! Ich habe den Herren, die sich zur Diskussion meldeten, die 
von mir entwickelten Vorstellungen über die Ernährungsbehandlung des 
Diabetes in 15 Thesen zusammengefaßt. Ich freue mich, daß, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, wir uns im Grundsätzlichen geeinigt haben. Herr 
Graf e hat an der letzten These, welche lautete: „Die Harmlosigkeit einer 
dauernden Hyperglykämie und Glykosurie erheblichen Grades (etwa 1%) 
ist bisher nicht erwiesen", bemängelt, daß sie zu weitgehend gefaßt sei. 
Gewiß gebe ich zu, daß in einem geordneten Krankenhaus- oder Kliniks-
betrieb die Aglykosurie neben der Arbeitsfähigkeit das erstrebenswerte 
Ziel ist. Für die Praxis der Behandlung schwerarbeitender Diabetiker wird 
sich dieses Ziel oft aus sozialen Gründen nicht erreichen lassen, weil der 
Arbeiter einfach nicht in der Lage ist, eine Diätform, welche ihn ausreichend 
ernährt, arbeitsfähig und aglykosurisch erhält, auf die Dauer zu bezahlen. 
Ich glaube mich auch an den zuckerkranken Arbeitern der Kruppschen 
Fabriken — dank dem Entgegenkommen des Kollegen Wie le — überzeugt 
zu haben, daß körperliche Arbeitsfähigkeit und langjährige Glykosurie von 
1% und mehr durch Jahre hindurch gleichzeitig beobachtet werden können. 
Ein Essener Kollege kleidete seine Erfahrungen an schwerarbeitenden 
Diabetikern in die paradoxe Formel: „Vorsicht vor der Aglykosurie! 
Bei insulinfreier Behandlung bringt sie die Gefahr des Komas, bei Insulin-
behandelten die Gefahr der Hypoglykämie." Darin sind wir uns jedenfalls 
alle einig, daß Azidose gefährlicher ist als Glykosurie. Auch Herr Straub 
wünscht Hyperglykämie und Glykosurie auf ein Minimum zu beschränken, 
und empfiehlt zur Nivellierung des nächtlichen Blutzuckergipfels die Nacht-
insulinspritze. Meine Herren, die Erfüllung dieser Forderung wird sieh in der 
Praxis nicht durchsetzen lassen. 

Herr Büttner sieht in der ambulanten Behandlung der Diabetiker 
ein schwieriges soziales Problem. Er empfiehlt zur Erhaltung der Berufs-
fähigkeit der Kranken eine Insulin rento, eine Forderung, die ich durch-
aus unterstütze. 

Auch Herrn Schellong muß ich beipflichten, wenn er empfiehlt, die 
ambulanten Zuckerkranken auf die Beachtung ihrer Beschwerden zu schulen. 
Ich habe an meinen Zuckerkranken die Erfahrung gemacht, daß sie sich sub-
jektiv sehr wohl fühlen, wenn die Azidose droht. Bemerkenswert ist, daß 
manche arbeitende Diabetiker erklären: „Am schlechtesten geht es mir im 
Urlaub und am Sonntag, wenn ich nicht arbeiten muß". 

Herrn Brauchle möchte ich sagen: „Das Gemüse der Naturheilkunde 
und der Schulmedizin wächst in demselben Garten." Im Grundsätzlichen 
sind wir uns durchaus einig. Für seine These, daß tierisches Eiweiß gefähr-
licher sei als pflanzliches, gibt es keine wissenschaftliche Begründung. Kinder 
gedeihen jedenfalls bei Kuhmilcheiweiß, selbst wenn sie zuckerkrank sind, 
unter den von mir, vorgeschlagenen Bedingungen sehr gut. 

Herrn Brentano muß ich darauf hinweisen, daß auch der nüchterne 
Diabetiker zu hohen körperlichen Leistungen befähigt ist, wie das Beispiel 
des Kollegen Dung zeigt. Die geringen Kohlehydratreserven des Diabetikers 
sind bei Anstrengungen bald aufgezehrt. Er ist dann auf die Verwertung von 
Fett angewiesen. Schon Lusk hat betont, daß der Zucker als Mas chinenteil 
für den Muskel notwendig als Brenhst of f ersetzbar ist. In situ muß Fett die 
Leistung des Muskels bezahlen. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Wir haben 
keinen ausreichenden Vorrat an anderen Stoffen. Zweifelhaft ist nach der 
Meinung von Thomas, Klenk und Szent György und anderen, ob das 
Fett dabei in Zucker übergehen muß. Wasserstoffdonatoren würden genügen. 
Wir brauchen für einmalige fi-Oxydation, also Entfernung von ,C112—C112, 
also C2H, + 4 H,0 .---- 2 CO, + 3 (114) 3 Mol Oxalessigsäure, die dabei in 
3 Mol Bernsteinsäure übergehen. 

7* 
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C0011  COOH 

CO  CH2 
i  + H4 --->. I  + H20 
CH2 CH2 

COOH  COOH 
Oxalessigsäure  Bernsteinsäure 

Der Wasserstoff wird durch den Prozeß der ß-Oxydation frei. Die in den 
Prozeß der ß-Oxydation einbezogenen Substanzen (Fette?) sind also die H-
Donatoren.  Diese Wasserstoffdonatoren m iiasen nicht Zucker sein. 
Der Muskel hat auffallend viel Bernsteinsäure und Citronensäure. Letztere 
ist Oxalessigsäure (also Bernsteinsäure minus 4H) + Essigsäure 

COOH  CH,  CH2—COOH 

CO  COOH  HO—C—COOH 

Essigsäure  CH2—COOH 
C'rllI 2 

COOH 
Oxalessigsäure  Citronensäure 

bzw. Brenztraubensäure + Sauerstoff 
2 CH, . CO . COOH + 0  CH2 . COOH 

HO-0—COOH 

CH2—COOH 
Brenztraubensäure  Citronensäure 

oder Triose + 30, d. h. Citronensäure ist Bernsteinsäure +1/2 Zucker + 202 
gleichzusetzen. 

CH2—COOH  COOH 

HO—C—COOH  CII2 
+ 1/2 C011120, + 2 02.—(CO2 + 2 H20) 

CH2—COOH  CH2 

COOH 
Citronensäure Bernsteinsäure  Zucker 

Auf diese Weise ist verständlich gemacht, daß die für die Muskelarbeit 
nötige Energie (Arbeit + Wärme) durch die Oxydation der Fette geliefert 
werden kann. 

Nach den Untersuchungen von Himwich soll das Fett im Muskel aus-
weislich des RQ, sofort verbrannt werden. Die Acetonkörper sind und 
bleiben Gifte, das läßt sich z. B. im Glykolyseversuch im Blute in vitro 
zeigen. An dieser These rütteln, halte ich für irreführend und gefährlich. 
Aber auch die Hyperglykämie ist, wie Herr Herbst mit Recht betont, für 
die intermediären Stoffwechselvorgänge auf die Dauer unerträglich. Seine 
schönen Untersuchungen über die Katalasehenunungen sollten von anderer 
Seite nachgeprüft werden. 

Herrn Bertram stimme ich mit der Empfehlung der fettarmen 
Kost, soweit es sich um fettsüchtige Diabetiker handelt, durchaus zu. 
Bei der Fettsucht ist auch der Cholesterinstoffwechsel, wie ich zeigen konnte, 
in vielen Fällen gestört. Im allgemeinen aber haben gerade die jugendlichen, 
mageren Diabetiker besonders zu Zeiten der Azidose sehr viel höhere 
Cholesterinwerte als die älteren. Die Hypercholesterinämie an sich disponiert 
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nicht zur Arteriosklerose. Lipoidosen mit dauernd erhöhten Cholesterin-
werten haben ebenso wie die Nephrosen normale oder unternormale Blut-
druckwerte. 

Schluß: Wichtig ist, daß wir bei der Ernährungsbehandlung der 
Diabetiker nicht den festgesicherten Boden, wie ich ihn in meinen Thesen 
zu geben versuchte, unter den Füßen verlieren. „Grau, teuerer Freund ist 
alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum". 

XV. 

Die vegetative Rhythmik als Grundlage der Therapie. 

Von 

H. Regelsberger (Erlangen). 

Fast an jeder typischen Temperaturkurve einer Pneumonie läßt sich 
feststellen, daß nach vollständiger Kritisierung der Normalstrich zwar 
erreicht wird, daß sich aber erst nach Ablauf mehrerer Tage die auf-
fallend gleichmäßige Zackenlinie einstellt, welche die für die Ge-
sundheit charakteristische Harmonie aller vegetativen Funktionen ver-
bürgt. Frühere Untersuchungen des Vortragenden hatten gezeigt, daß 
an dieser Rhythmik in ganz gleicher Weise die Prozesse der Energie-
bildung als auch die der Energieabgabe, einerseits also die ver-
schiedenen Stoffwechselleistungen der Leber, wie Blutzucker-Harnstoff-
bildung, ja sogar die Urobilinogenbereitung, andererseits die Abgabe der 
Hautwärme in Form von Wasserdampf und Strahlung beteiligt sind. 
Soweit es sich bei diesen Vorgängen etwa bei den elektrischen Haut-
rhythmen (Elektrodermatogramm) um zentral nervös gesteuerte Zell-
vorgänge handelt, unterliegen sie den Pawlowschen Gesetzen der be-
dingten und unbedingten Nahrungsreflexe. Der Vortragende konnte 
diese seine Auffassung durch weiteres einschlägiges Beobachtungsmaterial 
belegen. Bei der duodenalen Ernährung eines Ulcuskranken zeigt die 
Schleimhaut des ausgeschalteten Magens eine starke Saftabsonderung 
zur Zeit der alten Nahrungsaufnahme, welche die gleichfalls erkennbare 
Absonderung zu Zeiten der Duodenalfütterung erheblich übertrifft. Das 
beweist die überwertigkeit des bedingten Reflexes entsprechend der 
beherrschenden Stellung des Großhirns beim erwachsenen Menschen. 
Die Abhängigkeit der Reflexe von der Nahrungsaufnahme und von der 
Nahrungszeit wird außerdem durch unsere neueren Untersuchungen an 
Nachtarbeitern ergänzt. Es zeigt sich nämlich, daß bei vegetativ aus-
geglichenen Personen sich der gewohnte Tagesrhythmus in allen Einzel-
heiten genau reproduzieren läßt, »lid zwar sogar in solch nebensächlichen 
Zacken, die bei Tage um die Zeit des zweiten Frühstücks auftreten. Das 
beweist, daß der Tagesrhythmus auch während der Nachtarbeit einfach 
nach Maßgabe der unbewußt erfaßten Zeitintervalle festgehalten wird. 

Man sieht, daß es sich bei der Nahrungsrhythmik um ein sehr 
eingreifendes Geschehen handelt, welches das gesamte vegetative 
Nervensystem der inneren Organe und der Haut, und zwar in einer 
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für jedes Individuum typischen Weise umfaßt. Daraus ergibt sich 
ohne weiteres, welche Bedeutung diese vegetative Rhythmik für die 
Einstellung einer individuellen Krankenbehandlung haben muß. 
Es läßt sich nämlich weiterhin zeigen daß sich der Körper bei den ver-
schiedensten therapeutischen Maßnahmen dieser eingefahrenen Nahrungs-
rhythmik bedient, um seine heilsamen Reaktionen hervorzubringen. So 
erfolgt z. B. die Schweißbildung und Wärmeabstrahlung beim künstlich 
erzeugten (Pyrif er) F ieb er nicht einfach parallel der Temperaturkurve, 
sondern bei steigender und fallender Temperatur in Form der gewohnten, 
wenn auch verstärkten Nahrungsrhythmen. Dasselbe Verhalten findet 
sich bei Medikamenten, welche, wie das Salicyl in erster Linie die 
Schweißbildung anregen. Bei der Ausführung schweißtreibender Proze-
duren muß also auf diese Eigenart der vegetativen Regulationen Rück-
sicht genommen werden. Die Wirkung warmer Bäder nimmt insofern 
eine Sonderstellung ein, als durch diese eine fast unmittelbare Reak-
tion aller vegetativen Regulationen erreicht werden kann, wobei die 
Rhythmik in sich zwar unverändert bleibt, jedoch eine zeitliche Ver-
schiebung erfährt, ähnlich etwa wie dies im Bilde des Elektrokardio-
gramms nach einer Vorhofsextrasystole der Fall ist. Auffallend schwach 
ist dagegen die Wirkung, welche eine Höhensonnenbestrahlung der 
Haut hervorbringt. Hier finden sich lediglich kurzfristige Verschiebungen 
im weißen Blutbild, während die eigentlichen energetischen Prozesse, 
wie man aus der unverändert gebliebenen Kurve der alveolaren Kohlen-
säure und des Elektrodermatogramms schließen kann, überhaupt nicht 
beteiligt sind. Dabei läßt das Blutbild im einzelnen erkennen, daß bei 
den warmen Bädern außerdem eine Umstimmung in Richtung des Sym-
pathicus bei der Ultraviolettbestrahlung eine solche im vagotonischen 
Sinne eingetreten ist. 

Bei allen therapeutischen Maßnahmen ist außerdem die Beachtung 
der Tageszeit, besser des zeitlichen Verhältnisses der eingeleiteten Be-
handlung zu den einzelnen Reflexzacken maßgebend. Das gleiche Mittel 
in gleicher Stärke wirkt, am Morgen verabreicht, anders als am späten 
Vormittag oder gar zur Nachtzeit gegeben. Während man im ersten Fall 
die angestrebte Verstärkung der Reaktion erhält, tritt im zweiten 
Fall geradezu eine Umkehrung der Wirkung ein, wodurch der thera-
peutische Effekt gleichfalls in sein Gegenteil verkehrt wird. 

Bisher war nur von den kurzen Schwankungen der Nahrungs-
rhythmik die Rede. Es gibt noch eine andere langwellige Rhythmik, 
die den Organen selbst eigentümlich ist, dem Wechsel von Tag und Nacht 
unterliegt und vorwiegend durch die innere Sekretion beeinflußt wird. 
Wie bei allen eindeutigen Erkrankungen treten dann die betreffenden 
selbständig gewordenen Organrhythmen den Nahrungsrhythmen 
der nicht beteiligten vegetativen Funktionen gegenüber. So stimmt beim 
schweren Diabetes die Blutzuckerkurve nicht mehr wie im Normalfall 
mit dem Elektrodermatogramm überein. Eine unspezifische Behandlung 
ist daher nutzlos. Aber dennoch tut man gut, die spezifische Therapie, 
hier also die Insulinmedikation an Hand der pathologischen Blutzucker-
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kurve zu orientieren. Da diese Kurve der Grundrhythmik des Blut-
zuckers meist diphasisch ist, schon in den frühesten Morgen-
stunden ansteigt und gerade zur Mittagszeit am niedrigsten ist, ergibt 
sich die Anweisung, bereits kurz nach dem Erwachen die erste Insulin-
spritze zu geben, die Mittagszeit frei zu lassen und erst wieder im Anstieg 
der Kurve am Abend die zweite Injektion zu verabreichen. Dabei 
braucht auf die Nahrungsaufnahme selbst keine Rücksicht genommen 
zu werden. Eine in dieser Weise individualisierte Therapie ermög-
licht in vielen Fällen schwersten Diabetes die bislang verabreichte Dosis 
auf fast ein Drittel zu reduzieren. 

Für die praktische Anwendung der vegetativen Rhythmik genügt 
im allgemeinen die Aufnahme zweier Kurven, von denen die eine auf die 
Energiebildung, die andere auf die Energieausfuhr bezogen werden kann. 
Im ersten Fall ist die Kurve der alveolaren Kohlensäure als Ausdruck 
der Atmungsregulation ein geeigneteres Testmittel als die Temperatur-
kurve, im zweiten Fall ist das Elektrodermatogramm die Methode der 
Wahl. Das Wichtigste vor Einleitung einer Therapie ist die Bestimmung 
der vegetativen Ausgangslage. Die oft so verschiedenartigen Ergeb-
nisse, welche von den verschiedenen Autoren mit dem gleichen Mittel 
erzielt werden, beruhen auf der Vernachlässigung dieser grundsätzlichen 
Voraussetzungen. Hier kann das so leicht aufzunehmende Elektrodermato-
gramm schon in Kürze Klarheit schaffen und wenigstens in groben Um-
rissen über eine sympathikotonische oder vagotonische, eine psycholabile 
oder konstante Einstellung Aufschluß geben. Das Ergebnis ist eine 
präzisere Auswahl der Mittel und eine individuellere Anpassung an den 
Einzelfall als es die Intuition allein ohne diese objektiv prüf bare Basis 
leisten kann. 

XVI. 

Säuglingssterblichkeit und Volksernährung. 

Von 

Johanne Christiansen (Kopenhagen). 

Mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle im Text. 

Mc Collum hat gesagt, daß die Säuglingssterblichkeit ein Kriterium 
der Qualität der Volksernährung ist. Dieser Satz ist natürlich schwer 
zu beweisen; die Richtigkeit davpn ist aber, nachdem man weiß, daß 
die Ernährung der Mütter während Schwangerschaft und Laktation von 
größter Bedeutung für die gesunde Entwicklung des Kindes ist, sehr 
wahrscheinlich. 

Dänemark hat im Vergleich mit den anderen nordischen Nationen 
eine hohe Säuglingssterblichkeit, und es liegt nahe, zu untersuchen, 
ob dieser Unterschied in der Volksernährung dieser Länder beruhen kann. 
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Abb. 1 zeigt die Säuglingssterblichkeit von Dänemark, Schweden 
und Norwegen, und es ist - wie auch aus der Tab. 1 - leicht zu sehen, 
daß die dänische Säuglingssterblichkeit am höchsten liegt, und daß 
außerdem die Kurve 1918 und 1921 zwei ausgesprochene Minima, die 
in den anderen Kurven nicht zu finden sind, aufweist. 

Tabelle 1. 

Jahr 

Säuglings- 
sterblichkeit 

0 
,.e° 

rn 

PI 
° If 

z 

e 
g 

A 

Prozentische 
Differenz 
zwischen 
Dänemark 
und 

Norwegen 

Dänemark 

Margarine- 
verbrauch 
jährlich 
pro Person 

kg 

Jährliche 
Stunden  mit  

Sonnenschein 

Fälle von 
Xer-

ophthalmie 

(C. E. Bloch 
und 

O. Blegvad) 

1901 10,3 9,2 13,4 46 8,8 - - 
1902 8,6 7,4 11,4 . 54 8,9 1112 - 
1903 9,3 7,9 11,6 47 9,1 919 - 
1904 8,4 7,6 11,2 47 9,3 1499 - 
1905 8,8 8,2 12,1 48 10,3 1325 - 
1906 8,1 7,0 10,9 56 11,1 1543 - 
1907 7,7 6,6 10,8 64 11,4 1277 - 
1908 8,5 7,6 12,3 62 11,7 1415 - 
1909 7,2 7,0 9,8 40 11,0 1244 - 
1910 7,5 6,8 10,2 50 13,1 1445 26 
1911 7,2 6,5 10,6 63 13,6 1529 20 
1912 7,1 6,7 9,3 38 15,1 1101 40 
1913 7,0 6,4 9,4 47 15,4 '1396 40 
1914 7,3 6,8 9,8 44 15,7 1469 48 
1915 7,6 6,8 828 40 18,9 1501 53 
1916 7,0 6,4 10,0 56 19,8 1342 78 
1917 6,5 6,4 10,0 56 11,1 1857 71 
1918 6,5 6,3 7,4 17 0,4 1637 9 
1919 7,0 6,2 9,2 48 12,6 1549 4 
1920 6,3 5,8 9,0 55 17,5 1550 25 
1921 6,4 5,4 7,7 43 16,9 1992 - 
1922 6,3 5,5 8,5 55 17,2 1587 - 
1923 5,6 5,0 8,3 66 19,2 1488 - 
1924 6,0 5,0 8,4 68 20,6 1562 
1925 5,5 5,0 8,0 60 20,9 1798 
1926 5,7 4,8 8,4 75 20,7 1516 - 
1927 6,2 5,1 8,3 63 21,2 1496 - 
1928 6,2 4,9 8,1 69 22,0 1612 - 
1929 5,9 5,4 8,3 54 22,5 1649 - 
1930 5,5 4,6 8,0 74 22,6 1576 
1931 5,7 4,6 8,1 76 22,0 1517 - 
1932 5,1 4,7 7,2 53 20,4 1612' 
1933 5,0 4,8 6,8 42 20,5 1752 
1934 4,7 3,9 6,4 64 19,5 1687 
1935 - - 7,1 - 20,1 - - 

Die Xerophthalmie-Fälle (letzte Kolonne) sind von O. Blegvad von 
1910 bis 1920 aufgezählt worden. Sie verschwanden beinahe in den Jahren 
1918 und 1919, als reichlich Butter und Milch vorhanden war. 
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In der 6. und 7. Kolonne der Tabelle sind die Margarineverbrauchs-
zahlen und die Sonnenscheinstunden von Dänemark aufgeführt worden. 
Der Margarineverbrauch Dänemarks ist der größte der Welt, deckt ca. 
ein Fünftel der Calorien Dänemarks, und die Margarine ist nicht vita-
minisiertl. Natürlich wird die Margarine namentlich von dem unbemittel-
ten Teil der Bevölkerung verbraucht und ist daher für die Gesundheit 
sehr gefährlich, weil eben diese Menschen nur wenig Milchprodukte, 
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Fette, Fische und Eier genießen und ihre Nahrung daher an tierischen 
A- und D-Vitaminen sehr arm wird. Die große Bedeutung dieser Vita-
mine für die Gesundheit der Kinder wurde zum ersten Male von 
C. E. Bloch (1916) gefunden. 

Die Säuglingssterblichkeit Dänemarks war 1918 sehr gering (7,3%). 
Dieses Jahr war das sogenannte „Butterjahr", wo die Margarine wegen 
Importschwierigkeiten mit gleichmäßig verteilter Butter (250 g pro 
Woche und Person wurde vom Herbst 1917 rationiert) ersetzt wurde; 
gleichzeitig bekamen sämtliche Kleinkinder 11 Milch täglich (1918 bis 
1919). Vom 1. Oktober 1917 bis 1. Oktober 1918 war die Kindersterblich-
keit noch geringer, nämlich 6,9% (siehe Abb. 1). 

1 1937 soll die dänische Margarine vitaminisiert werden. 
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Die andere D-Vitaminquelle — die Sonne — beschien im Jahre 1921 
mit ganz ungewöhnlicher Intensität das neblige Dänemark, und es ist 
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1918: „Butterjahr". 

kaum ein Zufall, daß das zweite Minimum der Kindersterblichkeit eben 
in diesem Jahre zu finden ist. 

Die hygienischen Bestrebungen der drei nordisch en Länder laufen 
ziemlich parallel, und der günstige Verlauf von allen drei Säuglings-
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sterblichkeitskurven ist das Resultat davon. Daß Dänemark in diesem 
Wettlauf zurückbleibt und daß der prozentische Unterschied zwischen 
der Sterblichkeit in Norwegen und Dänemark in den letzten Jahren 
sogar größer wurde, hat seine Ursache im kolossalen Margarinever-
branch Dänemarks. Es hat sich die unglückliche Sitte eingebürgert, 
daß die Bauern die Butter zum Export abgeben und selbst nur Margarine 
essen. Außerdem haben Norwegen und Schweden seit Alters einen viel 
größeren Verbrauch von Milch, Käse, Hering, Lebertran und Eiern, d. h. 
von tierischen A- und D-Vitaminquellen. 

Auch Norwegen hat einen ziemlich großen Margarineverbrauch 
(17 kg pro Person und Jahr); die Margarine wurde aber schon 1926 
vitaminisiert und ist jetzt mit Butter gemischt; außerdem sind die Nor-
weger (wie die Isländer und die Japaner) die größten Fischesser der 
Welt. 

Diese Erklärung der relativ großen Kindersterblichkeitskurve von 
Dänemark stimmt mit der Tatsache gut überein, daß Neuseeland, 
das die niedrigste Kindersterblichkeit von allen Ländern hat (3,2%) 
auch den größten Verbrauch von tierischen Produkten in der Volks-
ernährung aufweist, nämlich 22,9 kg Butterfettstoff (von Butter, Milch 
und Käse berechnet) jährlich pro Person, und gar keine Margarine. 
Außerdem ist der Fleischverbrauch von Neuseeland größer als der-
jenige aller anderen Länder, nämlich durchschnittlich ca. 270 g Fleisch 
täglich pro Person. 

Literatur über die dänischen Ernährungsverhältnisse. 

C. E. Bloch: J. of Hyg. 19, No 3 (1921); Amer. J. Dis. Chiklr. 42 (1931). — 
O. B leg yad : Amer. J. Ophthalm. 7, No 2 (1924). — Johanne Christiansen: 
Münch. med. Wschr. 1934, Nr 40; Dtsch. med. Wschr. 1936, Nr 31; Med. 
Klin. 1936, Nr 34; Z. Volksernähr. 1936, H. 24. — E. Widmark: Lancet 
206, 1206 (1924). — League of nations: Statist. of Food Product. 1936. 

XVII. 

Unser Nährstoffbedarf. 
Von 

Professor Dr. Paul Schenk (Danzig). 
(Leitender Arzt der Inneren Abteilung des Diakonissen-Krankenhauses 

Danzig.) 

Mit 2 Tabellen im Text. 

Einleitung. 

Ehe wir neue Theorien über die gesündeste und leistungsfähigste 
Ernährung gesunder Menschen aufbauen können und zu den bereits ein-
geführten und zum Teil bestens bewährten Ernährungsweisen Stellung 
nehmen können, müssen wir von Zeit zu Zeit darüber Klarheit zu ge-
winnen versuchen, in welcher Weise wir nach den in der Zwischenzeit 
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neu gewonnenen physiologischen und physiologisch-chemischen Kennt-
nissen unseren Körper am besten ernähren, um ihn gesund und damit 
möglichst lange leistungsfähig zu erhalten, und diese Leistungsfähig-
keit den ständig wachsenden geistigen und körperlichen Anforderungen 
anpassen zu können. 

Erst wenn wir den Nahrungsbedarf bzw. den Zellbedarf derMenschen 
für die von ihnen verlangte Leistung kennen, dürfen wir uns über die 
zweckmäßigste Ernährungsform unterhalten. Fast jeder gesunde Körper 
stellt sich durch Abbau der Nahrungsmittel vor ihrer Aufnahme und 
chemische Umwandlungen die notwendigen Zellnährstoffe selbst her, 
so daß er sich seine Daseinsgrundlage selbst schafft, sobald die zugeführte 
Nahrung kalorisch ausreicht und auch die notwendigen Ergänzungs-
nährstoffe und Flüssigkeit enthält. 

Wollen wir ihn aber nicht unnötig beanspruchen, .mit unseren Vor-
räten zweckmäßig umgehen und den Menschen vor Gesundheitsstörungen 
durch ungeeignete oder unzureichende Ernährung bewahren, so müssen 
wir folgende Überlegungen anstellen: 

Konstitutions-Unterschiede der Menschen, ihres Stoffwechsels und ihres 
Nährstoffbedarfes. 

a) Der leptosome Mensch. 

Die angenehmste und zweckmäßigste Art der Ernährung wird zu-
nächst bestimmt durch die Konstitution, die angeborene seelische, 
geistige und körperliche Verfassung eines Menschen. 

Die le pt osom gebauten Menschen mit ihrem ruhigen Seelenleben, 
mit ihrer gleichmäßigen überlegten Ausnutzung der Körper- und Geistes-
kräfte haben meist auffallend weiche und auch bei stärkerer körperlicher 
Arbeit weich bleibende Muskeln, die nie hart werden, auch kaum auf 
Bildungsreize hin an Masse zunehmen, aber erst spät ermüden und durch 
geeignete Tätigkeit bzw. Übungen fast unermüdbar werden. Die Un-
fähigkeit, an Masse und an Spannungsfähigkeit sowie an Härte zu-
zunehmen scheint auf einer noch nicht zu erklärenden Schwäche der 
Eiweißverwertung und Eiweißspeicherung (z. B. von Phosphokreatin) 
zu beruhen, während die auffallend geringe Ermüdbarkeit nach den 
Beobachtungen v. Emb den die Folge besonders breit ausgebildeter 
Sarkolemschichten der Fibrillen sein dürfte. Nach den Untersuchungen 
von E. Ernst sind diese Sarkolemschichten besonders reich an Kohle-
hydraten und an Phosphaten, wie E mb den sagte: an Lactazidogen. 
Außer dieser persönlichen Eigentümlichkeit ihrer Muskel haben diese 
Menschen eine allgemein alkalotischere Stoffwechsellage als andere 
Gruppen, die eine größere Reflexerregbarkeit ihrer Muskel zeitigt, und 
bevorzugen eine kohlehydratreiche Kost. Da ihr im allgemeinen langsam 
ablaufendes Seelenleben ihre Willenskräfte, die motorischen Ganglien-
zellen und damit die Muskelfibrillen nicht explosionsartig zu erregen 
yermag, ist der Bedarf ihres Körpers an den zur Energieleistung not-
wendigen und bei ihr verlorengehenden Eiweißkörpern gering. Der 
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leptosome Mensch braucht zur Erhaltung i. V. wenig Eiweiß, und findet 
davon, wenn er will oder wenn es sein muß, in vegetabilischen Nahrungs-
mitteln genügend. 

b) Der muskuläre Mensch. 

Muskulär gebaute Menschen sind seelisch und geistig meist be-
deutend lebhafter. Die bei jeder Arbeitsanforderung meist stärkere Er-
regung ihrer motorischen Ganglienzellen löst in den Muskelfibrillen 
explosionsartigere Verkürzungen, Zuckungen aus, die den Eiweißumsatz 
und -verschleiß in ihnen, und damit auch den Eiweißbedarf erhöhen. 
Das Seelenleben läuft schneller ab, die Willensimpulse werden dadurch 
stärker, die motorischen Ganglienzellen stärker erregt und durch sie die 
Fibrillen plötzlicher und energischer verkürzt. Der hierin liegende „nutri-
tive Reiz" (Roux) führt zur Zellhypertrophie; die Fibrillen und durch 
sie die Musket werden umfangreicher und härter, ermüden jedoch früh-
zeitig. 

Nach E mb dens Feststellungen hat der zu größerer Kraftentfaltung 
neigende, aber schneller ermüdende rote Muskel der Kaninchen eine 
geringere Sarkolemschutzschicht als der unermüdbare weiße Muskel. 
Der größere Eiweißumsatz dieser Menschen verlangt eine größere Eiweiß-
zufuhr besonders dann, wenn sie entsprechend ihrer Veranlagung zu 
plötzlicher seelischer, geistiger und körperlicher Kraftentfaltung bean-
sprucht werden. Sie füllen ihn daher am zweckmäßigsten und schnellsten 
mit tierischem Eiweiß auf, das für sie nicht Genußmittel — wie für einen 
Teil der Leptosomen —, sondern der zweckmäßigste und bei großer 
Arbeitsleistung der unbedingt notwendige Betriebsstoff ist. 

c) Der Pykniker. 

Der Muskel des Pyknikers erfüllt keine der beiden Hauptleistungen: 
Er ist zu keiner großen Energieentfaltung fähig, trotzdem sein Träger 
Fleischnahrung besonders liebt, und hypertrophiert auch nicht. Trotz-
dem ermüdet er leicht. Die Kohlehydrataufnahme beschränkt sich meist 
auf Brot und Süßigkeiten, da der Pykniker Kartoffeln und insbesondere 
Gemüse wenig achtet. Da die Muskelmasse gering ist und bleibt, setzt er 
die aufgenommenen Kohlehydrate zwischen seinem Fett als Glucogen an 
oder wandelt sie besonders günstig und schnell in Fett um. Der große 
Fettreichtum der .von ihm bevorzugten Nahrung dürfte durch Erhöhung 
des Cholesteringehaltes des Körpers die krankhafte Veränderung der 
Gefäßwandungen mehr begünstigen als ihr hoher Eiweißgehalt (vgl. 
Huxthal 1936). 

Diese grundlegenden Unterschiede in der Zusammensetzung und 
Arbeitsart und damit auch im Nährstoff bedarf der etwa 40 bis 50 v. H. 
unseres Körpergewichtes  betragenden Muskelmasse werden durch 
rassische Eigentümlichkeiten und durch das Klima wenig be-
einflußt. Etwas. mehr durch das Lebensalter, weil der mittlere Teil 
desselben Seelenlebens, die geistigen und körperlichen Kräfte am meisten 
beansprucht. Dabei ist zu berücksichtigen, daß nicht der absolute Betrag 
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der Arbeitsleistung, sondern die Größe der persönlichen An-
strengung bei ihr und das Arbeitstempo die Höhe der Stoffwechsel-
zunahme bestimmen. Ein mittleres Arbeitstempo hat den günstigsten 
Wirkungsgrad (Cathcart, Richardson, Campbell, Hansen u. a.). 
Als Drittes bestimmt die Dauer der Arbeit die Art und Höhe des 
Stoffumsatzes und damit des Nahrungsbedarfes und der notwendigen 
Nahrungszufuhr. Diese wird durch die genannten drei Ursachen mehr 
gelenkt als durch die Anlage, so daß wir Menschen von denen wir die-
selbe Leistung verlangen, zunächst auch dieselbe Ernährung zur Ver-
fügung stellen müssen. Im Allgemeinen sehen wir jedoch größere 
Unterschiede des Verzehrs, weil die Menschen entsprechend ihrer ein-
leitend geschilderten Verschiedenheit und aus äußeren Gründen ver-
schiedene Arbeitsweise, Arbeitsdauer und Arbeitsleistungen haben. Hinzu 
kommt, daß innerhalb einer jeden Menschheitsgruppe große hormonal be-
dingte Unterschiede im Basalstoffwechsel (Energieminimum) bestehen, 
die sich schon in der verschiedenen Körpertemperatur, Hauttätigkeit 
(die Haut der Dünnen ist meist wärmer und gibt mehr Calorien, Salz usw. 
ab, als diejenige der dicken Menschen) und Erregbarkeit der Menschen 
äußern. Und bei ihrer Beanspruchung zeigt die Muskelmaschine dann 
wiederum einen anlagebedingt verschieden großen Wirkungsgrad, Nutz-
effekt. 

Der Arbeitsstoffweehsel des Muskels. 

Unsere Kenntnis des Betriebsstoffwechsels hat in den letzten 
Jahren eine außerordentlich große Bereicherung dadurch erfahren, daß 
die physiologischen Chemiker eine bis zum Jahre 1930 nicht geahnte 
Beteiligung der Eiweißkörper und insbesondere ihres stickstoffhaltigen 
Anteiles bei ihm erkannt haben. 

Im Jahre 1907 schien die von Speck (1860), Traube, Fick und 
Wislicenus vermutete ursächliche Beteiligung der Kohlehydrate an 
der arbeitleistenden Muskelverkürzung durch die Entdeckung der Milch-
säure im Muskel von Fletcher und Hopkins endlich begründet zu sein. 
Insbesondere, als später G. Embden und O. Meyerh of f die enge Ver-
knüpfung der Milchsäurebildung mit jeder Fibrillenverkürzung erkannten. 
Allerdings beobachtet Embden auch schon 1910 eine bedeutend frühere 
und viel stärkere Phosphorsäureabspaltung bei jeder Fibrillenverkürzung. 
Als jedoch Lundsg a ar d (1929) bewies, daß der Muskel auch ohne Milch-
säurebildung Arbeit leisten kann, und Parn as zeigte, daß die Stärke 
einer jeden Energieentfaltung des Muskels von seinem Gehalt an einem 
phosphoryliertem Eiweißkörper, dem 1926 von C. H. Fiske entdeckten 
Phosphokreatin abhängt, erkannte man die enge Verknüpfung des 
Eiweißstoffwechsels mit jedem Verkürzungsvorgang in den Fibrillen. 
Meyérh of f erkannte 1929 die Spaltung des Phosphokreatins in Kreatin 
und Orthophosphorsäure während der ersten Phase der Fibrillenver-
kürzung und ihre sofortige erneute Kuppelung, Embden fand die 
Adenylsäure im Muskel, Lohmann entedckte 1927 ihre Bindung an 
eine Pyrophosphatgruppe in Gestalt der Adenosintriphosphorsäure. 
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Die bei ihrer Spaltung frei werdenden Pyrophosphatgruppen werden 
anscheinend den Kohlehydraten zur Verfügung gestellt, und in demselben 
Augenblick beginnt deren Zerfall. Fructose-Diphosphorsäureester 
entstehen, und aus ihr bei weiteren Spaltungen Ph osph o bren z - 
traub ensäure. Wenn diese zerfällt, treten ihre Ph osphorsäuregruppen 
wieder zur Adenylsä,ure zurück, und resynthetisieren sie zu Adenosin-
triphosphorsäure. Gleichzeitig zerfällt das Phosphokreatin zu ähnlichem 
Zweck, und zwar derart schnell, daß die Menge der in einem Muskel 
vorhandenen und zerfallenden Phosphokreatins die Geschwindigkeit der 
in ihm ablaufenden Erregungsvorgänge und seine Chronaxie bestimmt 
(Parnas). Vgl. Tab. 1. 

Tabelle 1 

Die che mischen Umsetzungen in den Fibrillen bei der Ver-
kürzung des Muskels. 

Adenosintriphosphorsäure  Adenylsäure + 2 Phosphorsäure. 
Glucose + 2 Phosphorsäure = Hexosediphosphorsäure. 
2 Phosphokreatin = 2 Kreatin + 2 Phosphorsäure. 
Adenylsäure + 2 Phosphorsäure = Adenosintriphosphorsäure. 
Hexosediphosphorsäure = 2 Milchsäure + 2 Phosphorsäure. 
2 Kreatin + 2 Phosphorsäure = 2 Phosphokreatin. 

Es ist ja bekannt, daß arbeitende Menschen reichlicher Kreatin und 
Kreatinin mit dem Harn (Taylor) und mit dem Schweiß (Harn a ck , 
Capranica) ausscheiden. Nach Okagawa steigert Kreatirizusatz die 
Arbeitsleistung des Muskels; sein Kreatiningehalt nimmt bei der Arbeit 
zu (Goldberg 1929). Ferdmann konnte (1935 und 1936) den gleich-
zeitigen Zerfall der frei genannten Tätigkeitssubstanzen am arbeitenden 
Muskel selbst beobachten, und die Wiederverknüpfung der Spaltprodukte 
in der Erholungsphase. Wichtig zu wissen ist, daß ein regelmäßig 
arbeitender Muskel nicht nur einen größeren Glucogenvorrat ansammelt 
(sein Glucogengehalt steigt von 0,1 auf 0,3 v. H.), sondern daß er auch 
viel langsamer Ammoniak aus der Adenylsäure abspaltet (beides von 
Emb den zuerst beobachtet). 

Daß auch der Fettstoffwechsel eng mit dem Arbeitsvorgang ver-
knüpft ist, wissen wir seit den Untersuchungen von Bogdanow im 
Jahre 1896, von Laf on (1913), Foa, Grigaut u. a. Ich selbst habe 
1926 beschrieben, wie sehr der Fettgehalt des venösen Blutes durch 
körperliche Arbeit beeinflußt wird, wie er bei kurzen Schnelläufen sinkt, 
bei längerdauernden Anstrengungen jedoch während des Sinkens des 
Blutzuckerspiegels beträchtlich ansteigt. Durch reichliche Kohlehydrat-
zufuhr vor der Arbeit kann man das Ansteigen des Blutfettspiegels — 
wie auch der Ketonkörper — während ddr Arbeit vermeiden (Gage 1924). 
In jeder glatten und quergestreiften Muskelzelle liegen Glucogen und 
Fett eng beieinander (Kalb erm atten , Arndt), der planmäßig viel 
arbeitende Muskel wird fettarm und glucogenreich (Embden 1927). 

Ähnlich verhalten sich die Phosphatide, organische Phosphorsäure-
verbindungen mit gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, die auch 
Glycerin enthalten. Ihr anscheinend wichtiger Körper ist das Lecithin. 
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Während Darreichung flüssiger öle ganz allgemein die Glycogenbildungs-
fähigkeit und -ablagerung in Muskel, Leber und Fettgewebe und hier-
durch die Ausdauer begünstigt (Ab elm  1929), steigert Darreichung von 
Lecithin und Cholesterin sowohl Kraftentfaltung als Ausdauer (Cruto 
1930, Atzler 1935). Letzteres durch die Verstärkung der Pufferung in 
den Zellen. Aus diesem Grunde nehmen viele Dauerläufer, Boxer und 
andere Wettkämpfer vor dem Start 1/2 1 Milch mit reichlich Zucker und 
einigen Eigelb, so zu den Aminosäuren und Vitaminen der Milch die 
Ausdauer steigernde gelöste Kohlehydrate und Phosphatide bringend. 

Seel sah eine deutliche Verstärkung der Hubhöhe des ermüdeten 
Herzmuskels durch Cholesterinzusatz, und ich selbst fand 1930 bei jeder 
langdauernden Arbeit neben einer beträchtlichen Senkung des Blut-
zuckerspiegels eine Vermehrung des freien Cholesterins im Blute bis um 
100%. 

Nach vielen Beobachtungen ist der Umsatz des Leber- und Muskel-
glucogens nicht nur von der Art und Menge der aufgenommenen Kohle-
hydrate, sondern auch von der Lage des Fettstoffwechsels abhängig. 
Der Umsatz im Fetthaushalt beteiligt sich auch durch Bildung von 
Glycerin-Phosphorsäuren eng an demjenigen der Kohlehydrate. 

Emb den sah schon 1921, daß das Dauerleistungsvermögen eines 
Muskels seinem Gehalt an Phosphatiden und Cholesterinen entspricht. 

Die zu Dauerleistungen mehr befähigten roten Muskeln der Kaninchen 
enthalten etwa 30% mehr Phosphatide als die leicht ermüdbaren, aber 
sich bedeutend schneller verkürzenden hellen Muskeln. Sie sind in lang-
sam verkürzenden, aber schwerer ermüdenden Muskeln besonders reich-
lich vorhanden, während die sich schnell verkürzenden, leicht ermüdenden 
Muskeln außer viel Lactazidogen einen besonders .hohen Gehalt an 
Orthophoshorsäure  abspaltenden  Eiweißphosphorsäureverbindungen 
(Phosphokreatin, Inosinsäure usw.) aufweisen. 

Hiermit stimmen die Untersuchungsbefunde der Parnasschen 
Schule aus den Jahren 1934 bis 1935 auffallend gut überein. Sie fand, 
daß Gewebe mit größerem Stoffumsatz mehr Eiweiß phosphorsäurever-
bindungen (z. B. Muskeladenylsäure und Phosphokreatin) haben, und diese 
schneller desaminieren, als Gewebe mit geringerem Stoffumsatz! 

Dementsprechend fanden auch beide Schulen: Der Herzmuskel ent-
hält sehr Phosphatide und Cholesterin (Rub ow 1907) und auch andere 
Adenosinpolyphosphorsäuren als der Skeletmuskel, und die Herzmuskel 
beweglicher Tiere desaminieren ihre Phosphatverbindungen schneller 
als die Herzen trägerer Arten! 

Vielleicht dürfen wir in diesen Untersuchungen schon den ersten 
Hinweis auf die unterschiedlichen Ernährungsformen der mus-
kulären und der leptosomen Menschengruppen sehen! 

Menschen vom muskulären Typus bevorzugen im allgemeinen 
eine „kräftige" Nahrung, die reichlich Fleisch und Salz enthält. Sie 
erhöhen dabei nicht nur ihren Ruheumsatz durch Aufnahme von Eiweiß-
körpern mit hoher „spezifisch -dynamischer" Eiweißwirkung, sondern füllen 
sich auch mit bekannten Tätigkeitssubstanzen wie Phosphokreatin und 
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Adenylphosphorsäure — sowie deren Fermenten und Desaminasen — auf, 
die nicht nur einen Nährstoff darstellen, sondern auch die Kontraktions-
geschwindigkeit eines Muskels und seine Chronaxie beträchtlich erhöhen. 
Kurz vor längerdauernden Leistungen trachten auch sie ihre Ausdauer 
durch Aufnahme von Phosphatiden und Cholesterinen in Gestalt von 
Eigelb zu erhöhen. Substanzen, die durch ihre Pufferwirkung sie auch 
etwas gegen allzu schroffe Schwankungen im Säurenbasenhaushalt 
schützen. 

Menschen mit leptosomen Körperbau sind meist für leicht-
athletische Dauerübungen, wie Läufe und auch Radfahrten besser ge-
eignet. Sie genießen weniger Fleisch als die anderen, dafür aber reich-
licher Kohlehydrate und in vegetarischen Speisen reichlich (51 und 
Eigelb, und in ihnen viel organische Phosphorsäurenverbindungen, 
insbesondere Phosphatide und auch Cholesterine. 

Dieser hier nur kurz geschilderte Zellbedarf wächst mit dem Grade 
des Arbeitstempos, der Arbeitsdauer und dem Grade der per-
sönlichen Anstrengung bei ihr. 

Bei mäßigem Arbeitstempo gehen die Umlagerungen in den Muskel-
fibrillen anscheinend derart schonend vor sich, daß der Zellbestand an 
Eiweiß nur wenig verliert. Der Verlust an Eiweißbausteinen ist sehr 
gering, wie wir seit den Beobachtungen von Fick und Wislicen us 
wissen. Da ein Fünftel der beanspruchten Kohlehydrate nach jeder 
Fibrillenverkürzung im Erholungsvorgang verbrannt wird, entsteht bei 
jeder längerdauernden Arbeit Kohlehydrat- bzw. Zuckerhunger. 
Können wir ihn nicht stillen, so läßt die Leistungsfähigkeit nach und 
wir werden müde, nicht zuletzt weil die aus den jetzt angegriffenen 
Fetten freiwerdenden Fettsäuren die Verkürzungsfähigkeit der Fibrillen 
hemmen (Courtice 1936: Bei langdauernden Märschen tritt eine Ketosis 
und Ketonurie auf, die durch vorherige Kohlehydratanreicherung des 
Körpers vermieden werden kann). 

Demgegenüber verschleißt ein konstitutionell begründetes lebhaftes 
Arbeitstempo besonders viel Eiweiß, wenn die Kraft- bzw. Arbeits-
leistungen in der Zeiteinheit sehr groß werden, und die Arbeitspausen 
nicht zur Beruhigung der Fibrillen ausreichen bzw. geeignet sind. Ich 
habe seit 1924 teilweise zusammen mit Flössner und Kutscher ge-
zeigt, wie dann höhere, zum Teil noch sehr wertvolle Eiweißkörper mit 
dem Ham und mit dem Schweiß ausgeschieden werden können, und 
erinnere hier nur an die Ausscheidung von 1-Phenylalanin, Adenin und 
Methylguanidin und an die Zunahme dies Kohlenstoff- und Stickstoff-
gehaltes des Harnes dureh die Arbeit. 

Erinnert sei hier auch daran, daß die obengenannten Tätigkeits-
substanzen des Skeletmuskels die Schlagzahl des Herzens beschleunigen, 
seine Kontraktionsfähigkeit stärken, und daß der wesentlichste Stoff 
der von uns zur Verstärkung der Kontraktionen bei durch zu starke 
Beanspruchung oder Unterernährung geschwächten Herzen oft mit sehr 
1Zongred f. innere Medizin. JL.  8 
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gutem Erfolge gegebenen Muskel- und Leberauszüge (ich nenne Myo-
ston, Lacarnol, M-A-P, Eutonon, Embran), die von Embden 1927 
isolierte Muskel-Adenosin-Phosphorsäure ist. Im Jahre 1930 wurde die 
Milchsäure nicht nur von ihrer überragenden Stellung als Ursache der 
arbeitleistenden Fibrillenverkürzung entthront, sondern auch als Ursache 
der zur Arbeit unbedingt notwendigen, ja sie erst ermöglichenden Gefäß-
erweiterung (Keller, Loeser, Rein, Anrep, Drury u. a.). Die bei 
der Arbeitsleistung freiwerdenden Eiweißkörper, Muskeladenylsäure, 
Adenosin, Adenosintriphosphat erweitern — neben Histamin — die Ge-
fäße des Herzens wie der Skeletmuskel und des Gehirns, hierdurch die 
Hubkraft des Herzens steigernd und die oxydative Erholung des Muskels 
begünstigend. Wir haben hier den sicheren chemischen Beweis für die 
Kräftigung des Herzmuskels durch körperliche Arbeit, für 
die Begünstigung der Muskelstärkung und der Leistung des Ge-
hirns durch den Muskelstoffwechsel. 

Aus diesem Grunde können viele Menschen nur beim Umhergehen 
oder im Stehen mit lebhaften Armbewegungen erfolgreich geistig arbeiten 
oder reden. 

Diese wenigen Angaben lehren uns, wie wichtig die Nährstoffe aller 
drei Reihen für unsere Arbeitsfähigkeit sind. Wie die Kohlehydrate die 
Grundlage für jede längerdauernde Leistung sind, wie die Phosphatide 
und Cholesterine (im Eigelb und Col) die Ausdauer der Fibrillen steigern, 
und wie die stickstoffhaltigen Eiweißkörper die Grundlage einer jeden 
Energieentfaltung darstellen! Ihr Stickstoffgehalt geht aus den folgenden 
Konstitutionsformeln hervor: 

Adenosintriphosphorsäure: NH2 . C,N4H2 . C,H,04. P0,112 . P20,113. 
A dellyi eUre: N H2 • 0 3N4 H2 • 031180 4 . P O3H 2. 

Inosinsäure: C,N41130 . C511,03 . PO,H2. 
Phosphokreatin: C4H,N302 . P03112. 

Kreatin: C4H,N30. 

Ich erinnere noch daran, daß die spezifisch-dynamische Wirkung 
der Eiweißkörper kein Luxus und kein Verlust ist, sondern durch bessere 
Beheizung des Körperinneren unsere Leistungsfähigkeit erleichtert 
und erhöht. Die Kontraktionsgeschwindigkeit der Fibrillen wird durch 
eine höhere Innentemperatur gesteigert, ebenso die Stärke ihrer Energie-
entwicklung. 

Daher sagte Carl von No orden 1921 auf der Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin bei Besprechung der Verpflegung Zucker-
kranker: „Eiweiß ist doch ein ganz besonderer Stoff. Ein ordentliches 
Beefsteak hat auch noch einen anderen als reinen Crenußwert. Wer das 
früher nicht wußte, weiß es jetzt nach den Erfährungen der Kriegszeit!" 
Kolisch (Prag), Lichtwitz und Goldscheider unterstrichen diese 
Mitteilung ernergisch. 

Damals wies Lichtwitz bereits auf die große Bedeutung der 
Aminosäur en für die Bildung der endogenen Hormone hin. Heute 
wissen wir noch sicherer, daß die meisten Hormone aus den Aminosäuren 
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oder Sterinen entstehen. Mit dem Fleischgen.uß nehmen wir bereits 
fertige Hormone auf und auch die Nährstoffe für unsere Hormondrüsen, 
z. B. Vitamin E. Diese regeln nicht nur unser inneres Gleichgewicht, 
sondern beeinflussen Spannkraft und Ausdauer der seelischen Vorgänge 
in uns, der geistigen sowie der Muskelkräfte. 

Fast ausschließliche Fleischnahrung scheint die Leber schädigen 
zu können, wie Tallenb erg in Fleisch- und Selchbetrieben beobachtete 
(1936). Dies ist nach Ar thus anscheinend die Folge ungenügender Auf-
nahme von Zusatznahrungsmitteln, die die „Substanz der Nutzbar-
machung des Eiweißes" enthalten müssen. 

Inzwischen haben wir gelernt, daß auch die Eiweißkörper der 
Milch alle für die Ernährung des Menschen notwendigen Aminosäuren 
enthalten, und in bezug auf biologische Wertigkeit an erster Stelle steht 
(Mc Collum, Simmonds, Berg u. a.). Sie bringt uns ferner das sonst 
nur in Blattpflanzen enthaltene dringend benötigte Calcium, und außer-
dem noch im Liter einen Basenüberschuß von 30 mg-Aquivalenten. 

Die Zusammensetzung des Caseins mid des Lactalbumins entspricht 
derart genau dem Aminosäuren-usw.-bedarf unseres Körpers und erlaubt 
eine derart günstige Durchoxydation des Nährstoffes, daß wir mit Milch 
leicht ein leistungsfähiges Stickstoffgleichgewicht herstellen können. 

Da der Gesamteiweißgehalt der in Deutschland erzeugten Milch schon 
heute etwa 800000 t beträgt — wovon nur die Hälfte der Tieraufzucht 
dient —, haben wir in ihr eine große Nahrungsmenge zur Verfügung, die nicht 
nur das biologisch vollwertigste Eiweiß, sondern gleichzeitig auch die für 
den Stoffwechsel des Knochens und des vegetativen Nervensystems not-
wendigen Calciumsalze und fast alle Vitamine und Hormone liefert, wie sei 
uns sonst kein Nahrungsmittel beschert. Dazu kommt der gleichfalls sehr 
wichtige. Alkalienüberschuß. 

Es ist daher sehr zu begrüßen, daß man heute Milch in vermehrtem 
Maße unseren Nahrungsmitteln beimengt, den Eiweiß- Vitamin-, Hormon-
und Alkaliwert unserer Nahrung durch vermehrten Milchzusatz zu erhöhen 
trachtet. Im Brot werden in Deutschland bereits 60 Millionen Liter Mager-
milch verbacken; dieselbe Menge verbraucht die Margarineherstellung und 
ungefähr auch die Schokoladenerzeugung (Schweigart). Auf diese Weise 
wird die Milch von vielen Menschen besser vertragen, die infolge Mangel 
an den zur Spaltung der Milcheiweißkörper notwendigen Darmfermenten 
durch übertritt höherer artfremder Eiweißkörper in die Blutbahn allergische 
vagotone Krankheitserscheinungen wie Durchfall, Bronchialasthma und 
Nesselfieber bekommen, als Zeichen dafür, daß sie Milch — wie auch Käse 
und oft auch Eiereiweiß — „nicht vertragen"! 

Die zahlreichen Untersuchungen von A. Bickel haben gelehrt, daß 
die meisten pflanzlichen Eiweißkörper bedeutend höhere Harn-
quotient en C:N und Vakat-O:N hinterlassen als die beiden Milch-
eiweißkörper Casein und Lactalbumin äls Zeichen dafür, daß sie in 
unserem Körper viel weniger durchoxydiert, d. h. nutzbringend ver-
wendet werden können. Der Verlust ungenutzter Eiweißkörper ist bei 
Nahrungsstoffen pflanzlicher Herkunft größer. Genau so groß scheint 
er auch bei den Herbivoren zu sein, während die Carnivoren sehr wenig 
noch nicht völlig durchoxydierte Körper ausscheiden, und der Mensch 
anscheinend als Omnivore in der Mitte steht. 

8* 
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Der Bedarf des Körpers an Ergänzungsstoffen. 

a) Die Hormone'. 

Fast alle Inkretdrüsen werden von dem Hypophysenvorderlappen 
beeinflußt: Die Schilddrüse, die Nebennieren, die Bauchspeicheldrüse, 
und ganz besonders die Keimdrüsen; außerdem glaubt man ein Fett-
stoffwechselhormon in ihr entdeckt zu haben. 

Die Keimdrüsenhormone stammen von den Sterinen, deren 
Muttersubstanz Cyclo-pentano-perhydro-phenanthren in jeder pflanz-
lichen und tierischen Zelle vorkommt. Eine große Ähnlichkeit mit ihnen 
hat auch das Vitamin D (Windaus 1935), genauer gesagt: haben die 
verschiedenen D-Vitamine (Bills 1935: mindestens acht, die teils 
chemisch, teils biologisch voneinander getrennt werden müssen). 

Dem Follikelhormon dürfte die Formel C18H2402 oder 0181122 0 2 

zukommen. Es ist bei Frauen, bei Männern wie in Pflanzen als Brunst-
stoff nachgewiesen. Das Luteosteron hat die Formel 021113002, während 
die beiden männlichen Hormone Androsteron und Testosteron die Formeln 
019112802 haben. 

Wir wissen, daß diese in den Zwischenzellen der Keimdrüsen ge-
bildeten Hormone die seelischen Vorgänge, den Gedankenflug, die geistige 
Leistungsfähigkeit und durch Erhöhung des sympathischen Tonus im 
vegetativen Nervensystem auch die Geschwindigkeit und Kraftentwick-
lung der Skeletmuskel steigern. Sie sind daher die nicht zu ersetzende 
Grundlage für Kraftleistungen aller Art. 

Das Hypophysenvorderlappenhormon beschleunigt denKohle-
hydratabbau. Vielleicht durch unmittelbare Anregung der Gewebszellen, 
vielleicht auch durch Erregung der sympathischen Nervenendigungen. 
Das Hinterlappenhormon erhöht anscheinend gleichfalls durch Er-
regung der sympathischen Nervenendigungen unsere gesamte seelische, 
geistige und damit auch die muskuläre Spannkraft. Pulszahl und Blut-
druck steigen und die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit nimmt 
besonders , zu, wenn wir die ganze — getrocknete — Hypophyse dar-
reichen, wie sich am besten während des Nachlassens der genannten 
Kräfte bei Männern um das 50. Lebensjahr zeigen läßt. Ich sprach hier-
über bereits auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere 
Medizin 1933, und der Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung 1937. 

Daß die zu den Aminosäuren gehörenden Schilddrüsenhormone — 
deren anscheinend wichtigster Körper Thyroxin die Bruttoformel 
015111104N34 hat — die geistigen und die seelischen Vorgänge anregen 
und beschleunigen, den Blutzuckerspiegel durch vermehrten Abbau des 
Leberglucogens erhöhen, und auch den Stoffwechsel des Muskels steigern, 

1 Das Wort Hormon schufen Bayliss 8z' Starling 1902 für den Dann-
darmwirkstoff Sekretin. Jedoch hat bereits Hippokrates das Wort im 
Sinne von Sekretion gebraucht. Von der Verbreitung gewisser Substanzen 
aus der Leber und den Geschlechtsdrüsen in den ganzen Körper, also von 
innerer Sekretion, hat Galen gesprochen. Ähnliches hat der Franzose André 
Du Laurens im 17. Jahrhundert der Leber zugeschrieben. 
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ist bekannt genug. Muskel und Gewebe der schilddrüsenarmen Menschen 
sind schlaff und wäßrig, sie selbst träge und leicht ermüdbar. Bei zu 
reger Schilddrüsentätigkeit ermüdet der Skeletmuskel leicht infolge zu 
hohen Ruhe- und noch größeren Arbeitsumsatzes. 

Von der allergrößten Bedeutung für unsere körperliche Leistungs-
fähigkeit sind die Nebennieren. Seit 1840 wissen wir, daß auch jede 
Nebenniere zwei Drüsen mit ganz verschiedenen Aufgaben enthält, und 
kennen seit 1895 das Hormon des Nebennierenmarkes, das Adrenalin 
mit der Zusammensetzung C9Hi3NO3. Im Ruhezustande des Körpers 
wird anscheinend wenig Adrenalin abgegeben; jede seelische Erregung 
schüttet durch Vermittlung des sympathischen Systemes entsprechend 
große Mengen Adrenalin aus. Durch Verstärkung der Herzarbeit und 
Verengerung der peripheren Gefäße — besonders im Gebiet des 
N. splanchnicus — steigt dann der Blutdruck und die Pulszahl, wodurch 
die Durchblutung des arbeitenden Muskels verbessert wird. Erweiterung 
der Kranzgefäße verbessert die Blutversorgung des Herzens, Erweiterung 
der Gehirngefäße bessert Stoffwechsel und Leistungsfähigkeit des Ge-
hirnes. Vermehrter Abbau des Leberglucogens erhöht den Blutzucker-
spiegel und mit der besseren Zuckerversorgung des Muskels seine Ex-
plosionsfähigkeit, die Stärke der Muskelverkürzung und insbesondere 
die Ausdauer. 

Viel wichtiger für die Erhaltung des Lebens und seiner Leistungs-
fähigkeit scheinen jedoch die erst in der jüngsten Zeit untersuchten 
Hormone der Nebennierenrinde zu sein. Wir wissen, daß bei Fehlen 
der Neben.nierenrinde die Kontraktionsfähigkeit der Muskeln sofort 
schwächer wird, und daß sie sehr schnell ermüden. Der Glucogengehalt 
der Muskelzellen sinkt ebenso schnell wie der seiner Lipoide, Phosphatide 
und Cholesterine, wenn „das lebenerhaltende Hormon" fehlt. 
Verzär konnte zeigen, daß es auch für die enzymatischen Phosphory-
lierungen im Darm notwendig ist. Es ermöglicht die auffallend schnelle 
Übernahme des Zuckers aus dem Darm durch seine Phosphorylierung 
(die schon Heidenhain und Reid vermuteten) und die schnelle Auf-
nahme der Fette als Phosphatide. Ferner kann das mit den Pflanzen 
aufgenommene Provitamin Lactoflavin nur mit Hilfe des Nebennieren-
rindenhormones in die als Vitamin B 2 bezeichnete Flavinphosphorsäure 
umgewandelt werden. 

Wir werden die körperliche Leistungsfähigkeit eines Menschen sehr 
beeinflussen können, wenn die jetzt bereits unter dem Namen Cortin, 
Cortidyn und Ihren erhältlichen Nebennierenrindenhormone noch ge-
nauer bekannt und leichter erhältlich sein werden. 

Das allbekannte Hormon der Bauch dpeichel drüse regelt die Ver-
brennung der Kohlehydrate und durch sie auch die Verwertung der 
Fette. Das bis jetzt bekannte Hormon Insulin ist ein sehr stickstoff-
reicher Eiweißkörper mit der Bruttoformel C4511,9014NnS. Der Mangel 
an Bauchspeicheldrüsenhormon führt erst dann zu einer früheren Er-
müdung, wenn infolge einer zu geringen Kohlehydratverwertung die 
Fettsäuren liegen bleiben, eine ermüdende Ketosis entsteht (Naunyn). 
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Körperliche Arbeit spart durch die mit ihr verbundene KH-Umsatz-
steigerung Bauchspeicheldrüsenhormon und vermindert dadurch den 
Insulinbedarf. 

Sowohl die benötigten Zoosterine wie die Aminosäuren kann sich 
der menschliche Körper selber herstellen. Wir erleichtern ihm aber die 
Arbeit, wenn wir sie ihm durch eine qualitativ hochwertige Nahrung 
bereits in ungefähr gebrauchsfertiger Form reichen. „Und da die 
verschiedenen Menschen verschieden viel Hormone gebrauchen und 
verbrauchen, muß die Art und Menge des Eiweißes ihrer Wesenart an-
gepaßt werden", sagten Goldscheider und Lichtwitz auf dem 
Internistenkongreß 1921. 

b) Die Vitamine. 

Vitamine sind organische Verbindungen, die unserem Körper in 
kleinsten Mengen dauernd zugeführt werden müssen, um die Erhaltung 
und Vermehrung der Zellsubstanz zu ermöglichen, und die ungestörte 
Arbeit der Organe zu gewährleisten. Sie sind die Hormone der 
Pflanzenwelt, die Urstoffe des Lebens (Stepp), die wir Menschen 
uns nur zum kleinen Teil selbst bilden (Vitamin D), zum anderen Teil 
aber mit den Kräften des Bodens fertig übernehmen müssen. Nur eine 
richtige Vitaminzufuhr ermöglicht eine ausreichende Hormonbildung in 
den zuständigen Geweben durch entsprechende Anregung des Zellstoff-
wechsels. Einen Teil der Hormone können wir auch mit den Organen 
höher entwickelter Tiere fertig übernehmen. 

Die Vitamine wurden 1881 von Lunin entdeckt, ihr Name 1911 
von Casimir Funk geprägt. 

Die Gewinnung der wirksamen Stoffe der Vitamine A, B1 B 2, D 
und E aus ihren Muttersubstanzen gelang in den Jahren 1922 und 1923; 
Vitamin C wurde schon 1920 von Drummond festgestellt. Die Kon-
stitutionsformeln brachten uns die Jahre 1932 — A (Karrer), B 2 (Kuhn), 
und C (Hirst) —, 1933 (D durch Windaus) und 1934 (B1 durch 
Williams). 

Ihr Wert für unsere Entwicklung, Gesunderhaltung und Leistungs-
fähigkeit ergibt sich aus folgenden Wirkungen: 

Das fettlösliche Vitamin A (C2011300) enthält einen der die Neu-
bildung abgenutzter Zellen befördernden Wachstumsfaktoren und 
erhöht unsere Widerstandskraft gegen Infektionen. Ferner bestehen 
engste Beziehungen zwischen dem Vitamin-A-Bestand des Körpers und 
der motorischen Chronaxie seiner Muskel (Chevalier 1936). Dieser 
Bestand ist genau so wichtig wie ihr Gehalt an Phosphokreatin (Par na s). 
Vitamin A ist besonders reichlich in den hochwertigen Nahrungsmitteln, 
in Leber, Niere, Blut, sowie in den Seefischen, im Milchfett, in der Butter, 
in Eiern -und in den Tomaten enthalten; in geringeren Mengen als Pro-
vitamin Carotin in den stark gefärbten Obstsorten, in allen grün ge-
färbten Blattgemüsen, wie z. B. im Salat, Spinat und Kohl als Provitamin, 
meist Karotin. Daher fehlt es in der Nahrung am meisten zur Zeit 
seines größten Bedarfes, im „biologischen Frühjahr", und besonders 
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leicht den zu dieser Zeit vermehrt wachsenden Kindern, die mehr als 
1 mg A täglich brauchen. Vitamin A-Mangel bedeutet zu dieser Zeit 
Wachstumsstillstand. Es kann auch in der Leber aus seinen Vorstufen, 
dem pflanzlichen „Carotin" zum wirksamen Vitamin A umgewandelt 
werden, doch schonen wir sie durch Aufnahme von fertigem Vitamin A. 
Der Glucosegehalt der Muskel wird nach Abelin durch Vitamin-A-
Zufuhr bis um 50% erhöht, und damit ihre Ausdauer. Ebenso steigt der 
Glucogengehalt der Leber (Boller 1936). Splanchnicusreizung — wie sie 
im Beginn kräftiger Arbeit erfolgt — wirft gleichzeitig Zucker und 
Vitamin A in die Blutbahn. Die Fettverbrennung wird anscheinend ein-
geschränkt (Wendt 1936). Fehlt A in der Nahrung, so bleibt das 
Wachstum zurück, später gehen Zeugungsfähigkeit und Befruchtungs-
fäh igkeit verloren (R u d y). 

Sehr wichtig zu wissen ist, daß Vitamin A — und BI— infolge ihres 
anregenden Einflusses auf Wachstum und Entwicklung jugendlicher 
Zellen auch fremdartige junge Zellen zum Wachstum anregen können, 
die zufällig auf einem älteren Menschen sich parasitär entwickelt haben! 
Beide erzeugen — im Überschuß zugesetzt — in Fibroblastenkulturen 
und Carcinomkulturen ein stark gesteigertes Wachstum (T. Gordonoff 
1936): Eine salzarme, alkalotische A- und B1-reiche Kohlehydratkost wie 
die von Gerson, Sauerbruch und Hermannsdörfer empfohlene 
Diät führt vielleicht eine Lupuserkrankung zur Heilung, kann aber 
die Krebsentstehung aus der pathologisch (kerotisch) veränderten Haut 
fördern! (Auler, Blumenthal, Fischer- Wasels, Hesse 1936). Eine 
vitaminarme Nahrung wirkt hemmend auf das Geschwulstwachstum 
(Ca spari) des erwachsenen Menschen an Vitamin A, ebenso wie manche 
Organextrakte (Ficher a). Der Tagesbedarf beträgt nur 1-3 mg. 

Nebenbei sei daran erinnert, daß das Vitamin A gemeinsam mit 
Protein den Sehpurpur aufbaut, und daß im Weltkriege durch Vitamin-
A-Mangel in der Nahrung (im wesentlichen durch Fettnot) häufig Nacht-
blindheit (Hemeralopie) mit nachfolgender Xerophthalmie entstand 
(Birnbacher 1928). Auch jetzt noch tritt sie im Frühjahr in Dänemark 
gehäuft auf. Auch zahlreiche Hautkrankheiten entstehen durch 
A-Mangel (Pillat). A hemmt die Schilddrüsentätigkeit (Fellinger), 
während Vitamin D sie ebenso wie Öl anregt. 

Das ebenso wichtige, wasserlösliche Vitamin B1 (Formel seines 
salzsauren Salzes: Ci2H18N4C120S) wird um so mehr gebraucht, je mehr 
Muskelarbeit geleistet werden muß, und je kohlehydratreicher die Nahrung 
ist. Der Mindesttagesbedarf eines 70 kg schweren Menschen beträgt bei 
einer gemischten Fleisch- und Pflanzennahrung von 2500 Calorien 100 
bis 200 Einheiten. Kinder brauchen etwa das Vierfache. Bei Muskel-
arbeit wird es in größerer Menge zur oxydativen Resynthese des Glueogens 
gebraucht. Bei BI-Mangel ist die Leber sehr glucogenarm, und in allen 
Geweben findet man eine unphysiologische Anhäufung von Zwischen-
stufen des Kohlehydratstoffwechsels, die nicht verbrannt oder zur Resyn-
these verwendet werden konnten wie Milchsäure, Brenztraubensäure, 
Methylglyoxal u. a. Gibt man B1, so verschwinden diese Zwischenkörper, 
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und die Leber und Muskel lagern wieder Glucogen und Fett an (Stepp 
1936). Die für KH-Mangel besonders empfindlichen Nerven der Muskel 
und des Herzens (!!) erkranken bei B1-Mangel, zeigen Entzündungs-
erscheinungen: Ben-Ben i entsteht, mit zunehmender Schwäche der 
Muskel und allmählicher Lähmung (Westenbrink, Rydin 1935 u. a.). 

Bei starker Beanspruchung des Kohlehydratstoffwechsels durch 
häufige und langdauernde körperliche Arbeit müssen wir daher — be-
sonders auch schon wegen der dabei üblichen mitunter allzu großen (!) 
TUT-Aufnahme — für gesteigerte Zufuhr von Vitamin B1 sorgen durch 
Darreichung der an ihm besonders reichen Nahrungsmittel wie Fleisch 
von Pflanzenfressern, Fischen, Milch, Eigelb, Vollkorngebäck — mit 94 
und 82% Ausmahlung (Scheunert) — und Hülsenfrüchten sowie 
Fruchtsäften, die meist reichlich A und B1, weniger B 2 und C enthalten. 
Auch die Knochenneubildung wird durch B1 sehr gefördert (Lauber). 
Auch die als Folge einer B1-Avitaminose anzusehende Spasmophilie, die 
Chorea minor und die Akrodynie zeigen aus jetzt erklärlichen Gründen 
einen deutlichen Frühjahrsgipfel. 

Nur etwa 5-8% der täglichen Vitamin-B1-Einnahme werden wieder 
ausgeschieden, etwa 10-30 Einheiten. Tagesbedarf 1-3 mg. Es ist das 
einzige bisher bekannte Vitamin, das wirklich ein Amin darstellt. 

B2,  das gelbe Oxydationsferment, auch Atmungsferment 
genannt, hat große Bedeutung als Oxydo-Reduktionskatalysator bei 
allen anaeroben Spaltungsvorgängen. Durch Anpassung der Dehy-
dierungsgeschwindigkeit der Glycerin-Phosphorsäure wird es für jeden 
Arbeitsvorgang von allergrößter Bedeutung. Wir finden es daher in den 
— roten — Beinmuskeln des Huhnes in viel größerer Menge als in den 
— weißen — Brustmuskeln (György 1935). Es hat große Ähnlichkeit 
mit den Nucleosiden, z. B. mit der Muskeladenylsäure, muß jedoch im 
Körper erst aus dem Provitamin der Nahrung, dem wasserlöslichen Lacto-
flavin 0171120N40, durch Phosphorylierung zu Lactoflavin 5 1-phosphor-
säure aufgebaut werden (R. Kuhn 1936). Dies kann nach Verz  (1936) 
nur mit Hilfe des Nebennierenrindenhormones geschehen. 

B 2 ist reichlich in Rindsleber-, Niere und Herz vorhanden (1 kg ent-
hält 10-20 Einheiten), auch 1 kg getrocknetes Eieralbumin enthält etwa 
15 Einheiten, 11 Milch enthält jedoch nur 1 mg Lactoflavin. Tages-
bedarf an B 2: 1-3 mg. Anscheinend enthält der heute noch als B 2 be-
zeichnete Körper mehrere, vielleicht fünf chemisch und biologisch• ver-
schiedene Faktoren. 

Als Vitamin C bezeichnen wir die die Zellatmung beherrschende, 
wasserlösliche Hexuronsäure C6H806, die ihr Entdecker Szent - Györgyi 
(1932) 1-Ascorbinsäure nannte. Die Kinder mit ihrem außerordentlich 
lebhaften Stoffwechsel brauchen derart viel Vitamin C, daß für ihr Ge-
deihen nur die Muttermilch mit ihren etwa 4-7 mg- % C, nicht aber Kuh-
milchgemische ausreichen, und daß infolge der leichten Zersetzbarkeit 
das Vitamin C beim Lagern in den Wintermonaten auch mit Frucht-
säften und ähnlichem nicht genügend' C zugeführt wird. (Die Kuhmilch 
enthält im Winter nur 1 mg-% C, die im März noch vor der Weidezeit 
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beträchtlich ansteigen, Roh m er 1935.) Da C die Zellatmung beherrscht, 
ist es für das Arbeitstempo wie für die Geschwindigkeit des Ermüdungs-
eintrittes und für den Erholungsvorgang von allergrößter Bedeutung. 
Zu Zeiten erhöhter körperlicher Beanspruchung, bei beruflicher oder 
sportlicher Schwerarbeit entsteht infolge der sehr engen Bindung des 
Ascorbinsäureumsatzes an den Eiweißstoffwechsel (Chakra bar t y) 
leicht ein C-Mangel im Körper, eine 0-Hypovitaminose mit Arbeitsunlust, 
leichter Ermüdbarkeit und schlechtem Schlaf; besonders im Frühjahr, 
in den Monaten Januar bis März, wenn der 0-Gehalt der abgelagerten 
Nahrungsmittel am geringsten ist und der tierische Körper infolge Er-
wachens aller Hormondrüsen, besonders aber der Schilddrüse (vgl. 
Schenk; Winterschlaf 1922) die meisten Vitamine braucht. Daher be-
gannen auch die großen Skorbutepidemien im Frühjahr (Sibirien 1908, 
Taschkent 1916). In den Monaten Juni bis Oktober ist der C-Gehalt des 
Körpers am größten. 

Im Blut kreisen stets etwa 1 mg-%. Das Kind braucht täglich etwa 
10-15 mg C, der Erwachsene etwa 50 mg, die wir mit allen grünen 
Pflanzen, besonders Kohl, mit Früchten und mit Kartoffeln zuführen 
können. Wir müssen jedoch den großen durch 0-zerstörende Oxy-
dasen bedingten Schwund beim Lagern berücksichtigen, die z. B. 
im Apfel (!), Birnen, Bananen, Blattgemüse und Kartoffeln in viel reich-
licherer Menge vorhanden sind, als in Citronen, Orangen und Mandarinen 
(Neu w eiler). Besonders wichtig ist dies in den nordischen Ländern, in 
denen die Kartoffel im Frühjahr fast der einzige Vitamin-C-Träger ist. 
Bei schwerer Arbeit werden täglich 150 mg C gebraucht. 

C-Gaben senken den Blutzuckerspiegel Gesunder und die Zucker-
ausscheidung von Zuckerkranken, vermindern die Kreatininausscheidung 
bei Muskelerkrankungen (Hirata 1935), und begünstigen die Knochen-
neubildung außerordentlich (H anke 1936). 

Das fettlösliche Vitamin D, genauer gesagt: die zur Gruppe D 
gehörigen acht Vitamine, die teils chemisch, teils biologisch voneinander 
zu trennen sind (Bills 1935) und ungefähr die Bruttoformel 08/11440 
haben können, können von der menschlichen Haut auf Grund der Ein-
wirkung ultravioletter Strahlen gebildet werden. Sie ermöglichen die 
Zusammenstellung der für die Knochenbildung notwendigen Verbindungen 
Calcium und Phosphorsäure; diese können dann mit Hilfe des Epithel-
körperchenhormones — und nur mit dieser Hilfe — bei der Knochen-
bildung verwendet werden. Belichtung der Haut ist daher für das heran-
wachsende Kind von allergrößter Bedeutung, darf aber auch bei Jugend-
lichen nicht vergessen werden und ist ebenso wichtig für die Heilung von 
Knochenbrüchen. Fehlen der kurzwelligen „Dorno"-Strahlung (297 bis 
313 ,u,u) ist die Ursache der Ruhe gewisser Biosterine und damit des 
Wintergipfels der Rachitis, die nur zwischen dem 40. und dem 60. Breiten-
grade vorkommt. Auch die durch Mangel an D und Epithelkörperchen-
hormon entstehende Osteomalacie zeigte bei ihrem epidemischen Auf-
treten in Wien in den Elendsjahren 1918 bis 1920 einen steilen Früh-
jahrsgipfel (höchste Erkrankungszahl im März). Der Tagesbedarf ist an-
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scheinend nur lil000—l ivio mg ; er ist zum Teil abhängig von dem Calcium-
und Phosphorsäurengehalt der Nahrung; kann die Haut nicht genügend 
D bilden, so können wir es fast nur mit Leberölen von Seefischen auf-
füllen. Milchfett, Butter und Eigelb enthalten bedeutend weniger davon; 
Magermilch nichts. Auch der antirachitische Wert der Milch unterliegt 
starken jahreszeitlichen Schwankungen. Pflanzen enthalten kein D außer 
Tomaten, Spinat und Kopfsalat, die etwas Pr ovitamin D bilden. 

Mangel an Vitamin D erzeugt bei Knaben doppelt so oft Rachitis 
als bei Mädchen (Priestley); bei der Spätrachitis ist der Schutz 
der Mädchen gegen D-Mangel noch größer; sie erkranken hieran im Ver-
hältnis zu den Jungen wie 1:15 (Fromme). Durch Anregung der 
Schilddrüsentätigkeit (Nitschke 1936) beeinflußt D auch die 
seelischen Vorgänge und die geistige Leistungsfähigkeit. 

Ein deutliches Zeichen für die Abhängigkeit der Hormonbildung 
von der Vitaminzufuhr ist der Einfluß des Vitamins E. Dieser im Col 
von Pflanzenkeimlingen, z. B. des Weizens und einiger Gemüse wie Salat 
und Brunnenkresse, im Fleisch von Pflanzenfressern, dann im Olivenöl 
vorkommende Alkohol mit der Bruttoformel C 29 I150 0 2 ist von größter 
Wichtigkeit für die Sicherstellung unserer Fortpflanzung. Fehlt er in 
der Nahrung, so werden männliche Tiere steril, die weiblichen können 
zwar befruchtet werden, die Schwangerschaft aber nicht austragen; sie 
abortieren. Man nennt E daher das Antisterilitäts- oder Fruch tbar-
keitsvitamin. Es ist lehrreich, wie fettlösliche Vitamine und sexual-
hormonwirksame Cholesterinabkömmlinge bei der Fortpflanzung zu-
sammen arbeiten; erstere werden daher in den Inkretorganen der für die 
Fortpflanzung besonders wichtigen Drüsen wie in der Hypophyse, dem 
Ovarium, Hoden und Placenta am stärsten gespeichert. Wir haben daher 
bei ungenügendem Fortpflanzungsvermögen und bei Schwangerschafts-
störungen nicht nur an eine fehlerhafte Bauart der Organe zu denken, 
sondern dürfen oft auch das Fehlen der für jede geistige und körperliche 
Leistung notwendigen seelischen Spannung und Schwungkraft auf 
eine unzureichende Zufuhr dieses fast wichtigsten Vitamines zurück-
führen. Allbekannt ist ja seit ältester Zeit die Erhöhung des Spannungs-
gefühles, des Selbstbewußtseins und mit ihnen der geistigen wie der 
körperlichen Leistung durch Essen von Hoden oder Keimdrüsensubstanz; 
aus diesen und ähnlichen Gründen fressen wohl die wildlebenden Tiere 
ihre eigene Placenta auf, sowie die Eingeweide geschlagener Gegner. Oft 
gelingt es das durch Nachlassen der Keimdrüsen-Zwischenzellentätigkeit 
verursachende Sinken der seelischen, geistigen und körperlichen Kräfte, 
das wir insbesondere beim etwa 50jährigen Manne als Zeichen des Endes 
seines wichtigsten Lebensabschnittes ansehen, durch Darreichung von 
Hypophysen zu vermeiden, bzw. hinauszuschieben'. 

Allbekannt ist die Förderung der Hormonbildung in den Zwischen-
zellen unserer Keimdrüsen und damit der Lebenslust durch Genuß von 

1 Vgl. P. Schenk, Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1933, S. 156 und Verh. 
dtsch. Ges. Kreislaufforsch. 1937. 
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rohem, „schierem" Rindfleisch, Schabefleisch. Andererseits beobachteten 
Slonaker und Card schon 1923, daß rein vegetabilische Ernährung 
der omnivoren Ratten illre Fruchtbarkeit schon in drei Generationen 
erheblich vermindert und das Verhältnis der Männchen zu den Weibchen 
unter den Neugeborenen zuungunsten der Männchen verschiebt.  • 

Sehr gering sind noch unsere Kenntnisse über den als Vitamin H 
bezeichneten Körper. Wir wissen bis jetzt nur, daß er für die Ernährung 
der Haut und wohl auch der Schleimhäute dringend notwendig ist, und 
daß sein Fehlen in der Nahrung Hautjucken, Haarausfall und Haut-
entzündung verursacht. Auch die Augenbindehäute erkranken. 

Leber und Niere enthalten am meisten davon: etwa 200 Einheiten 
in 100 g; Gehirn, Casein und Kartoffelmehl etwa 33 E in derselben Menge. 
Milch enthält in 100 g 5-10 Einheiten, während im Fleisch sich bisher 
nichts davon nachweisen ließ. 

Die menschliche H-Avitaminose, die seborrhoischen Ekzeme, ent-
stehen im Frühjahr infolge der Vitaminarmut der Kost zu dieser Zeit 
am häufigsten (Memmesheimer 1929). 

Neben den bereits genannten Vitaminen, insbesondere A, B, C, D 
fand man in der Milch auch einen fettlöslichen „Entwicklungsfaktor", 
der zunächst als Vitamin M bezeichnet wurde. Er regt wie Vitamin A 
Wachstum und Entwicklung des jungen Menschen an und beschleunigt 
die Wiederherstellung geschädigten Gewebes (W. Neuweiler 1936). 

Außer den persönlich zu beobachtenden Schädigungen des Körpers 
durch ungenügende Vitaminzufuhr müssen wir noch die Schädigung der 
Gesamtheit des Volkes durch eine zu geringe Anregung der Hormon-
drüsen bei einer unzureichenden Ernährung berücksichtigen. Die in 
ihrer Güte unzureichende Kriegsernährung zeitigte u. a. Ent-
wicklungsschäden der weiblichenFortpflanzungsorgane;Hypo-
plasien der Keimdrüsen und der Gebärmutter, die während des Wachs-
tums der Kinder verborgen blieben, jetzt aber bei der Beanspruchung 
dieser für die Familie wie für die Allgemeinheit wichtigsten Organe als 
Spätfolge des Nährschadens durch eunuchoiden Hochwuchs, Frigidität 
und Sterilität sehr nachteilig in Erscheinung treten (vgl. auch Wehefritz 
1936). 

Es genügt nicht, daß „den Menschen" Vitamine in der Nahrung 
zur Verfügung stehen, und auch dies in ausreichender Weise nur zu be-
stimmten Jahreszeiten, sondern wir müssen dafür sorgen, daß alle 
Menschen zu jeder Jahreszeit die für jeden Bedarf not-
wendigen Vitamine aufnehmen köntien, um jeder Anforderung 
in seelischer, geistiger, körperlicher und animalischer Beziehung genügen 
zu können. Das muß durch Frischhaltung der Gemüse und chemische 
Forschung erreicht werden. Bei der heute allgemein üblichen gemischten 
Ernährung besteht jedoch auch schon im wesentlichen ein Vitamin-
mangel nur in bezug auf C in den Winter- bzw. Frühjahrsmonaten. 
(Vgl. Tabelle 2.) 
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Tabelle 2. 
Vitamingehalt einiger Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel nach H. Rudy. 
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Ochsenfleisch (Muskel) 0—+ + + . ± 
Schellfisch (Fleisch)   0 —+ 0 —+ 0 + . 
Kuhvollmilch, roh   +++ +—++ ++ + + 
Hühnereier, Dotter  ++ + ++ + ++ + 
Hühnereier, Eiklar   0 0 ++ 0 . 
Käse   ++ 0—+ . . 
Butter   +++ 0 • ±—±± ± 
Rahm   ±±± 0 — -I- • ± ± 
Olivenöl   0—+ 0 . 0— + + 
Sojabohnenöl   0 --+ . . . + 
Roggen   + +—++ . + ± 
Weizen   0—+ ±± . + ± 
Hafer   0— + ±—±± . +—+ . 
Reis, gesamt.   + ±—±± • ± 
Weißmehl, hell (60%) 0 0 0 6 0 
Roggenmehl (82%)   . +—++ . . 0—+ 
Erbsen, grün   ±—±± -HI- ± • . 
Bohnen, grün   0— + ±—±± 0—+ ± 
Weißkohl, frisch 
(ohne grüne Blätter) 

Rotkraut   
Sauerkraut, roh   

0—+ 
0— + 
0—+ 

0 —+ 
± + 
+ 

. 

• 

. 

. 

. 
Sauerkraut, gekocht . . . . 
Spinat, roh   ++4- +4- ±± (3 —+ 
Tomaten, roh   ±± ±± ± • (3--+ 
Kopfsalat (Lattich)   ++ + 0 —+ . + + 
Gurken   0—+ • 
Kartoffeln   
Zwiebeln   

0 —+ 
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6 --+ 
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Heidelbeeren, frisch  
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Bananen, frisch   ++ 0 —± ± 6 — ± ± 
Orangen   ± ± . . 0—+ 
Zitronen   
grape fruit   

0 —± 
0 —± 
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+ • • 

. 
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Bier, hell   
Honig   0 

0 —± 
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0=fehlt, . =unbekannt, +=mäßig, ++=reichlich, +++=sehr reichlich 

Zusammenfassende Betrachtungen. 

Unsere heutige Auffassung vom Sinn des Lebens verlangt von 
jedem Menschen Ausfüllung seines Daseins durch Arbeit und Genuß bis 
zur höchstmöglichen Vervollkommnung der Leistung für sich und für 
sein Volk. 
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Diese Steigerung der Güte und der Aufgaben des Lebens benötigt 
eine entsprechende Verbesserung der unserem Körper zur Verfügung zu 
stellenden Hilfsmittel. Haben die Bemühungen unserer großen Er-
nährungsforscher Justus von Liebig, Voit, Rubner und ihrer Nach-
fahren uns die Menge der benötigten Nahrung und ihre notwendige 
Zusammensetzung aus den drei Grundstoffen für die Erhaltung des 
Lebens und die Ausführung von Arbeiten kennen gelehrt, so müssen 
wir unsere heutige genauere Kenntnis des Brennstoffbedarfes bei den 
verschiedenen Verrichtungen zur Verfeinerung der Ernährung ausnutzen, 
um hierdurch eine noch bessere Lebensleistung zu erzielen. Die zahl-
reichen neuen Entdeckungen der physiologischen Chemiker auf dem Ge-
biete des Betriebsstoffwechsels gestatten uns, in die festgefügte Mengen - 
lehre, auch Calorienrechnung genannt, unsere Kenntnisse über den 
Wert der einzelnen Nährstoffe und Ergänzungsnährstoffe, eine Art - 
lehre der Ernährung einzubauen. 

Die Konstitutionsforschung lehrte uns, daß die einzelnen 
Menschen ihren Ruhe- wie auch ihren Betriebsbedarf in einer persönlich 
ganz verschiedenen Weise regeln. Wohlbefinden und Leistung werden 
von der einen Gruppe am leichtesten durch tierisches Eiweiß, von der 
anderen durch pflanzliches Eiweiß und vermehrte Kohlehydratzufuhr 
erzielt. Da die Berufswahl in ähnlicher Weise durch die Verlagerung 
oft konstitutionell bedingt ist, sehen wir bei Menschen gleicher Berufs-
gruppen oft auch ähnliche Verpflegungsneigungen, und können diese 
Eigentümlichkeiten des Bedarfes zu einer zweckmäßigen, persönlich 
abgestimmten Verpflegungsweise benutzen. 

Die Art der Arbeit kann eine weitere, oft noch feinere Unter-
teilung der Ernährung für bestimmte Arbeitszeiten und Arbeitsleistungen 
verlangen. Bei vielen Leistungen ist die ernährungstechnische Vor-
bereitung von größtem Einfluß auf den Erfolg. Wir müssen nicht nur 
dem Körper Nährstoffe und Ergänzungsnährstoffe, Vitamine und Hor-
mone, in sofort verwertbarer Form zuführen, wenn wir von ihm Höchst-
leistungen verlangen, sondern durch eine schon bei den antiken Olym-
pischen Spielen geübte spezifische Ernährung dem Kraftarbeiter die 
zur Erzielung der notwendigen Verkürzungsenergien gebrauchten 
tierischen Aminosäuren und Hormone, dem Dauerarbeiter den die Aus-
dauer sicherstellenden Vorrat an Kohlehydraten und Vitaminen zu-
führen. Beiden auch die zur Aufrechterhaltung der Zellpufferung und 
der Dichte der 1VIuskelfasergrenzschichten benötigten Cholesterine und 
Phosphatide. 

Schon 1910 zeigte G. Embd en, daß der Phosphorsäureumsatz für 
jede Muskeltätigkeit fast wichtiger ist als derjenige der Kohlehydrate; 
heute wissen wir, daß Phosphorylierung die Grundbedingung der Ver-
wertung aller Nahrungsmittel ist. Sie ermöglicht erst ihre Aufnahme 
im Darm, ihren Aufbau zum Zellbestandteil und ihre Verwertung zur 
Arbeitsleistung im Muskel. Das gilt für die Kohlehydrate, die Eiweiß-
körper und die Fette, wie die ungefähr 1926 beginnenden Arbeiten von 
Embden, Meyerhoff, C. H. Fiske, Eggleton und Suwaroff, von 
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Parnas und Verzár gezeigt haben. Die Beteiligung der Hormone an 
diesen Umsetzungen legten die Beobachtungen von Verzár wenigstens 
für das Nebennierenrindenhormon nahe. 

Die uns durch diese Forschungserfolge zuteil gewordenen Be-
reicherungen  können  wir  zur  Einschränkung  überflüssiger 
Nahrungszufuhr bei bestimmten Alters- und Berufsklassen wie 
auch zur Leistungssteigerung anderer verwenden. Die Mannig-
faltigkeit und Größe der verlangten Leistungen brauchen eine ihr an-
gepaßte Vielseitigkeit und Güte der gereichten Nahrung. 

Die wichtigsten Betriebssubstanzen sind — außer den 
Kohlehydraten und Fetten — stickstoffhaltig; die Hormone sind 
Aminosäurenabkömmlinge oder den Cholesterin en verwandt, die 
Vitamine sind ebenfalls Amine oder aber Alkohole wie das Cholesterin. 
Mancher menschliche Körper kommt mit sehr wenig Betriebsmittel aus, 
ein anderer kann sehr viel verarbeiten und leisten. Schaden sehen wir nur 
durch zu starke Einschränkung — Unterernährung — und vielleicht 
auch durch übermäßige Belastung, Mast, entstehen; durch eine Un ter - 
s chreitung oder Überschreitung des Bedarfes. Bei Beschränkung 
auf die Deckung des Bedarfes — dieses aber auch in allen Lebenslagen 
und entsprechend der angeborenen stofflichen Eigentümlichkeiten — 
dürfte keines der in der Ernährung des Menschen üblichen Nahrungs-
mittel — bei guter Beschaffenheit — schädlich wirken können. 

Das tierische Eiweiß ist nicht giftig, sondern enthält die für 
uns wichtigsten Betriebssubstanzen; und Liebig sagte schon 1851 mit 
vollem Recht: Der Körper braucht um so mehr Eiweiß, je anstrengender 
die Arbeit ist. Auch Kochsalz soll giftig sein! Die hiergegen sprechenden 
Erfahrungen des täglichen Lebens hat Glatz el (1936) durch genaue 
wissenschaftliche Untersuchungen zweifelsfrei bestätigt. Kochsalz steigert 
die diastolische Kraft des Speichels, der Lebersäfte und die Verzuckerungs-
kraft des Bauchspeicheldrüsensaftes. Daher ist der Kochsalzbedarf vege-
tabilisch lebender Völker und pflanzenfressender Tiere durch den Kohle-
hydratreichtum ihrer Nahrung bedingt. 

Übermäßige  Fettzufuhr  beschleunigt  das  Ermüden (E. H. 
Christensen u. a.), vielleicht begünstigt sie auch die Cholesterin-
ablagerungen in der Brustschlagader und das Ansteigen des Blutdruckes. 
Wir müssen hierbei aber bedenken, daß noch keine sicheren Beziehungen• 
zwischen der Menge des aufgenommenen Fettes und der Höhe des Blut-
cholesteringehaltes nachgewiesen sind (vgl. Freyberg 1936), und ebenso 
auch keine Beziehungen zwischen der Höhe des Blutcholesteringehaltes 
und dem Grade der Aortensklerose (vgl. Landé 1936 u. a.). Vegetarier 
zeigten dieselben sklerotischen Veränderungen an der Aorta und an 
den Kranzgefäßen des Herzens wie fleischessende Menschen (W. Raab 
u. a.). Daß — die häufig vagotonen — Vegetarier anscheinend öfter 
einen niedrigeren systolischen Blutdruck und eine geringere Gefäß-
erregbarkeit haben als fleischessende Menschen,  ist durch ihre leptosome 
seelische und körperliche Veranlagung bedingt; die unter erhöhten sym-
pathischen Einflüssen stehenden Pykniker neigen zu zentraler Gefäß-
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sklerose und Blutdruckerhöhung, und verstärken diese Veranlagung 
noch durch die ihnen angeborene Genußsucht. 

Übermäßige Zufuhr von Vitamin A und B1 bei sehr alkalischer 
— d. h. vegetabilischer — Ernährung kann im Körper vorhandene 
jugendliche Fremdzellen zum sehr unerwünschtem Wachstum anregen, 
z. B. das Wachstum von Krebszellen beschleunigen. Der Wunsch, durch 
tyrannische Befolgung einer möglichst strengen Diät, dem Leben wenig-
stens einen gewissen Inhalt zu geben, kann so unerwünschte und un-
erwartete Folgen zeitigen. 

Wir ernähren uns am besten wie bisher mit einer gemischten Kost. 
Unsere heutige größere Sachkenntnis läßt zeitweilig herrschende 
Phantastereien verschwinden, behütet uns vor Überschätzung einzelner 
Nahrungsmittelgruppen und auch der Vitamine (!). Sie gestattet eine 
wirkungsvollere Unterstützung des jugendlichen, wachsenden 
Körpers entsprechend seinem größeren Aminosäurenbedarf, Phosphor-
säuren- und Cholesterinumsatz zwischen dem 12. und 17. Lebensjahre, 
und eine die Erfüllung seiner Lebensaufgaben sicherstellende Qualitäts-
ernährung des Erwachsenen, die auf der Kenntnis seiner Konsiitution 
und der von ihm zu leistenden Arbeit aufgebaut ist. 

Durch bedarfsgemäße Zulagen von Kohlehydraten, Eiweißkörpern, 
Cholesterinen und Phosphatiden sowie Ergänzungsstoffen können wir 
sie auf den persönlichen Bedarf einstellen. Die schon lange feststehende 
Kenntnis des Gesaracalorienedarfes unseres Körpers bei verschiedenen 
Aufgaben ist sehr wichtig für die Festlegung von Gemeinschaf t s-
verpflegungen. Sie bieten Raum genug für die beschriebenen persön-
lichen Aufteilungen, sobald sie genügend abwechslungsreich und 
qualitativ hochwertig genug sind. 

Die chemischen Vorgänge bei der körperlichen Arbeit habe ich in 
dem Verhandlungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs-
und Stoffwechselkrankheiten 1936 beschrieben. Ebenso in der Zeitschrift 
„Die Ernährung" 2, H.1 (1937), in der Med. Welt 1936, Nr 43 und 45, 
sowie in der Munch. med. Wschr. 1936, Nr 38, 1535. Weitere Erläuterung 
in dem Werk „Die Ermüdung gesunder und kranker Menschen" von 
P. Schenk, Gustav Fischer, Jena 1930. 

XVIII. 

Ernährung und Sport. 
Von 

W. Houpko (Frankfurt a. M.). 

Durch die Freundlichkeit des Kollegen und Olympiakämpfers Herrn 
Dr. Metzner war ich in der Lage, bei 20 hervorragenden Sports-
leuten, die entweder Olympiasieger, Europameister oder deutsche Meister 
in den einzelnen Sportarten waren, eine Umfrage über ihre Ernährungs-
weise zu veranstalten. 
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Diese ist bei den einzelnen Sportlern genau so verschieden, wie bei 
einer beliebigen Bevölkerungsgruppe, so daß man keine für bestimmte 
Sportarten charakteristische Kostformen aufstellen kann, obwohl einiges 
dafür spricht, daß Unterschiede in der Nahrungswahl zwischen Schwer-
und Leichtathleten bestehen.  Von den Einzelheiten möge folgendes 
erwähnt werden. Kochsalz wurde wenig oder in mäßiger Menge verbraucht. 
Von Fleisch und Wurst wurden täglich 100-300 g verzehrt, nur ein Ringer 
und ein Meister im Zehnkampf gaben einen Verbrauch bis zu 500 g an. 
Von den meisten wurde neben dem Mischbrot auch Vollkornbrot gegessen. 
Obst wurde zum Teil gar nicht, zum Teil wenig, von anderen in Mengen 
von 250-500 g verzehrt. Die meisten tranken Y4-1 1 Milch, nur einer 
verbraucht bis 2 l pro Tag. Viele mieden den Alkohol, während einige 
ihn regelmäßig tranken. 

Diese Zahlen sind wohl etwas größer als die übliche durchschnittliche 
Kost. Dies ist verständlich, da es sich meist um junge kräftige Menschen 
handelt, die infolge ihrer körperlichen Anstrengungen einen erhöhten 
Umsatz haben. Es ist aber bemerkenswert, daß keiner so große Nahrungs-
mengen angab, wie sie Schenk als durchschnittlichen Verbrauch der 
4700 Sportsleute während der Olympischen Spiele in Berlin angab. 
Danach wurden täglich im Mittel 800 g Fleisch gegessen und insgesamt 
7300 Kalorien aufgenommen.  Das heißt mit anderen Worten, jeder 
Sportsmann verzehrte mehr als 1% Pfund Fleisch und aß pro Tag das 
Zweieinhalbfache der üblichen Portionen. Diese Zahlen sind so groß, wie 
sie selbst bei schwerster körperlicher Arbeit nur selten beobachtet sind. 
• Sportliche Höchstleistungen sind aber auch bei fleischarmer und bei 
vegetarischer Kost möglich. So blieb beispielsweise bei den Olympischen 
Spielen die einzige Vegetariergruppe, die aus acht Indern bestand, im 
Hockeyspiel Sieger, obwohl dieser Sport große körperliche Anstrengungen 
erfordert.  Neben den zahlreichen Siegen von Vegetariern bei Dauer-
märschen möchte ich nur daran erinnern, daß nach den älteren Unter-
suchungen von Qh it t e n de n und Irving Fisher die Ausdauer bei vor-
wiegend pflanzlicher Kost steigt. 

Es ist also sicher, daß hervorragende sportliche Leistungen bei 
üblicher gemischter Kost, bei vegetarischer Nahrung und bei reichlichem 
Fleichverzehr möglich sind. Sie sind aber durchaus nicht an einen sehr 
hohen Fleischverbrauch und an eine überernährung gebunden. Die vor-
handenen Unterlagen reichen heute noch nicht aus, um zu entscheiden, 
ob und in wiefern eine bestimmte Ernährungsart den anderen überlegen ist. 
Um diese Frage zu lösen, sind weitere kritische Untersuchungen er-
forderlich. 

Aussprache. 
Herr Jo res (Hamburg): 

Neben der exogenen durch Nahrungsaufnahme von Herrn Regels - 
berg er als bedingter Reflex aufgefaßten Rhythmik ist eine endogene Rhythmik 
sehr viel bedeutsamer. Exogene durch die Lebensweise bedingte Rhythmik und 
endogene decken sich vielfach. Das Primäre ist die endogene Rhythmik. Unsere 
Lebensweise paßt sich dieser Rhythrnik an. Unter krankhaften Bedingungen 
findet sich die endogene Rhythmik fast immer in verstärktem Ausmaß. 
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Herr H o pm ann (Köln-Mülheim): (Mit 1 Abbildung). 
Der 24-Stundenrhythmus der körperlichen Funktionen hat eine große 

praktische Bedeutung für unser therapeutisches Handeln wie u. a. heute am 
Diabetes zu zeigen ist. Die Kurve (Demonstration) zeigt, daß die gleiche 
Kohlehydratmenge der Kost, einmal morgens gegeben, das andere Mal an d,en 
späten Nachmittagsstunden in sehr verschiedener Weise auf die Höhe des 
Blutzuckers und der Harnzuckerausscheidung sich auswirkt. Die Zuckerhöhe 
ist in den Morgenstunden größer als in den Naehmittagsstunden. Blut und 
Harnzucker verhalten sich also relativ unabhängig von der Größe der Kohle-
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hydratbelastung und gehorchen einem endogenen Rhythmus. Die Empfind-
lichkeit hinsichtlich dieses Rhythmus kann man besser an Blutzuckerkurven 
erkennen, welche ohne Kostbelastung an hungernden Patienten über 
24 Stunden geführt werden. Ich verweise auf meine anderen Orts erfolgte 
Veröffentlichung. Die Empfindlichkeit ist nicht bei allen Diabetikern gleich, 
sondern einer besonderen Gruppe eigen, für welche ich die Bezeichnung des 
Morgentypus wählen möchte, bei welcher offenbar extrainsuläre Faktoren 
mitwirken. Für die Praxis ergibt sich, daß das Insulin bei diesen Patienten 
nicht zu sehr mit Rücksicht auf die Kost, sondern mit Rücksicht auf die 
Tageszeit bemessen werden muß, wir geben das Insulin daher sehr früh 
morgens schon um 5 oder 6 Uhr oder spät abends in Form der neuen „ver-
zögernden" Präparate. 

XIX. 

Über experimentell erzeugten zentralen Diabetes. 

Von 

Fr. &deck (Würzburg), Mediz. Klinik. 

Mit 4 Abbildungen im Tee. 

Die Frage, ob es einen neurocerebralen Diabetes gibt, ist heute noch 
ungeklärt. Die Ansichten der besten Kenner dieser Stoffwechselkrankheit 
sind oft über dieses Problem völlig entgegengesetzt. Immer wieder findet 
man auch im Schrifttum der letzten Zeit Mitteilungen von Beobachtungen 
an Kranken, die zum Beweise oder zur Ablehnung des Problems eines 
zentral bedingten Diabetes dienen sollen. Umber z. B. betont, daß kein 
einwandfreier experimenteller oder klinischer Beweis dafür vorhanden 
Kongreß f. innere Medizin. IL. 9 
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ist, daß durch eine Hirnverletzung ein echter Diabetes entstehen kann. 
Transitorische Glykosurie sowie renaler Diabetes nach Traumen und 
% Dz.  Hirnerkrankungen sind 
260  einwandfrei schon häufig ,   

beobachtet worden. Be-
2q0 

sonders b eiHypophysen - 
220  erkrankungen z. B. der 
200  Akromegalie sowie bei 

Z180    Tumoren, die die Gegend 
des 3. Ventrikels be-

e 160  trafen, waren schwerere 
5 

lernzacker  und leichtere Störun-

120 

14,0 
3  gen des Kohlehydrat-
1  stoffwechsels  vorhan-
0 100  den. Auch sind Kranke 

8.1. 

Mutzucker 

10. 11. 12. 15. 19. 25. 1.2. ff. Z 8. 10. 20.2.  mit anatomisch sicher-
Abb. 1.  gestellten Veränderun-

gen des Zwischenhirn-
systems, die gleichzeitig an Diabetes litten, beschrieben worden. 

Man hat schon vor vielen Jahren versucht, experimentell das Problem 
einer zentralen Steuerung und Beeinflussung des Kohlehydratstoff-
wechsels zu klären. Es sei an die Untersuchungen von A s c hne r, Brugsch, 
Dresel, Leschke, Roussay, Gournay und die in der letzen Zeit aus-
geführten Untersuchungen von Hiller und Krause erinnert, deren 
Ergebnisse sehr bedeutsam sind. Beim Kaninchen wurden durch Ver-
letzungen des Tuber cinereum und des paraventriculären Kerngebietes 
durch Gournay eine bis zu 2 Monaten dauernde Glykosurie erzeugt. 
Ur e c h ia fand, angeregt durch die Untersuchungen von B rug s c h und 
seinen Mitarbeitern über die Bedeutung des Nucleus paraventricularis, 
für die Zuckerregulation bei pankreaslosen Hunden schwereVeränderungen 
dieser Kerngebiete, die auch beim menschlichen Koma beobachtet wurden. 
Rous say konnte bei experimentell erzeugter Glykosurie anatomisch 

ein bestimmtes Kerngebiet für die 
gr Z 
20  o grehlehydfutezefihr  Störung nicht feststellen. 

...gr Amerce/J;(0r  Vor 2 Jahren berichtete ich 
15  an dieser Stelle über die Frage der 

11    10  zentralnervösen Stoffwechselregu-
5 lation und teilte mit, daß ich in 

einem Falle beim Hund eine Gly-
291.  30.  31 0  1.2.  2.2.  kosurie ohne Blutzuckererhöhung 

Abb. 2.  nach Zwischenhirnverletzung ge-
funden hatte, in zwei anderen 

Fällen eine bis zum Tode anhaltende Glykosurie und Hyperglykämie. 
Die anatomischen Veränderungen betrafen die Neurohypophyse und 
ausgedehnte Kerngebiete um den 3. Ventrikel. Im Verlaufe weiterer 
Untersuchungen über die zentrale Regulation von Einzelfunktionen des 
Stoffwechsels fand ich bei einem Hund zufällig eine langdauernde Hyper-
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glykämie und Glykosurie, die bis zum Tode anhielt, wie man sie bei 
einem pankreaslosen Tier kennt. 

Mit der von mir angewandten Methode der Zerstörung kleinerer 
Bezirke des Hypothalamus mit Argentum nitricum-Lösung operierte ich 
am 8. Januar 1936 einen Hund, der 
den Eingriff überstand und bald eine  380-  log 

Glykosurie von 3% bekam, die bis  360  /rose 

zum Tode noch über 2 Monate weiter 
bestand. Die weitere Untersuchung  340-
des Kohlehydratstoffwechsels ergab,  320 
daß die Blutzuckererhöhung dauernd  300- 20g 
bestehen blieb und die Nüchtern-  Glukose 
werte sich um 200 mg% bewegten.  280-
Klinisch zeigte sich eine Polydipsie  260-
mit Polyurie sowie eine langsame 
konstante GGeewwiicchhttssaabbnnaahhmmee  und it  /is 1 le 2 21/z  31/2 
eine Neigung zu Hautinfektionen. .Abb. 3. 
Es fehlte die beim experimentellen 
Pankreasdiabetes vorhandene Störung der äußeren Sekretion. 

Abb. 1 zeigt die Blutzuckernüchternwerte sowie die Harnzuckerwerte. 
Auf der Abb. 2 ist ein kleiner Ausschnitt der Zuckerbilanz aus der 

3. Woche verzeichnet. 
Aus der Abb. 3 geht das Verhalten des Blutzuckers nach oraler 

Traubenzuckergabe her-  gz. 
vor. Der Anstieg ist steil mg%  110 Elasalin 

und hoch, der Abfall  -  12.1. 
des Blutzuckers verzö-  220 - 
gert wie beim echten  200-
Pankreasdiabetes. 

Abb. 4 zeigt das  180 
Verhalten  des  Blut-  160 - 
zuckers nach subcuta-
ner Injektion von 10Ein-  20.2. 
heiten Insulin.  Zum  120-
Vergleich * ist die Insu- loo - 
linbelastungskurve eines 80 -  Pankreas-
pankreaslosen Hundes diabetes 

beigefügt.  Das Blut-  60 - 
zuckerverhalten  nach  40-
Insulin ist anders als  8/5 1015 1215 74115 1615 

beim  pankreasdiabeti-
schen Hunde. Die senk-
ende Wirkung war anfänglich geringer. Erst später verschwand die 
gewisse Insulinresistenz. Die anatomische Untersuchung des Gehirns, 
die Herr S ch alt enbr and vornahm, ergab ziemlich ausgedehnte Ver-
letzungen. Der Hund starb an einer Pneumonie. 

Es sind hauptsächlich betroffen: Das Tuber cinereum, das zentrale 

1815 

9* 
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Höhlengrau. über die ferneren Einzelheiten wird an anderer Stelle 
berichtet. 

Das Pankreas war makroskopisch und mikroskopisch ohne krank-
haften Befund.  Zahl und Bau der L a ng erh a n s schen Inseln waren 
normal. Die Hypophyse war intakt. 

Es erhebt sich die Frage, worauf die Stoffwechselveränderungen 
zurückzuführen sind und wie der Entstehungsmechanismus zu deuten ist. 

Die Untersuchungen fillers und seiner Mitarbeiter, die den physio-
logischen Mechanismus der sogenannten Piqúre klären sollten, ergaben 
keinen Anhalt für das Vorhandensein eines Zuckerzentrums in der Medulla 
oblongata. Es soll sich nicht um eine Reizung efferenter sympathischer 
Züge hierbei handeln, sondern afferenter Faserzüge, die über sub-
thalamische Regionen zum Grau des Zwischenhirns ziehen.  Krause 
hat durch sorgfältige anatomische Untersuchungen gezeigt, daß es sich 
beim Zuckerstich um eine Reizung afferenter Bahnen handelt, die im 
Bereich der sensiblen Fasern des Glossopharyngeus verlaufen. 

Von der Medulla oblongata ziehen Faserzüge zum Corpus mamillare, 
,der Regio subthalamica, dem Tuber cinereum und dem zentralen Grau 
des 3. Ventrikels. Das Vorhandensein der von La Barre angenommenen 
glykosensiblen Zellen, die durch den Blutzuckergehalt gereizt werden und 
so die Insulinabgabe zentral beeinflussen, wurde von Nachuntersuchern 
nicht bestätigt. Krause lehnt sie von einem Autoren vermutete humorale 
Reizung vegetativer Zentren ab und nimmt eine reflektorische Regulation 
an. Die zentrale Beeinflussung des Blutzuckers geschieht wohl in der 
Hauptsache über die sympathischen Rückenmarksbahnen. Die Regu-
lierung des Blutzuckers ist ein äußerst kompliziertes, vielfach gesicherstes 
Schaltsystem. Der Glykogenabbau kann vermehrt sein, die Insulin-
produktion gehemmt oder der Wirkungsmechanismus des Insulins gestört 
sein. Esist weiter denkbar, daß eine Funktionssteigerung des sympathico-
adrenalen Systems vorliegt, etwa durch eine Produktionsvermehrung des 
von Lucke als kontrainsuläres Hormon bezeichneten Hypophysenvorder 
lappeninkrets. In unserem Falle sind mehrere Gebiete des Zwischenhirns 
geschädigt. Die anatomischen Veränderungen sind ziemlich ausgedehnt. 
Auch das Infundibulum ist durchstochen. Wie ich schon früher betonte, 
scheint bei allen zentralen Stoffwechselregulationen nicht ein umschriebenes 
Kerngebiet alleiniger Träger einer Einzelfunktion zu sein, sondern wahr-
scheinlich mehrere Kerne des Zwischenhirns die gleichen Funktionen 
auszuüben. Hinzu kommt noch die Miterregung vorbeiziehender Bahnen, 
die Unmöglichkeit einer isolierten doppelseitigen Schädigung, die außer-
ordentliche Kompliziertheit des anatomischen Faserverlaufs in einem 
engumgrenzten Gebiet, sowie die Abhängigkeit des hormonalen Systems 
der Hypophyse von Zwischenhirn, das ich als funktionelle Einheit an-
sehen möchte. Auffallend ist, daß in unserem Falle, wie ich vorher an 
einer Kurve zeigte, anfänglich eine gewisse Insulinresistenz vorhanden 
war, die beim menschlichen Diabetes bei hypophysären Erkrankungen 
und Schädigungen des Zwischenhirns öfter gefunden werden. Durch die 
Ausschaltung bzw. Reizung der Nervenbahn, die in der Gegend der 
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zerstörten Hirngebiete verlaufen, wurde vielleicht eine erhebliche dauernde 
Mehrproduktion kontrainsulärer Stoffe hervorgerufen, die zu einer Er-
müdung der Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse führte und so 
zu einer Stoffwechselstörung Anlaß gab, wie wir sie beim echten Pankreas-
diabetes sehen. Vielleicht spielt auch eine Störung des Wirkungsmechanis-
mus des Insulins in der Leber oder der Peripherie mit. Auf das Fehlen 
anatomischer Veränderungen der Bauchspeicheldrüse sei nochmals hin-
gewiesen. 

Ich glaube auf Grund dieser Befunde annehmen zu dürfen, daß in 
diesem Falle eine Stoffwechselstörung experimentell durch Verletzung 
vegetativer Zentren hervorgerufen wurde, die dem Bilde eines echten 
Diabetes mellitus entspricht. 

xx. 

Die Stellung des Hypophysenvorderlappens 
in der Regulation des normalen Kohlehydratstoffweehsels. 

Von 

Professor Dr. II. Lucke (Göttingen). 

Störungen im Kohlehydrathaushalt bei Erkrankungen des Hypo-
physenvorderlappens sind dem Kliniker schon lange bekannt.  Der 
diabetischen Störung bei Akromegalie steht die Tendenz zur Hypo-
glykämie beim Zwergwuchs und bei der Simmonds sehen Kachexie 
gegenüber. Die biologische Definierung des kontrainsulären Vorderlappen-
hormons brachte die Erklärung für die sich hierbei abspielenden krank-
haften Vorgänge.  So aufschlußreich diese neuen Erkenntnisse für die 
Deutung der sich bei Hypophysenkrankheiten abspielenden Störungen 
im Kohlehydratstoffwechsel waren, so sagen sie noch wenig darüber aus, 
welche Rolle der Hypophysenvorderlappen in der Regulation des normalen 
Kohlebydratstoffwechsels spielt.  Dennoch ist zu erwarten, daß der 
Hypophysenvorderlappen grundsätzlich eine ganz entscheidende Funktion 
in der Regulation des Kohlehydratstoffwechsels ausübt. Diese Annahme 
wird besonders nahe gelegt, wenn wir uns den Wirkungsmechanismus des 
kontrainsulären Vorderlappenhormons vor Augen halten. Das Hormon 
wird in den Liquor abgegeben und steuert auf dem Wege über das Zucker-
zentrum der Medulla oblongata und den Sympathicus die Adrenalin-
ausschüttung. Diese eigentümlichen Verhältnisse geben auch die Basis, 
auf experimentellem Wege an das Problem der Rolle des Vorderlappens 
im Kohlehydratstoffwechsel heranzugehen, und man kommt dabei zu 
dem eindeutigen Ergebnis, daß das Nebennierenmark in der Regulation 
des Kohlehydratstoffwechsels nur die Rolle des zweiten Organs spielt, 
während im Hypophysenvorderlappen mit seinem kontrainsulären Hormon 
der entscheidende Gegenspieler des Inselapparates vorliegt. 

Es erschien aussichtsvoll, den Hormonnachweis unmittelbar im 
Liquor zu führen. Normalerweise enthält der Liquor das Hormon nicht 
in nachweisbarer Menge, dagegen kann es beim akromegalen Diabetes 

• 
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gefunden werden. So war zu untersuchen, ob das Hormon nicht unter 
besonderen Bedingungen auch beim stoffwechselgesunden Organismus 
nachweisbar wird. Die Versuche wurden am Hund durchgeführt, zum 
Hormonnachweis cliente die Blutzuckerreaktion des Kaninchens nach 
Injektion das durch Suboccipitalpunktion gewonnenen Rundeliquors. 
Auf diese Weise gelingt der einwandfreie Hormonnachweis bei künstlicher 
Insulinhypoglykämie.  Weiter läßt sich zeigen, daß die Hormonaus-
schüttung etwa 1 Stunde nach der Insulininjektion einsetzt, in der zweiten 
Stunde ihren Höhepunkt erreicht und nach 5 Stunden wieder abgeklungen 
ist. Der Ausschüttungsreiz könnte dabei in dem sinkenden Blutzucker oder 
dem künstlich eingeführten Insulin zu suchen sein.  Vom Adrenalin 
wissen wir, daß es bei künstlicher Insulinhypoglykämie reaktiv ausge-
schüttet wird. Dabei ist nicht das zugeführte Insulin, sondern die Hypo-
glykämie das Entscheidende. Die reaktive Adrenalinausschüttung kann 
aber nur erfolgen, wenn die sympathische Nervenverbindung zwischen 
Nebenniere und Zuckerzentrum erhalten ist. Zu analogen Vorstellungen 
1,,ommt man auch für die Ausschüttung des kontrainsulären Vorderlappen-
hormons. Wird nach Insulininjektion durch gleichzeitige Traubenzucker-
zufuhr eine stärkere Hypoglykämie verhindert, so bleibt die Harmon-
ausschüttung aus der Hypophyse aus, wobei der Grenzwert bei etwa 
60 mg% liegt. Die Versuche sagen aber noch mehr. Die reaktive Adrenalin-
ausschüttung bei Insulinhypoglykämie ist keine selbständige adrenale 
Reaktion, sie kommt auf dem Umwege über den Hypophysenvorder-
lappen zustande, der Vorgang beginnt mit der reaktiven Ausschüttung 
des kontrainsulären, Hormons. 

Wirkt nun der niedrige Blutzucker unmittelbar humoral auf die 
Hypophyse ? Die Ausschaltung des Hirnstammes zeigt, daß die Verhält-
nisse komplizierter liegen. Die abnorm starke, ja bei kleinen Insulin-
dosen unmittelbar gefährliche Blutzuckersenkung beim Hund in Hirn-
stammnarkose zeigt schon das Ausbleiben der Gegenregulation an. Der 
Liquor enthält dementsprechend das Hormon nicht. Die abschließende 
Klärung des Vorganges bringen Untersuchungen bei Ausschaltung des 
Vagus. Sehr hohe Atropindosen verhindern die Ausschüttung des Hormons 
in gleicher Weise wie doppelseitige Vagusdurchschneidung in der Höhe 
des Zwerchfells. Kleine Insulindosen werden daher den Tieren auch unter 
diesen Umständen gefährlich. Will man die Ansicht vertreten, daß auch 
durch sehr große Atropindosen zentripetale Anteile des Vagus nicht aus-
schaltbar sind, so kommt man nach den Ergebnissen unserer Unter-
suchungen ohne die Vorstellung nicht aus, daß gangliäre Gebilde, welche 
den vagalen Rezeptionsorganen vorgeschaltet sind, durch das Atropin 
außer Funktion gesetzt warden. Auf jeden Fall ist die zentripetale Vague-
bahn für die Reizübertragung unerläßlich, und zwar handelt es sich um 
den linken Vagus. Schaltet man nämlich nur den rechten Vagus operativ 
aus, so kommt die reaktive Hormonausschüttung aus dem Vorderlappen 
wieder zustande. 

Die experimentell gewonnenen Ergebnisse führen demnach zu 
folgender Vorstellung des gesamten Vorgangs: Der adäquate Reiz für die 
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Ausschüttung des kontrainsulären Vorderlappenhormons ist in dem 
sinkenden Blutzucker gegeben.  Der Angriffspunkt liegt jedoch weit 
peripher im Gebiete des Bauches, vermutlich in einer der großen Bauch-
, drüsen, vielleicht in der Leber, vielleicht im Pankreas selbst. Die Fort-
leitung des Reizes zu den im Zwischenhirngebiet gelegenen, zentral-
nervösen Regulationsgebilden erfolgt durch den linken N. vagus. Durch 
Vermittlung der genannten Zwischenhirngebiete kommt es zur Aus-
schüttung des kontrainsulären Hormons in den Liquor cerebrospinalis. 
Der weitere Weg ist bekannt. Durch hormonale Steuerung des Zucker-
zentrums in der Medulla oblongata bestimmt das kontrainsuläre Hormon 
auf dem Wege über die sympathische Nervenbahn die Adrenalinaus-
schüttung mit dem unmittelbaren Angriff des Adrenalins am Glykogen-
bestand der Leber. Hier schließt sich der Ring. So wichtig und unerläßlich 
die Tätigkeit des Nebennierenmarks ist, das Nebennierenmark spielt 
in der Regulation des Kohlehydratstoffwechsels nur die Rolle des zweiten 
Organs. Sich selbst überlassen, kann es seiner Aufgabe in idealer Weise 
nicht nachkommen. Ihm übergeordnet ist auf komplizierten Wegen der 
Hypophysenvorderlappen, in dessen kontrainsulärem Hormon grund-
sätzlich der entscheidende Gegenspieler des Insulins gegeben ist. 

Ist die Harnstoffsynthese ein Faktor bei der Entstehung 
der spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung? 

Von 

K. Oberdisse und M. Eckardt (Würzburg). 

In den letzten Jahren nahmen wir eine Reihe von Untersuchungen 
an isolierten durchströmten Organen und Organsystemen vor, um den 
Mechanismus der spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung zu studieren. 
Am Gesamtorganismus sind die Eiweißkörper und auch ihre Spaltprodukte 
schon vielfach und in jeder Richtung untersucht worden, ohne daß man 
zu einer einheitlichen Deutung gélangt wäre, so daß uns derartige Versuche 
nicht mehr aussichtsreich erscheinen.  Immerhin scheint aus diesen 
Versuchen wohl mit Sicherheit hervorzugehen, daß es die intermediären 
Umwandlungen des Eiweißmoleküls sind, die die spezifisch-dynamische 
Wirkung hervorrufen. 

Weniger zahlreich sind die Untersuchungen an Gewebsschnitten. 
Sie brachten in den letzten Jahren wesentliche Erkenntnisse besonders 
über die Desaminierung der Aminosäuren und über die Harnstoffsynthese 
[Krebs (1)]. 

Unsere eigenen Untersuchungen nahmen wir an der isolierten durch-
strömten Niere in Form des Herz-Lungen-Nieren-Präparats und an der 
durchströmten Leber vor. Hier ist, ebenso wie bei den Versuchen an 
Gewebsschnitten, der Einwand berechtigt, daß es sich um Organe handelt, 
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die aus dem Gesamtverband des Organismus herausgelöst sind und nicht 
mehr dem Einfluß des Nervensystems und des hormonalen Apparates 
unterliegen. Tatsächlich machen sich im Laufe eines solchen Versuches 
histologische und autolytische Veränderungen bemerkbar, die die Lebens-
dauer des Präparates begrenzen. Immerhin ist es möglich, eine Konstanz 
der Funktion, gemessen an Urinproduktion der Niere, dem Sauerstoff-
verbrauch und der Harnstoffsynthese der Leber, für einige Stunden zu 
erzielen, so daß wir keine Bedenken haben, ein überlebendes Organ inner-
halb einer gewissen Zeitspanne zum Studium intermediärer Umwand-
lungen zu verwenden, sofern man für Temperaturkonstanz, physiologische 
Durchströmungsdrucke und genügende Arterialisierung des Blutes sorgt. 

Wir versuchten als erstes festzustellen, welche Organe für das Zu-
standekommen der spezifisch-dynamischen Wirkung verantwortlich zu 
machen sind. Daß die Leber in erster Linie für den dynamischen Effekt 
in Frage kommt, kann auf Grund der Arbeiten von Bornstein und 
Röse (2) als gesichert gelten. Es gab aber auch eine Reihe von Tatsachen, 
die auf die Mitbeteiligung der Nieren hinwiesen, so die Ammoniak-
produktion im Nierengewebe, die unter anderem durch die Desaminierung 
von Aminosäuren zu erklären ist. 

Da die Aminosäuren, bzw. ihre Umwandlungsprodukte mit Sicherheit 
als die Ursache der spezifisch-dynamischen Wirkung angesehen warden 
können, boten wir einer isolierten Niere im Herz-Lungen-Nieren-Präparat 
Aminosäuren an und konnten dabei ausnahmslos ein längeres Ansteigen 
des Sauerstoffverbrauchs auf hohe Werte feststellen. Im Falle des Alanins 
beträgt die maximale Steigerung +79% des Nüchternwertes, im Falle 
des Glykokolls +39%. Da sich dieses Versuchsergebnis in allen Fällen 
reproduzieren ließ, kann die Tatsache der Nierenbeteiligung an der 
spezifisch-dynamischen Wirkung als gesicherte Tatsache gelten. 

,Diese Steigerung der Verbrennungen ist keinesfalls allein durch die 
Stickstoffmehrausscheidung im Urin zu erklären, wie es Borsook und 
Win e g ar den. (3) annehmen, denn im Herz-Lungen-Nieren-Präparat wird 
nur ein sehr kleiner Teil der zugeführten Aminosäuren unverändert im 
Urin ausgeschieden. Wir müssen vielmehr annehmen, daß es die inter-
mediären Umwandlungen der Aminosäuren sind, die die Steigerung des 
Sauerstoffverbrauchs veranlassen. Dafür spricht vor allem die Tatsache, 
daß sich bei einer völligen Anurie, bei der die Niere keine osmotische 
Arbeit leistet, die gleiche Stoffwechselsteigerüng nachweisen läßt. Auch 
alte und neue Versuche mit Harnstoffgaben bei Tier und Mensch lassen 
sich im gleichen Sinne verwerten. Am ganzen Organismus war dabei 
niemals eine sichere Stoffwechselsteigerung festzustellen, auch nicht zur 
Zeit der größten Harnstoffausscheidung. 

Im gleichen Sinne spricht auch die an der isolierten Niere nachweisbare 
Desaminierung der zugeführten Aminosäuren. Mit der Steigerung der 
Verbrennungen ist nämlich, abgesehen vom Verlust im Urin, ein konstantes 
Schwinden der Aminosäuren aus der Blutbahn festzustellen, sowie ein 
Ansteigen des Ammoniaks im Blut. Nach Zugabe von Alanin stieg die 
Ammoniakproduktion der Niere pro Minute auf das 14fache an, wobei 
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die Spontanammoniakbildung im Blute bereits berücksichtigt ist. Damit 
sind die Eviszerierungsversuche von Bornstein und Budelmann (4), 
die auch am isolierten Organ eine, allerdings nicht sichere Ammoniak-
produktion fanden, bestätigt. 

Im weiteren Verlauf unserer Untersuchungen stellten wir fest, daß 
der nach oxydativer Desaminierung des Alanins verbleibende stickstoff-
freie Rest, nämlich die Brenztraubensäure, an der isolierten Niere die 
Verbrennungen außerordentlich zu steigern vermag, nicht dagegen die 
abgespaltene Aminogruppe, wenn man sie in Form eines neutralisierten 
Ammoniumsalzes dem Durchströmungsblut zusetzt. 

Aus diesen Versuchen geht also hervor, daß für die spezifisch-dyna-
mische Wirkung in der Niere der stickstoffreie Rest von maßgebender 
Bedeutung ist.  Nun sind die Ansichten über den Mechanismus der 
dynamischen Wirkung am Gesamtorganismus noch geteilt.  Ge el-
muy den (5) hält die Zuckerbildung aus dem stickstoffreien Rest für 
entscheidend, während Grafe (6) und T err oine (7) die Aminogruppe 
in den Vordergrund rücken. Um zur Klärung dieser strittigen Fragen 
beizutragen, gingen wir bei unseren weiteren Untersuchungen von 
folgenden Überlegungen aus: Die Niere ist nicht imstande, aus dem bei 
der Desaminierung frei werdenden Ammoniak Harnstoff zu bilden. 
Möglicherweise ist der fehlende dynamische Effekt des Ammoniaks bei 
der Niere aus dieser Tatsache zu erklären. Dann müßte sich aber an der 
Leber eine Kalorienmehrproduktion unter der Einwirkung des Ammoniaks 
feststellen lassen, denn die Leber ist wahrscheinlich das einzige Organ, 
das zur Harnstoffsynthese befähigt ist, dies alles unter der Voraussetzung, 
daß die Harnstoffsynthese in der Leber überhaupt mit einer meßbaren 
Wärmetönung verbunden ist. 

Beim Studium dieser Frage verwandten wir nicht das Herz-Lungen-
Leber-Präparat, sondern durchströmten eine Hun deleber mit einer Dale - 
S chuster -Pumpe, wobei wir den Oxygenator von Hooker zur Arteria-
lisierung des Blutes benutzten. Das Durchströmungsblut stammte von 
einem zweiten großen Hund. Es wurde defibriniert und durch mehrere 
Thermostaten im Systemkreislauf auf Körpertemperatur erwärmt. Vaso-
konstriktorische Substanzen des defibrinierten Blutes spielen bei der Leber 
eine geringere Rolle als bei der Niere. 

Die Leber wurde in allen Versuchen sowohl durch die Arterie wie durch 
dio Pfortader durchströmt, und zwar mit physiologischen Durchströmungs-
drucken. Dies ist ein wesentlicher Punkt, der in vielen älteren Arbeiten 
nicht genügend beachtet wurde. Die Arterie wurde rhythmisch-pulsierend 
mit einem Druck von 100-120 mm Hg durchströmt, die Pfortader kontinuier-
lich durch ein Niveaugefäß mit einem Druck von 20 cm Wasser. 

Wir bestimmten den Sauerstoffverbrauch der Leber manometrisch 
nach van Slyke , die Harnstoffproduktion mittels Ureasevorbehandlung und 
Destillation im Vakuum nach P arn as -Heller, den Amino-Stickstoffgehalt 
des Blutes ebenfalls nach van S 1 yke. 

In der Minute passierten bei unserer Versuchsanordnung etwa 
200-250 ccm Blut die Leber. 

Für den Sauerstoffverbrauch der Leber ergab sich im Mittel ein 
......... L ., Nilehternwert von 20 cam Sauerstoff pro kg Organgewicht und Minute, 

ein Wert, der mit dem von Voruntersuchern etwa übereinstimmt. In der 
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ersten Zeit nach Anschluß der Leber an die Apparatur zeigte der Sauer-
stoffverbrauch zunächst eine fallende Tendenz. Nach etwa 90 Minuten 
waren konstante Werte erreicht. Aus diesem Grunde nahmen wir die 
ersten Analysen meistens erst nach Ablauf dieser Zeit vor. Die Vor-
analysen stimmten dann gut überein. In dieser Vorperiode bestimmten 
wir in bestimmten Zeitabständen den Harnstoffgehalt des Blutes und 
berechneten daraus die Menge Harnstoff, die von der Leber pro Minute 
gebildet wird. Es ergab sich im Mittel von zehn Versuchen eine Harn-
stoffbildung von 9,2 mg pro Minute und Kilogramm Organgewicht. 

In der nun folgenden Hauptperiode gingen wir so vor, daß wir eine 
neutral reagierende stark verdünnte Lösung von Ammoniumchlorid 
langsam dem Durchströmurxgsblut zusetzten und den Einfluß auf Sauer-
stoffverbrauch und Harnstoffsynthese prüften. Bei sehr langsamer Zu-
gabe beobachtet man meist keine Änderung des Blutdurchflusses. Andern-
falls muß man das Minutenvolumen entsprechend beeinflussen, um 
Konstanz des Durchflusses zu gewährleisten. Die Erhöhung des Ammoniak-
gehaltes des Blutes durch Ammoniumchlorid lag zwischen 2,7 bis 12 mg%, 
gerechnet als Ammoniakstickstoff. Unmittelbar nach dem Ammoniak-
angebot an die Leber setzte ausnahmslos eine lebhafte Harnstoffmehr-
bildung ein. Die Harnstoffbildung stieg im Mittel auf 22,6 mg pro Kilo-
gramm und Minute an, das heißt auf das 2,5fache des Ausgangswertes. 
Im weiteren Verlauf des Versuches fiel sie meist, aber nicht immer wieder 
etwas ab. 

Gleichzeitig wurde der Sauerstoffverbrauch der Leber gemessen. 
Es stellte sich dabei heraus, daß keine Parallelität zur Harnstoffmehr-
bildung nachzuweisen war. In den meisten Versuchen änderte sich der 
Sauerstoffverbrauch nicht oder fiel sogar etwas ab. Nur in zwei Versuchen 
konnten wirY ein Ansteigen des Sauerstoffverbrauchs für kurze Zeit fest-
stellen. Aber auch hier ließ sich keine Parallelität zur Harnstoffsynthese 
nachweisen. In einem dieser beiden Versuche war der Sauerstoffverbrauch 
nach 30 Minuten schon wieder zur Norm zurückgekehrt, während zu dieser 
Zeit die Harnstoffbildung noch um das Vierfache gegenüber dem Aus-
gangswert erhöht war. 

Wir ziehen aus diesen Ergebnissen den Schluß, daß eine vermehrte 
Harnstoffbildung aus Ammoniak nicht mit einer Vermehrung der Ver-
brennungen in der Leber verbunden ist, und können diese Versuche wohl 
nur so deuten, daß die Harnstoffsynthese keine Rolle beim Zustande-
kommen der spezifisch-dynamischen Wirkung spielt [im Gegensatz zu 
B or s o ok und Keighley (8)]. Selbstverständlich ist Sauerstoffzufuhr 
zur -Leberzelle notwendig, damit eine Harnstoffsynthese überhaupt vor 
sich geht [s. die älteren Versuche von Löffler (9)]. Das bedeutet aber 
nur, daß die Harnstoffsynthese an eine intakte atmende Leberzelle ge-
bunden ist, nicht aber daß der Vorgang der Harnstoffsynthese als solcher 
mit einem Sauerstoffverbrauch verbunden ist. 

Wie die flüchtige Steigerung der Verbrennungen in der Leber in den 
beiden erwähnten Versuchen zu erklären ist, müssen wir offen lassen. 
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Wir können nur feststellen, daß sie nicht parallel zur Harnstoffbildung 
verläuft. Vielleicht handelte es sich um einen Zellreiz durch das reichlich 
angebotene Ammoniak, der aber in den meisten Versuchen keine Mehr-
verbrennung veranlaßte. Wie können deshalb auf Grund unserer Versuche 
auch nicht den Schluß ziehen, daß die bei der Desaminierung der Amino-
säuren frei werdende Aminogruppe für die spezifisch-dynamische Wirkung 
verantwortlich zu machen ist. Insofern entsprechen also diese Ergebnisse 
unseren Versuchen an der isolierten Niere. Welcher Mechanismus den 
Stoffwechselsteigerungen nach Ammoniakgaben am ganzen Tier [Graf e, 
Lund sgaard (10)] zugrunde liegt, muß vorläufig. noch offen bleiben. 

Bornstein und R ö se konnten an der durchströmten Leber einen 
Atmungsanstieg um 22% durch Zusatz von Aminosäure erzielen.  In 
unseren früheren Nierenversuchen hatte sich nicht nur die Aminosäure, 
sondern auch der bei der Desaminierung verbleibende stickstoffreie Rest, 
im Falle des Alanins also die Brenztraubensäure, als besonders wirksam 
erwiesen. Es lag deshalb nahe, diesen Körper auch an der Leber zu unter-
suchen. Dabei zeigte sich, daß ganz erhebliche Steigerungen der Sauer-
stoffzehrung auftreten, wenn man der Leber die Brenztraubensäure als 
neutralisiertes Natriumsalz anbietet. Der Sauerstoffverbrauch stieg im 
Mittel um etwa +54% an und war in einem Versuch nach etwa 66 Minuten, 
noch um +58% erhöht. Man sieht geradezu schon während des Versuchs 
wie das venöse Blut nach dem Zuführen der Brenztraubensäure eine tief 
dunkle Farbe annimmt. Also auch hier eine sehr starke Wirkung! 

Zusammenfassend läßt sich folgendes feststellen: 
Die Harnstoffsynthese in der Leber ist kein Faktor beim Zustande-

kommen der spezifisch-dynamischen Wirkung. 
Durch Ammoniakdarreichung läßt sich an der isolierten Leber, 

ebenso wie bei der isolierten "Niere, eine regelmäßige Steigerung der 
Verbrennungen nicht erzielen. 

Der bei der Desaminierung des Alanins verbleibende stickstoffreie 
Rest spielt bei der spezifisch-dynamischen Wirkung eine erhebliche Rolle, 
da er nicht nur in der Niere, sondern auch in der Leber einen sehr starken 
Anstieg der Atmung veranlaßt. 
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XXII. 

Die Bedeutung der kontrainsulären Hormone für die 
Insulinbehandlung der Zuckerkrankheit. 

Von 

W. Wohlonberg (Münster i. W.). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Daß der Blutzucker beim Gesunden im Nüchternzustand nicht zu 
tief absinkt, bewirken die kontrainsulären Kräfte. Sie paralysieren auch 
die hypoglykämische Nachphase nach einer Kohlehydratbelastung. Auch 
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beim Zuckerkranken muß ein zu starkes Absinken des Blutzuckers bei 
einer Insulinüberdosierung diese Kräfte aktivieren. Mit den Folgen einer 
solchen schädlich starken Insulinwirkung will ich mich in meinem Vortrag 
beschäftigen. 

Die dem Insulin entgegenwirkenden Kräfte tendieren in eine diabe-
tische Richtung. Wenn sie das exogene Insulin kompensiert — und damit 
wohl -auch einen großen Teil seiner günstigen Stoffwechselwirkung zer-
stört — haben und nun darüber hinaus fortwirken, so ist eine Schädigung 
besonders beim Pankreasdiabetes zu erwarten, denn hier ist ja kein Insulin 
zum Ausgleich dieser Kräfte vorhanden. 

Das läßt sich an folgender Blutzuckertageskurve zeigen: (Abb. 1). Am 
17. November liegt die Kurve um 160 mg% günstig. Es wird kein Zucker 
ausgeschieden. Infolgedessen sinkt der Nüchternblutzucker von 243 auf 
192 mg% ab. Jetzt sinkt aber am 18.. November die Kurve zu tief. Die 
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kontrainsuläre Reaktion läßt den Blutzucker nachmittags emporschnellen 
und jetzt wird in der entsprechenden Urinportion eine, Glykosurie von 
3 g nachweisbar. 
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Abb. 3. 

Diese Reaktion kann auch den Nüchternblutzucker wieder in die 
Höhe treiben. Läßt man nun die Insulinmenge gleich, so paßt sie wieder 
zu der höheren Blutzuckerlage. So kann man bei gleicher Kohlehydrat-
und Iusulinzufuhr feststellen, daß der absinkende Nüchternblutzucker 
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durch den Gegenstoß der kontrainsulären Hormone immer wieder in die 
Höhe getrieben wird. So kann man bei darauf gerichteten Untersuchungen 
eine Wellenform des Nüchternblutzuckers über Wochen hin beobachten 
(Abb. 2). Dementsprechend sahen wir bei dem 16jährigen Patienten, von 
dem die erste Tagesblutzuckerkurve stammt, ein nachhaltiges Absinken des 
Nüchternblutzuckers erst dann, als durch Verringerung der Insulinmenge 
die kontrainsulären Stöße vermieden wurden. Die Kurve zeigt nur einen 
Abschnitt aus einer schon viele Wochen vorher begonnenen Behand-
lung (Abb. 3.) 

Die Bedeutung der Gegenregulation für das Verständnis der Zucker-
krankheit ist erst in den letzten Jahren recht erkannt worden. D ep is c h 
hat besonders auf ihre Rolle bei der Behandlung hingewiesen. Die Beob-
achtung, die ich ihrer Aktivierung durch Insulinüberdosierung gewidmet 
habe, hat mir ihre ungünstige Wirksamkeit gezeigt. Ich möchte noch be-
sonders betonen, daß es sich hier nicht nur um die Vermeidung des mani-
festen hypoglykämischen Shocks handelt, sondern daß es vor allem 
darauf ankommt, die längst vor den subjektiven Erscheinungen einsetzende 
Gegenregulation dadurch zu vermeiden, daß der Tagesblutzucker nicht 
unter 120 oder tiefstens 110 mg% absinkt. Dann gelingt die Einstellung 
und besonders auch die konstante Erniedrigung des Nüchternblutzuckers 
wie in Abb. 3 viel leichter. 

Aussprache. 

Herr R. Seyderhelm (Frankfurt): 
Die Ausführungen von Herrn Lucke über die Bedeutung des Hypo-

physenvorderlappens für den Kohlehydratstoffwechsel geben mir Veranlas-
sung, über Beobachtungen bei einer bestimmten Gruppe von Diabetikern 
zu berichten. Es handelt sich hierbei um gewisse Fälle, bei denen der Blut-
zucker ¡m Verlauf von 24 Stunden zwischen extrem hohen und extrem 
niedrigen Werten hin- und herpendelt, und bei denen, trotz sorgfältig regu-
lierter, auch in kleinen Zeitintervallen durchgeführter Insulinzufuhr, völlige 
Zuckerfreiheit fast nie erreicht wird. Bei einzelnen solchen Fällen ergab 
nun die Untersuchung des Urins eine deutliche Ausschüttung von gonado-
tropem Hormon des Hypophysenvorderlappens, von Prolan A. Die Analysen 
warden im wissenschaftlichen Untersuchungslaboratorium der I. G. Farben-
industrie in Höchst durchgeführt. Gleichzeitig aber fand sich bei den gleichen 
Fällen eine mehr oder minder beträchtliche Erhöhung des Grundumsatzes 
— es fanden sich Werte von + 30 bis -I- 75% —, ohne daß sonst klinisch An-
zeichen eines Hyperthyreoidismus, oder gar eines Morbus Basedow vor-
handen waren. Ich möchte die Vermutung aussprechen, daß bei diesen 
Fällen die Mehrfunktion des Hypophysenvorderlappens nicht nur zur Mehr-
produktion von gonadotropem, sondern auch von thyreotropem Hormon 
führt; und daß es infolgedessen zu einer dauernden Mehrproduktion von 
Thyroxin kommt. Auf diesem Umwege über die Schilddrüse wirkt sich ver-
mutlich die primäre Hypophysenvorderlappenstörung am Kohlehydrat-
stoffwechsel aus. Es ist nun von Interesse, daß eine gleichzeitig durchgeführte 
antithyreoide Therapie solche Fälle in geradezu frappanter Weise günstig 
beeinflußt. Neben dem Insulin wurden kombiniert Tyronorman (dreimal 
2 Tabletten täglich) und Dijodtyrosin (dreimal 1 Tablette täglich) verab-
folgt. Das vorher quasi unberechenbare Auf und Ab des Blutzuckers beruhigte 
sich. Der tägliche Insulinbedarf wurde wesentlich geringer, er sank z. B. von 
120 auf 80 Einheiten usw. Mittels dieser Kombination von Insulin- und anti-
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thyreoider Behandlung gelingt es somit, eine kleine Gruppe von Diabetes 
mellitus wesentlich erfolgreicher zu behandeln, als dies bisher möglich war. 
Vielleicht findet sich diese Gruppe beim jugendlichen Diatetes häufiger 
vertreten. Die Untersuchung des Urins auf gonadotropes Hormon sowie die 
Grundumsatzbestimmung ermöglicht im Einzelfall ohne weiteres die Fest-
stellung, ob ein solcher polyglandulä,rer Diabetes vorliegt. (Ausführliche 
Publikation erfolgt in der Dtsch. med. Wschr. 1937). 

Herr Rudolf Thauer (Frankfurt a. M.): 
Ich habe bei Kaninchen nach den verschiedensten Eingriffen am Hypo-

thalamus mehrfach Glycosurien beobachtet. Diese verschwanden jedoch 
stets wieder, wenn die Tiere die Operation längere Zeit überlebten. 

XXIII. 

Stoffwechselstörungen bei Krebsleiden und ihre diätetische 
Beeinflussung. 

Von 

Johannes Kretz (Linz). 

Vorstand der mediz. Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus 
der Stadt Linz. 

Die chemische Erforschung des Krebsproblems und die Bedeutung 
von Stoffwechselstörungen bei Krebskranken haben immer mehr an 
Interesse gewonnen. Um so bedauerlicher ist es, daß die klinischen Unter-
suchungen dieser Stoffwechselstörungen und ihre therapeutische Beein-
flussung in der Praxis noch nicht jene Würdigung erfahren haben, die 
hnen zweifellos zukommen. Ein Grund hierfür mag darin liegen, daß die 
auf der Erkennung krankhafter Verdauungsabweichungen beruhenden 
Reaktionen im Serum, sowie im Stuhl und Ham für Carcinom nicht 
immer genug eindeutig erschienen. Es war daher notwendig, sich 
zur Feststellung der beim Krebskranken vorhandenen Stoffwechsel-
störungen gleichzeitig verschiedener Untersuchungsmethoden zu bedienen. 

Vom Standpunkte des Stoffwechselchemikers gesehen, stellt das 
Krebsleiden eine Erkrankung dar, bei der nicht nur im quantitativen, 
sondern vor allem im qualitativen Aufbau und Abbau des gesamten 
Stoffwechsels Abweichungen gegenüber der Norm bestehen. Als Aus-
druck des gestörten Eiweißstoffwechsels können eine vermehrte Aus-
scheidung der Oxyproteinsäure und Veränderungen der Serumeiweiß-
körper festgestellt werden. Es sind bei Krebskranken Trübungsreaktionen 
im Serum mit bestimmten Fettsäuren und eine Verminderung der zell-
lösenden Eigenschaften gegenüber Carcinomzellen nachweisbar.  Ein 
Zeichen der krankhaften Eiweißverdauung ist der erhöhte Indikan- und 
Skatoxylgehalt des flames. Der gestörte Kohlehydratstoffwechsel gibt 
sich durch erhöhte Zuckerwerte im Blut zu erkennen. Weiters ist für die 
Verdauungsanomalien der Krebskranken das Vorhandensein eines unter 
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dem Einflusse länger bestehender saurer Gärung und gestörter Fettver-
damníg im Stuhl auftretenden Bacteriums der Paracoligruppe charakte-
ristisch. 

Klinisch lassen sich diese Stoffwechselstörungen daraus erschließen, 
daß dyspeptische Beschwerden in Form von Gärungs- und Fäulnis-
dyspepsie, sowie Intoleranz gegen fette Speisen häufig von den Krebs-
kranken angegeben werden. Es bestehen toxische Symptome, die nicht 
durch den Tumor selbst bedingt, sondern Ausdruck der allgemeinen 
Stoffwechselstörung sind. 

Die genannten Stoffwechselanomalien lassen sich auf Grund der 
Untersuchungsmethoden nach Professor Freund im Stuhl, Ham und 
Blut nachweisen. Der Ausfall dieser Reaktionen gestattet nicht nur in einem 
hohen Prozentsatz einen Rückschluß auf das Vorhandensein eines 
Carcinoms, sondern er muß als Ausdruck der Krebsbereitschaft aufgefaßt 
werden, da die Stoffwechselveränderungen dem Krebsleiden vorausgehen. 

Die Feststellung bestimmter Stoffwechselstörungen als Ausdruck 
der Krebsdisposition führte zu der weiteren Aufga be, dieselben mit einer ent-
sprechenden Diät therapeutisch zu beeinflussen. Da für das Carcinom-
wachsturn nicht nur die Beschaffenheit der eingeführten Nahrung, sondern 
auch die Verarbeitung derselben bei der Verdauung von großer Wichtig-
keit sind, ergab sich die Notwendigkeit die Diätvorschriften durch ent-
sprechende, auf eine gute Funktion des gesamten Magen-Darmtraktes 
hinzielende Maßnahmen zu ergänzen.  (Medikamentöse Unterstützung 
• der gestörten Verdauung durch Fermentpräparate, Tierkohle, Sorge für 
regelmäßige Stuhlentleerung, hohe Darmeinläufe.) Bei der Auswahl der 
Nahrungsmittel mußte nicht nur auf ihre leichte Verdaulichkeit, sondern 
auch auf ihr Verhalten gegenüber dem Carcinomwachstum Rücksicht 
genommen werden. Es zeigte sich nämlich, daß sich die earcinomzellenauf-
lösende Eigenschaft von Stuhlfiltraten durch Zusatz von bestimmten 
Nahrungsmitteln steigern oder vermindern läßt. So vermögen tierische 
Fette und Kohlehydrate im cytolytischen Versuch die Auflösung der 
Carcinomzellen im hohen Maße zu hemmen, während den Pflanzenölen 
eine gegenteilige Wirkung zukommt.  Auch im Tierversuch konnte 
durch verschiedene diätetische Maßnahmen das Wachstum der Tumoren 
gehemmt oder gefördert werden. 

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend wurde von Freund eine 
Kostvorschrift aufgestellt, die im wesentlichen aus einer eiweißreichen 
Kost mit Verwendung von reichlich Pflanzenöl besteht, bei der tierisches 
Fett und gärende • Speisen strenge vermieden werden müssen („Krebs-
feindliche Diät"). Auf die Einzelheiten der Diätbehandlung soll hier nicht 
näher eingegangen werden. Die Diät wurde nicht nur allen Careinom-
kranken, auch bei der Nachbehandlung radikal oder unradikal operierter 
Fälle, sondern auch allen solchen Patienten, bei denen sich zwar kein 
Krebs nachweisen ließ, die jedoch auf Grund des positiven Ausfalles der 
FreUndschen Reaktion als krebsgefährdet angesehen werden müssen, 
verordnet. Es war dies vor allem bei Kranken mit chronischer Gastritis, 
Ulcus ventriculi und chronischer Enteroeolitis der Fall. Die Erfahrung 



und ihre diätetische Beeinflussung.  145 

zeigt, daß die Diät selbst bei der Einförmigkeit der Spitalskost auch durch 
längere Zeit gerne genommen wird. Um vieles leichter ist sie zu Hause 
durchführbar, wo der Vorliebe des Kranken für bestimmte Speisen noch 
besser Rechnung getragen werden kann. 

Was die Beurteilung der Wirksamkeit der Diätbehandlung betrifft, 
so mußte berücksichtigt werden, daß einer Diättherapie von vornherein 
bestimmte Grenzen gesetzt sind und daß sie meist gleichzeitig neben 
anderen therapeutischen Maßnahmen angewendet werden mußte.  Es 
konnte festgestellt werden, daß das subjektive Befinden der Kranken 
bald nach Beginn der Diätbehandlung sich rasch bessert und daß die 
toxischen Symptome wie Brechreiz, Apathie schwinden. Auffallend war 
das Nachlassen etwaig vorhandener Schmerzen, wodurch der Verbrauch 
von Narkotika bei den diätetisch behandelten Kranken sich stark ver-
minderte. Röntgenbestrahlungen werden bei gleichzeitiger Diätbehand-
lung besser vertragen als ohne Diätbehaudlung. Ein augenfälliger Beweis 
der Wirksamkeit der Diät ist der Rückgang der pathologischen Stoff - 
wechselbefunde und das Verschwinden der pathologischen Darmflora, 
die gewöhnlich nach 2-3wöchentlicher Diätbehandlung eintritt. 

Wenn bei der Diätbehandlung auch nicht so rasche Erfolge eintreten, 
wie dies bei den chirurgisch und vielleicht bei manchen strahlenthera-
peutisch behandelten Kranken der Fall ist, so muß es als ein befrie-
digendes Resultat aufgefaßt werden, daß sich das Befinden der schweren 
mit einem Rezidiv behafteten oder von vornherein inoperablen Fälle 
so weit besserte, daß unter dem Einfluß der Diätumstellung ein relatives 
Wohlbefinden eintrat, wie es bei den nicht diätetisch behandelten Kranken 
nicht beobachtet werden konnte. Letzten Endes kann bei diesen Kranken 
nicht mehr erwartet werden, als daß sie ohne allzu große Beschwerden doch 
jenes Alter erreichen, das ihrer Lebenserwartung auch ohne Vorhan-
densein des Tumors entspricht. 

Sowohl bei den nicht so schweren Krebskranken, als bei der Nach - 
behandlung der operierten Fälle und bei den lediglich als carcinomge-
fährd et zu betrachtenden Patienten mit positiver Fr eun d.scher Reaktion 
konnte durch die Diätbehandlung eine auffallend günstige Beeinflussung 
der Stoffwechselstörungen beobachtet werden. Es wird sich gerade hier 
bei den radikal operierten Fällen und bei den Krebsgefährdeten für den 
Internisten wie für den Praktiker ein weites Gebiet wichtiger prophy-
laktischer Betätigung erschließen. 

Vielleicht kann es als eine Stützp für den günstigen Einfluß der 
von Professor Freund aufgestellten Ernährungsrichtlinien dienen, daß 
in den Mittelmeergebieten, wo die Ernährung vorzugsweise aus Fischen 
und aus mit öl zubereiteten Speisen besteht, wie in Italien, Spanien, 
Portugal und Südfrankreich, die Krebserkrankungen unvergleichlich 
seltener sind, als in anderen europäischen Ländern mit reichlichem Genuß 
von tierischem Fett und Fleisch. 

Es berechtigen unsere Erfahrungen mit der Diätbehandlung, die 
auch von seiten praktischer Ärzte bestätigt wurden, zu der Erwartung, 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  10 
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daß die Diätbehandlung neben Chirurgie und Röntgen in der Krebs-
bekämpfung sich den ihr gebührenden Platz erringen wird. 
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XXIV. 

Bericht über die homöopathische Betrachtungsweise 
und die Homöotherapie des Schmerzes. 

Von 

A. Sliegole (Stuttgart). 
Bericht. 

Bevor ich in die Besprechung dieses Krankheitsvorganges eintrete, 
halte ich mich für verpflichtet, Ihnen klare Eingangsbegriffe vorzulegen. 

Hom ö op athie bedeutet vergleichende Pathologie ähnlicher Er-
krankungsformen auf experimenteller und klinischer Grundlage, in dem 
Sinne also, wie Hahnemann die Arsenikvergiftung des Magendarm-
kanals der Cholera nostras gegenüberstellt.. Ganz gleichsinnig verlief 
eine Beobachtung Vir chow s über Arsenikvergiftung 1 auf seiner Ab-
teilung. in der Charité, wo er zu seinem Erstaunen die Ähnlichkeiten von 
toxikologischer und infektiöser Schädigung am gleichen Organ bis zum 
autoptischen Abschluß der Beweiskette verfolgen konnte. Was nun 
Hahnemann zum Rang eines systematisch durchforschten Wissen-
schaftsgebietes erhob, war in bruchstückweisen Erkenntnissen im• Be-
wußtsein der Ärzte immer mehr oder weniger lebendig, so, wenn Bock 
bemerkt: „Es gibt hochgradige, differentialdiagnostisch unter Umständen 
sehr schwierige Leukopenien sowohl bei Infektion (Typhus, Malaria, 
Diphtherie, Grippe, Gelenkrheumatismus, Sepsis usw.) als auch bei 
Intoxikation (Benzol, Xylol, Neosalvarsan, Bismogenol usw.)2. 

Hom ö other apie bedeutet die Behandlungsweise, die sich aus 
dieser vergleichenden Pathogenese nach der Ähnlichkeitsregel ergibt. 

Die homöopathische Betrachtungsweise des Schmerzes fußt also auf 
dem Vergleich klinisch bekannter Schmerzformen mit den durch Ha h ne 
mann und seine Schüler toxikologisch erzeugten. Damit ist allerdings 
zunächst dem Erkenntniswillen des heutigen Arztes noch sehr wenig 
gedient. 

1 Virchows Arch. 47, 524. 
2 Z. inn. Med. 1935, 13. 
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Ein Blick in die „Reine Arzneimittellehre" oder die „Chronischen 
Krankheiten" neben dem „Organon der reinen Heilkunst" Hahne - 
m a nns Hauptwerke läßt ihn vor dem Wust scheinbar belangloser Nichtig-
keiten sich schaudernd wieder abwenden. Dazu werden diese Prüfungs-
ergebnisse in einer sehr einfachen mehr oder weniger altertümlichen 
Sprache dargeboten, die so gar nichts von dem Glanz unserer heutigen 
wissenschaftlichen Redeweise an sich hat. Nein, vertrauenerweckend ist 
weder Inhalt noch Form des homöopathischen Urschrifttums so sagen Sie 
sich heute, so sagte ich mir vor 4 Jahrzehnten. Diese also auch mir 
erwachsenen Schwierigkeiten habe ich mir mit dem guten Rat Goethes im 
geschichtlichen Teil seiner Farbenlehre erleichtert: 

„Wenn wir uns, sagt er, von vergangenen Dingen eine rechte Vor-
stellung machen wollen, so haben wir die Zeit zu bedenken, in welcher 
etwas geschehen, und nicht etwa die unsrige, in der• wir die Sache er-
fahren, an jene Stelle zu setzen." 

Wenn man so in einer von wissenschaftlichen Affekten freien Ge-
lassenheit die Untersuchungsergebnisse der Frühhomöopathie durch-
arbeitet, so findet man neben einer Reihe von Bedeutungslosigkeiten 
doch sehr ausgeprägte Schmerzformen, die genau die Linien nach-
zeichnen, die nach unserer Kenntnis klinisch bedingte Schmerzemp-
findungen einhalten. Sauer br u ch -Wen k e berichten in ihrer bekannten 
Arbeit, daß nach Mantegazza, dem italienischen Physiologen, Ende 
des letzten Jahrhunderts Hahn e m a nn 73, Ge or g et 38 Schmerzarten 
unterscheidet. Ich habe kein Interesse hier nachzuuntersuchen, Zahl ist 
bedeutungslos, Form ist alles. Aber gerade die Schmerzform wurde bisher 
von wenigen, später noch zu erwähnenden Ausnahmen abgesehen, kaum 
gewürdigt; im allgemeinen gilt doch im therapeutischen Denken „Schmerz 
Schmerz" und er wird mit einem der zahlreichen Mittel einer be-

stimmten chemischen Konstitution zum Schweigen gebracht. Die dabei 
häufig zu beobachtende Unmittelbarkeit dieses therapeutischen Ein-
schlages ist die Stärke der schulmedizinischen Verordnung und das nicht 
selten zu beobachtende Ausbleiben der schlagartigen Wirkung kann die 
Schwäche des homöotherapeutischen Beginnens sein. Aber gerade die 
oft enttäuschend kurz befristete Schmerzlinderung durch das Analgeticum 
begegnet auf kliniAcher Seite selbst der schärfsten Kritik. „Die pharma-
kologische Bekämpfung des Schmerzes in all ihren Formen, meinen 
S au er bru ch -Wenke , hat trotz ihres Segens mit zur Mechanisierung 
der Heilkunst beigetragen", und in der Tat interessiert eine von der 
anderen noch so verschiedene Schmerzform den Arzt therapeutisch nicht 
weiter, wenn er die vorwurfsvolle Klage des Kranken mit einer Tablette 
immer wieder aus dem Wege räumen kann. Und doch ist unter allen 
Befindensänderungen und Beschwerden keine so persönlich gefärbt wie 
der Schmerz. In der Würdigung dieser Tatsache ist die klinische Dia-
gnostik entschieden weiter vorangekommen wie ihre Therapie. So hat 
sie die für die Differentialdiagnose des Schmerzes so wichtige zeitliche 
Bedingtheit mit dem Begriff des nächtlichen Hungerschmerzes hervor-
gehoben, eine Schmerzform, die dem homöopathischen Arzt aus seiner 

10* 
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therapeutischen Erfahrung mit der strychninhaltigen Ignatiusbohne u. a. 
Mitteln seit langem vertraut ist. Gerade für die von Sauer br u ch und 
Wenke unternommene Untersuchung über das Wesen und die Bedeutung 
des Schmerzes liefern die Vorarbeiten Hahnemanns und seiner Schüler 
wertvolle Unterlagen. Aus ihnen erhalten wir Hinweise auf zeitlich und 
örtlich charakterisierte Schmerzformen, wie sie andererseits in der Patho-
logie des Alltags sich uns vorstellen. So können uns bei der Betrachtung 
der organgelagerten Schmerzform zwei wesensverschiedene Arten auf-
fallen. Von der geschwollenen oder gestauten Leber kann eine dumpfe 
Unbehaglichkeit, ein andauerndes Völlegefühl ausgelöst werden, also eine 
Art Parenchymschmerz, es kann aber bei begleitender Perihepatitis ein 
ziehender stechender Dauerschmerz vordringlicher werden, man könnte 
von Kapselschmerz sprechen; für andere Organe gilt das gleiche, man 
denke an den Gegensatz des dumpfen Kopfschmerzes zu dem scharfen 
Schmerz bei der erhöhten;Wandspannung des cri encéphalique. Diesen 
diagnostisch und therapeutisch so wichtigen Verschiedenheiten der 
Schmerzentstehung entsprechen verschiedene Gruppen aus der Materia 
medica horn. Zunächst nenne ich die Zaunrübe, deren histiotrope Be-
ziehung zur Serosa der Organkapsel wir aus der Arzneiprüfung kennen-
gelernt haben, so ist andererseits wiederum die homöotherapeutische 
Anzeige der Bryonia bei den Schmerzen der Perihepatitis, Perichole-
cystitis, Pleuritis, bei der Kapselspannung der akuten Polyarthritis usw. 
zu verstehen. 

Neben der Bryonia kommen bei den an und im Brustraum sich 
abspielenden schmerzhaften Ereignissen noch Mittel wie die As clepias 
tuberosa und besonders die Ranunculaceep wie der Ranunculus 
bulb osus und sceleratus in Betracht. Des letzteren große Bedeutung 
als Pharmakon bezeichnet schon die volksheiLkundliche Benennung 
als „Bösewicht". Die therapeutische Wirksamkeit als schmerzstillendes 
Mittel hat sich bei diesen Drogen uns oft bewährt, wenn auch noch nicht 
ausgemacht werden kann, ob deren Organbezüglichkeit sich auf alle oder 
nur einzelne bindegewebige Bedeckungen der Thoraxkapsel, wie Zwischen-
rippenmuskulatur, Perineurium oder Pleura bezieht. 

Der Par enchymschm er z aber verlangt zu seiner Beseitigung 
andere Mittel. So wirkt bei der durch irgendwelche Vorgänge hergestellten 
Vermehrung des Lebervolumens wie auch bei der Cholecystopathie die 
Mariendisteltinktur, die Schöllkrauttinktur oder das ätherische ()I der 
zerriebenen Lycopodiumsporen im entsprechenden Fall befriedigend, da 
die mit ihnen gewonnenen Versuchsergebnisse die gleiche dumpfe Schmerz-
form des Volumen auctum an der Leber aufweisen. Bei Carduus 
marianus ist der pathologisch-physiologische Vorgang bis jetzt wohl 
am durchsichtigsten, da die Mariendistel arzneiprüferisch und empirisch 
erwiesene Beziehungen zum Venenplexus der unteren Gliedmaßen und 
der Leberpforte hat. Die der Car duus marianus zugehörigen Unlust-
empfindungen gehen also von der Stauungsgallenblase und dem ent-
sprechend passiv überfluteten Leberparenchym aus. 
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In den letzten 2 Jahren habe ich an einer Reihe von Hörern und 
Hörerinnen mit der Carduustinktur geprüft und eindeutige klinische 
Erscheinungen im Sinne einer sich ausbildenden Blutüberfüllung dieser 
Organe erzielen können, namentlich bei pyknisch Veranlagten. Ich habe 
ja im letzten Jahre hier schon die Ansicht geäußert, daß Hahnemann 
bei seinem experimentellen Vorgehen nicht wie er meinte, immer nur 
völlig Gesunde, sondern wahrscheinlich nicht selten konstitutionell-
allergisch abgestimmte Versuchspersonen antraf, was seinen arznei-
finderischen Zwecken natürlich sehr zustatten kam. 

In diesem Zusammenhang bitte ich auch die Bemerkung Uexkülls 
verstehen zu dürfen, daß die Art des Schmerzerlebnisses eine wertvolle 
Erkenntnisquelle für die Erforschung der individuellen Konstitution sei 
(Sauerbruch- Wenke, S. 117). 

Zum klinischen Versuch empfehle ich neben Carduus marianus 
noch den virginischen Chionanthus, der mir bei hepatitischem Ikterus 
sehr beachtenswert erscheint. Organbezügliche Hinweise auf spannende 
und ziehende Empfindungen, die von den Venenwänden ausgehen, finden 
sich in den Arzneiprüfungen in großer Zahl. Das ist um so mehr zu be-
grüßen, als wir in diesen therapeutischen Belangen ph.armakothera-
peutisch sehr arm sind; nur ganz allmählich wird das Interesse an diesen 
nosologisch so bedeutungsvollen Organen wach. „Man hat die Venen am 
Menschen wirklich stiefmütterlich behandelt", meint Krehl, „auch über 
die Empfindungen, die von ihnen ausgehen, wissen wir so wenig. Nur 
das eine scheint mir sicher, daß Schmerzen, sogar sehr heftige Schmerzen 
von ihnen aus hervorgerufen werden können. Meist werden sie in andere 
Gebiete verlegt, aber ich sehe nicht den geringsten Grund ein, das zu 
tun". In dieser Auffassung Kr ehls wird man noch mehr bestärkt, wenn 
man die Prüfung der Flußsäure (Acid. fluoricum) studiert. Hering, 
der Schüler Ha hnemanns beobachtete dabei das Auftreten von Tele-
angiektasien, wohl daraus bildete sich bei den homöopathischen Ärzten 
der Gebrauch bei varicösen Schmerzen und Geschwürsbildung. Mit 
Acid. fluor i cum D 4 dreimal täglich 5 Tropfen kann man die Be-
schwerden der an Venektasien Leidenden, die besonders über ein un-
erträgliches Spannungsgefühl in den Beinvenen (wie zum Platzen) klagen, 
sehr bessern; auch ich kann die Beobachtungen amerikanischer Homöo-
pathen (Hughes) bestätigen, die nach längerem Gebrauch der Fluor 
Wasserstoffsäure eine Verschmälerung der varicösen Stränge beobachteten. 
Ich vermute, daß die Flußsäure an den 61astischen Elementen der Venen-
wand anfaßt. Die Clematis erecta und die Puls at illa sind hier noch zu 
nennen. Erwähnen möchte ich noch eine andere Art örtlicher Unlust-
empfindungen, die wohl von den Venen und den Begleitnerven ausgehen 
und sehr eingreifend werden können. Sie erinnern sich alle an Kranke, 
die Ihnen klagen, sie könnten wegen „gräßlicher Unruhe" in den Beinen 
nicht einschlafen; bald ist es mehr die Unruhe, bald das bekannte 
Ameisenlaufen, mit guter Wirkung wird da oft Zin cum valerianicum 
D 2 dreimal 1 Tablette gegeben, so daß auf eigentliche Schlafmittel ver-
zichtet werden kann. Noch Kussmaul kannte und schätzte den Zink-
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baldrian. Mit der Abstempelung als Antiepilepticum und Antihysterieum 
verfiel er der Vergessenheit, ein Schicksal, das so manche brauchbare 
Mittel der Schulpharmakologie infolge verfehlter klinischer Anzeige-
stellung treffen mußte. 

Ich muß die weitere Besprechung von Beispielen abbrechen, die die 
räumliche Betrachtungsweise des Schmerzes und die entsprechende Be-
handlungsform verständlich machen sollen. Gegenüber den bisherigen 
uns bekannten Möglichkeiten handelt es sich dabei um eine verfeinerte 
Organotropie. Die Ihnen gewohnte Therapie nimmt den Schmerz durch 
eine zentralgesteuerte Leitungsstörung hinweg mit befristeter Dauer der 
Wirkung; die Homöotherapie wendet sich an das Organ selbst, das als 
Ganzes oder in seinen einzelnen Teilen eine dem Organ oder seinen Teilen 
spezifische Schmerzempfindung hervorzubringen vermag. Dadurch erhält 
diese homöotherapeutische Behandlungsform neben der gedachten pallia-
tiven noch einen sehr wesentlichen kausalen Einschlag, ich nenne das vor 
meinen Hörern die or g anp alliative Schmerzbehandlung. Ich halte sie 
in vielen Stücken für überlegen der gewohnten Pharmakotherapie und die 
homöopathischen Ärzte verdanken diesen Möglichkeiten einen großen 
Teil ihrer im Volk gerühmten Erfolge. Den Krampfschmerz hat die Klinik 
mit den Belladonnapräparaten in Behandlung genommen, wettbewerbend 
stehen ihrer natürlich auch in der Homöotherapie seit langem geübten 
Verwendung noch die unersetzliche Koloquinte und das Kupfer gegenüber. 

Der Zeitbegriff ist für das Verständnis einzelner Schmerzformen 
gleichfalls sehr geeignet. Diese homöopathische Betrachtungsweise be-
gegnet gleichsinnigen Gedankengängen aus der pathologischen Physiologie 
und der Funktionspathologie. Experimentell dargestellt wurde die eigen-
artige Rolle der Zeit z. B. durch die Untersuchungen Ge s sler sl „über 
den verschiedenen Zustand und die wechselnde Erregbarkeit der wärme-
regulierenden Zentren bei Tag und bei Nacht, im Winter und im Sommer". 
Diese Betrachtungsweise zeigt uns den Zeitbegriff auch als klinischen 
Wertfaktor, dessen Eigenart wir in einem biologischen Geschehen größten 
Ausmaßes, dem Rhythmus eines Krankheitsvorganges wieder erkennen. 
Wie befruchtend dieser Begriff des Rhythmischen auf das nosologische 
Denken überhaupt zu wirken vermag, lehrt uns die kleine aber vortreff-
liche Arbeit H ae b er 1 ins über „Lebensrhythmen und Heilkunde" (Hippo-
krates Verlag). 

Die Bedeutung der Rhythmik im biologischen und Krankheits-
geschehen kommt immer mehr zur Anerkennung. In der Gynäkologie 
sind die Störungen der menstruellen Rhythmik Gegenstand eingehendster 
physiologischer und therapeutischer Forschung. Auch in der Pharma-
kologie erwacht das Verständnis für diese Bewegungsform des Geschehens 
und es ist sehr bedeutungsvoll, daß der Rigaer Pharmakologe Eduard 
Rentz an den Eingang seiner Arbeit „über phasische Ein- und Austritts-
wirkungen der Cocaingruppe am Gefäßapparat" das bekannte Wort des 
Musikers Hans von Bülow setzte; „Im Anfang war der Rhythmus." 

G.essler, Pflügers Arch. 207. 



Betrachtungsweise und die Homeiotherapie des Schmerzes. 151 

Von der Rhythmik der Fieberbewegung brauche ich hier nicht besonders 
zu sprechen. 

An diese biologischen Betrachtungsweisen zeitgenössischer Forscher 
wird man erinnert, wenn man die typische Rhythmik einzelner Schmerz-
formen durchdenkt und andererseits das feintoxikologische Ergebnis 
einzelner homöopathischer Arzneiprüfungen, die diese individuellen Aus-
prägungen menschlicher Pathologie in getreuer Spiegelung nachzeichnen. 
Der Rhythmus eines Giftes ist z. B. ersichtlich aus dem stürmischen 
Gang der Jodvergiftung und aus dem schleichenden der Bleiintoxikation. 
Gestatten Sie mir, das in klinischen Beispielen klar zu legen. 

Nicht nur der Facharzt kennt den Schmerz bei Sinusitis frontal. 
In erster Linie wird meist der Allgemeinpraktiker damit befaßt, der sich 
oft, da die physikalischen Anwendungen nicht ausreichen, gezwungen 
sieht, zu Veramon und anderen schmerzstillenden Mitteln zu greifen, die 
denn auch für Stunden wenigstens prompte Linderung schaffen. Darüber 
hinaus reichen aber die ärztlichen Möglichkeiten, wenn man diesen lokalen 
Schmerzbegriff in seinen rhythmischen Verlaufsweisen betrachtet; 
man findet dann Kranke, die untertags sehr wenig Beschwerden haben, 
denen aber die Nächte zur Qual warden, ein Krankheitsbild, wie es uns 
aus den Quecksilberprüfungen der Homöopathen in scharf umrissener 
Schmerzlokalisation und in typischer Steigerung des Nachtschmerzes 
entgegentritt. Gibt man einem solchen Kranken Quecksilber in be-
stimmter Form und Gabengröße, ich wähle meist das Schwefelqueck-
silber (Cinnabaris D 3) oder Quecksilberjodid (Mer cur ius bij odatus 
D 3), so erreicht man in vielen Fällen rasch einsetzende Schmerz-
beseitigung und Abflauen des Krankheitsprozesses auch ohne physi-
kalische Hilfsmittel. Ich kenne Fälle, die trotz operativer Behandlung 
rückfällig wurden und wegen Erblindungsgefahr wieder operiert werden 
sollten. Mit Quecksilber konnte die bedrohliche Weiterentwicklung ab-
gestoppt werden, unter voller Wiederherstellung der Sehschärfe. Eine 
mehr subakute Verlaufsform des Sinusitisschmerzes kennzeichnet sich 
durch ein langsames An- und nach einigen Stunden Abschwellen, wobei 
häufig noch ein dumpfer Dauerschmerz in der Höhe der Nasenwurzel 
zu beobachten ist, eine symptomatische Färbung, wie sie aus der Prüfung 
mit Stannum sich ergibt und andererseits homöotherapeutisch aus-
gewertet werden kann. 

Nicht selten begegnen wir diesem nächtlich ansteigenden Schmerz-
rhythmus auch bei der Ischialgie. Es gibt Kranke, die dem Arzt sagen, 
untertags wenn ich in Bewegung bin, habe ich von meinem Hüftnerven-
schmerz überhaupt nichts zu leiden, aber nachts treibt er mich aus dem 
Bett und hört erst morgens mit dem Aufstehen auf. Die klinische Therapie 
scheint von dieser Eigenform nur wenig Kenntnis zu nehmen. Aber wer 
genauer nachfragt, wird diese in Wirklichkeit lustwandelnden Hüft-
nervenkranken immer wieder antreffen (Is chialgia ambula t or ia). 
Mit einer passiven Überfüllung der den Ischiadicus umspannenden Venen-
guirlanden erklärt Pentzoldt, neben Edinger, Mattes-Cursch-
mann und Veraguth, einer der wenigen, der dieser eigenartigen durch 
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Bewegungseinschränkung verschlimmerten Ischialgie Beachtung schenkt, 
diese auffallende funktionspathologische Erscheinung. Der homöopathische 
Arzt findet sie vorgezeichnet in den Prüfungsbildern des Quecksilbers und 
des Giftsumachs u. a. Man kann da sehr eindrucksvolle homöothera-
peutische Bestätigungen erleben: 

Ein mir seit vielen Jahren befreundeter Berufsgenosse, der aber 
wegen der dosologischen überspitzung seitens einzelner Homöopathen 
dieser ganzen Richtung längst wieder den Rücken gekehrt hatte, be-
suchte mich nach langen Jahrzehnten wieder einmal. Seit Monaten, 
erzählte er mir, leide er an quälender Ischialgie, die ihm aber nur die 
Nächte zur Hölle mache. Er und sein ärztlicher Sohn hätten die reich-
haltige Sammlung der Schmerzmittel durchprobiert und seien nun am 
Ende. Ich gab ihm Cinnabaris D 3 und Rhus toxicodendron D 3, 
in der nächsten Nacht schlief er und die Ischialgie kam nicht wieder. 
Man könnte von einem Suggestiverfolg reden, wenn es sich nicht nur 
um ein Glied aus einer gleichsinnigen Beobachtungsreihe handelte. 

Nicht nur die nosologische, sondern vor allem die klinisch thera-
peutische Würdigung der Umweltseinflüsse auf den rheumatischen 
Schmerz scheint mir immer dringlicher zu werden. Die meteorotropen 
Krankheitsfälle, wie sie vor mehr denn 25 Jahren von Deter mann u. a. 
und neuerdings von de Rudder eingehend studiert wurden, sind den 
Homöopathen als Barometerschmerz seit vielen Jahrzehnten bekannt, 
vornehmlich aus den Versuchen mit Rhus toxicodendron (Gift-
sumach) und Rhododendron chrysanthemum (sibirische Schnee-
rose). Deren homöotherapeutischen Wert haben wir im poliklinischen 
Versuch — denn nur dieser bietet einwandfreie kritikfeste Bedingungen — 
sehr schätzen gelernt. 

In der Frage der Zweckmäßigkeit des Schmerzes für den Organismus 
wird von Bier u. a. die warnende Rolle mit Recht betont. Zumbusch 
spricht drastisch von dem bellenden Wachthund der Gesundheit. 

Als homöopathischer Arzt finde ich diese biologische Kennzeichnung 
des Schmerzes für zu wenig erschöpfend; für mich ist der Schmerz ein 
therapeutischer Führer. ersten Ranges, denn er stellt die Spitzenwirkung 
eines sehr verwickelten Krankheitsgeschehens dar. Erfaßt man homöo-
• therapeutisch den organ- oder zeitbedingten Schmerz, so erfaßt man 
häufig auch die Wurzel der funktionellen Störung. 

Denn die Homöotherapie beachtet gerade die von E. Straus so 
benannten „Richtungszeichen" des „Woher und Wohin des Schmerzes". 
Ein solches pharmakotherapeutisches Vorgehen bewirkt dann eine mehr 
oder weniger schnell sich vollziehende Umstimmung der biologischen 
Situation, um einen Ausdruck von Bergmanns zu gebrauchen. Um 
eine rein symptomatische Wirkung kann es sich bei dieser Art Schmerz-
beseitigung nicht mehr handeln, sondern um •eine der kausalen sich 
nähernde. Und das ist dann die Stärke der homöotherapeutischen 
Betätigung, die den Augenblicksgewinn eines Mittels aus der Pyrazolon-
reihe oder der Morphingruppe weit überragt. 
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Die Zeitbezüglichkeit einzelner Arzneistoffe zu der nächtlichen 
Steigerung des Schmerzes ist durch die zahlreichen Prüfungen der homöo-
pathischen Ärzte mit Quecksilber ausgiebig belegt; auch beim Giftsumach 
finden wir diese zeitliche Einstellung. Sie ergibt sich auch aus der toxi-
kologischen Tatsache, daß die Blätter bei Nacht giftiger sind als am Tage. 

Die Möglichkeiten, bei der Analyse des Schmerzes und seiner Be-
kämpfung auch von anderen Gesichtspunkten auszugehen als von den 
seither allein üblichen pharmakotherapeutiscben — denn nur um diese 
handelt es sich in diesem Vortrag — sind sehr zahlreich; nur von einigen 
wenigen konnte ich sprechen. Diese Art den Schmerzvorgang zu sehen, 
hat uns im homöopathischen Krankenhaus dazu verholfen, von schmerz-
stillenden Mitteln im gewohnten Sinne in weitem Ausmaß Abstand zu 
nehmen und das geschieht fortschreitend, je mehr wir uns in der Arznei-
mittellehre Kenntnisse erwerben und sie klinisch zu deuten lernen. 

Die Pharmakologie der Jetztzeit wehrt sich gegen 'den Vorwurf des 
Arztes über die Incongruenzen zwischen ihrer Theorie und der praktischen 
Auswertungsmöglichkeit. Das sollte doch sicherlich kein abschließendes 
Werturteil des Praktikers sein, sicherlich nicht für den, der, um nur 
eines herauszunehmen, die Großleistungen der deutschen Pharmakologie 
auf chemotherapeutischem Gebiete kennt. Der große Chemiker Hahne - 
mann hätte am „Germanin" seine helle Freude gehabt! Aber die Un-
stimmigkeiten zwischen Ergebnis des Tierversuches und therapeutischer 
Beobachtung am Krankenbett bestehen oft; sie sind die zwangsläufige 
Folge der kausal-physiologischen Arbeitsweise der wissenschaftlichen 
Pharmakologie. Die homöopathische Denkweise bezieht sich auf die 
Einheit „Mensch" als Gegenstand des forscherischen Versuches wie der 
ärztlichen Behandlung. Durch die Geschlossenheit dieser Bedingungen 
sind die von Hans Horst Meyer genannten Incongruenzen für die 
Homöotherapie weniger bedrohlich. Ihre Art der Schmerzbetrachtung 
und Behandlung mit ihrer Berücksichtigung der örtlichen und zeitlichen 
Bedingtheiten, der Abhängigkeit des Kranken von den Umweltseinflüssen 
(Wärme, Kälte, Ruhe, Bewegung) umfaßt das Ganze mit seinen Teilen. 
Sie formen den Schmerz zu dem persönlichen Erlebnis, das loche mit 
ausgezeichneter Prägung als die „Ichnähe" des Schmerzes bezeichnet. 

Nach dieser Klärung der Begriffe kann sich auch der an Hahn e - 
m a nn Geschulte sehr wohl den Formulierungen H. H. Meyers an-
schließen:: 

„Die beiden Forschungsarten, die teleologiscb-biologische und die 
kausal-physiologische haben methodisch nichts miteinander gemein, sie 
ergänzen sich aber in dem gemeinsamen Ziel, den Organismus zu be-
greifen und zu beherrschen." 

In diesem Sinne glaube ich Kr al verstehen zu dürfen, wenn er 
von der Homöopathie sagt, sie sei ein Teil der Schulmedizin. 

Wir dürfen nicht vergessen, Hahn e m ann ist aus der deutschen 
Schulmedizin hervorgegangen, er ist zwar aus ihr hinausgedrängt worden, 
aber er wird wieder in sie zurückkehren. 
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XXV. 

Bericht über die homöopathische Betrachtungsweise 
und die Homöotherapie des Schmerzes. 

Von 

H. Geßler (Wuppertal-Barmen). 

Bericht. 

Wenn heute zum erstenmal auf dem Kongreß die Homöopathie 
Gegenstand der Verhandlung ist, so sieht sich der Berichterstatter vor 
der Schwierigkeit, daß ein großer Teil der Zuhörer ganz ungenügende 
und zudem falsche Ansichten über die Homöopathie mitbringt. Diese 
Ansichten haben sich die wenigsten durch eigene Bemühung gebildet; 
sie sind vielmehr seit Jahrzehnten in der Ärzteschaft überliefert und haben 
eine erneute Befestigung erfahren durch die Auseinandersetzung, die sich 
vor 12 Jahren an die Arbeiten von Bier anschloß. Das Ketzergericbt, 
das damals gehalten wurde, ist kein Ruhmesblatt der deutschen Medizin. 
Es endete zwar für den oberflächlichen Betrachter damit, daß in der 
offiziellen Medizin alles beim Alten blieb; sie duldete keine Schwäche und 
die Homöopathie blieb weiter auf dem Index der verbotenen Dinge. 
Aber das große Beispiel Biers hat doch den Bann gebrochen und den 
Boden bereitet für die Beschäftigung mit der Homöopathie. Es wird 
Ihnen nicht verborgen geblieben sein, wie sehr sich außer den Kranken 
auch die Ärzte für dieses Verfahren interessieren. Das Verlangen nach 
Aufklärung ist allgemein und eine sachkundige Stellungnahme wird mit 
Bedau ern vermißt. 

Hierin liegt für uns alle eine Mahnung. Es geht nicht, daß wir noch 
länger dieser unbequemen Frage aus dem Weg gehen und die Homöo-
pathie ablehnen, ohne sie zu kennen.  Wir haben die dringende Ver-
pflichtung, uns endlich um ihre Prüfung zu bemühen. 

Die Entwicklung der letzten Jahre, die eine weitgehende Umgestaltung 
der deutschen Medizin eingeleitet hat, ist wesentlich der Naturheilkunde 
zugute gekommen und bat die Homöopathie noch wenig berührt. Der 
wichtigste Grund für dieses Abseitsstehen liegt in folgendem: 

Die homöopathische Arzneitherapie ist eine einheitliche Lehre, die 
der auf der experimentellen Pharmakologie beruhenden Arzneitherapie 
gegenübersteht. Wenn man homöopathisch behandeln will, so kann man 
nicht einfach dieses oder jenes Mittel nach medizinischen Indikationen 
verordnen, sondern man muß sich zuerst die homöopathischen Gedanken-
gänge völlig zu eigen machen und genau nach ihren Grundsätzen ver-
fahren. Das ist für den, der jahrelang in den Anschauungen der *wissen-
schaftlichen Medizin gelebt hat, keineswegs leicht. Es ist vielmehr eine 
mühsame Aufgabe, die sich nicht in einigen Wochen oder in ein paar Kursen 
erledigen läßt. Dazu kommt, daß die homöopathische Literatur es dem, 
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der in ihre Geheimnisse eindringen will, gewiß nicht leicht macht. Aus 
diesen Gründen bleiben Versuche mit der Homöopathie meist beim ersten 
Anlauf stecken und es kommt dann zu der verzichtenden Feststellung, 
daß an der Homöopathie doch nicht viel sei. 

Ich möchte hier kurz erwähnen, wie ich zu meinen Beobachtungen 
gekommen bin. Nicht etwa als Autodidakt; das ist kaum möglich. Die 
homöopathische Behandlung wird an unserer Abteilung von meinem 
Oberarzt, Herrn Dr. Haake durchgeführt, der 1 Jahr lang als Assistent 
in Stuttgart bei meinem Herrn Vorredner gearbeitet hat; und von ihm 
lerne ich. Diese gemeinsame Arbeit führen wir nun seit gut 2 Jahren 
durch. 

Daraus geht schon hervor, daß ich nicht wie mein Vorredner aus der 
Fülle einer jahrzehntelangen Erfahrung schöpfen und nicht das ganze 
große Gebiet des Schmerzes und seiner homöopathischen Behandlung 
übersehen kann. 

Man kann zu Anfang ja nur so vorgehen, daß man eine Anzahl 
homöopathischer Mittel und einige Krankheitsgruppen herausgreift und 
an diesen lernt. Das wird lange etwas Unvollkommenes bleiben und ich 
zweifle nicht, daß ein alterfahrener homöopathischer Arzt bei unsern 
Kranken noch Besseres erreicht hätte. Aber wir haben doch schon auf 
zahlreichen Gebieten günstige Erfahrungen gemacht, die mir das Recht 
geben, hier darüber zu sprechen. 

Bei der Kürze der verfügbaren Zeit muß ich mich darauf beschränken, 
Ihnen an Hand einiger Beispiele die Arzneitherapie der Homöopathie 
im Gegensatz zur Arzneitherapie der wissenschaftlichen Medizin vor 
Augen zu führen und einiges aus unseren Beobachtungen zu berichten. 

Hierzu habe ich in erster Linie eine Krankheit ausgewählt, bei der 
der Schmerz das wesentliche oder, wie die Homöopathie sagt, das Leit-
symptom ist: die Migräne. 

Wenn die Diagnose Migräne gestellt ist, dann ist unser arznei-
liches Vorgehen ganz schematisch. Welches der unzähligen Mittel, die 
für die Migräne empfohlen werden, der Arzt verordnet, bleibt der per-
sönlichen Erfahrung — oder auch dem Zufall überlassen. Jedenfalls 
ist der Kranke mit der besonderen Form der Migräne, die er gerade hat, 
bei der Arzneiwahl unwesentlich. Ich habe mich vergeblich bemüht, 
etwas darüber zu erfahren, ob nicht doch bei den verschiedenen Abläufen 
des Migräneanfalls ganz bestimmte Mittel bevorzugt werden müßten. 
Sie werden mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, daß es solche 
Vorschriften nicht gibt, ja daß eine solche Fragestellung der Medizin 
überhaupt fremd ist. 

In Ermangelung klarer Indikationen pflegt es dann meist so zu gehen, 
daß der Arzt mit einem Mittel einen Versuch macht, um beim Ausbleiben 
des Erfolgs zu anderen überzugehen. Das Ergebnis dieser Methode ist 
ganz unsicher und oft genug unbefriedigend. Gewiß gibt es manche, die 
mit oder ohne Hilfe des Arztes ein Mittel finden, mit dem sie sich leidlich 
fühlen. Aber viele haben schwer unter ihren Anfällen zu leiden und be-
gnügen sich nach zahlreichen• therapeutischen Versuchen schließlich. 
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damit, den beginnenden Anfall mit irgend einem Mittel abzuschwächen. 
Von der Möglichkeit, den Kranken durch diätetische oder seelische Be-
handlung zu helfen, habe ich hier nicht zu sprechen, sondern nur von der 
Arzneibehandlung, die ja praktisch unentbehrlich ist. 

Das Vorgehen der Homöopathie ist ganz anders. Auch für den ernst-
haften homöopathischen Arzt ist es selbstverständlich, daß er zuerst eine 
genaue Diagnose stellt. Aber für die Arzneibehandlung hat diese Diagnose 
im allgemeinen keine große Bedeutung.  Vielmehr beginnt dann erst 
eine zweite diagnostische Überlegung mit dem Ziel, das für den Kranken 
passende Arzneimittel zu finden, oder wie die Homöopathie sagt, die 
Arzneidiagnose zu stellen. 

Hierzu braucht der homöopathische Arzt zweierlei: 1. die genaue 
Kenntnis der Symptome, die der Kranke bietet, 2. eine ebenso genaue 
Kenntnis der homöopathischen Arzneimittellehre. 

Bei den Symptomen des Kranken sind die subjektiven gerade so 
wichtig wie die sogenannten objektiven. In unserem Beispiel der Migräne 
treten die subjektiven Symptome sowieso ganz in den Vordergrund. Der 
homöopathische Arzt bat also die Aufgabe, sich ein ganz genaues Bild 
zu machen vom Ablauf des einzelnen Migräneanfalis und von den Um-
ständen, die ihn auslösen und seinen Ablauf beeinflussen. 

Er wird also feststellen, wo derSchmerz beginnt, wie er wandert und wo 
er sich festsetzt, welche Seite er betrifft, ob er klopfend, bohrend, stechend 
oder sonstwie empfunden wird, ob er gewisse Tageszeiten bevorzugt. 
Ferner ob der Schmerz durch Ruhe, Dunkelheit, Kälte oder das Gegenteil 
besser oder schlimmer wird; ob zu Beginn Sehstörungen, zum Schluß 
Erbrechen auftreten und was dergleichen Einzelheiten mehr sind. Auch 
der Zusammenhang mit der Menstruation ist wichtig; ebenso der Einfluß 
von Witterung, Alkohol, Nicotin, Verdauungsstörungen usw. 

Aus all diesen Einzelheiten setzt sich das sogenannte Symptombild 
des Kranken zusammen und zu diesem Sy m pt o m bild wird nun das 
passende Arzneibild gesucht. 

Unter dem Arzneibild versteht die Homöopathie die Gesamtheit 
der Symptome, die bei der Verabreichung eines Arzneimittels beim 
Gesunden auftreten. Auch hierbei sind subjektive und objektive Symp-
tome von gleicher Wichtigkeit. Die Arzneiversuche am Gesunden bilden 
die Grundlage der homöopathischen Arzneimittellehre; sie werden 
ergänzt durch die Erfahrungen am Kranken. 

Die Auswahl des Mittels geschieht mit Hilfe der Ähnlichkeitsregel. 
Sie besagt, daß für den Kranken das Mittel nützlich ist, das bei der 
Prüfung am Gesunden ähnliche Symptome hervorruft, wie der Kranke 
sie bietet. Wenn also bei der Migräne z. B. Belladonna gegeben wird, so 
deshalb, weil die Prüfungen am Gesunden gezeigt haben, daß Belladonna 
zwar keinen Migräneanfall hervorruft, wohl aber bei einem Teil der 
Prüflinge eine Anzahl von Symptomen, die mit dem Bild gewisser Migräne-
anfälle eine deutliche Ähnlichkeit haben. 

Um dies zusammenzufassen: die Arzneidiagnose kommt so zustande, 
daß der homöopathische Arzt das Symptombild des Kranken genau 
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feststellt und dann aus der Fülle der Arzneibilder dasjenige herausgreift, 
das mit dem Symptombild des Kranken die größte Ähnlichkeit hat. Er 
darf dabei keineswegs schematisch vorgehen. Die Bewertung der zahl-
reichen Symptome und die Feststellung der Ähnlichkeit erfordert ein 
großes Maß von Erfahrung und Kenntnissen. Nur ein Mann, der von der 
praktischen Ausübung der Homöopathie keine Ahnung hat, konnte die 
Behauptung aufstellen, daß man es hier mit einer geistlosen, mechanischen 
und handwerksmäßigen Tätigkeit zu tun habe. 

Wir haben nach homöopathischen Regeln bis jetzt 17 Kranke mit 
Migräne behandelt. Fast alle hatten ihre Anfälle mit geringen Schwan-
kungen schon seit der Jugend, also seit 10-20 und noch mehr Jahren, nur 
drei erst seit etwa 2 Jahren. Die meisten waren nach zahlreichen Behand-
lungsversuchen dazu gekommen, den Dingen den Lauf zu lassen. Entweder 
führte eine besonders starke Häufung der Anfälle die Kranken zu uns oder 
sie kamen wegen ganz anderer Störungen. 

Alle wurden ohne jede Änderung der Lebensweise, insbesondere der 
Ernährung, nur arzneilich behandelt. 

Zwölf Kranke haben ihre Anfälle ganz verloren oder zeigten eine 
so weitgehende Besserung, daß nur noch gelegentlich Kopfschmerzen 
vorkamen. Aber diese Kopfschmerzen traten nicht mehr in der alten Form 
eines Anfalls und nur in geringer Stärke auf. 

Nicht selten freilich kamen die Kranken nach einiger Zeit wieder, 
weil die alten Anfälle sich erneut gezeigt batten. Es stellte sich dann 
regelmäßig heraus, daß sie ihr Arzneimittel nicht mehr genommen hatten 
in der Annahme, daß die Anfälle endgültig beseitigt seien. Immer gelang 
es, diese mit dem alten Mittel wieder zum Verschwinden zu bringen. 
Man wird also bei Wiederkehr der Anfälle den Rat geben müssen, das 
Mittel dauernd zu gebrauchen. 

Die Dauer dieser Arzneiwirkung beträgt bis jetzt Y2-2 Jahre, in 
zwei Fällen erst etwa 4 Monate; auch bei diesen erst kurz behandelten 
Kranken war der Umschwung ganz eindeutig. 

Bei einer zweiten Gruppe von vier Kranken war der Erfolg nicht 
so gut. Zwar gaben auch sie eine wesentliche Besserung an; die Anfälle 
kamen seltener und wurden leichter. Es gelang aber nicht, sie ganz zum 
Verschwinden zu bringen. Auch diese Kranken bemerkten ohne Arznei-
mittel eine deutliche Verschlechterung und nahmen es daher dauernd 
weiter. 

Nur bei einer Kranken mit nicht ganz typischer Migräne blieb jeder 
Erfolg aus; wir kamen bei ihr auch auf andere Weise nicht zum Ziel. 

Wir haben nur fünf verschiedene Mittel gebraucht: Argent. nitr. 
Belladonna, Gelsemium, Sanguinaria und Spigelia, also zum Teil Arzneien, 
die die Pharmakologie gar nicht kennt. Es fehlen so bekannte Migräne. 
mittel wie Iris, Digitalis und andere. Man wird bei besonderen Fällen 
diese anderen Mittel auch zu Hilfe nehmen müssen; im ganzen aber ent-
sprechen diese fünf Mittel den häufigsten Typen der Migräne. 

Die Wirkung der Behandlung bei dieser langwierigen und undank-
baren Erkrankung war für uns und für die Kranken sehr 'eindrucksvoll. 
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Unsere Erfahrungen erlauben den vollkommen sicheren Schluß, daß man 
Migräne oft mit Erfolg homöopathisch behandeln kann und ich glaube 
sagen zu dürfen, daß diese Therapie der sonst üblichen Arzneibehandlung 
überlegen ist. Dazu hat sie den Vorteil größter Einfachheit und gibt die 
Möglichkeit, sie dauernd ohne Schaden fortzusetzen, während z. B. ein 
länger fortgesetzter Luminalgebrauch nicht gleichgültig und nicht immer 
möglich ist. 

Nach diesem Beispiel einer chronischen Erkrankung möchte ich über 
Beobachtungen bei akutem Gelenkrheumatismus berichten um zu zeigen, 
daß man auch akute Erkrankungen homöopathisch mit Erfolg behandeln 
kann. 

Auch hier ist das arzneiliche Verfahren der Medizin ganz schematisch. 
Ob der Arzt Salicyl, Pyramidon oder etwas anderes gibt, steht in seinem 
Belieben, ohne daß ihm Richtlinien an die Hand gegeben werden, mit 
welchem Mittel er bei dem gerade zu behandelnden Kranken einen Erfolg 
erwarten darf. Daß diese Behandlung trotz diesem Mangel im allgemeinen 
wirksam ist, weiß ich aus eigener Erfahrung zur Genüge. 

Wie bei der Migräne verfährt der• homöopathische Arzt auch hier 
viel individueller.  Er studiert ganz eingehend das Symptombild und 
bemüht sich, nicht nur die Gelenkveränderungen, sondern auch die damit 
verbundenen Beschwerden in ihren Bedingtheiten möglichst genau auf-
zuklären, um so zur Diagnose des passenden Arzneimittels zu kommen. 

Wir haben so 20 Kranke behandelt; es waren lauter schwere und 
mittelschwere Erkrankungen. 

Bei 18 Kranken erreichten wir mit ausschließlich homöopathischer 
Behandlung völlige Wiederherstellung. 

Die Wirkung auf den Schmerz trat meist in den ersten 3 Tagen 
deutlich ein; manchmal war sie erst später befriedigend, aber wir haben 
nie zu narkotischen oder antineuralgischen Mitteln greifen müssen. 
Mehrfach kam es vor, daß die Wirkung des zuerst verordneten Mittels 
nicht anhielt und daß erst ein zweites Mittel wirkliche Besserung brachte; 
in anderen Fällen trat zuerst eine ausgesprochene Verschlimmerung ein, 
die einer raschen Besserung Platz machte, als wir zu einer geringeren 
Dosierung desselben Mittels übergingen; in der Homöopathie ist diese 
sogenannte Erstverschlimmerung eine bekannte Beobachtung.  Solche 
Mängel der Arzneiverordnung Werden mit zunehmender Erfahrung 
seltener. 

öfter sahen wir, wenn wir das Arzneimittel etwas frühzeitig weg-
ließen, wieder eine Verschlechterung, die auf erneute Verabreichung des 
Mittels wieder zurückging. 

Die Entfieberung nimmt naturgemäß mehr Zeit in Anspruch als bei 
Salicyl cider Pyramidon, da ja die antipyretische Wirkung dieser Stoffe 
fehlt. Wir baben aber immer beobachtet, daß trotz noch bestehendem 
Fieber das Allgemeinbefinden sich rasch bessert. 

Bei zwei nicht besonders schwer Kranken kamen wir nicht zum Ziel. 
Die Beschwerden nahmen nur langsam ab, so daß wir den Kranken eine 
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Erleichterung nicht vorenthalten konnten. Es wäre vielleicht möglich ge-
wesen, mit narkotischen Mitteln über einige Tage wegzukommen und so 
die erwünschte Arzneiwirkung abzuwarten; wir haben aber darauf ver-
zichtet und gaben Salley!, das zu rascherBesserung führte. 

Diesen zwei Versagern stehen aber 6 Kranke gegenüber, bei denen 
eine nach den üblichen Regeln durchgeführte Salicylbehandlung bis zu 
4 Wochen ohne Erfolg geblieben war.  Es gelang, diese Kranken mit 
homöopathischen Mitteln ziemlich schnell wiederherzustellen. 

Die homöopathiche Behandlung hat den Vorteil, daß man die großen 
Mengen der keineswegs indifferenten Mittel vermeiden kann und daß 
daher die Kranken unter deren störenden Begleiterscheinungen nicht zu 
leiden haben. Daher empfanden auch mehrere Kranke, die mit früheren 
Erkrankungen vergleichen konnten, die homöopathische Behandlung 
als wesentlich angenehmer. Es ist bemerkenswert, daß fast die Hälfte 
der Kranken unsere Behandlung als homöopathisch erkannte; so ver-
breitet ist die Kenntnis dieser Methode. 

Diesen Erfahrungen könnte ich, wenn die Zeit es erlaubte, noch eine 
Reihe ähnlicher auf anderen Gebieten anfügen. 

Für den homöopathischen Arzt sind solche Beobachtungen natürlich 
nichts Neues. Ich möchte daher eines ganz klar und deutlich sagen: 
Wenn die wissenschaftliche Medizin der Meinung ist, daß die Homöo-
pathie die Wirksamkeit ihrer Methode erst noch beweisen müsse, so ist 
diese Meinung falsch und überheblich.  Die homöopathische Literatur 
ist im ganzen gewiß nicht sehr erfreulich, aber bei allen Mängeln ist für 
jeden, der sich nur etwas bemüht, das ganz klar erkennbar, daß die Zahl 
der völlig einwandfrei erwiesenen homöopathischen Arzneiwirkungen 
auf den verschiedensten Gebieten groß genug ist, um jeden Zweifel aus-
zuschließen. 

Das was geklärt werden muß, ist einzig die Frage, auf welchen Ge-
bieten und unter welchen Bedingungen das homöopathische Verfahren 
besser oder schlechter ist als das unsere. 

Man kann bei dieser Prüfung nur von den Anschauungen ausgehen, 
die die kritisch-wissenschaftliche Richtung der Homöopathie vertritt. 
Sie hat die Führung in der deutschen Homöopathie und steht in ihre'm 
Denken der wissenschaftliChen Medizin am nächsten. 

Dabei ist nicht zu verkennen, daß die Homöopathie der Reform 
bedarf. Ihre Grundlagen haben eine genaue Nachprüfung nötig; besonders 
die Arzneimittellehre muß vereinfacht und gesichert werden. Die An-
strengungen, die in der letzten Zeit gemacht wurden, sind infolge der 
Schwierigkeiten, mit denen die Homöopathie bei ihrer Arbeit immer noch 
zu kämpfen hat, noch nicht zu großer Auswirkung gelangt. 

Die Medizin hat von einer Zusammenarbeit mit der Homöopathie, 
wie ich glaube, manches zu erwarten. Diese besitzt eine Reihe von An-
schauungen, die für die wissenschaftliche Medizin neu sind und ihr viel-
seitige Anregungen geben können. 

Darüber möchte ich noch einiges sagen. 
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Die Medizin hat lange das, was wir als Konstitution bezeichnen, 
ganz vernachlässigt. Auch heute, wo diese wieder in ihr Recht eingesetzt 
ist, interessiert sie wesentlich wegen ihrer Bedeutung für Krankheits-
entstehung und Vorbeugung. Wichtige Folgen für die Behandlung hat 
die ganze umfangreiche Forschung bis jetzt kaum gehabt. 

In der Homöopathie ist das Interesse für Konstitution nie verloren 
gegangen, weil es praktisch gerichtet war und darauf ausging, Mittel kennen 
zu lernen, die den Krankheitsablauf bei bestimmten menschlichen Typen 
beeinflussen. Hier gibt es eine Menge wichtiger und eigenartiger Beob-
achtungen. 

Eines der einfachsten Beispiele ist der Schwefel. Sein Arzneibild ist 
gut bekannt, seine Wirksamkeit seit der Empfehlung von Bier von so 
vielen Ärzten erprobt, daß schon dieses Beispiel genug Beweis dafür sein 
sollte, daß der Weg der Homöopathie geeignet ist, wirksame Mittel mit 
klaren Indikationen ausfindig zu machen. 

Die Wirkung des Schwefels erstreckt sich besonders auf gewisse 
'chronische Hautveränderungen; wesentlich aber ist, daß diese oft mit den 
verschiedensten, aber in ihrer Art auch wieder typischen Störungen in 
anderen Organen verknüpft sind und daß kleine Schwefelgaben nicht nur 
die Hautveränderungen, sondern auch diese Organstörungen "günstig 
beeinflussen. 

So haben wir einen Kranken mit akutem Gelenkrheumatismus be-
handelt, bei dem eine 3wöchige Behandlung mit sehr großen Salicyl-
mengen ohne Erfolg geblieben war. Wir gaben nach einem vergeblichen 
Versuch mit Rims Tox. wegen der typischen Hautveränderungen und 
einiger weiterer passender Erscheinungen Schwefel mit Erfolg, daß die 
Gelenkveränderungen samt dem Fieber in wenigen Tagen verschwanden 
und daß sich gleichzeitig die Hautveränderungen rasch zurückbildeten. 
Hier . erfolgte also der gleichzeitige Rückgang verschiedener Störungen, 
die nach unsern Kenntnissen nichts miteinander zu tun haben sollen, 
deren innerer Zusammenhang aber ,der Homöopathie aus Arzneiprüfung 
und therapeutischem Erfolg ganz geläufig ist, wenn sie ihn auch nicht 
erklären kann. 
. Ich muß aber warnen, nun etwa den Schwefel als Mittel gegen Gelenk-
rheumatismus zu gebrauchen. Man könnte da nur Mißerfolge erleben und 
dann mit einer schönen Statistik unwiderleglich beweisen, daß der Schwefel 
bei dieser Krankheit nichts taugt. Er ist eben nur bei ganz bestimmten, 
recht seltenen Rbeumatismuskranken wirksam; es sind das die Menschen, 
bei denen die Homöopathie von einer Schwefelkonstitution spricht. 

Dieses Einzelbeispiel, das für viele andere gilt, und die früheren 
Betrachtungen Zeigen nun folgendes: 

Die Medizin verordnet Arzneimittel, deren Auswahl durch die 
Diagnose bestimmt wird; für die Verordnung der Homöopathie dagegen 
ist der besondere Zustand des einzelnen Kranken maßgebend, oder etwas 
zugespitzt ausgedrückt: die Medizin verordnet ein Mittel z. B für den 
Gelenkrheumatismus, die Homöopathie dagegen für den Gelenk-
rheumatismus, den der gerade zu behandelnde Kranke hat. 



Betrachtungsweise und die Homöotherapie des Schmerzes.  161 

Die Homöopathie sucht also in der Therapie eine Aufgabe zu lösen, 
die sich die Medizin nur bei der Diagnose stellt. Wie wir unter den in 
Frage stehenden Diagnosen die auswählen, die auf den Kranken paßt, 
so sucht die Homöopathie unter den Arzneien die aus, die dem Kranken 
, angemessen ist. Unserer Differentialdiagnose entspricht also eine homöo-
pathische Differentialtherapie. 

Der Ausbau dieser Therapie wäre nicht möglich gewesen ohne weit-
gehende Berücksichtigung der subjektiven Symptome. Wenn es für unsere 
Behandlung gleichgültig ist, wie der Kranke seine Beschwerden im einzelnen 
empfindet, so hat der homöopathische Arzt eine andere Auffassung. Für 
ihn sind Art, Ablauf und Nebenumstände des Schmerzes ebenso ein 
wesentlicher Ausdruck des Krankheitsgeschehens wie die objektiven 
Veränderungen, und er glaubt, daß diese Besonderheiten sich auch in der 
Therapie irgendwie auswirken müßten. 

Nun ist es gewiß richtig, daß man ohne Wertung der subjektiven 
Symptome nicht auskommt und daß bei vielen Arzneibildern diese Zeichen 
gegenüber den objektiven Veränderungen allzusehr im Vordergrund 
stehen.  Die Homöopathie hat die Differenzierung des Schmerzes mit 
einer gewissen Spitzfindigkeit betrieben und es fehlt nicht an lächerlichen 
Symptomen in der Arzneimittellehre.  Solche Übertreibungen dürfen 
aber nicht den Blick dafür trüben, daß diese Auffassung sich in der 
homöopathischen Therapie längst bewährt hat. 

Es ist in der letzten Zeit von verschiedenen Seiten darauf hin-
gewiesen worden, daß Aufgabe des Arztes nicht nur die oft undankbare 
Bekämpfung voll entwickelter Krankheiten ist, sondern daß gerade 
die beginnenden Störungen einer zweckmäßigen Therapie bedürfen. 
Die Medizin hat unter dem beherrschenden Einfluß der pathologischen 
Anatomie mit diesen mehr funktionellen Störungen lange nicht viel 
anzufangen gewußt. Es ist ja bekanntlich oft schwer oder unmöglich, 
in diesen Anfängen eine genaue Diagnose zu stellen.  Da aber unsere 
Arzneitherapie weitgehend von einer guten Diagnose abhängt, erweist 
sie sich hier oft hilflos und entbehrt der klaren Indikationen. 

Der homöopathische Arzt ist in seiner Arzneibehandlung von der 
Diagnose unabhängig. So steht er dieser Aufgabe viel freier gegenüber. 
Für ihn ist die Gesamtheit der Symptome der Ausdruck der Funktions-
störung und er findet mit deren Hilfe auch ohne genaue Diagnose den Weg 
zum Arzneimittel. 

Auf diesem Gebiet der beginnenden und leichteren Erkrankungen 
dürften die größten Möglichkeiten der Homöopathie liegen; hier besonders 
ist eine wertvolle Ergänzung unserer Therapie zu erwarten. 

Es gibt leider auch heute noch genug Ärzte, die von der Homöopathie 
nur das eine wissen, daß sie mit kleinen Arzneimengen arbeitet. Man 
ist aber nicht aus naiver Freude an der minimalen Arzneimenge zu den 
kleinen Dosen gekommen. Diese sind vielmehr die einfache Folgerung 
aus dem homöopathischen Grundsatz der Arzneifindung.  Im übrigen 
sind die gebräuchlichen Dosen keineswegs so übermäßig klein, wie meist 
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angenommen wird. Die wissenschaftliche Medizin hat sich längst daran 
gewöhnt, viele Stoffe in genau so kleinen Mengen zu verwenden. Daher 
sind die Grenzen zwischen beiden Richtungen in der Frage der Dosierung 
ganz unscharf geworden. 

Mit den Hochpotenzen freilich kann der wissenschaftlich denkende 
Arzt sich nicht befreunden; tatsächlich gebraucht auch die kritische 
Richtung der homöopathischen Ärzte die Hochpotenzen nicht. 

Eine weitere Annäherung der beiden Standpunkte ist auf einem 
anderen Gebiet erfolgt. Man hat allmählich in der Homöopathie den 
Anspruch aufgegeben, daß die Ähnlichkeitsregel ausschließlich e Geltung 
ha be und hat eingesehen, daß es auch andere Arten der Arzneiwirkung gibt. 

Das starre Festhalten an ihrem Dogma war für die Homöopathie 
eine Lebensfrage. Es hat sie aber lange Zeit völlig blind gemacht für die 
großen Errungenschaften der Medizin. Das wurde anders, seit aus dem 
Áhnlichkeitsg ese t z eine Ähnlichkeitsr e gel geworden ist, mit deren 
Hilfe man wirksame Arzneien finden kann und tatsächlich auch findet, 
aber eben nicht für alle ärztlichen Bedürfnisse findet. 

Wenn so der doktrinäre Standpunkt der Homöopathie verlassen 
wurde, so sollte auch die Medizin ihre genau so doktrinäre Ablehnung 
der Homöopathie aufgeben und sich deren Studium in umfassender Weise 
widmen, damit der leidige Streit der Richtungen endlich begraben werden 
kann. 

Sie werden vielleicht sagen, daß ich Propaganda für die Homöopathie 
gemacht habe. Nun, ich sah meine Aufgabe darin, dem Zerrbild, das bei 
den Ärzten umläuft, ein wahreres und etwas freundlicheres gegenüberzu-
stellen. Ich verkenne die Schwächen der Homöopathie keineswegs, aber 
ich sehe auch ihre Vorzüge und wenn ich Sie ermutigen will, sich für diese 
verlästerte Homöopathie zu erwärmen, so kann ich Ihnen nicht nur ihre 
Schattenseiten vorführen. Die Medizin liebt es auch nicht, wenn man nur 
von ihren Mängeln spricht. Und wenn Sie mir entgegenhalten, daß die 
Wirklichkeit hinter diesem Ideal zurückbleibe, so kann ich antworten, 
daß dies in der Medizin nicht viel anders ist. Ich glaube nicht, daß unsere 
Therapie schon so vollkommen ist, daß wir auf die Möglichkeiten einfach 
verzichten können, die die Homöopathie bietet. Sie dürfte berufen sein, 
in einer einigen deutschen Heilkunde einen wichtigen Platz einzunehmen. 

Man hat im letzten Jahr den 100. Todestag Huf elands begangen. 
Es wurde dabei übersehen, daß dieser große Arzt die Homöopathie mit 
Wohlwollen betrachtete und nur ihren damaligen Anspruch ablehnte, 
„allgemeines Prinzip der ganzen Heilkunde" zu sein. Die Medizin hat seit-
her eine große Entwicklung gehabt, die Homöopathie ist fast auf dem 
alten Platz geblieben. Und doch hat sich im Grund so wenig geändert, 
daß man auch heute noch das Ziel der gemeinsamen Arbeit beider Rich-
tungen nicht besser bezeichnen kann als mit dem abschließenden Urteil 
Hufelands: 

„Keine Homöopathie, aber eine homöopathische Methode in der 
rationellen Medizin". 
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Herr Martini (Bonn): 

Die derzeitige Haltung der Ärzteschaft gegenüber der Homöopathie ist 
eine schizoide. Man nimmt sie einerseits nicht ernst, nippt aber doch da oder 
dort von ihr; oder man hält sie für diskutabel ohne sich zu bemühen etwas 
über sie zu erfahren. Eine a priorische Ablehnung oder auch eine Ablehnung 
aus theoretischen Erwägungen heraus ist schon deshalb nicht richtig, weil 
sie an der Homöopathie, auch wenn sie ein großer Irrtum sein sollte, sicherlich 
nichts ändern würde, so daß der unbefriedigende Zustand in gleicher Weise 
dauernd weiter bestände. Nur die praktische Prüfung kann Tatsachen 
erbringen und nur auf diese kommt es an, weil nur sie uns zu einem Beweis 
für oder wider verhelfen können. Dieser Beweis steht, wie ich im Gegensatz 
zu Herrn Ge ß le r betonen muß, ohne Zweifel noch aus. Man kann von zwei 
Seiten aus daran gehen, Tatsächliches zur Homöopathie beizubringen, einerseits 
durch Arzneimittelprüfungen am Gesunden, andererseits durch klinisch-
theoretische Untersuchungen. Wie schwer die letzteren zu erbringen sind, 
ist aus den heutigen Ausführungen von Herrn Geßler schon hervorgegangen; 
die größte Schwierigkeit ist die, daß die Homöopathen uns bei Mißerfolgen 
entgegnen, daß wir nicht das richtige „Homoioǹ gefunden bzw. angewendet 
hätten. 

Deshalb haben wir uns vorerst den Arzneimittelprüfungen zugewendet. 
Was an solchen bisher vorliegt, läßt ausnahmslos die notwendige Kritik ver-
missen. Unsere Untersuchungen, die durchaus unwissentlich angestellt wurden, 
mahnen zu größter Vorsicht, sind aber noch nicht soweit abgeschlossen, 
daß ich hier über sie berichten möchte. 

Die letzte Entscheidung wird die klinische Untersuchung bringen. 
Auch wenn sie durch dio spezifisch homöopathischen Voraussetzungen zum 
Problem von Krankheit, Kranken- und Heilmittel außerordentlich erschwert 
werden, so gibt es doch seltene Situationen, in denen eine Prüfung möglich, 
bei der jenen homöopatischen Voraussetzungen Rechnung getragen ist und 
gleichzeitig die Ansprüche an kausales Denken, die wir stellen und die nicht 
weniger für die Homöopathen gültig sind, befriedigt werden können. Nur 
tinter diesen Voraussetzungen ist es denkbar, daß der Wunsch von Herrn 
Stiegele, daß die Homöopathie in den Schoß der Gesamtmedizin zurück-
kehren möge, in Erfüllung gehen könnte. 

Aussprache. 

Herr Lentrodt (Bad Pyrmont): 

Die Homöopathie war bisher mit einem sozusagen mystischen Mantel 
umgeben, da ihre Therapie von Laien oder homöopathischen Ärzten, die 
als Außenseiter gelten, ausgeübt wurde. Die Kranken — unter ihnen sehr 
viele vegetativ • stigmatisierte — kamen zum Homöopathen, nachdem sie 
vorher von vielen Ärzten klinisch und allopathisch behandelt worden waren. 
Hier sehe ich die Schwierigkeit mid Gefahr der Beurteilung homöopathischer 
Mittel. Auch bei uns Klinikern und Allopathen besteht diese Gefahr, aber 
wir kennen sie und können ihr daher begegnen. Hierfür ein Beispiel aus 
meiner Praxis. Kurz nach meiner 1931 erfolgten Niederlassung in Bad 
Pyrmont suchte mich aus dem benachbarten Orte L. ein Patient auf, der 
angeblich nach der Ansicht verschiedener Heimatärzte!' aber auf jeden Fall 
nach Ansicht seiner Landsleute an einem unheilbaren Krebs litt und von 
mir deshalb eine ärztliche Bescheinigung haben wollte, daß er Invalide sei. 
Ich konnte bei dem Patienten eine schwere Intoxikation infolge Koliinfektion 
feststellen, die nach bewährten klinischen Methoden und allopathisch geheilt 
wurde und zwar so, daß Patient zu seinem eigenen Bedauern nicht mehr als 
Invalide betrachtet werden konnte. Von diesem Tag an wurde in seinem 
Heimatsort allgemein behauptet, ich hätte einen Krebskranken geheilt. Als 
Junger, frisch niedergelassener Internist bin ich natürlich diesem Gerücht 
nicht begegnet, ausgenommen, wenn Ärzte oder Patienten mich ausdrücklich 
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um Auskunft baten, in welchen Fällen ich allerdings wahrheitsgetreu gesagt 
habe, daß es sich nicht um einen Krebs gehandelt hätte; mehr auszusagen 
verbot ja überdies die ärztliche Schweigepflicht. Seitdem habe ich in diesem 
Ort nur Erfolge zu verzeichnen, wobei die Wahl der im einzelnen zur An-
wendung kommenden therapeutischen Mittel eine untergeordnete Rolle 
spielt. Allein die Nennung meines Namens bei einem neuen Patienten dieses 
Ortes genügt schon, um bei ihm einen optimalen Boden für die von mir ein-
zuschlagende und dann sicher wirksame Therapie zu schaffen, während mir 
derartige Erfolge in Pyrmont unmöglich sind, da mir nicht der Ruf eines 
Krebsheilers vorausgeht,. Ich freue mich deshalb, wenn nicht nur die Homöo-
pathie, sondern auch die medizinische Klinik daran geht, die Erfolge der 
Homöopathie kritisch und doch unvoreingenommen zu prüfen, um den 
sie immer noch umgebenden mystischen Mantel zu zerreißen. Was dann 
dahintersteckt und dabei herauskommt, wird die Zukunft lehren. 

Herr Max Bürger (Bonn): 

Wir haben gedanklich verschiedene Berührungspunkte mit der Homöo-
pathie. Ich brauche nur an die Vorgänge bei der Allergie zu erinnern. Prak-
tisch machen wir von der Therapie similia-similibus bei der Desensibilisierung 
häufig Gebrauch. Sie kennen alle das Verfahren der spezifischen Desensi-
bilisierung der Asthmakranken. Auch bei der Antianaphylaxie ith Sinne von 
Besredka arbeiten wir nach dem Prinzip similia-similibus. Ich bin über-
zeugt, daß in den Lehren der Homöopathie wertvolles Gedankengut steckt. 
Daß sich die Schulmedizin und die Homöopathie nicht verstehen, liegt m. E. 
daran, daß wir eine verschiedene Sprache sprechen. Sobald wir eine 
bei den Richtungen verständliche Ausdrucksweise gefunden haben, wird 
auch das gegenseitige Verstehen erleichtert sein. 

Herr Bastanier (Berlin): 

Die Herren Stiegele und Geßler haben in ihrer Darstellung der homöo-
pathischen Therapie sich nur auf das beschränkt, was Herr Stiege le die 
organpalliative Methode genannt hat, d. h. die Wahl einer Arznei nach den 
vorliegenden Symptomen, die durch genaue Berücksichtigung der indivi-
duellen Eigenart des Falles oft genug die Wurzel des Leidens trifft, oft aber 
nur palliativ wirkt und deshalb bei Rezidiven immer wieder genommen 
werden muß. Darum möchte ich hier darauf hinweisen, daß diese Methode 
der Arzneiwahl nur die eine Hälfte der Homöotherapie darstellt. Die Haupt-
sache bei homöopathischer Behandlung ist immer ,besonders bei chronischen 
Krankheiten, die Erfassung der Konstitution des kranken durch Berücksich-
tigung seiner gesamten Krankengeschichte, gewissermaßen das Vordringen zu 
seiner Tiefenperson. Herr Geßler hat zwar im zweiten Teil seiner Dar-
legungen von der Konstitution gesprochen; er hat aber die Wichtigkeit 
derselben bei der homöopathischen Mittelwahl nicht genügend hervorge-
hoben. 

Herr Martini hat mit seiner Klage über mangelhafte Resultate bei 
seinen Arzneimittelprüfungen nach Hahn emannscher Methode einen sehr 
wichtigen Punkt berührt, eine große Schwierigkeit der Methode richtig 
erkannt. Da bei diesen Arzneiprüfungen am Gesunden toxische Dose meist 
vermieden werden, so sind die Resultate oft uncharakteristisch. Das darf 
aber nicht zum Zweifel an der prinzipiellen Brauchbarkeit der Methode 
führen. An der groben Toxikologie (ich erinnere nur an'Arsen und Hg) erkennen 
wir die Richtigkeit der Methode und dürfen annehmen, daß sie auch im 
Bereich der Mikrotoxikologie (Stiegele)* gilt. Das klassische Werk Louis 
Lew ins über die Nebenwirkungen der Arzneien ist für uns Homöopathen 
eine Fundgrube von Anregungen und Bestätigungen in dieser Richtung. 
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Herr Stiegele (Stuttgart) Schlußwort: 

A. Stiegele ist mit den Vorrednern insbesonders Herrn Martini in 
der Betonung der Notwendigkeit einer kritischen Nachprüfung der homöo-
pathischen Auffassungen einverstanden. Nur so kann der Schaden verhütet 
werden, den eine oberflächliche Behandlung der Frage der Homöopathie 
vor 100 Jahren der Einheitsmedizin für lange Jahrzehnte gebracht hat. 
In der Technik dieser Nachuntersuchungen wird man sich immer an die 
Mahnung Hahnemanns halten müssen: „Machts nach, aber machts genau 
nach". 

Herr Siebeck (Berlin): 

Ich danke dem Referenten und Diskussionsrednern und möchte vor 
allem das für wertvoll halten, daß uns in den so interessanten wie gediegenen 
und sachlichen Berichten, die besondere Betrachtungsweise der Homöopathie 
gezeigt wurde. Das Wesentliche sehe ich in der Differenzierung des Sym-
ptoms. Symptomatische Therapie kann auch kausal sein, — wenn mit der 
Beseitigung des Symptoms der beste Boden für die Selbstheilung geschaffen 
wird. Wir freuen uns, daß der Weg zu einer einheitlichen und umfassenden 
Heilkunde weiter gefördert wurde. 

XXVI. 

Vegetative Regulationen. 

Von 

O. Foerster, O. Gagel und W. Mahoney (Breslau). 

Mit 28 Abbildungen im Text. 

In unserer Mitteilung beabsichtigen wir zwei Ausschnitte aus dem 
großen Gebiete der vegetativen Regulationen zu streifen, den Wasser-
haushalt und das Körperwachstum in ihrer Abhängigkeit vom 
Hypophysenzwischen.hirnsystem. 

Die derzeit herrschende Lehre nimmt ja doppelte funktionelle 
Beziehungen zwischen Hypothalamus und Hypophyse an. Erstens sollen 
von den Kernen am Boden des 3. Ventrikels Nervenfasern durch den 
Hypophysenstiel hindurch bis zur Hypophyse hinziehen und deren in-
kretorische Tätigkeit unmittelbar beeinflussen. Solche Fasern sind von 
Greying und Pines dargestellt worden. Auch Gagel konnte im oberen 
Abschnitte des Hypophysenstiels feinkalibrige markhaltige Nervenfasern 
(Abb. 1, S.166), die aus dem Tuber cinereum hervorgehen, nachweisen, die-
selben aber nicht weiter als etwa bis zur Grenze zwischen oberem und 
mittlerem Drittel des Stieles, und vollends nicht bis in die Drüse selbst 
hinein verfolgen. Ebensowenig sichergestellt erscheint uns das Vorhan-
densein markloser Nervenfasern, die vom Tuber cinereum durch den Hypo-
physenstiel hindurch bis zur Drüse verlaufen sollen. Wir stehen diesen sich 
mit Silber schwarz imprägnierenden Fasern innerhalb des Hypophysenstiels 
(Abb. 2, S. 167) bezüglich ihrer wahren Natur vorläufig noch mit einiger 
Reserve gegenüber. Jeder von uns hat wohl, besonders zur Faschingszeit, 
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die Erfahrung gemacht: „Ach wie so trügerisch sind doch nur allzuoft 
schwarzseidene Frauenmasken; nicht hinter jeder birgt sich ein schönes 
Gesicht, mag die Gestalt auch noch so gertenschlank sein." 

Abb. 1. Sagittalschnitt durch das Chiasma, den Hypophysenstiel und die Hypophyse. 
Man erkennt im oberen Anteil des Hypophysenstieles ein schmales Bündel von dünnen 
Markfasern, das ungefähr an der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Drittel des 

Hypophhysenstiels endet. (Markscheidenfebung nach Kuischitzky.) 

Vor allem aber gibt uns zu denken, daß, wie Gagel und Mahoney 
gezeigt haben, nach der Unterbrechung des Hypophysenstiels in den 
Kernen des Hypothalamus retrograde Ganglienzellveränderungen bisher 
nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden konnten. 

Für die umgekehrten funktionellen Beziehungen zwischen Hypophyse 
und Hypothalamus, die sich kurz in den Satz zusammenfassen lassen: 
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„die Hypophyseninkrete wandern im Hypophysenstiel, nach manchen 
Autoren sogar auf dafür eigens bereitgestellten Wegen, aufwärts in das 
Tuber cinereum ein und beeinflussen die dort gelegenen Nervenelemente", 
sprechen ja der Nachweis zahlreicher hypophysärer Inkrete im Tuber 
cinereum selbst, der Nachweis des Pituitrins und anderer Hypophysen-
hormone im Ventrikelliquor, vor allem aber die von Cush ing aufgezeigte 
Wirkung des in den Ventrikel injizierten Pituitrins, ein, wie wir es selbst 
in Boston miterlebt haben, dramatisches Bild: stärkste Vasodilatation 
und stärkste Hyperhidrosis auf der gesamten Körperoberfläche, Brady-
kardie, erhebliches Absinken des Blutdruckes, vor allem starkes Ab-

.Abb. 2. Ilypophysenstiel, zahlreiche mit Silber schwarz imprägnierte Fasern enthaltend. 

sinken der Körpertemperatur. Und, was uns besonders beweiskräftig 
erscheint, dieser Effekt des in den Ventrikel eingeführten Pituitrins 
bleibt aus, wenn die Verbindung zwischen dem Seitenventrikel und dem 
3. Ventrikel durch Blockierung des Foramen Monroi unterbrochen ist, 
so daß die in den ersteren eingebrachte Substanz gar nicht an die am 
Boden des letzteren gelegenen hypothalamischen Kerne herangelangt, 
wie wir dies wiederholt feststellen konnten, 

Wie nun auch die unmittelbaren funktionellen Beziehungen zwischen 
Hypophyse und Zwischenhirn im einzelnen gelagert sein mögen, die Be-
deutung des Hypophysenhinterlappens für den Wasserhaushalt darf wohl 
als feststehend angesehen werden, seitdem es gelungen ist, aus demselben 
eine besondere Substanz, das A di ur et in zu gewinnen, das beim ge-
sunden Menschen, wenn er mit Wasser belastet wird, eine Retention des 
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Wasserüberschusses im Körper bewirkt, und vor allem seitdem die Wirk-
samkeit der Hinterlappenpräparate beim  Diabetes insipidus ver-
schiedenster Genese, hundertfältig erprobt worden ist. Ich bemerke aus-
drücklich, daß wir uns der in der Literatur so oft zum Ausdruck ge-
brachten Auffassung, das Hinterlappeninkret wäre beim Menschen bei 
Zerstörung des Hypothalamus dem Diabetes insipidus gegenüber macht-

Abb. 3. Hypothalamus im Zusammenhang mit der Hypophyse beim Affen; im Gegensatz 
zum Hund ist ein ausgesprochener Hypophysenstiel vorhanden. 

(Nissl-Bild, Vergrösserung 10,2fach.) 

los, nicht anschließen können. Wir haben in zahlreichen Fällen von 
schwerster Schädigung des Hypothalamus in dem Pituitrin ein will-
kommenes Mittel zur Bekämpfung des qualvollen Durstes und der Ham-
ruhr segnen gelernt. Allerdings gibt es auch hier immer wieder Versager. 
Leider können wir auf diese interessante Seite unseres Problems hier 
nicht näher eingehen. 

Viel weniger klargestellt erweisen sich die Verhältnisse, wenn wir 
die Kehrseite der Medaille betrachten und die Folgen der Hypophysen-
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ausschaltung ins Auge fassen. Die ursprüngliche Lehre, daß die Exstir-
pation der Hypophyse beim Tier regelmäßig einen Diabetes insipidus 
erzeuge, ist allerdings schon von vielen Autoren bereits wieder verlassen 
worden. Der eine von uns, Mahoney, hat in großen Serien bei Hunden 
und Affen nach der reinlich durchgeführten Hypophysektomie zwar 
stets eine Hypoglykämie, aber niemals Polyurie und Polydipsie beob-

Abb. 4. Hypothalamus im Zusammenhang mit der Hypophyse beim Hund zeigt den kurzen 
Hypophysenstiel.  Vergrösserung 13,5tach.) 

achtet. Bis vor kurzem hat man aber zähe an der These festgehalten, 
daß die Unterbindung des Hypophysenstiels allemal einen Diabetes 
insipidus nach sich ziehe. Auch hier hat aber Mahoney in zahlreichen 
Experimenten zeigen können, daß das für den Affen bestimmt nicht 
zutrifft, Beim Affen sind nach der Hypophysenstielunterbindung weder 
eine Polyurie oder Polydipsie, noch Störungen im Kohlehydratstoff-
wechsel oder im Grundumsatz festzustellen. Die anatomische Kontrolle 
zeigte bei allen Tieren eine Nekrose des Hypophysenstiels. Die Zellen des 
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zentralen Höhlengraus waren intakt. An den Zellen des Nucleus supra-
opticus, paraventricularis und mamilloinfundibularis ließen sich nur 
ganz vereinzelt Zellblähung, Zellschrumpfung und Vermehrung der Zell-
glia nachweisen (G a g el). 

Zum Diabetes insipidus kommt es beim Affen nach der Unter-
brechung des Hypophysenstiels nur dann, wenn bei der Operation ab-
sichtlich das Tuber cinereum mit geschädigt wird, und derselbe ist dann 
auch von anderen vegetativen Störungen, insbesondere solchen der 
Thermoregulation begleitet. Dafür nur ein Beispiel: 

Abb. 5. Wachstumshemmung nach Unterbindung des Hypophysenstiels Min Hunde. Neben 
dem operierten Tier ein Tier des gleichen Wurfes. 

Affe  Flüssigkeitsaufnahme Urinmenge 

Vor der Operation  150 ccm  100 ccm 
Nach der Operation . , 850 „  800 „ 
Am 2. Tag   900 „  900 „ 
Am 3. Tag   300 „  200 „ 

Die histologische Untersuchung zeigte eine Zerstörung des zentralen 
Höhlengraues am Hypophysenansatz, eine Erweichung hinter dem 
Chiasma opticum und eine gewisse Vermehrung der Zellglia im Gebiet 
des Nucleus supraopticus. 

Raumtempe.ratur Rectaltemperatur 
Vor der Operation ...  25,5°  38,7° 

—12,2°  35,7° 
Nach der Operation..  23°  29,5° 

—1g,20  26,5° 
Die Tiere wurden ungefähr % Stunde in dem entsprechend tem-

perierten Raum belassen, bevor die Rectaltemperatur gemessen wurde 
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Zerstörungen in verschiedenen Gegenden des Hypothalamus bei zwölf 
weiteren Affen ergaben ebenfalls diese Störung der Thermoregulation 

Abb. 6. 

Abb. 7. 
Abb. 6 und 7. Wachstumshemmung und Fettansatz nach Unterbindung des Hypophysen-
allele beim Hunde. Neben dem operierten Tier wieder ein Tier des gleichen Wurfes. 

Bei einem Pavian, der 3 Tage nach der totalen Hypophysektomie an 
Hypothermie starb, fand sich eine Hyperchromatose und Schrumpfung 
der Zellkerne der Nuclei tuberis. 
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Bemerkenswerterweise konnte der Diabetes insipidus prompt be-
seitigt werden dadurch, daß die Schilddrüse unter sorgfältiger Schonung 
der Nebenschilddrüsen exstirpiert wurde, er trat aber sofert wieder auf, 
wenn Thyreoideaextrakt verabfolgt wurde. 
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Abb. 8 a u. b. Diabetes insipidus bedingt durch eine Cysts am Baden des 3. Ventrikels. Heilung 
durch operative Entfernung der Cyste. 

Im Gegensatz zum Affen hat nun aber beim Hund die Unterbindung 
des Hypoph.ysenstiels in der Tat regelmäßig einen Diabetes insipidus zur 
Folge. Worauf beruht dieser Unterschied zwischen Affe und Hund ? 
Man betont ja in der Experimentalphysiologie so oft und mit Recht: 
Keine voreiligen Rückschlüsse von einem Tier auf das andere, vor allem 
keine solchen vom Tier auf den Menschen! Aber in unserem Falle liegt 
das Geheimnis auf einer anderen Linie. Es lautet: Erst Anatomie und 
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dann Physiologie und wenn schon erst Physiologie, dann nicht ohne Ana-
tomie! Abb. 3 (S. 168) zeigt Ihnen den Hypophysenstiel beim Affen; er 
ist lang, er bietet sich förmlich der Unterbindung ohne Mitschädigung der 
Nachbarschaft von selbst an. Hier (Abb. 4, S. 169) sehen Sie die Ver-
hältnisse beim Hund. Bei ihm hängt die Hypophyse nicht wie eine Kirsche 
an langem zierlichen Stiel. Wie ein Gallapfel sitzt sie mit breiter Basis 
dem Tuber cinereum auf. Von einer Stielunterbindung ohne ernstliche 
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Abb. 9a u. b.  Diabetes InsIpidus Infolge von Lues cerebrospinalis, geheilt durch anti-
luotische Behandlung. 

Ir 

Mitschädigung des Hypothalamus kann hier schon aus anatomischen 
Gründen keine Rede sein. Die Hypophysenstielunterbindung bedeutet 
beim Hund nicht mehr und nicht weniger als eine schwere Läsion des 
Tuber cinereum selbst. Die Hunde, die nach diesem Eingriff alle einen 
Diabetes insipidus bekamen, boten gleichzeitig auch noch andere 
interessante vegetative Störungen. Dafür nur ein Beispiel, drei Geschwister 
eines Wurfes: Fips, Baby und Popsy. Hier (Abb. 5, S. 170) Fips, der 
unberührt gelassene Kontrollbruder, neben ihm Baby, bei der der Stiel 
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unterbunden ist, sie ist im Wachstum stark zurückgeblieben und wiegt 
5 Monate nach der Geburt nur 6 kg gegen 10,8 kg Fips. Hier (Abb. 6, 
S. 171) Popsy, bei der ebenfalls der Stiel unterbunden ist, auch sie ist 
im Wachstum zurückgeblieben und wiegt 5 Monate post partum 6,4 kg 

gegen 10,8 kg Fips; sie 
hat aber nach 10Monaten 
trotz offensichtlich zu-
rückgebliebenen Wachs-
tums doch infolge star-
ken Fettansatzes 
(Abb. 7, S. 171) bis auf 
12 kg  Gewicht aufge-
bolt und steht Fips nur 
noch um 0,7 kg nach. 
Warum Baby dünn bleibt 
und Popsy fett wird, wis-
sen wir nicht. Aber diese 
individuell en kl einen Sei-
tensprünge innerhalb un - 
serer Hundefamilie er-
innern uns Kliniker.leb-
haft an die geläufige Er-
fa lining, daß auch beim 
Menschen bei den Er-
krankungen des Hypo-
thalamus  die  Symp-
tomenkonstellation von 
Fall. zu Fall so außer-
ordentlich  wechselvoll 
ist. Der gleich lokalisier-
te Prozeß macht den 
einen dick, den anderen 
dünn, den einen zum 
Zwerg, den anderen zum 
Langfinger, den einen 
zum Wassertrinker, den 

All. 10.  Wachstuinsistiii ling bei einem suprasellaren  anderen zum Abstinerr- • 
Crailiopharyngeom. Die II eimphyse  ar Mein veriindert. 
a) mirinaler gleichaltriger Knabe, ld der Kranke mit dem ten, den  einen  zum 
sup ,,tsellaren Cranlopharyngeom, liii Wilebstuin stark 

zurückgeblieben.  Hochdruckler, den zwei-
ten zum Hypotoniker, 

Herrn X. zückerkrank, Herrn Z. hypoglykämisch, den einen impotent, 
den anderen zum frühreifen, agressiven Bückchen, den einen zum Dauer-
schläfer, den anderen zum hochaktiven Maniakus. Worauf diese Unter-
schiede beruhen, entzieht sich vorerst .unserer Kenntnis. Hier spielen 
offenbar noch ganz andere, außerhalb des Hypothalamus gelegene, 
besondere konstitutionelle Faktoren eine Rolle. 

Nun aber zurück zum Thema: Diabetes insipidus. Polyurie und 

a  ii 
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Polydipsie gehören zweifellos zu den häufigsten Symptomen sowohl der 
Erkrankungen der Hypophyse wie der Erkrankungen des Hypothalamus. 
Aber ob bei den ersteren, bei den Erkrankungen der Hypophyse, der 
Diabetes insipidus wirklich ein primäres Symptom gestörter Drüsen-
tätigkeit darstellt, oder ob er nicht vielmehr sekundär durch eine Nachbar-
schaftsschädigung des Hypothalamus bedingt ist, erscheint noch nicht 
entschieden. Das Experimentum crucis, die Exstirpation der gesunden 
Hypophyse, steht ja bisher beim Menschen noch aus. Vielleicht erscheint 
sie demnächst auf dem therapeutischen Kampfplatz als der schwere 
Bomber etwa gegen den Diabetes mellitus oder den essentiellen Hochdruck, 
oder bei melanotischen Hautflecken, wenn die momentan, ja in der 

Abb.11. Frontalschnitt durch das Gehirn des Kranken der Abb. 10 kurz hinter dam Chiasma 
opticum. Das große Craniopharyttgeom dringt von der Basis her gegen das Gehirn vor, 
hat den Ventrikelboden zerstört, die Ventrikelwande auseinandergedrangt und füllt den 

3. Vontrikel aus. 

vordersten Linie blutende Thyreoidea noch einige hundert Male mehr 
totaliter ausgeleibt sein wird, und man sich schließlich dazu bereit 
findet, sie wieder hinter; die Front zurückzunehmen. Bei den Tumoren 
der Hypophyse ist ja die Entscheidung besonders schwierig. Zwei 
Tatsachen geben jedenfalls zu denken. Erstens haben wir wiederholt 
festgestellt, daß  bei  großen Hypophysentumoren nach  radikaler 
operativer Ausräumung der gesamten Sella kein Diabetes insipidus 
auftrat, in einem Falle verschwand sogar ein vorher vorhandener 
Diabetes insipidus nach dieser Prozedur. Andererseits gehören Polyurie 
und Polydipsie mit zu den konstantesten postoperativen Folgen 
chirurgischer Eingriffe in der Regio chiasmatis, sobald der Opera-
teur dabei au ch nur ein wenig unsanft mit dem Boden des 3. Ventrikels um-
geht, und dieser Diabetes ist dann gar nicht selten auch mit anderen 
vegetativen hypothalamischen Symptothen vergesellschaftet, in erster 
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Linie mit der so gefürchteten Hyperthermie und mit psychischen 
Störungen im Sinne maniakalischer Erregtheit oder des amnestischen Delirs. 

Aus der großen Reihe unserer Beobachtungen über das Vorkommen 
des Diabetes insipidus bei den Erkrankungen des Hypothalamus wollen 

Abb. 12. Craniopharyngeom mit ausgedehnten Verkalkungen. 

wir nur zwei Fälle herausgreifen, welche uns besonders wegen ihrer 
günstigen therapeutischen Beeinflußbarkeit bemerkenswert erscheinen. 

Der erste Fall ist eine 28jährige Patientin, welche 1931 einen Auto-
unfall erlitt und seitdem über periodisch auftretende, äußerst heftige 

Abb. 13. Schlafsucht bel einem Fall von Craniopharyngeorn (vgl. Abb. 12). 

Kopfschmerzen zu klagen hatte. Im Herbst 1934 trat unvermittelt ein 
schwerer Diabetes insipidus auf, mit Trinkmengen von 10-15 1 täglich. 
Gleichzeitig trat eine erhebliche Abnahme des Körpergewichts ein; 
innerhalb eines halben Jahres .nahm die Kranke damals 26 Pfund ab, 
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und die Gewichtsabnahme schritt, wenn auch in sanfterem Tempo, 
ständig weiter fort. Dazu gesellten sich dann in der Folge Sehstörungen, 
anfangs in Gestalt von vorübergehenden Anfällen bitemporaler Hemi-

Abb. LI.  Zwillingspaar (Bruder und Seltwester), die Schwester ist die Trägerin eines 
großen Clraniopharyngeoms (Abb. 12 und 13). 

anopsie, später mehr in Form von wechselnden konzentrischen Gesichts-
feldeinschränkungen und von plötzlich auftretenden Obskurationen, die 

Abb. 15.  Zurückbleiben des Körperwachstums bei der Zwillingsschwester (Abb. 12-14). 

sich wiederholt, wenn auch nur vorübergehend, bis zur völligen Amaurose 
steigerten. Im Mittelpunkt des klinischen Bildes stand der Diabetes insi-
pidus. Die Trinkmengen lagen um 6-71 pro die, die Urinffiengen nahezu 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  12 
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auf derselben Höhe, das spezifische Gewicht des Harns schwankte 
zwischen 1002 und 1004 (Abb. 8a, S. 172). Im Durstversuch kein Ansteigen 
des spezifischen Gewichtes, wohl aber erfolgte auf Pituglandol beträcht-
liches Absinken der Trinkmengen und Harnmengen mit Ansteigen des 
spezifischen Gewichtes auf 1015 und 1020 (Abb. 8b, S. 172). Da das Körper-
gewicht unter unserer Beobachtung ständig abnahm, die Haut immer welker 
und trockener wurde, vor allem aber die Sehstörungen einen bedrohlichen 
Charakter annahmen, entschloß ich mich vor jetzt einem Jahre zur opera-
tiven Intervention. Ich habe auf dem üblichen transfrontalen Wege von 
rechts her das Chiasma freigelegt und stieß auf eine pflaumengroße bläulich 

schimmernde Cyste, welche beide Nn. 
optici und das Chiasma umhüllte und 
vor allem nach hinten oben zu gegen 
den Boden des 3. Ventrikels empor-
drängte. Bei der Abtragung der Cyste 
entleerte sich reichlich gel blich ge-
färbte Flüssigkeit. Danach lagen alle 
Gebilde an der Schädelbasis deutlich 
zutage. Der rechte Opticus war bläu-
lich verfärbt, beide Sehnerven waren 
von arachnoidealen Strängen umgeben 
und teilweise eingeschnürt. Der Boden 
des 3. Ventrikels war stark nach oben 
gedrängt, er bildete nicht wie beim 
Hydrocephalus internus eine basal-
wärts prall sich vorwölbende Blase, 
sondern eine aufwärts gerichtete kon-
kave Kuppel. Nach der Operation war 
der Diabetes insipidus schlagartig ver-
schwunden (Abb. 8b, 5.172). Besonders 
auffällig war, daß die Kranke in den 
ersten 48 Stunden nach der Intervention 
überhaupt kein Bedürfnis zur Flüssig-

keitsaufnahme äußerte, ein Verhalten das in auffallendem Gegensatz zu 
dem imperativem Verlangen steht, welches fast alle anderen Kranken 
nach derartigen Operationen bekunden. Das spezifische Gewicht des 
Urins betrug am Tage nach der Operation 1020. Der Diabetes insipidus 
ist auch in der Folge nicht wieder aufgetreten. Die täglichen Trinkmengen 
haben 1500 cem nicht überschritten, die Urinmengen schwankten zwischen 
700 und 1000 ccm, das spezifische Gewicht des Urins betrug durch-
schnittlich 1018. Die Sehstörungen sind gänzlich geschwunden, es ist 
eine beträchtliche Körpergewichtszunahme eingetreten, die vorher völlig 
vertrocknete Haut weist wieder jugendliche Frische auf und die roten 
Wangen stehen mit dem schwarzen Haar, den schwarzen Augen und 
der schlanken Gestalt der Patientin in schönster Harmonie. Es handelt 
sich um eine Arachnitis fibrosa cystica adhäsiva der Cisterna chiasmatis, 
wobei der Diabetes insipidus durch den Druck der Cyste auf den Boden 

Abb. 16.  Zurückbleiben des Körper-
wachstums bel der Zwillingsschwester 

(Abb. 12 -14). 
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des 3. Ventrikels verursacht wurde. Das Bemerkenswerte ist wohl das 
schlagartige und dauernde Verschwinden des Diabetes insipidus, der 
vorher 1 1/2 Jahre lang bestanden hatte, nach der operativen Intervention. 

Der zweite Fall ist eine 45jährige Frau, welche vom Frühjahr 1936 
ab an zunehmendem Durstgefühl litt. Die täglichen Trinkmengen 
schwankten stark, erreichten aber häufig 7 1 und darüber, das spezifische 
Gewicht betrug 1004 —1006 (Abb. 9a, S.172). Im Durstversuch wurde das 

Abb. 17.  Abb. 18. 
Zurückbleiben des Körperwachstums bel der Zwillingsschwester (Abb. 12 -14). 

Blut von 4200000 auf 4800000 Erythrocyten eingedickt, das spezifische 
Gewicht des Urins verharrte auf 1006. Auf Pituglandol, das wiederholt 
verabfolgt wurde, sanken Trink- und Urinmenge jedesmal erheblich ab 
und das spezifische Gewicht stieg auf 1012. Die Kranke bot außer dem 
Diabetes insipidus keinerlei krankhaften Symptome, aber die Wa.R. 
war in Blut und Liquor positiv und letzterer zeigte eine sehr starke 
Pleocytose. Unter der daraufhin sofort eingeleiteten Hg-Kur in Kombi-
nation mit regelmäßig wiederholten endolumbalen Salvarsanautoserum-
injektionen ging der Diabetes insipidus, Hand in Hand mit der Sanierung 
des Liquors, successive zurück und verschwand mit der Ausheilung der 
Lues völlig. Danach kann wohl kein Zweifel bestehen, daß der Diabetes 
insipidus ursächlich mit der Lues zusammenhing. Er war das einzige 
klinische Symptom der bei der Kranken bestehenden Lues cgrebrospinalis, 

12* 
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Abb. 19. Zwergwuchs und Adipositas 
bei einem hunde infolge LüsIon des 
Hypothalamus (vgl. Abb. 7 und 8). 

Abb. 20.  79, jähriger 
Knabe mit Frühreife. 

über deren Vorliegen die Liquoranalyse 
ja keinen Zweifel ließ. Schon aus diesem 
Grunde verdient der Fall Erwähnung. 
Diabetes insipidus als Folge luetischer 
Erkrankung der Hypophyse wird ja be-
kanntlich in der Literatur sehr oft er-
wähnt. In unserem Falle handelt es sich 
aber offenbar um eine Meningoencepha-
litis gummosa des Bodens des 3. Ven-
trikels, die durch die spezifische endo-
lumbale Behandlung völlig  behoben 
wurde. 

Und nun zu den Wachstums-
störungen auf dem Boden hypotha-
lamischer Erkrankungen. Hypophysärer 
Zwergwuchs und Riesenwuchs, Akro-
megalie, Akromikrie und Arachnodak-
tylie als Folgen fehlender oder gesteigerter 
Ausschüttung des an die eosinophilen 
Zellen verankerten Wachstumshormons 

des Hypophysenvorderlappens sind ja genugsam 
bekannt. Wachstumsstörungen kommen aber auch 
bei intakter Hypophyse als Folge destruktiver Pro-
zesse des Hypothalamus vor. 

Abb. 10 (S. 174) zeigt Ihnen einen derartigen 
hypothalamischen Zwerg von 19 Jahren, neben ihm 
einen Jüngling gleichen Alters von mittlerer Körper-
größe. Die Abbildung zeigt zugleich die Atrophie 
der Genitalorgane, die Testikel waren kaum bohnen-
groß, die Pubes fehlen vollkommen. Sie sehen die 
starke Abmagerung, welche im scharfen Gegen-
satz  zu der  geradezu wolfshungerartigen Poly-
phagie des Kranken stand.  Derselbe erhielt ohne-
hin schon die dreifache Ration, hat aber darüber 
hinaus auch noch sämtliche Speisereste, die er von 
anderen Kranken ergattern konnte, gierig vertilgt. 
Er hat fürwahr den Kampf gegen den Verderb 
vorbildlich gefiihrt, leider am untauglichen Objekt. 
Es  bestanden schwere Sehstörungen, ein  hoch-
gradiger Diabetes insipidus und eine ausgesprochene 
Manie, die sich in dauernder Euphorie und un-
gebändigter Schwatzhaftigkeit zu erkennen gab, 
wobei die vielen altklugen und jovialen Bemer-
kungen, die der Kranke .in seinem dünnen pipsigen 
Kinderstimmchen vorbrachte, häufig geradezu ko-
misch wirkten.  Bedingt war dieser Symptomen-
komplex durch ein großes Kraniopharyngeom; unter 
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diesem Namen laufen neuerdings die von der Rathkeschen Tasche 
ausgehenden intrakraniellen suprasellaren Geschwülste. Der Tumor 
(Abb. 11, S.175) ist hoch nach oben vorgedrungen und füllt den 3. Ventrikel 
vollkommen aus. Das gesamte Gebiet des Hypothalamus ist von vorn 
bis hinten total zerstört. Trotzdem bestanden keine Störungen der 
Thermoregulation. Die Hypophyse selbst erwies sich als völlig normal. 
Der Tumor war wie die Mehrzahl der Kraniopharyngeome verkalkt. 
Aber einen derartigen Grad von Marmorisierung, wie er hier vorlag, habe 
ich doch nie vorher und nie wieder nachher angetroffen. Ich mußte, um 

Abb. 21. Frontalsehnitt dune' (las Gehirn des Kranken der Abb. 20. 

das Gehirn in Frontalschnitte zu zerlegen, mich eines sonst für die Gehirn-
sektionen nicht gerade üblichen Instrumentes, einer großen Laubsäge, 
bedienen. Daher rühren auch die Riefen, die Sie in der Abbildung sehen. 
Noch ein anderes Beispiel gestörten Körperwachstums ebenfalls bedingt 

durch ein Kraniopharyngeom. Das Röntgenbild (Abb. 12, S. 176) zeigt 
deutlich die suprasellaren Verkalkungen, die hoch nach oben reichen. Die 
Kranke bot außer schweren Sehstörungen fast das ganze Heer der be-
kannten hypothalamisch-vegetativen Symptome Polydipsie und Polyurie, 
Polyphagie extremsten Grades, trotzdem ständig zunehmende Abmagerung, 
Perioden manischer Euphorie und Witzelsucht abwechselnd mit wochen-
langen Perioden ausgesprochener Schlafsucht. Abb. 13 (S.176) zeigt die 
Kranke in schlafendem Zustande, aus dem sie selbst durch die mit der 
photographischen Aufnahme verbundenen Manipulationen wie das Aus-
ziehen des Hemdes und die Lagerung auf den Tisch nur für Sekunden er-
weckt wurde. Vor allem aber bestand, was uns im Augenblick angeht, eine 
ausgesprochene Hemmung des Körperwachstums. Die Kranke war ein 
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Zwillingskind. Abb. 14 (S. 177) zeigt Bruder und Schwester nebeneinander, 
beide noch von gleicher Körpergröße. Sehr bald blieb aber unsere Patientin 

Abb. 22. 

Abb. 23. 
Abb. 22 u. 23. Frontalschnitte am Übergang vom Zwischen- zum Mittelhirn zeigt die starke 
Erweiterung des 3. Ventrikels und die Zerstörung des Ventrikelbodens. Die sich formierenden 

Pedunculi cerebri sind weit auseinandergedr egt. v. Gieson-Bild. 

hinter dem Bruder im Wachstum merklich zurück. Von Jahr zu Jahr 
nahm die Differenz der Körperlänge zu (Abb. 15-18, S. 177-179). 
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Während aber der aufschießende Bruder sehnig und dünn blieb, zeigt 
unsere Patientin in den ersten Jahren eine beträchtliche Leibesfülle. 
Wir werden unwillkürlich an Fips und Popsy erinnert (Abb. 19, S. 180). 
Ob übrigens die bei unserer Patientin anfangs hervortretende Obesitas 
überhaupt als Ausdruck gestörter Tätigkeit der hypothalamischen Zentren 
gewertet werden darf oder nicht vielmehr eine Erbgabe der, wie Sie 
sehen (Abb. 16, S. 178), recht stattlich proportionierten Mutter darstellt, 
die diese Eigenschaft in gleichem Maße auch der anderen sonst kernge-
sunden Tochter übermittelt hat, sei dahingestellt. 

Zum Schluß ein Fall von Pubertas praecox bei einem 71/2 jährigen 
Knaben. Derselbe hatte bis kurz vor Beendigung des 7. Lebensjahres 
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Abb. 24 zeigt die normale Größe der leiplxyse. 

eine hochgradige körperliche Unterentwicklung gezeigt. Er wog zu dieser 
Zeit ganze 24 Pfund. Mit Vollendung des 7. Lebensjahres begann er 
plötzlich schnell zu wachsen und zuzunehmen, so daß er mit 71/2 Jahren 
42 Pfund wog. Er hatte also in dem letzten halben Jahre fast ebensoviel 
an Körpergewicht gewonnen wie in den gesamten sieben vorangegangenen 
Jahren zusammen. Gleichzeitig mit dem plötzlichen Wachstumsschuß 
entwickelten sich schwere Sehstörungen, eine zunehmende Polydipsie und 
Polyurie und eine geschlechtliche Frühreife. Dieser 71/2jährige Knabe 
(Abb. 20, S. 180) war eines jener frühreifen aggressiven Böckchen, von 
denen ich oben gesprochen habe, der wiederholt erwachsene Personen 
weiblichen Geschlechtes verschiedensten Alters und verschiedensten 
Aussehens ohne Wahl energisch attackierte. Sie sehen den kräftig ent-
wickelten Penis. Die Pubes waren in Wirklichkeit stärker ausgeprägt 
als es die Abbildung zeigt, da sie von blonder Farbe waren. Die Stimme 
war abgesehen von gelegentlichem überschnappen in die kindlichen 
Register eine volltönende männliche Bruststimme. Ich lasse die übrigen 
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Symptome beiseite, erwähne nur, daß auch bei ihm wieder neben den 
Störungen auf vegetativem Gebiet eine psychische Abnormität mit aus-
gesprochen maniakalischem Einschlag bestand. Die Bemerkungen, mit 
denen der 7'/2jährige Junge meine Visiten auf der Abteilung begleitete 
und unterbrach und mit denen er zahlreiche Male den ganzen Kranken-
saal in lautes Gelächter versetzte, werden mir unvergeßlich bleiben. 

Abb. 25. Hydrocephalus hypersecreterius, Pinea'atrophic, Pubertas praecox. 

Wir hatten wegen der Maturitas praecox in erster Linie an ein Teratom 
der Epiphyse gedacht, bei der Autopsie fand sich aber ein großer Tumor, 
der den ganzen 3. Ventrikel ausfüllt (Abb. 21-23, S. 181, 182), der weit 
nach vorne reicht, und vor allem den Boden des 3. Ventrikels vollkommen 
aufgefressen hat und als breiter Vorsprung zwischen beiden Pedunculi an der 
Hirnbasis vorspringt. Störungen der Thermoregulation fehlten auch hier 
ganz. Es geht also auch ohne die hypothalamischen Lebenszentren, sofern 
deren Ausschaltung gradatim erfolgt. Die Glandula pinealis erwies sich als 
völlig normal (Abb. 24, S.183), auch histologisch auf Serienschnitten. Die 
herrschende Lehre ist ja die, daß derartigen Fällen von Maturitas praecox 
eine Geschwulst der Pinealis, und zwar ein Teratom zugrunde liegt. Aber es 
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gibt in der Literatur eine ganze Anzahl der unsrigen gleichartiger Beob-
achtungen von Makrogenitosomie bei Tumoren des 3. Ventrikels ohne 
jegliche Beteiligung der Epiphyse. Und da erhebt sich die Frage, ob die 
bei den Epiphysenteratomen ja in der Tat nicht allzu selten beobachtete 
und auf Störungen der Funktion der Pinealis bezogene Pubertas praecox 
nicht vielmehr durch den bei den Epiphysengeschwülsten ja stets vor-
handenen Hydrocephalus internus und dessen wohlbekannte schädigende 
Einwirkung auf die hypothalamischen Zentren am Boden des 3. Ventrikels 

Abb. 26. Hydrocephalus hyporsecratorius, Plnealatrophie, Pubertas praecox. 

bedingt ist. In dieser Hinsicht erscheinen zwei von uns beobachtete 
Fälle von Hydrocephalus mit ausgesprochener Maturitas praecox immer-
hin erwähnenswert. Diese Bilder (Abb. 25-28, S.184 -187) zeigen Ihnen 
die luftgefüllten Ventrikel in der a. p. Aufnahme mid in der Seitenaufnahme 
des einen der Fälle. 300 ccm Flüssigkeit sind entfernt und durch 150 emu 
Luft ersetzt. Von Pallium ist nicht viel übrig. Dabei noch recht gute 
Intelligenz. Die Abb. 27 und 28, die in vertikaler Position des Kranken 
aufgenommen sind, zeigen den scharf en oberen Wasserspiegel, der trotz 
der 300 ccm entfernter Flüssigkeit noch so hoch steht, daß wir den 
Gesamtinhalt der Hirnhöhlen an Flüssigkeit ohne Übertreibung auf 
etwa 1000 ccm schätzen dürfen. Der 12jährige Knabe bot neben anderen 
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Symptomen, die auf die Vierhügelgegend als den Sitz der Erkrankung 
hinwiesen, eine ausgesprochene Maturitas praecox, so daß ich das Vor-
liegen eines Epiphysenteratoms mit konsekutivem Hydrocephalus in 
Erwägung zog und operativ vorging. Bei der Intervention, bei der die 
Vierhügel unter Spaltung des Balkenspleniums und Tentorium cerebelli 
breit exponiert wurden, fand sich aber kein Tumor, sondern eine hoch-
gradige Hypoplasie der Epiphyse, sie war von etwa Schrotkorngröße. 

Abb. 27. Hydrocephalus hypersecretorlus, Pinealatrophle, Pubertas praecox. 

Nach der Operation trat eine Besserung ein. Ganz ähnlich liegen die 
Verhältnisse in einem zweiten Falle von hochgradigem Hydrocephalus 
mit Makrogenitosomie bei einem 2jährigen Mädchen, das nahezu 1 m 
lang war und voll entwickelte Krines und deutliche Mammabildung 
zeigte. Bei der Autopsie fand sich eine Aplasie der Finealis, dieselbe hatte 
die Größe eines Stecknadelkopfes. 

Die Fälle lassen keine entscheidende Deutung zu. Ist die Maturitas 
praecox hier die Folge der Aplasie der Pinealis — manches spricht ja 
für eine antagonistische Einwirkung von Hypophyse und Epiphyse auf 
die Keimdrüsen, wie übrigens auch auf die Liquorsekretion, auf welche 
das Hypophysenhinterlappeninkret anregend, die Epiphyse hemmend 
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einwirkt — oder ist die Makrogenitosomie auf eine Schädigung der hypo-
thalamischen Zentren zu beziehen und hat sie mit der Pinealaplasie über-
haupt nichts zu tun? Die Frage muß unentschieden bleiben. 

Ich bin überzeugt, Sie könnten uns noch eine Weile anhören, aber ich 
fürchte doch den Donnerkeil des Jupiter tonans, selbst wenn er nur als 
sanfter Glockenton mein Ohr treffen sollte. Ich beschließe daher unsere 
Mitteilung mit der Bemerkung, daß uns daran lag, aus dem ja so unendlioh 

Ahh. 28. Hydrocephalus hypersecretorlus, Pinealatrophie, Pubertas praecox. 

mannigfaltigen und schwierigen Problemenkreise der vegetativen Regu-
lationen an zwei Ausschnitten vor Augen zu führen, daß die Fragestellung: 
endokrin bedingt oder neurogen bedingt, verfehlt erscheint. Wir sollten, 
meine ich, das unglückliche aut-aut aufgeben und uns vielmehr das et-et 
vor Augen halten, analysierend Synthesen schaffen. Dazu muß aber das 
schöne Kind mit dem schönen Namen Neurologia immer wieder an die 
Brust seiner altehrwürdigen und doch ewig jungen, ewig frühlingsstarken, 
ewig fruchtbaren Mutter, der Ars medica interna, zurückkehren, um 
dort den lebensnotwendigen süßen Göttertrank, das Lac juvenum, zu 
schlürfen. 

—..111111111111111m.. — 
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XXVII. 

Aus dem Institut für animalische Physiologie und dem Neurologischen 
Institut der Universität Frankfurt a. M. 

Wärmeregulation ohne Hypothalamus. 

Von 

Rudolf Thauer und Georg Peters (Frankfurt). 

Die Bedeutung des Zentralnervensystems für die Wärmeregulation 
hat seit über hundert Jahren das Interesse der Kliniker und Physiologen 
erregt. Lange, ehe man den Wärmestisch kannte, wußte man, daß Ver-
letzungen der verschiedensten Gehirn- und Rückenmarksteile Temperatur-
störungen bewirken können, die nach Art und Ausmaß jedoch so ver-
schiedenartig waren, daß man keine eindeutige Erklärung zu geben wußte. 
Da entdeckte man im Jahre 1884 in drei verschiedenen Ländern gleich-
zeitig und unabhängig voneinander den Wärmestich; Man fand, daß bei 
den verschiedensten Tieren eine Verletzung bzw. Reizung des Corpus 
striatum mit großer Regelmäßigkeit eine erhebliche, nur schwer zu 
hemmende Steigerung der Körpertemperatur her vorruft (Ar o ns oh n 
und Sachs, Riehet, Ott). Dieser Entdeckung folgten in einigem 
Abstand die von Ott, Bechterew, Isenschmid und Krehl, wonach 
Abtrennung des Tuber cinereum homoiotherme Tiere in poikilotherme 
verwandelt, und die Feststellungen von Schönborn, Freund, S t ras - 
mann und Grafe, daß durch Durchschneidung des Halsmarks der 
gleiche Effekt zu erzielen ist. Seit dieser Zeit gilt als feststehend, daß 
im Tuber cinereum das Wärmezentrum lokalisiert ist, und daß die übrigen 
Teile des Nervensystems zur Wärmeregulation unfähig sind. 

Nun aber mehren sich in letzter Zeit die Angaben, wonach die Wärme-
regulation auch nach solchen Eingriffen erhalten bleibt, die geeignet 
sind, das postulierte Wärmezentrum ganz von der Peripherie zu trennen. 
So fanden Popoff und Thauer vor einigen Jahren, daß sehr bald nach 
Halsmarkdurchschneidung die anfänglich stark gestörte Wärmeregulation 
in hohem Maße wiederkehrt, so Cannon und Bac q, daß Tiere auch nach 
vollständiger Exstirpation des Grenzstranges des Sympathicus nicht 
poikilotherm werden. Und am Menschen hat vor allem Foerster beob-
achtet, daß Regulations- und Fieberfähigkeit nach Querdurchtrennungen 
des Halsmarks nicht verloren gehen; und Ì oer ster , Gagel u. a., zuletzt 
Wittermann bei Bumke haben von Fällen berichtet, bei denen trotz 
völliger oder fast völliger Zerstörung des Hypothalamus überhaupt keine 
Wärmeregulationsstörungen zu finden waren.. 

Es steht also nur noch der experimentelle Beweis dafür aus, daß 
auch nach Durchschneidung des Hirnstammes hinter dem Tuber cinereum 
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die Wärmeregulation nicht verloren geht. Diesen Beweis haben wir zu 
erbringen versucht, indem wir bei einer sehr großen Anzahl von Kaninchen 
Querdurchtrennungen des Hirnstammes ausführten, die zumindestens 
die Ausdehnung hatten, wie sie von Is en s c hm id als für die Ausschaltung 
der Wärmeregulation für notwendig erachtet wurde. 

Bei der Besprechung der Versuchsergebnisse sei eine Tatsache vor-
weggenommen: Ein großer Teil unserer Tiere hat sich in direktem An-
schluß an die Operation genau so verhalten, wie dies von Isensch mid 
und Kr e h 1 beschrieben worden ist, d. h. sie unterkühlten in den ersten 
Tagen sehr stark, wenn man sie in Zimmertemperatur (18-200) brachte, 
und konnten nur bei 28-300 ihre Körpertemperatur normal halten. 
Auch Wärmesticheffekte haben wir in sehr zahlreichen Versuchen sofort 
nach dem Eingriff ebenso wie die älteren Untersucher beobachten können. 
Aber wir können nicht zugeben, daß die Befunde im akuten Versuch 
e i n de u t ig sind, wie dies auf Grund der meisten Literaturangaben an-
zunehmen ist. So haben wir Fälle gesehen, in denen die Tiere unter 
normalen Laboratoriumsbedingungen schon wenige Stunden nach der 
Operation normale Körpertemperatur zeigten.  Wir können auch die 
Befunde von G la ubach und Pick nicht bestätigen, die bei Durch-
schneidung des Hirnstammes direkt hinter dem Tuber cinereum Poikilo-
thermie beobachteten, bei Decerebrierung dagegen die Tiere unter normalen 
oder erhöhten Temperaturen sterben sahen und daraus auf hintereinander 
geschaltete Wärm- uud Kühlzentren schlossen. Wir haben bei beiden 
Operationen, ohne daß vorläufig eine Regel zu erkennen wäre, in direktem 
Anschluß an den Eingriff sowohl Hypo- als auch Hyperthermie beobachtet. 

Das Verhalten der Tiere wird erst dann eindeutig, wenn sie die 
allerersten Tage überleben und wenn die — sicher zum größten Teil 
unspezifischen — akuten Operationsfolgen abgeklungen sind. Ausnahms-
los tritt, wenn die Tiere den postoperativen Kollapszustand überhaupt 
überwinden, schon in wenigen Tagen eine erhebliche Besserung der 
Wärmeregulation ein, die unter Umständen so rasch erfolgt, daß von einem 
„Wiedererlernen" o. ä. nicht die Rede sein kann.  So haben wir ein 
Kaninchen beobachtet, dessen Rectaltemperatur in unmittelbarem An-
schluß an die Hirnstammdurchschneidung hinter dem Tuber cinereum 
bei einer Umgebungstemperatur von 190 in 12 Stunden von 38,6° auf 
28,60 fiel, während schon 3 Tage nach der Operation die Temperatur 
unter denselben Bedingungen innerhalb 13 Stunden nur noch von 39,00 
auf 36,50 sank.  Bei einem noch schonenderen Vorgehen, das dadurch 
erreicht wurde, daß wir einen Faden unter dem Hirnstamm hindurch-
führten, den wir erst einige Tage nach der Operation vorsichtig anzogen, 
erlebten wir sogar, daß die Körpertemperatur des betreffenden Tieres 
schon am 2. Tag bei Zimmertemperatur normal blieb. 

Den eindeutigsten Befund schließlich konnten wir bei einem Tier 
erheben, dessen Hirnstamm in zwei Etappen (mit einem Intervall von 
mehreren Monaten) durchschnitten wurde. Dieses Kaninchen überlebte 
die zweite Operation um 6 1/2  Wochen.  Nachdem es anfänglich sehr 
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thermolabil war, konnte es nach etwa 14 Tagen wochenlang bei 18-20° 
gehalten werden, ohne zu unterkühlenl. 

Diese Befunde sind eine wohl einwandfreie Bestätigung und Er-
gänzung der früheren Beobachtungen nach Halsmarkdurchschneidung. 
Sie lassen jedoch eine Möglichkeit offen, nämlich die, daß nach Abtrennung 
des angenommenen hypothalamischen Wärmezentrums von den tieferen 
Teilen des Zentralnervensystems das Tuber cinereum auf hormonalem 
Wege die Wärmeregulation beeinflußt.  Um auch dies auszuschließen, 
wurde in mehreren Versuchen zunächst die eine Seite des Hirnstammes 
an der Grenze zwischen Vierhügel und Thalamus durchschnitten. Ein 
halbes Jahr bis ein Jahr später, nachdem die Tiere sich von dem Eingriff 
so weitgehend erholt batten, daß sie kaum mehr von normalen zu unter-
scheiden waren, wurde auch die zweite Seite durchtrennt und dann das 
ganze Gehirn vor den beiden Durchschneidungsebenen herausgenommen. 

So operierte Tiere haben wir zwar bis jetzt noch nicht länger als 
drei Tage am Leben erhalten können, aber diese wenigen Tage genügten 
in einigen Fällen zu einer so weitgehenden Besserung der Wärmeregulation, 
daß die Tiere bei 19-20° nicht mehr unterkühlten. 

Abschließend kann man demnach sagen, daß — übereinstimmend 
mit klinischen Befunden am Menschen — nach Ausschaltung bzw. 
Entfernung des Hypothalamus die Wärmeregulations-
fähigkeit nicht verloren geht. Wir müssen auf Grund unserer 
Untersuchungen den untergeordneten, peripheren Organen die Fähigkeit 
zusprechen, nach Abtrennung vom Zwischenhirn als Regulatoren der 
Körpertemperatur tätig zu sein. Damit ist natürlich weder bewiesen, 
daß der Hypothalamus physiologischerweise keine Rolle bei der Wärme-
regulation spielt, noch, daß die peripheren Mechanismen normalerweise 
eine überragende Bedeutung haben.  Diese Fragen sind meiner Ansicht 
nach überhaupt nicht zu entscheiden, da jeder Eingriff die physiologischen 
Verhältnisse verändert. Wir begnügen uns daher mit der Feststellung, 
daß der Hypothalamus für die Wärmeregulation nicht uner-
setzbar ist. 

XXVIII. 

Aus der I. Med. Klinik der Charité, Berlin. 
(Direktor: Prof. R. Siebeck.) 

Zur Wirkung der Digitalis auf das Zentralnervensystem. 

Von 
Hellmut Marx (Berlin). 

Die Frage nach dem Wesen der Digitalisheilwirkung wird von den 
Pharmakologen heute dahin beantwortet, daß die Digitalis in erster 
Linie auf den Muskel des Herzens treffe und hier eine Beschleunigung und 

Für die histologische Kontrolle, die in jedem Fall ausgeführt wurde, 
möchten wir Herrn Dr. S char re r (Neurologisches Institut Frankfurt a. M.) 
bestens danken. 
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Verstärkung des systolischen Druckanstieges, eine Vertiefung der Diastole 
bewirke, so daß es zu der Austreibung größerer Blutmengen unter höherem 
Druck und zu einer Erhöhung des Minutenvolumens komme. Auch die 
Verlangsamung der überleitungszeit hält man für muskulär bedingt und 
die Zeichen der Vagusreizung erklärt Straub durch eine Sensibilisierung 
des Herzmuskels gegenüber der unveränderten Vaguswirkung. 

Diesen Befunden und Annahmen gegenüber, die durch eine große 
Zahl gründlicher Arbeiten gestützt sind, traten spärliche andere Befunde, 
die auf eine extrakardiale Wirkung der Digitalis, besonders auf das 
Zentralnervensystem hinwiesen, ganz in den Hintergrund. 

Der Arzt, der die Wirkung der Digitalis am herzkranken Menschen 
beobachtet, muß nun gegen eine derartige einseitige Betrachtung eine 
Reihe von Einwendungen erheben. 

1. Er sieht zunächst eine Heilwirkung der Digitalis auch bei 
solchen Formen der Dekompensation, in denen das Minutenvolumen 
groß ist und bei denen es unter Digitalisbehandlung kleiner werden kann; 
er behandelt mit Erfolg auch Kranke mit Hochdruck und sieht unter 
der Digitaliswirkung ein Absinken des Blutdrucks. Er beobachtet häufig 
eine besonders günstige Wirkung bei den zentralen Störungen der Herz-
kranken, wie bei der C h e yn e- Stoke sschen Atmung und ebenso bei 
Zuständen des Kreislaufkollaps, bei denen die Schädigung der Muskel-
kraft des Herzens nicht im Vordergrund steht. In solchen Fällen ist die 
klinische Wirkung der Digitalis nicht von der der Analeptika mit zentraler 
Wirkung, wie Campher und Coffein, zu unterscheiden. Allgemein läßt 
sich sagen: die Dekompensation des Kreislaufs stellt einen sehr komplexen 
Vorgang dar, in dem das Nachlassen der motorischen Kraft des Herz-
muskels und die Veränderungen des Minutenvolumens nur Teilfaktoren 
sind. Die Digitalis aber greift in regulatorischer Weise in die Gesamtheit 
dieser Störungen ein und stellt die ursprüngliche Ordnung des Kreislaufs 
wieder her. 

2. Weiterhin bietet die Digitalisvergiftung dem Arzt die typischen 
Zeichen eines cerebralen Vergiftungsbildes; deuten schon Erbrechen, 
Bradykardie und Flimmerskotom daraufhin, so sind besonders eindrucks-
voll die — freilich nicht sehr häufigen — psychotischen Störungen bei 
der Digitalisvergiftung. Wir hatten vor kurzem Gelegenheit, eine solche 
Kranke zu beobachten, bei der zugleich das schon von Withering 
beschriebene Gelb- und Grünsehen bestand. 

3. Schließlich nimmt in diesem Zusammenhang die Frage der 
antipyretischen Wirkung der Digitalis eine besondere Stellung ein. Die 
Frage ist seit langem und heute noch umstritten: während Traube bei 
seinen Pneumoniekranken eine deutliche fiebersenkende Wirkung unter 
der Digitalisbehandlung beobachtete, wandte Leyden dagegen ein, 
daß es bei den von Traube verwandten Mengen zu Kollapszuständen 
und dadurch sekundär zum Temperaturabfall komme. Eine Durchsicht 
der sehr sorgsamen Krankengeschichten Traubes in den Annalen der 
Charit6 läßt diesen Einwand freilich nicht ganz berechtigt erscheinen. 
Und während H. H. Meyer 1913 auf diesem Kongreß die antip3rretische 
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Wirkung der Digitalis als gesicherte Tatsache hinstellte, haben jüngere 
Pharmakologen, so besonders L en d le den gleichen Einwand wie Leyden 
erhoben, daß es nämlich erst bei Kollaps zur Temperatursenkung komme. 
Wir haben diese Frage erneut aufgegriffen, und bei 20 herzgesunden 
Kranken, die mit Pyrifer oder Impfmalaria behandelt wurden, den Ein-
fluß der Digitalisierung beobachtet.  Dabei ließen einzelne (3 von 11) 
Kranke in der Pyriferserie eine deutliche Verminderung der Fieberhöhe 
und Fieberdauer unter Digitalis erkennen, freilich keineswegs alle. Der 
aufmerksame Arzt wird häufig beobachten können, wie es nach dem 
Absetzen einer Digitalisbehandlung zu einem erneuten Fieberanstieg 
und bei Einsetzen der Digitalisbehandlung zu einem Temperaturabfall 
kommen kann. Das Fieber bei der Impfmalaria ist offenbar durch Digitalis 
nicht beeinflußbar, die Fragen bedürfen aber unseres Erachtens noch 
weiterer Untersuchung. 

Bei dieser Sachlage scheint die Aussicht gering, allein auf Grund 
klinischer Beobachtungen die Frage zu entscheiden, ob die Digitalis neben 
cern kardialen noch einen extrakardialen und zentralnervösen Angriffs-
punkt besitzt und es ist unerläßlich, das Tierexperiment mit zur Hilfe 
heranzuziehen.  Es bestehen hier größte methodische Schwierigkeiten, 
an denen die bisherigen Versuche zumeist gescheitert sind; denn alle 
Versuche an isolierten Organen, an Kaltblütern, an stark verstümmelten 
und narkotisierten Tieren haben bislang klare Ergebnisse nicht gebracht. 

Wir haben nun eine von uns früher gemeinsam mit Weinberg 
entwickelte Methode angewandt, die es erlaubt, am nichtnarkotisierten 
und nichtverletzten Tier zu arbeiten; das Prinzip besteht darin, daß wir 
bei einem in einer Voroperation trepanierten Hunde Reizlösungen in den 
Hirnventrikeln injizierten und ohne Narkose oder Schmerzreaktion die 
Wirkung beobachten können. Auf diese Weise haben wir früher bereits 
für eine Reihe von Substanzen die Frage einer Wirkung auf das Zentral-
nervensystem untersuchen können. 

Was geschieht nun, wenn wir einem solchen Hunde kleine Mengen 
von Digitalis — z. B. 50 y Strophanthin — in den Hirnventrikel inji-
zieren ? Wir haben 30 derartige Versuche an 14 Hunden vorgenommen. 
Wenige Minuten nach der Injektion kommt es zu Speichelfluß, Pupillen-
erweiterung und Nystagmus, etwas später zu einer Beschleunigung und 
Vertiefung der Atmung, schließlich zu einer Steigerung der Eigenreflexe, 
zu Klonus und Tremor, und unter Umständen zu klonischen Krämpfen. 
Diese Zeichen finden sich mehr oder weniger stark ausgeprägt bei jeder 
Injektion einer Reizlösung in den Hirnventrikel. Sie stellen die typischen 
Symptome bei Reizung der vegetativen Zentren im Höhlengrau des 
3. Ventrikels dar. Hinzu treten eine Reihe weiterer Merkmale, die für die 
einzelnen Substanzen charakteristisch erscheinen. Bei dem Strophanthin 
stehen die Zeichen von seiten des Herzens ganz im Vordergrund des Bildes. 
Sofort nach der Injektion steigt die Sinusfrequenz an, es treten zuerst 
vereinzelte, dann gehäufte Kammerextrasystolen auf.  Einige Minuten 
darauf entwickelt sich eine paroxysmale Kammertachykardie mit Fre-
quenzen um 300 bis zu 350. Daran schließt sich unter Umständen ein 
echtes Kammerflattern und unter periodischer Asystolie der Tod des 
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Tieres. Dieser bedrohliche Zustand kann stets sofort und dauernd durch 
Narkotika der Barbitursäurereihe unterbrochen werden. Injiziert man 
etwa 20 mg Evipan intravenös, so verschwinden Speichelfluß, Mydriasis 
und Krämpfe, zugleich sinkt die Kammerfrequenz, es verschwinden 
die Extrasystolen, das Tier erholt sich rasch und vollständig. Bemerkens-
wert ist, daß danach das ST-Intervall eine Zeit lang deutlich gesenkt 
bleibt und einen schräg nach unten gerichteten Verlauf mit negativem 
T, wie bei einer Coronarinsuffizienz, zeigt. 

Bei der Kleinheit der Dosen und der Kürze des Intervalles zwischen 
Injektion und Herzerscheinung war es von vornherein unwahrscheinlich, 
daß die Einwirkung auf das Herz durch einen übertritt der Digitalis in 
die Blutbahn zustandekommen könne. Wir haben trotzdem noch zur 
Kontrolle die 10-100fache Dosis intravenös injiziert ohne irgendeine 
Wirkung zu beobachten. Da die Digitalisglykoside eine allgemeine Reiz-
wirkung auf die Gewebe ausüben, haben wir nachträglich das Ependym 
der Hirnventrikel mikroskopisch kontrolliert. Es fanden sich dabei 
keinerlei histologische Veränderungen. 

Die entscheidende Frage lautet: ist diese Wirkung des Strophanthins 
als spezifisch aufzufassen? Welche Wirkung haben andere Reizlösungen 
am Herzen ? Zur Kontrolle haben wir deshalb weitere 40 Versuche mit 
den verschiedensten Lösungen angestellt. Wir verwendeten hypo- und 
hypertonische Kochsalzlösung, Pitressin, Thyroxin, Histamin, Acetyl-
cholin, Yohimbin, Sabadin und Dicktoxin. Wir können zusammenfassend 
sagen, daß keine dieser Substanzen die gleiche Wirkung wie das Stro-
phanthin erkennen läßt. Wohl kommt es auch bei anderen Reizlösungen 
zu Erscheinungen am Herzen. So sehen wir nach Injektion von 20%iger 
Kochsalzlösung und von Pitressin eine Unterdrückung der Sinustätigkeit 
mit längerem Herzstillstand und Ersatzsystolen, nach Histamin geringe 
Steigung der Sinusfrequenz und Vorhofsextrasystolen, aber in keinem 
Falle wurde die Wirkung des Strophanthins erreicht. Wir können demnach 
die Wirkung des Strophanthins als auf das Herznervensystem spezifisch 
gerichtet bezeichnen. 

Zur Prüfung des Weges, den die Reize vom Zentralnervensystem 
zum Herzen nehmen, haben wir andere Versuche mit drei Hunden vor 
und nach der Vagotomie angestellt. Bei dem ersten Tier blieben nach der 
Vagotomie die Erscheinungen am Herzen vollständig aus, während das 
vegetative Syndrom deutlich entwickelt war, bei dem zweiten Tier war 
die Wirkung stark abgeschwächt, bei dem dritten dagegen war sie fast 
die gleiche, wie vor der Vagotomie. Es ist also anzunehmen, daß die 
zentralen Reize auf dem Wege des vegetativen SYstems zum Herzen 
gelangen können, und daß sowohl Vagus wie Sympathicus diese Reize 
zu fördern vermögen. 

Wir glauben, mit diesen Versuchen den Nachweis geführt zu haben, 
daß die Digitalis eine spezifische Wirkung auf die zentralnervöse Steuerung 
der Herztätigkeit besitzt und wir möchten annehmen, daß diese Beob-
achtungen auch für das Verständnis der Digitalisheilung, wie sie der Arzt 
am herzkranken Menschen sieht, von Bedeutung sein können. 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  13 
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XXIX. 

Über die physikalisch-chemischen Vorgänge, 
welche dem Einschlafen, dem Schlaf und dem Aufwachen 

zugrunde liegen. 

Von 

L. R. Müller (Erlangen). 

Es mag verwunderlich erscheinen, daß wir über die neurologisch-
physikalischen Vorgänge, welche dem Einschlafen, dem Schlaf und dem 
Aufwachen zugrunde liegen, so wenig unterrichtet sind. Zwar sind über 
das Wesen des Schlafes schon mancherlei Vermutungen aufgestellt 
worden. Wir müssen aber gestehen, daß keine einigermaßen befriedigt. 

Die Annahme, es möchten während der Tätigkeit und während des 
Wachseins Abbaustoffe sich bilden, die als „Kenotoxine" oder „Hypno-
toxine" auf das Großhirn müdemachend, lähmend und damit schlaf-
erzeugend wirken, konnte bisher nicht bewiesen werden. 

Unserer chemischen Forschung, die doch in der Feststellung und in 
der Analyse der Hormone in den letzten Jahren so viel geleistet hat, 
ist ea noch nicht gelungen, solche schlaferzeugende chemische Substanzen 
im intermediären Stoffwechsel nachzuweisen. Auch der 20 Stunden lange 
Schlaf des Säuglings, welcher doch noch recht wenig körperliche und 
geistige Arbeit leistet, läßt sich wohl nicht auf Ermüdungsstoffe zurück-
führen. 

Die Großtat von Eeonomo, der am Übergang des Zwischenhirns zum 
Mittelhirn, in der Retroinfundibulargegend eine Stelle feststellte, von der 
das Einschlafen ausgelöst wird, konnte zwar von klinisch-pathologisch-
anatomischer und von experimentell physiologischer Seite bestätigt 
werden, ist aber doch nicht imstande, uns über die neurologischen Vor-
gänge, die dem Bewußtseinsverlust im Schlaf zugrunde liegen und über 
die erholende Kraft des Schlafes Aufschluß zu geben. 

Wenn man versucht, das, was im Schlafe in uns vorgeht, zu studieren, 
dann geht man wohl am besten von dem Gefühl der Müdigkeit aus, die 
uns abends befällt. 

Der Kopf fällt vorn über, die Augenlider senken sich und können 
nur mit Mühe halb offen gehalten werden. Der Gang ist schleppend und 
stolpernd. Die Sprache ist wenig scharf artikuliert. Antworten lassen auf 
sich warten, und werden zögernd und zum Teil unrichtig gegeben. Die 
Aufmerksamkeit läßt ebenso wie das Gedächtnis und die Konzentrations-
fähigkeit nach. 

Es kann dem Ermüdeten zum Bewußtsein kommen, daß seine körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit und seine Spannkraft nachlassen 
und er hat nur die eine Sucht, der Müdigkeit nachgeben und schlafen 
zu dürfen. 
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Die durch die Müdigkeit bedingte Einengung des Bewußtseins 
steigert sich mit dem Einschlaf en zur Bewußtlosigkeit, in der weder 
die Vorgänge der Außenwelt durch die Sinnesnerven dem Bewußtsein 
gemeldet werden, in• der aber auch keine Möglichkeit besteht, durch 
Unseren erlahmenden Willen auf die Umwelt zu wirken, denn es ist ja 
auch jede geordnete Geistesfähigkeit erloschen. 

Was ist nun der Grund dieser durch den Schlaf ver-
ursachten Ausschaltung des Großhirns? 

Die zentrale Lage des Economoschen Schlafzentrums an dem 
Übergang des verlängerten Marks in das Gehirn könnte daran denken 
lassen, es möchte von dort eine Blockierung der von der Körperober-
fläche und von deren Sinnesorganen nach dem Gehirn verlaufenden zentri-
petalen Bahnen und eine Unterbrechung der kortikofugalen Leistungen 
erfolgen. Man sprach schon von einem „Schlafödem der Zona radiata." 
Eine solche Annahme ist aber nicht mit der Tatsache in Einklang zu 
bringen, daß während des Schlafes auch die nervösen Vorgänge, welche 
dem Gedächtnis und damit dem logischen Denken zugrunde liegen, er-
loschen sind. Es muß wohl die Großhirnrinde in ihrer Gesamtheit 
während des Schlafes in einem Zustand der Funktionsausschaltung und 
der Ruhe sich befinden, aus dem sie freilich durch starke sensorische 
oder sensible Reize, auch wenn sie wie die Koliken aus dem Innern des 
Körpers kommen, aufgeschreckt und erweckt werden kann, Die rasche 
Erweckbarkeit des Großhirns läßt die durch den Schlaf bedingte Be-
wußtlosigkeit von der Unerweckbarkeit der Bewußtlosigkeit in der Nar-
kose scharf unterscheiden. Die Annahme, es möchten die Ganglienzellen 
des Großhirns unter dem lähmenden Einfluß von hypothetischen Er-
müdungstoxinen im Schlafe ihre Tätigkeit eingestellt haben, ist durch 
die rasche Erweckbarkeit aus dem Schlafe zu widerlegen. 

Nun stellt sich der Schlaf auch ohne Bestehen großer Müdigkeit 
lediglich bei der Erfüllung gewisser äußerer Bedingungen ein. 
Bequeme Lagerung, Abdämpfung von Licht und Geräuschen, behagliche 
Wärme, Wiederholung von leichten Reizen, wie Streichen der Stirne, 
monotones Vorlesen oder Vorsingen, ruhiger Zuspruch vermögen den 
Schlaf auszulösen. 

Ähnlich wie dann, wenn wir uns an den appetitlich gedeckten Tisch 
setzen und die Speisen sehen und ihren Duft riechen, die Speicheldrüsen 
und die Magensaftdrüsen zu sezernieren beginnen, um die Verdauung 
einzuleiten, so könnte auch bei der Erfüllung der zum Schlafe führenden 
äußeren Bedingungen eine innere Sekretion erfolgen, die das Ein-
schlafen auslöst. 

Ich glaube zwar nicht, daß die jetzt für so viele Aufgaben in An-
spruch genommene Hypophyse durch die Absonderung eines bromhaltigen 
Sekrets in den 3. Ventrikel auch noch schlafauslösend wirkt, wohl aber 
könnte ich mir denken, daß die mächtigen Adergeflechte, welche in den 
Hirnkammern zu finden sind, unter nervösem Einfluß Hirnwasser in 
vermehrter Menge absondern. Daß die Zotten des Plexus chorioideus und 
ihre kubischen Epithelzellen durch zahlreiche und feine Nervenfasern 
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versorgt werden, ist von Kurt Weidner und mir nachgewiesen worden. 
Von japanischen Autoren wurde die lebhafte Sekretion dieser Zellen 
in gesunden und krankhaften Verhältnissen festgestellt. 

Da nun durch eine Blutung im 3. Ventrikel BAvußtlosigkeit erzeugt 
wird, da ferner nach Lufteinblasungen dorthin bisweilen Schlafzustände 
auftreten und da bei Hirnoperationen nach Absaugung des Liquors aus 
der Cisterna basalis, wie mir Toenis (Würzburg) berichtet, jedesmal 
Somnolenz eintrat, wenn der Kopf nach hinten verlagert wurde, während 
der Patient erwachte, wenn der Kopf vornüber gebeugt wurde, so könnte 
der Schlaf durch stärkere Liquorfüllung des 3. Ventrikels und durch 
Druck des Liquors auf die Wände dieser Hirnkammer verursacht werden. 
Der rasche Wechsel zwischen Schlaf- und Wachzuständen wäre dann 
durch Sekretion und andererseits durch Resorption des Liquors von 
seiten der zahlreichen Plexuszotten zu erklären. Aber es gibt noch eine 
andere Form der inneren Sekretion, die den Schlaf beeinflußt, und zwar 
eine, welche das Aufwachen aus dem Schlafe anzuregen vermag. Tiere, 
welche im Winterschlaf begriffen sind, können durch die Einspritzung 
von Schilddrüsensaft sofort erweckt werden. 

Aber auch das Adrenalin übt mit der Steigerung des Sympathico-
tonus eine Weckwirkung aus und steigert als ergotroper Stoff die Wach-
funktionen und damit die Leistungsfähigkeit des animalen Systems. 

Wir wissen, daß im Schlafe der Tonus des Vagus bzw. des Para-
sympathicus überwiegt und einen trophotropischen Einfluß ausübt, und 
daß Mit dem Aufwachen und mit dem Wachsein der Tonus des sym-
pathischen Systems wieder die Oberhand gewinnt. 

W. B. Cannon hat uns gezeigt, daß bei Tieren, die er in Wut ge-
bracht hat, vermehrte Ausschüttung von Adrenalin ins Blut erfolgt, und 
so könnten auch die Weckreize über die Steigerung der Adrenalinaus-
schüttung den Schlaf unterbrechen. 

Die naheliegende. Annahme, daß im Schlafe eine Anreicherung der 
Zellen und damit der Muskeln und der Ganglienzellen mit organischen 
Nährstoffen erfolge, und daß mit deren Sättigung das Aufwachen einher-
gehe, ist dadurch zu widerlegen, daß der Schlaf auch im Hungerzustande 
seine erquickende und erholende Wirkung ausübt, und daß andererseits eine 
Ermüdung durch Nahrungszufuhr und Ruhe allein nicht überwunden wird. 

Über die chemischen und physikalischen Schwankungen, die dem 
Wechsel zwischen Schlaf und Wachsein zugrunde liegen, verdanken wir 
dem Züricher pharmakologischen Institute wertvolle Aufschlüsse. C lo et t a 
und seine Schule stellten fest, daß im Schlafe der Gehalt des Blutplasmas 
an Calcium und Kalium beim Hund und bei der Katze und beim 
Menschen bis '10 bzw. 16% absinkt, um beim Übergang in den Wach-
zustand oder im Zustande psychomotorischer Erregung um denselben 
Hundertsatz wieder anzusteigen. Durch intracerebrale Injektion von 
Calcium in die Retroinfundibulargegend konnte Demole im selben 
Institute Schlafzustand und damit ein Absinken des Calciumgehaltes 
im Blutplasma erzeugen. Cloetta schreibt: „Im Schlafe als einem 
assimilatorischen Vorgang findet neben der Anreicherung des Calciums 
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an umschriebener Stelle der Gehirnbasis hauptsächlich eine Calciumver-
schiebung aus dem Plasma in den neuromuskulären Teil des querge-
streiften Muskels statt." 

„Bei der Erregung vollzieht sich an beiden Orten der umgekehrte 
Prozeß." 

Die Arbeitshypothese, welche die Wirkung des Schlafes mit der 
Ladung eines Akkumulators und die nervösen Leistungen des Wach -
seins mit dessen Entladung in Vergleich zieht, könnte dahin erweitert 
werden, die Dauer des Schlafes mit der elektrischen Ladezeit und die 
Tiefe des Schlafes mit der Ampbrestärke des verwendeten elektrischen 
Stromes und der damit erzwungenen Ionenwanderung zu vergleichen. 
Beim Erreichen einer gewissen Spannung der potentiellen Energie würde 
sich mit dem spontanen Erwachen das Bewußtsein und das Bedürfnis 
zur Betätigung wieder einstellen, ebenso wie eine erschöpfte Akku-
mulatorenbatterie erst nach ihrer Ladung und mit der Erreichung einer 
gewissen Voltspannung die Lampen wieder zum Glühen und den Elektro-
motor wieder zum Laufen bringt. 

Dem Wechsel zwischen Schlafen und Wachen liegen meiner Über-
zeugung nach weniger organisch-chemische molekulare Stoffverschie-
bungen als physikalische Prozesse, d. h. Austauschvorgänge von Ionen 
und dadurch bedingte bioelektrische Zustandsänderungen zugrunde. 

In einer kürzlich erschienen Arbeit wies Rudolf Keller (Prag) 
darauf hin, daß bei schweren Erkrankungen im Fieber, in der Narkose, 
bei der Erschöpfung und bei der Ermüdung es zur Wanderung der elektro-
negativen Kationen, der Gewebsstoffe, der Kaligruppe aus den Organen 
und aus den Muskeln in das Serum kommt und daß gleichzeitig das 
antagonistische „Säftesalz", in welchem Natrium die Hauptrolle spielt, 
den entgegengesetzten Weg einschlägt. Mit der „Nivellierung des Mineral-
gehaltes der Organe und der Säfte, welcher elektrophoretische Kräfte 
zugrunde liegen, stellt sich, wie das durch mikroelektrische Methoden 
festgestellt werden kann, ein Sturz der elektrischen Potentiale der Ge-
webe" ein. 

Auch für die Erschöpfungskrankheiten kennzeichnende abnorm 
rasche Senkung der roten Blutkörperchen ist auf einen Pot entia 1-
Verlust der Oberflächenladung•und der dadurch bedingten verringerten 
Abstoßungskraft der Erythrocyten zurückzuführen. 

Die Addis onsche Krankheit, die mit starker Ermüdung einhergeht, 
ist nach Keller durch einen elektrischen Potentialsturz bedingt, und 
dieser wieder ist durch das Fehlen des potentialitufladenden Neben-
nierenrindenhormones verursacht. 

Ob dem Wechsel von Schlaf und Wachen lediglich die Wanderung 
der Kationen Calcium und Kalium zwischen dem Blutplasma und den 
neuromuskulären Organen zugrunde liegt, wie eine solche Clo et t a und 
seine Schule festgestellt haben, oder ob noch andere Elektrolytschwan-
kungen und Ionenverschiebungen in Betracht kommen, die zu einer 
Veränderung der elektrischen Ladung in den Zellen und an deren Ober-
fläche führen, läßt sich heute noch nicht entscheiden. 

_   
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Aus der Neurologischen Abteilung der Medizinischen und Nervenklinik 
der Universität Würzburg. 

Myographisehe Befunde bei den atrophisehen Muskel-
erkrankungen. 

Von 

Georg Sehaltenbrand. 

Mit 5 Abbildungen im Text. 

Der Dehnungswiderstand der Muskulatur wird bei jeder neuro-
logischen Untersuchung geprüft und bietet eine Fülle von Phänomenen, 
die für den Untersuchungsbefund de Kranken, und damit für die Er-
kenntnis seines Leidens, von integrierender Bedeutung sind. Die Phäno-
mene, die wir bei der Untersuchung des Dehnungswiderstandes fühlen, 
gliedern sich in solche, die in dem physikalischen Zustand des Muskels 
selbst, unabhängig von einer Innervation, bedingst sind und in solche, die 
unter dem Einfluß des Nervensystems entstehen. Die wichtigsten physi-
kalischen Eigenschaften des Muskels, die wir bei der Untersuchung 
prüfen, sind sein Spannungsgrad, die Vollkommenheit seiner elastischen 
Ausziehbarkeit und seine innere Reibung. Die wichtigsten vom Nerven-
system abhängigen Dehnungswiderstände sind die Eigenreflexe, darunter 
die phasisch schnellen Sehnenreflexe und die langsamen Dehnungsreflexe 
(myotatische Reflexe im Sinne Sherrington s). Die krankhaften Ver-
änderungen dieser verschiedenartigen Reflexe sind sehr verwickelt, und es 
besteht das Bedürfnis, die Untersuchung der menschlichen Hand durch 
eine objektive Methode zu ergänzen und zu kontrollieren, um alle diese 
krankhaften Störungen beschreiben und ordnen zu können. Eine 
wesentliche Voraussetzung der Deutung solcher Messungsergebnisse bei 
gestörtem Reflexablauf im Muskel ist aber die Kenntnis der Veränderungen 
des Längenspannungsdiagrammes bei krankhaften physikalischen Zu-
standsveränderungen des Muskels; denn nicht selten treten auch im Gefolge 
zentraler Erkrankungen Veränderungen in der Trophik der Muskulatur 
auf.  Es ist deswegen notwendig, Untersuchungen am Menschen an - 
zustellen, bei denen nur die Muskulatur oder vorwiegend die Muskulatur 
erkrankt ist. Aus diesem Grunde haben wir seit mehreren Jahren eine 
größere Reihe von Kranken mit Myasthenien, progressiven Muskel-
dystrophien, myotonischen Dystrophien, Thomsen scher Krankheit und 
an anderen Muskelströmungen leidende Kranke gemessen.  Ich möchte 
Ihnen heute ein paar typische Beispiele der Veränderungen des Längen-
spannungsdiagrammes im Muskel bei diesen Erkrankungen geben. 

Die Untersuchungstechnik 1, die sich im Lauf der Jahre als besonders 
zweckmäßig herausgestellt hat, besteht in einer Reihe von stufenförmigen 

1 Eine eingehende Beschreibung der Apparatur und Methodik findet 
sich in der Dtsch. Z. Nervenheilk. 5 (1937). 
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Beugungen des Armes oder des Beines, auf die eine Reihe von stufen-
förmigen Streckungen folgt, bis die Ausgangsstellung des Gliedes, nämlich 
die Streckstellung, wieder erreicht ist. Alle Stufen sind gleich groß und 
haben denselben etwa sinusförmigen Geschwindigkeitsablauf. Auf einem 
Kymographion schreiben wir während des ganzen Vorganges die Stellung 
der Extremität im Raum, den Dehnungswiderstand, der bei dieser 
Messung überwunden werden muß und die Zeit in Sekunden auf. 
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Abb. 2. Längsspannungsdiagramme der Arme. a) Progressive Muskeldystrophie CH. J. 
b) Myotonie: W. K. 

Die schraffierten Kurven entsprechen einem mittleren normalen Arm. Die punktierte 
Linie zeigt die zulässige Variationsbreite bei normalem Dehnungswiderstand, die schwarz 
ausgetuschten Kurven stammen von Patienten oben mit einer Muskeldystrophie, die 
über eine weite Strecke hin mit der Nullinie zusammenfallen, unten das Diagramm des. 
myotonen Patienten, das sehr viel steiler verläuft und eine Verbreiterung der Fläche 
erkennen läßt als Zeichen der erhöhten inneren Reibung. Die erhebliche Nachdehnung auf 

dem Höhepunkt der Beugung ist durch Schraffierung angedeutet. 

Messen wir beim gesunden Menschen, der gut entspannt, auf diese 
Weise den Muskeltonus, so bekommen wir eine flache, treppenförmige 
Kurve, die eine gewisse Beugerspannung während der äußersten Streckung 
und eine gewisse Streckerspannung während der äußersten Beugung 
erkennen läßt (Abb. 1c). Die ruhigen Haltestellen zwischen den Bewe-
gungen erlauben die Ablesung eines Längenspannungsdiagrammes, das 
wir in einer besonderen Kurve einzeichnen können. Das Längenspannungs-
diagramm besteht aus zwei Kurven: einer, die während, der Beugung 
der Extremität und einer, die während der Streckung der Extremität 
gemessen wird. Wäre der menschliche Muskel ein ideal elastischer Körper 
ohne innere Reibung, so würden sich diese beiden Kurven decken. Da 
aber eine innere Reibung des Muskels auftritt, umschließen beide Kurven 
eine Fläche, deren Flächeninhalt dem Arbeitsaufwand entspricht, der 
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durch eine Hin- und Herbewegung des Armes oder Beines verloren geht. 
Bei erhöhter innerer Reibung, z. B. bei Myotonikern und spastischen 
Lähmungen verbreitert sich diese Fläche, bei verringerter innerer Reibung, 
r. B. bei der Myasthenie, verschwindet sie (Abb. 2). Es gibt erhebliche 
konstitutionelle Unterschiede in der Steilheit der Kurven bei asthenischen 
und bei a thletischen Menschen. Die Kurven, die wir bei Myasthenikern 
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Abb. 3. Längenspannungsdiagramme von 2 Muskeldystrophikern (Beine). 
Die Kurven s nd in derselben Weise gewonnen, wie die Kurven von Abb. 2. Die obere 
Abbildung zeigt einen erheblich flacheren Verlauf der ganzen Kurve, die untere Abbildung 
ist in ihren mittleren Partien ebenfalls hypotom läßt aber eine deutliche Schrumpfung 

des Muskels bei den stärkeren Beugegraden erkennen. 

messen, fallen zum Teil noch in den normalen Bereich, zum Teil sind sie 
aber viel flacher, als wir sie bei den asthenischen Menschen messen können. 
Die Kurven der Muskeldystrophiker verhalten sich ebenso. Nur erkennen 
wir hier häufig ein Element der Kontraktur des Muskels.' Dadurch 
kommt eine eigentümliche Kurvenform mit sehr flacher Mitte und sehr 
steilen Ausschlägen des Dynamometers bei stärkerer Beugung und 

Entsprechend dem Vorschlag von Wacholder sollte man von Muskel-
starre sprechen, und den Ausdruck Kontraktur für reflektorische Dauer-
spannungen vorbehalten.  Dem Kliniker wird es aber schwer fallen, sich 
an diese neue Terminologie zu gewöhnen. 
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Streckung zustande. Die deutlichsten Bilder einer Kontraktur mit 
gleichzeitiger Hypotonie des Muskels bekommen wir aber bei den Poly-
neuritiden und Poliomyelitiden (Abb. 3). 
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Abb. 4." Myogramme vom inken Bein bel amyotrophischer Lateralsklerose. Bei stufen-
förmigen Bewegungen erfolgt auf jede der Dehnungen hin eine myotatische Spannungs-
erhöhung.  Die Pendelbewegungen lassen eine deutliche Zunahme der Dehnungswider-

stände nach einer Serie schneller Pendelbewegungen erkennen. 

Bei der echten Myotonie sehen wir eine außerordentliche Steilheit 
der Kurve und ein gewisses Nachdehnungsphänomen, was auf eine er-
höhte 1VIuskelspannung und eine erhöhte innere Reibung des Muskels 
hinweist (Abb. lb). 
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Abb. 5. Myograram vom linken Arm einer amyotrophischen Lateralskierose. Die Kurve 
ist ausgesprochen hypoton, trotzdem erkennt man einen myotatischen Reflex nach jeder 
Bewegungsstufe. Diese Reflexe nehmen an Höhe zu, wenn die Bewegungsstufe eine größere 

Amplitude und Geschwindigkeit hat. 

Sehr klar sind auch die Unterschiede im Verhalten der verschiedenen 
Muskelerkrankungen bei passiven Pendelbewegungen mit verschiedener 
Geschwindigkeit. Bei langsamen Pendelbewegungen sind die Ausschläge 
beim Myastheniker und Dystrophiker klein, bei der Myotonie groß. Bei 
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schnellen Pendelbewegungen ist es umgekehrt, weil hier Schleuder-
erscheinungen auftreten, die sich am freiesten bei geringem Muskelwider-
stand auswirken können, die aber bei kräftigem Muskelwiderstand stärker 
abgebremst werden. 

Ein ganz anderes Bild sehen wir bei den amyotrophischen Lateral-
slderosen. Hier konnten wir auch in der atrophischen Muskulatur neben 
einer Hypotonie des Längenspannungsdiagrammes eine deutlichere Zacken-
bildung nach jeder Bewegungsstufe feststellen, die einem erhöhten 
Dehnungsreflex der Muskulatur entspricht.  Diese Zackenbildung ist 
abhängig von der Geschwindigkeit der Bewegungen.  Je schneller die 
Bewegung ist, desto steiler ist der Anstieg der reflektorischen Muskel-
spannung, die dann langsam wieder absinkt (Abb. 4 und 5). 

Legt man bei diesen Kranken während der Pendelbewegungen eine 
Periode sehr schneller Pendelbewegungen ein, so können die Ausschläge 
des Myographen auch nach Rückkehr zur langsamen Frequenz eine 
Zeitlang abnorm hoch bleiben als Zeichen einer Zunahme der Reflex-
erregbarkeit des Rückenmarks. Dieses Phänomen kann man auch bei 
anderen spastischen Rückenmarkserkrankungen beobachten. 

Die Diagnose der Muskelatrophien ist so einfach, daß sie auch ohne 
Myographie möglich ist. Die genaue Analyse des Krankheitsbildes wird 
aber durch diese Untersuchungsmethodik bereichert. Wir können einen 
Teil des Befundes in vergleichbarer Form objektiv festhalten. Außerdem 
hat uns die Untersuchung solcher Krankheiten die Erkenntnis vermittelt, 
wie Muskelschwund, Muskelschrumpfung und Reibungszunahme im 
Myogramm aussehen, eine Beobachtung, die für die Auswertung ent-
sprechender Veränderungen bei zentralen Lähmungen von Bedeutung ist. 

Aussprache. 
Herr Gage 1 (Breslau): 

Wir konnten bei Kranken mit klypothalamusturnoren, die den Hypo-
thalamus so gut wie vollkommen zerstört hatten, unter gewöhnlichen äußeren 
Verhältnissen ebenfalls eine normale Temperaturregulation feststellen. Im 
Gegensatz dazu steht die starke Hyperthermie, die fast regelmäßig bei 
operativen Eingriffen im Gebiet des Hypothalamus und bei plötzlich ein-
schießenden Tumormetastasen auftritt, aber nach einigen Tagen wieder 
verschwindet. Wesentlich für das Zustandekommen der Temperaturregula-
tionsstörung ist also das Tempo des am Hypothalamus angreifenden Prozesses. 
Hypothermie oder Poikilothermie konnten wir beim Menschen im Gegen-
satz zum Tier nach Läsionen im Gebiet des Hypothalamus nicht beobachten. 
Durch Verletzungen im Gebiet des Hypothalamus (c9trales Höhlengrau) 
konnten beim Rhesusaffen Störungen der Temperaturregulation erzeugt 
werden, die Wochen anhielten (Mahoney). Die Störungen zeigten sich be-
sonders deutlich, wenn man die Tiere in stark unterkühlte Räume brachte, 
wobei dann die Rectaltemperatur bis 26,5° sank. Vielleicht gelingt es auch 
beim Menschen auf diese Weise Störungen der Temperaturregulation nach-
zuweisen, wenn bei Zimmertemperatur keine Störung der Thermoregulation 
auftritt. 

Herr S c he llong (Heidelberg): 
Wir haben uns schon vor einigen Tagen auf dem Kreislaufkongreß in 

Nauheim über die Beziehungen Hypophyse-Zwischenhirn unterhalten. Ich 
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möchte aber auch an dieser Stelle zu dem Vortrag on Herrn Foerster 
auf eine Regulationsstörung des Kreislaufs hinweisen, die bei Er-
krankungen des Hypothalamus und auch bei Erkrankungen der Hypophyse 
vorkommt. Es handelt sich darum, daß der Blutdruck solcher Kranker tief 
absinkt, wenn sie aus der liegenden in die aufrechte Körperstellung 
übergehen. Die Kranken können dann sogar ohnmächtig werden. Auch nach 
Körperarbeit findet sich diese Blutdrucksenkung. Ich möchte Herrn Foerster 
fragen, ob er derartige Beobachtungen ebenfalls gemacht hat und möchte 
anregen, daß diesem von mir beschriebenen Symptom der Kreislaufregula-
tionsstörung von den Internisten und Neurologen die gleiche Beachtung 
geschenkt wird, wie den Störungen der Stoffwechselregulation. Denn dadurch 
werden sich weitere Beziehungen im Zusammenwirken von Hypophyse 
und Zwischenhirn erkennen lassen. 

Literatur: Schellong, Klin. Wschr. 1931, 100; Verh. dtsch. Ges. 
inn. Med. 1938, 143; Verh. dtsch. Ges. Kreislaufforsch. 1937. 

Herr Hoff (Würzburg): 
Herr Foerster berichtete von einer Kranken, bei der ein Diabetes 

insipidus durch operative Entfernung einer suprasellaren Cyste geheilt wurde. 
Ichhabe diese Kranke vor der Operation an der Königsberger Klinik unter-
sucht. Es bestand außer einem ausgesprochenen Diabetes insipidus eine 
binasale Hemianopsie. Wir diagnostizierten einen Tumor oberhalb der Sella. 
Bemerkenswert ist nun, daß bei dieser Patientin auch eine sklerodermieetige 
Hautveränderung an den Unterschenkeln bestand, die nach ihrer Angabe 
zusammen mit dem Durst aufgetreten war. Die Haut war an den Unter-
schenkeln hart, gespannt, von der Unterlage schlecht abhebbar und glänzend. 
Diese Hautveränderung ist ebenso wie der Diabetes insipidus nach der 
Operation verschwunden. Diese Beobachtung spricht für den Zusammen-
hang mancher sklerodermieartiger Erscheinungen mit dem Hypothalamus 
bzw. mit dem Zwischenhirnhypophysensystem, auf den ich auch früher schon 
hingewiesen habe (Deutsch. med. Wschr. 1936, S. 129). 

Herr Fanconi (Zürich): 
Die schönen Ausführungen von Herrn Prof. Foerster über den hypo-

physär-diencephalen Symptomenkomplex veranlassen mich, folgende Beob-
achtungen hier kurz mitzuteilen: 

Ein 121/jähriges Mädchen bleibt seit dem neunten Lebensjahr im Wachs-
tum zurück, es stellt sich ein Diabetes insipidus ein, die Sehschärfe nimmt 
bis zur völligen Blindheit ab. Bei der Spitalaufnahme im Sommer 1936 
scheidet sie noch bis 4600 ccm Urin pro die aus, dabei beträgt der NaCl-
Wert des Serums 614 und 626 mg% (also leicht erhöht gegenüber der Norm 
von 570 bis 600 mg%). Im Laufe des Spitalaufenthaltes nimmt die Urin-
menge ständig ab bis auf Werte, die zwischen 600 und 1500 schwanken, 
zugleich aber steigt der Serum-NaCl-Wert ständig bis auf 731 mg% am 
20. November und 755 mg% am 14. Dezember. Zur Nierenfunktionsprüfung 
wird die Patientin am 17. Dezember mit 7 g Kochsalz belastet. Amis. Dezember 
ist der Serum-NaCl-Wert auf 880 mg% angestiegen, die Patientin wird 
zunehmend schläfrig, bekommt ischiasähnliche Schmerzen, Erbrechen, all-
mählicher Übergang in- ein Koma mit beschleunigter, oberflächlicher Atmung. 
Im Aderlaßblut vom 20. Dezember, kurz vor dem Tode, 890 mg% NaCl. 
Die Autopsie deckt ein infiltrativ wachsendes Glioblastoma multiforme der 
Hirnbasis auf. 

Man könnte in diesem Falle von einem Diabetes insipidus occultus 
sprechen und von einer hochgradigen Kochsalzintoleranz, so daß bereits 
7 g genügen, um das allerdings schwer geschädigte Leben zum Erlöschen 
zu bringen. 

Als Gegenstück dazu befindet sich zur Zeit ein zweiter 12 jähriger 
Zwerg (renaler Zwergwuchs mit hyperphosphatämischer Rachitis) im Kinder-
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spital, bei dem eine zwei Wochen dauernde salzarme Kost und eine einmalige 
Belastung mit 10 g saurem Natriumphosphat genügten, um allmählich einen 
schweren Salzmangelzustand (Präkoma, Abfall des Blutdruckes auf 70 mm, 
Erbrechen, Anurie, Spasmophilie) herbeizuführen. Der NaCI-Wert des 
Serums war von 682 mg% am 22. Januar auf 342 mg% am 15. Februar 
abgefallen, der Rest-N umgekehrt von 127 auf 176 mg% und die anorganischem 
Phosphate von 6,37 auf 9,86 mg% angestiegen. Reichliche Zufuhr von Koch-
salz parenteral und enteral beseitigte in wenigen Stunden das Präkoma und 
normalisierte den Serumchemismus. 

Also wirkt bei dem einen Zwerg Kochsalzzufuhr wie ein tödliches Gift, 
bei dem andern umgekehrt lebensrettend. Wir Kliniker wären den Physio-
logen sehr zu Dank verpflichtet, wenn sie uns etwas über die klinisch so 
wichtige Regulation des Kochsalzstoffwechsels aussagen könnten. 

Herr Nonnenbruch (Prag): 
Es wird die Frage gestellt, ob die Fieberoligurie central bedingt ist. 

Auf eine centrale Verknüpfung von Wärmeregulation und Wasserhaushalt 
deuten die Beobachtungen von Polyurie bei hochfieberhaften Pneumonien 
mit Übergang in Oligurie mit Entfieberung hin. Bei Zuständen von cerebraler 
Oligurie kann es bei reichlicher Wasserzufuhr zur „Wasservergiftung" kommen. 
Experimentell haben wir diese mit Hilfe der Hypophysin-Durant erzeugt. 
Es treten schwere cerebrale Störungen auf mit Erbrechen und Kopfweh bei 
Gefrierpunktssteigerungen bis zu — 0,46° C in unseren Versuchen mit Ab-
sinken der Basen. 

Herr Isenschmid (Bern): 
Herr T haue r hat uns dargetan, was wir schon aus klinischen Erfahrungen 

wußten, nämlich, daß ein gewisser Grad von Wärmeregulation auch ohne 
Zwischenhirn möglich ist. Er hat aber nicht dargetan und auch nicht be-
hauptet, daß das Zwischenhirn mit der Wärmeregulation nichts zu tun hat. 
Das ist auch nicht möglich. Nicht nur haben die Versuche von Kr ehl 
und dem Sprechenden das Gegenteil bewiesen, sondern auch diejenigen vieler 
anderer Autoren, so namentlich wieder auch die neuen Versuche von Alpers 
und Mitarbeitern an der Katze. Im gleichen Sinne sprechen auch viele 
klinischen Erfahrungen, so diejenige der Hirnoperateure, welche bei Be-
rührung des Tuber cinereum eine oft tödliche Steigerung der Körpertemperatur 
befürchten. Es kann sich überhaupt nicht (um eine Ausdrucksweise von 
Foerster zu gebrauchen) um ein Aut Aut, entweder centrale oder peri-
phere Regulation handeln, sondern um ein Et Et, sowohl das eine wie das 
andere. Es könnte sein, wie in einer gut eingefahrenen Verwaltung: Man 
kann den Chef in die Ferien schicken, es geht trotzdem: ob aber ebenso gut 
und ebenso fein, das wissen wir nicht, das bleibt festzustellen. Zu dieser 
Feststellung sind unsere eigenen Versuche und diejenigen von Thauer 
zu grob. 

Herr Pette (Hamburg): 
Bei den Untersuchungen zur Frage der Auswirkung prozeßbedingten 

Geschehens auf die vegetativen Funktionen ist neben dem von Herrn Foerster 
beachteten Verhalten des Wachstums und des Wasserhaushaltes vor allem 
auch den Blutdruckverhältnissen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
In Fortsetzung seiner gemeinsam mit Dr. Janz en durchgeführten Unter-
suchungen bei Kranken mit Anfallsbereitschaft hinsichtlich des Verhaltens 
der vegetativen Regulationen im Gefolge physiologischer Belastungen beob-
achtete P. nicht nur bei prozeßkranken sondern auch bei konstitutionell 
abartigen Menschen nicht selten auffallende Schwankungen ihrer Regulationen 
ganz besonders im Verhalten des Wasserhaushaltes und des Blutdruckes. 
Es zeigte sich dies u. a. bei den formes frustes des Cushingschen Syndroms. 
Auf der anderen Seite weist P. auf die nicht selten zu beobachtenden großen 
Schwankungen des Blutdruckes bei hirnchirurgischen Operationen am bzw. 
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im 3. und 4. Ventrikel hin. Die Tatsache der Beeinflussbarkeit vegetativer 
Funktionen durch das hormonal-endokrine System einerseits und durch 
neurale Zentren andererseits lehrt sehr eindringlich die engen und oft nicht 
voneinander lösbaren Beziehungen zwischen hormonalem und neuralem 
Geschehen. Würde diese Tatsache bei klinischen und experimentellen Unter-
suchungen in Zukunft mehr beachtet werden, so ließe sich sicherlich manche 
Fehldeutung und mariches Mißverständnis vermeiden. 

Herr Curt Ernst (Tübingen): 

In der Frage, ob die von Marx nach Verwendung von Strophanthin 
beobachteten Veränderungen der Herztätigkeit für das Strophanthin spezifisch 
sind, wird der Einwand erhoben, daß bei den Kontrollversuchen sehr ver-
schiedenartige Pharmaca verwandt wurden, die nicht in demselben Grade 
örtlich reizend wirken wie das Strophanthin. Es bleibt somit offen, ob nicht 
lokal stark reizende andere Substanzen, evtl. auch der Saponinanteil der 
Digitaliskörper ähnliche Erscheinungen wie das Strophanthin bedingen können. 

Herr Falta (Wien): 

IMeines Wissens war Claude Bernard der erste, der beobachtete, daß 
Hunde, denen das Halsmark durchschnitten war, poikilotherm wurden und 
daß bei ihnen der Blutzucker absank. Wir waren daher sehr erstaunt, als 
bei den systematischen Untersuchungen, die Högler in meinem Laboratorium 
und zum Teil im Wiener pharmakologischen Institut über die Regulation 
des Blutzuckers im Laufe der letzten 6 Jahre durchführte, Halsmarkdurch-
schneidung bei Kaninchen keine Poikilothermie erzeugte. In dieser Hinsicht 
kamen wir also zu denselben Resultaten wie Herr T hauer. Wir beobachteten 
ferner, daß auch der Blutzucker nicht absank. Es muß also auch der Nüchtern-
blutzucker rein hormonal reguliert werden können, während das Zwischen-
hirn hauptsächlich bei größeren Schwankungen nach oben und unten regu-
lierend eingreift. 

Herr J. Zange (Jena): 
Zu dem Vortrag des Herrn Müller über die „Entstehungsbedingungen 

des Schlafes" ein paar .Worte noch über die Möglichkeiten mechanischer 
Entstehung infolge Drucksteigerungen im Schädelinneren, deren es ver-
schiedene gibt, die sich auch diagnostisch auseinanderhalten lassen und deren 
Auseinanderhaltung für die Behandlung, ob besser abzuwarten oder weiter 
einzugreifen, von Bedeutung ist. Das beliebteste Beispiel mechanisch bedingter 
Bewußtlosigkeit oder Schlafes infolge Schädelinnendrucksteigerung ist die 
Meningitis, bei der man nach reichlicher Liquorabza,pfung gelegentlich sich 
das Bewußtsein wieder aufhellen sieht; nur kann hier auch eine toxische 
Ursache im Spiele sein. Ein reines Beispiel dagegen ist das gelegentlich zu 
beobachtende plötzliche Erwachen aus tiefster Bewußtlosigkeit nach aus-
gedehnter Lumbal- oder Cysternenpunktion bei stumpfen Schädeltraumen 
mit Blutung in die Liquorräume und gleichzeitiger, auch mechanisch bedingter 
Liquorüberproduktion. Tritt trotz entsprechender Liquorabzapfung keine 
Bewußtseinsaufhellung ein, so spricht das in solchem Falle jedoch noch nicht 
gegen mechanische Ursache. Denn einerseits können Liquorabsperrungen durch 
Subarachnoidealblock, cysternalen oder cerebralen, mit Hydro- oder Härno-
oder Pyocephalus externus oder internus den Erfolg (die Bewußtseinsauf-
hellung) verhindern. Diese Blockarten sind aber diagnostisch erfaßbar, 
desgleichen durch entsprechende Eingriffe (Ventrikelpunktion usw.) behebbar 
und dadurch der Beweis mechanischer Bedingtheit der Bewußtlosigkeit ge-
gebenenfalls auch noch beweisbar. Andererseits braucht Bewußtlosigkeit oder 
tiefer Schlaf bei entsprechenden Verletzungen nicht durch Schädelinnen-
drucksteigerung verursacht zu sein, kann aber trotzdem mechanisch bedingt 
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sein. Als Beispiel hierfür möchte ich zwei Beobachtungen von Granatsplitter-
verletzung aus meiner Tätigkeit im Felde anführen, bei denen hanfkorn- bis 
linsengroße Splitter die Schädeldecke senkrecht von oben nach unten durch-
drungen hatten und in den basalen Teilen des Gehirns steckengeblieben 
waren. In beiden Fällen stellte sich ein wochenlang anhaltender, durch 
nichts zu behebender tiefer Schlafzustand ein. Die Liquoruntersuchungen er-
gaben keine nennenswerten Veränderungen, weder hinsichtlich des Druckes, 
noch in cytologischer und chemischer Beziehung, auch bestanden sonst keine 
anderen Hirnclruckerscheinungen. Beide Patienten erwachten eines Tages von 
selbst aus ihrem tiefen Schlaf. Die Ursache des lang anhaltenden Schlaf-
zustandes kann [hier nicht gut etwas anderes als ein durch die kleinen 
Splitter verursachtes kollaterales Ödem der basalen Hirnsubstanz im Bereiche 
des Thalamus oder des E cconomoschen Schlafsteuerungszentrums gewesen 
sein, also auch nur ein mechanischer Anlaß. Die richtige Wertung dieses 
Zustandes auf Grund der gesamtklinischen Untersuchung und Beobachtung 
hielt mich zum Wohl der beiden Kranken, von denen einer ohne weiteres 
Zutun dauernd genas, der andere in seinem Schicksal nicht weiter verfolgt 
werden konnte, davon ab, ungeeignete und vielleicht schädliche entlastende 
Eingriffe vorzunehmen. 

Herr T hauer (Frankfurt) Schlußwort: 

Herr  ag el hat mir entgegengehalten daß Mahoney bei Affen im 
akuten Versuch Poikilothermie nach Hypothalamusverletzungen beobachtet 
hat und daß bei Menschen im Anschluß an Operationen im Hypothalamus. 
gebiet häufig Hyperthermien auftreten. In meinem Vortrag habe ich aus-
drücklich betont, daß auch ich im akuten Versuch starke Thermolabilitátund 
Hyperthermien gesehen habe, die sich jedoch zurückbildeten, wenn die Tiere 
die ersten Tage überlebten. Bei Affen habe ich keine eigenen Erfahrungen, 
doch hat Ranson, der bekannte amerikanische Hypothalamusforscher, 
vor kurzem mitgeteilt, daß er nach Verödungen der seitlichen Teile des Hypo-
thalamus bei diesen Tieren starke Unterkühlbarkeit beobachtet hat, die 
jedoch im Verlaufe von relativ kurzer Zeit sich erheblich besserte. 

Wie weitgehend eine solche Wiederherstellung sein kann, ist bis jetzt 
noch nicht sichergestellt, da bisher noch kein Tier lange genug gelebt hat, 
als daß man das endgültige Maß der Regulationsfähigkeit nach Hypothalamus-
ausschaltung bestimmen könnte. Eigene Versuche sprechen jedenfalls dafür, 
daß die Wiederherstellung nach Abtrennung des supponierten Wärmezentrums 
von der Peripherie sehr weitgehend ist. So habe ich früher ein Halsmarktier 
beobachtet, das noch bei 5° regulierte, und zur Zeit habe ich ein Tier mit 
abgetrenntem Zwischenhirn, das 14-15° ohne Temperaturstörungen ertragen 
hat. — Ich zweifle gar nicht daran, daß bei starken Belastungen Unter-
schiede zwischen den operierten und normalen Tieren auch noch nach langer 
Zeit zu finden sein werden — trotzdem muß auf Grund meiner Versuche 
zugegeben werden, daß Tiere ohne Hypothalamus nicht poikilotherm sind, 
sondern daß die untergeordneten peripheren Mechanismen die Fähigkeit 
besitzen, nach Ausschaltung des „Wärmezentrums" noch in weiten Grenzen 
als Regulatoren tätig zu sein. 

Das, was Herr Isenschmid vorbrachte, steht in keinem Gegensatz zu 
meinen Anschauungen. Er hat ja — entgegen früherer Ansicht — ausdrücklich 
betont, daß auch er jetzt eine Beteiligung der Peripherie an der Wärme-
regulation annimmt. Ich kann ihm nur darin nicht recht geben, daß der 
Wärmesticheffekt beweisend für ein hypothalamisches Wärmezentrum wäre — 
denn 1. sind in der Literatur zahlreiche Fälle beschrieben, in denen gleiche 
Effekte bei Verletzung der allerverschiedensten Gehirn- und ,Rückenmarks-
teile auftraten und 2. habe ich selbst Hyperthermien nach Halsmark-
durchschneidung und sogar nach Exstirpation des bereits vorher von den 
höheren Rückenmarksteilen getrennten Lendenmarks gesehen. 
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XXXI. 

Über den Reizstoff der genuinen Hypertension, 
seine Eigenschaften und Wirkungen. 

Von 

K. Westphal und Chr. Sievert (Hannover). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

I. Vorgetragen von Westphal. 

Durch die schönen Arbeiten der Volhardschen Schule von Hülse 
und Bohn, bestätigt durch Marx und Hefke, Weiser und Konschegg 
haben wir gewisse Vorstellungen von den blutdrucksteigernden Sub-
stanzen beim blassen Hochdruck der chronischen Nephritis und der 
schweren anatomischen Nierenschädigungen erhalten. Nach den Mit-
teilungen von H e in s en und Wolf scheint Tyramin unter diesen pres-
sorischen Substanzen auch eine wichtige Rolle zu spielen. Über die blut-
drucksteigernden Stoffe beim genuinen Hochdruck ohne Nierenerkrankung 
wissen wir jedoch noch recht wenig. Erste Erklärungsversuche auf endo-
krinem Gebiet liegen hier vor von Ottfried Müller, Cushing, 
Kyliñ und 3 ores. 

Bei meinen eigenen vor gut 12 Jahren mitgeteilten Bemühungen, 
unter den Lipoiden beim Hochdruck mitwirksame Stoffe zu finden, fiel 
mir an den Kranken bereits auf, daß gewisse endokrine Anomalien be-
sonders bei den jugendlichen genuinen Hypertensionen immer wieder 
vorkommen. Am imponierendsten war dies bei einem 28jährigen hypo-
physären Zwerg mit Akromikrie, Impotenz und einem Hochdruck von 
170 mm Hg. Diese Beobachtungen häuften sich im Laufe der Jahre, 
Fälle von jugendlicher Dystrophia adiposogenitalis mit Hochdruck, 
Männer im mittleren Lebensalter mit etwas weiblichem Habitus, 
arteriellem Hochdruck und gleichzeitiger Impotenz, ältere Männer mit 
ausgesprochener Mammabildung und femininem Behaarungstyp bildeten 
die eine Beobachtungsreihe. Bei den Frauen zeigten sich als verwandte 
Störungen Menstruationsanomalien, ungewollte Kinderlosigkeit oder 
Einkindschaft, Behaarungsanomalien, z. B. sehr häufig das Fehlen der 
Achselhaare, sehr trockene Haut und im ganzen leicht myxödematöse 
Züge und schließlich, was immer wieder beim Befragen überraschte, die 
so häufige Angabe (in gut 50%) einer ausgesprochenen Frigidität, in 
jungen Jahren bereits vorhanden auch bei den sonst sehr temperament-
vollen Frauen. Der endokrine Umbau beider Geschlechtstypen im Klimak-
terium und das gleichzeitige Auftreten vom genuinen Hochdruck, die 
Beziehungen zwischen genuinem Hochdruck und Fettsucht, chronischer 
Periarthritis und Diabetes sind Ihnen ja allen konstitutionsmäßig ge-
läufig. 
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Alles zusammen drängte mir den Gedanken auf, in einer hormonalen 
Korrelationsstörung zwischen Hypophyse, Keimdrüsen, Thyreoidea und 
Nebennieren nach der entscheidenden Ursache bei der Erkrankung des 
genuinen Hochdruckes zu suchen. 

Bei diesen in solcher Richtung seit 2 Jahren zusammen mit meinem 
Assistenten, Herrn Dr. Sie vert , aufgenommenen Bemühungen haben 
wir das Glück gehabt, mit der von Hoffmann und Anselm in o an-
gegebenen Methode der Ultrafiltration des Blutes, von ihnen bei ihren 
Untersuchungen an eklamptischen Frauen benutzt, schnell zu: greifbaren 
Resultaten zu kommen. Bei den bisher untersuchten etwa 100 genuinen 
Hypertensionen konnten wir im allgemeinen, die Zahl der Versager be-
trägt höchstens 15%, im leicht angesäuerten Ultrafiltrat des Blutes einen 
Stoff nachweisen, der bei der intramuskulären Injektion von 15-20 ccm 
Ultrafiltrat, einer Ausgangsmenge von etwa 60-80 corn menschlichen 
Blutes entsprechend, den Blutdruck der Kaninchen um 30-60 mm Hg 
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Abb. 1. Blutdrucksteigerung beim Kaninchen durch Injektion von Blutultrafiltrat während 
einer 131utdruckkrise auf 225/120 mm Hg. und nach Absinken dos Blutdruckes auf 

150/100 mm Hg. bei einer genuinen hypertension gewonnen. 

für 20-30 Minuten in die Höhe treibt. In gleicher Weise reagierten 
Hund, Katze, Affe und ein eigener Selbstversuch. Der Angriff dieses 
Reizstoffes findet statt im wesentlichen in der Peripherie, an den Arterien 
des Kaninchenohres wirkt er stark verengernd und ebenso, was mir für 
die Vorstellung der Klinik sehr wichtig erscheint, an den Kranzarterien 
des Herzens, sowie hochgradig verstärkend besonders auf die Systole des 
linken Ventrikels am Frosch- und Kaninchenherzen. Herr Sievert wird 
Ihnen nachher genauer berichten über die Kreislaufwirkungen im einzelnen 
und über die chemischen Eigenschaften des Reizstoffes. 

Der Stoff ist kein Eiweißkörper, wasserlöslich, dialysabel, säure-
extrahierbar, sehr alkaliempfindlich und empfindlich gegen ultraviolettes 
Licht. Das sind Eigenschaften, die er mit dem Extrakt des Hypophysen-
hinterlappens, dem Pituitrin, und seinem blutdrucksteigernden Teil, dem 
Tonephin, gemeinsam hat. Vorläufig nehmen wir daher mit großer Wahr-
scheinlichkeit an, daß es sich bei diesem Reizstoff zu einem beträchtlichen 
Teil um ein umgewandeltes und besonders intensiv wirksames Hypo-
physenhinterlappen-Inkret handelt. 

Sie sehen an dieser Kurve am Blutdruck eines Kaninchens den 
Effekt einer intramuskulären Injektion von 15 ccm Ultrafiltrat mit einem 

Kongreß I. innere Medizin. IL.  14 
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Blutdruckanstieg von 90 mm Hg auf 140 mm Hg, gut 30 Minuten an-
haltend. Dieses Blut war entnommen bei einer Blutdruckkrise auf 225, 
bei einem späteren Absinken des Blutdruckes auf 150 mm Hg. beim 
gleichen Patienten war der Effekt der gleichen Prüfung, wie wir dies 
öfters erlebten, sehr viel geringer. 

Durch dauernde Gaben von Hypertonikerultrafiltrat intramuskulär 
2 ccm täglich, lassen sich beim Kaninchen Dauerhypertensionen erzeugen, 
die auch eventuell weiter anhalten nach Absetzen der Injektionen. Sie 
sehen dies auf der nächsten Kurvenreihe. Durch Cholesterinfütterung, 
deren blutdrucksteigernde Wirkung beim älteren Kaninchen Sie hier 
wieder erblicken, lassen sich gleichzeitig dabei keine stärkeren Effekte 
erzielen. Menschliches Normalultrafiltrat gegeben ohne Cholesterin oder 
mit Cholesterin, machte am Dauerblutdruck keinen sehr wesentlichen 
Effekt. Die Dauerblutdruckkurven unter Hypertonikerultrafiltrat stiegen 
an von 90 mm Hg auf 150 mm Hg, die Cholesterinkurven nur bis 130 mm 
Hg. Tötet man die Tiere, so findet sich als auffallendstes eine starke 
Vergrößerung der Nebennieren, die Nebennieren zeigen außerdem einen 
viel stärkeren Reichtum an Cholesterin gegenüber den normalen. Ich 
zeige Ihnen dies an einem typischen Beispiel aus der Versuchsreihe: Beim 
gleichen Körpergewicht von 2 kg beträgt beim Normaltier das Neben-
nierengewicht 335 mg, beim gespritzten 482 mg. Das Gesamtcholesterin 
beim normalen beträgt 11,46 mg, beim gespritzten mit Dauerhochdruck 
61,7*mg. In Parallele dazu zeigte ich Ihnen • die Cholesterinwerte mensch-
licher Nebennieren von Normalen, dekompensierten Kreislaufkranken, 
schwer Infektionskranken, von dekompensiertem Hypertonus und schließ-
lich nicht dekompensiertem Hypertonus; Sie sehen den Durchschnitt 
gerechnet aus je fünf Fällen, nach der Win da u sehen Digitoninmethode, 
bestimmt von Fräulein Dr. Koch, meiner chemischen Mitarbeiterin. 
Der nicht dekompensierte Hypertonus liegt mit einer Zahl von 17,544 mg % 
berechnet auf Trockensubstanz um das zwei- bis dreifache über den 
andern. Ku tsch er a-A ich bergen fand auch sehr hohe Cholesterinwerte 
bei genuinen Hypertensionen in den Nebennieren. 

Bei der histologischen Untersuchung der Kaninchennebennieren 
findet sich bei den Dauerhochdruckversuchen auch ohne Cholesterinzufuhr 
eine starke Vermehrung der Lipoide bei der Scharlachrotfärbung, aber 
auch in dem Sinus des Markes der Nebenniere eine deutliche Vermehrung 
der Lipoidtropfen. Sie schwimmen zum Teil zwischen den Blutkörperchen, 
das gleiche fand sich auch in dem Sinus des Markes menschlicher Hyper-
tonikernebennieren. Die Sensibilisierung des Adrenalins durch Cholesterin 
(Westphal und Hermann, Konschegg) kann hier in dem Marksinus 
nun stattfinden. Ich zeige Ihnen dies an einigen Farbphotographien. Wir 
verstehen nun besser als bisher, warum Rinde und Mark in der Neben-
niere so eng miteinander verbunden sind. Es .findet eine Sekretion von 
der Rinde in das Mark statt. 

J or e s zeigte Ihnen bereits im vorigen Jahr das Vorhandensein 
einer kortikotropen Substanz, nachgewiesen an der Mäusenebenniere, 
im Hypertonikerblut. 
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Diese Einwirkung auf die Nebenniere in dem hier gesehenen Zu-
sammenspiel von Rinde und Mark gab nun Veranlassung, den Effekt 
dieses Hypertonusreizstoffes im Zusammenwirken mit den Nebennieren 
genauer zu verfolgen: Sie sehen hier eine Reihe von Kurven, Hochdruck-
reizstoff intramuskulär gespritzt beim Kaninchen, beim Vorhandensein 
beider Nebennieren, wenige Tage nach Herausnahme einer Nebenniere 
und kurze Zeit nach Herausnahme beider Nebennieren. Der Effekt wird 
immer geringer, um schließlich ganz schwach zu sein nach Herausnahme 
beider Nebennieren. 

Ihnen werden bereits aufgefallen sein auf diesen Kurven die ganz 
eminenten Blutzuckeranstiege, die wir beim Kaninchen durch den Hyper-
tonusreizstoff erzielen können auf den eben gezeigten Kurven. Diese 
Blutzuckeranstiege sind sehr hochgradig von 100 mg % bis auf über 
250 mg % und halten 7-8 Stunden oft an. Das geht weit hinaus über 
den Effekt von Pituitrin, das ja kaum einen Blutzuckeranstieg ergibt, oder 
den Effekt von Adrenalin, den sie in der nächsten Kurve in typischer 
Form viel kürzer anhaltend und viel steiler ansteigend aufgezeichnet 
sehen. Das Normalultrafiltrat macht nur ganz minimale Anstiege. Wir 
können diesen 7-8 Stunden anhaltenden starken Blutzuckeranstieg vor-
läufig nur verstehen an Hand der Arbeiten von Britton und S ill v et t e , 
amerikanischer Physiologen, die mit dem Nebennierenrindenextrakt einen 
derartigen 6-8 Stunden anhaltenden Anstieg der Blutzuckerkurve be-
schrieben. Es muß durch das Hypertonusultrafiltrat ein starker, akuter 
Reiz zur Abgabe von Nebennierenrinden-Inkret in die Blutbahn gesetzt 
werden, so ist dieser intensive Blutzuckeranstieg nach der Injektion nur 
zu verstehen. 

Noch schöner läßt sich die enge Verknüpfung von Nebennieren-
funktion und Hypertonusreizstoff zeigen in folgendem, in einer größeren 
Versuchsreihe durchgeprüftem Experiment: Entnehme ich einer Katze 
aus der zweckentsprechend abgebundenen unteren Hohlvene Blut so, 
daß in reichlicher Menge Nebennierenvenenblut vorher in ihr angesammelt 
ist, vor und 30 Minuten nach intramuskulärer Injektion vom Hochdruck-
reizstoff, so ergibt im Gegensatz zu den Kontrollen dieses zweite Blut 
eine hochgradige Kontraktion der Arterien des Kaninchenohres und 
ganz starke Pupillenerweiterung am Froschauge. Sie sehen diesen physio-
logisch einwandfreien Nachweis einer starken Adrenalinabgabe ins Blut 
aus den hier demonstrierten Kurven und Bildern. 

Sowohl im akuten Versuch, wie im chronischen mußten wir also eine 
enge Verknüpfung zwischen der Hochdrucksubstanz und ihrer Wirkung 
auf die Nebennieren, sowohl an Rinde wie Mark annehmen. Ist es nun, 
wie wir es für das Wahrscheinlichste halten müssen, ein Hypophysen-
stoff, sowohl aus dem Hinterlappen, wie in seiner kortikotropen Substanz 
aus dem Vorderlappen, den wir im Ultrafiltrat in der Hand haben, so 
können wir uns ähnlich wie im mittleren Lebensalter von der Hirn-
anhangdrüse die Sexualorgane gesteuert werden, beim Nachlassen dieser 
gonadotropen Hormonabgabe mit zunehmendem Alter eine besondere 
Zunahme der interrenotropen Hormone vorstellen, so daß von einer 

14* 
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andersartig sezernierenden Gesamthypoph.yse im Zusammenspiel mit 
der gesamten Nebenniere der genuine Hochdruck erregt, hochgehalten 
und zu besonderen Blutdruckkrisen angepeitscht wird. Unsere klinischen 
Kenntnisse von arteriellem Hochdruck beim basophilen Adenom des 
Hypophysenvorderlappens und bei Nebennierenmarktumoren sprechen 
ja durchaus nicht gegen solche Anschauung. 

Daß auch die menschlichen Nebennieren bei der genuinen Hyper-
tension nicht nur cholesterinreicher, sondern oft auch in Rinde und Mark 
etwas kräftiger entwickelt gefunden werden, bestätigte mir erst kürzlich 
Herr Geheimrat A s ch of f. 

In Kürze einige Folgerungen für die Therapie: Man wird bei be-
sonders schweren Fällen eines genuinen Hochdruckes im mittleren Lebens-
jahre einen chirurgischen Eingriff, der eine Nebenniere herausnimmt 
und zwei bis drei Kalbshypophysen frisch entnommen, in schmalen 
Scheiben in das Netz einpflanzt, in Zukunft nicht für ganz unsinnig 
halten können, als einen hiermit vorgeschlagenen therapeutischen Ver-
such. Die Entziehung der überreichen Fett- und Lipoidzufuhr als zu 
gefährlich für die Mast der Nebennierenrinde, deren besonderer Lipoid-
reichtum bei der genuinen Hypertension hier gezeigt werden konnte, 
wird in der Form von Hungertagen, Gemüse- und Obsttagen, Rohkost-
kuren für einige Zeit angewandt, am Hypertoniekranken nun besser be-
gründet sein. Seit Jahren trete ich bereits für diese fett- und fleischarme 
Ernährung für Hypertoniker ein und halte diese im Gegensatz zu 
Herrn Bürger für sehr wichtig. Ebenso möchte ich auch an dieser Stelle 
erklären, daß in vielen Gegenden Deutschlands mit besonderer Bereit-
schaft der Bevölkerung zu hohem Blutdruck und Arteriosklerose eine fett-
und fleischknappere Ernährung der Bevölkerung von diesem ärztlichen 
Standpunkt aus als Krankheitsvorsorge nur gut sein würde. 

Das ganz hochwirksame Kreislaufmittel, das wir im Hypertoniker-
blut in jeder großen Klinik ja stets zur Verfügung haben, ist nach meinen 
Erfahrungen mit bestem Erfolg zu verwenden beim akuten Kreislauf-
versagen, bei Infektionskrankheiten, besonders der hämorrhagischen 
Grippepneumonie in Gestalt großer Bluttransfusionen. 

II. Vorgetragen von Sievert. 

Wie Ihnen Herr Professor Westphal berichtete, hat die klinische 
Beobachtung bei vielen Fällen von rotem Hochdruck von vornherein 
die Entstehung der sogenannten genuinen Hypertension durch hormonale 
Einflüsse als möglich erscheinen lassen. Bei der Suche nach blutdruck-
steigernden Stoffen im Blute solcher Kranker lag es daher nahe, ein 
Verfahren in Anwendung zu bringen, das in der Hormonforschung häufig 
angewandt wird und mit dem es in relativ einfacher Weise gelingt, hormo-
nale Wirkstoffe zu isolieren.  Mit Hilfe dieser Ultrafiltrationsmethode 
gelang es bekanntlich An s elm ino und Hoff mann 1931 erstmalig, 
aus dem Blute von Schwangerschaftstoxikosen neben einer antidiure-
tischen auch eine blutdrucksteigernde Komponente zu gewinnen, wobei 



der genuinen Hypertension, seine Eigenschaften und Wirkungen.  213 

der erstere Wirkstoff in seinem physikalisch-chemischen Verhalten weit-
gehende Übereinstimmung mit dem antidiuretischen H. H. L.-Anteil, 
aber auch der blutdrucksteigernde Stoff manche gleiche Eigenschaften 
Mit dem Vasopressin der Hypophyse erkennen ließ. Dementsprechend 
haben wir das Verfahren auch für unsere Studien angewandt und es gelang 
uns, pressorische Stoffe in zahlreichen Versuchsreihen — im Verlaufe 
von 2 Jahren wurden etwa 100 Fälle von genuiner Hypertension unter-
sucht — nachzuweisen und in 85% dieser Fälle wurde ein positives Er-
gebnis erzielt. 

Über die Technik der Gewinnung dieser blutdrucksteigernden Stoffe 
hier nur folgendes Prinzipielle: 

Unter Anwendung von Ballonultrafiltern, die mit einer Eisessig-
kollodiumschicht von bestimmter Kollodiumkonzentration überzogen 
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Abb. 2. Mittlere blutdrucksteigernde Wirkung des Ultrafiltrates von je 15 Millen von 
genuinen IIypertensionen, renalen Ilypertensionen (sekundaren Schrumpfnieren, malign() 

Sklerosen) und Blutdrucknormalen. 

werden, gelingt es, aus dem Blut ein Substrat zu gewinnen, das frei von 
kaogulablen Eiweißkörpern ist. Die Ultrafiltration selbst geschieht nach 
Ansäuerung des Blutes bis zu einem pH von etwa 4, und das Material 
wird bis auf maximal 1/3 seines Ausgangsvolumens eingedickt. Die An-
säuerung des Blutes ist außerordentlich wichtig, da die gewonnene 
pressorische Substanz, wie wir noch sehen werden, alkaliempfindlich ist, 
und schon durch Kohlensäureabdunstung eine Verschiebung des Blut- pj. 
zur alkalischen Seite vor sich gehen kann. Mehrere Versuche zeigten, daß 
unsere Filter für H. H. L. .Extrakte durchlässig sind.  Genaueste Ein-
haltung der von den genannten Autoren gegebenen Anweisung, besonders 
bezüglich der Filterherstellung, ist unbedingt notwendig, wie auch die 
jüngst veröffentlichten unterschiedlichen Befunde amerikanischer Autoren 
beweisen.  Die Auswertung der Ultrafiltrate auf blutdrucksteigernde 
Wirkung, die von uns nach der Methode von Koch und Miess an der 
Kaninchencarotis vorgenommen wurde, geschieht zweckmäßig sofort, da 
längeres Stehen die Wirksamkeit vermindert. 

In dieser Kurve zeige ich Ihnen die Mittelwerte von je 15 Fällen von 
genuiner Hypertension, renaler Hypertension und Blutdrucknormaler. 
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Wie Sie sehen, stellt sich 20 Minuten nach Injektion von je 15 ccm Ultra-
filtrat bei der genuinen Hypertension ein Blutdruckanstieg von maximal 
50 mm Quecksilber, beim nephrogenen Hochdruck dagegen ein gering-
fügigerer Anstieg ein, besonders bei den sekundären Schrumpfnieren, 
und die Normalkurven zeigen einen minimalen Anstieg. 

In unseren Untersuchungen wurde, wie schon im Vorhergehenden 
kurvenmäßig belegt, eine Kongruenz zwischen der Blutdruckhöhe des 
Patienten und dem Blutdruckanstieg beim Versuchstier festgestellt. Die 
nächste graphische Darstellung zeigt Ihnen nochmals die unterschied-
liche Wirkung des Ultrafiltrates aus dem Blute einer Kranken während 
und nach Blutdruckkrise. 

In den folgenden Studien soll Ihnen gezeigt werden, daß der Reiz-
stoff der genuinen Hypertensionen einige Übereinstimmungen mit dem 
physikalisch-chemischen Verhalten des blutdrucksteigernden Faktors 
aus dem H. H. L. aufweist. Die Kurve zeigt Ihnen den inaktivierenden 
-Ainfluß von Alkalibehandlung und Ultraviolettbestrahlung auf ein vorher 
wirksames Ultrafiltrat, wie es sich in gleicher Weise beim Vasopressin 
erreichen läßt. Außerdem lassen sich beide Stoffe aus ihren Lösungen 
an Talkum adsorbieren. Eine weitere Übereinstimmung beider Wirkstoffe 
findet sich in der immunisierenden Wirkung der Erstinjektion, indem der 
Effekt der Zweitinjektion hinter dem der Erstinjektion zurückbleibt. 

Ein Unterschied zwischen beiden Stoffen findet sich erstens in bezug 
auf die Thermostabilität — unser Stoff ist thermolabil — und zweitens 
in der Wirksamkeit der intramuskulären Anwendung, wobei das Ultra-
filtrat einen weitaus stärkeren Einfluß zeigt. Drittens fehlt dem Hyper-
tonie-Ultrafiltrat eine antidiuretische Wirkung. 

Die andersartige Herkunft der Bohn sehen pressorischen Substanzen 
wird durch die von uns bei der chronischen Nephritis vermißte Be-
einflußbarkeit der Mäusenebennierenrinde bewiesen. Ebenfalls im Gegen-
satz zu den Extrakten aus dem Blute von Nierenkranken steht die 
wahrscheinliche Beeinflußbarkeit des Nebennierenmarkes, durch das von 
genuinen Hypertensionen — allerdings bei einem anderen pH gewonnene — 
Ultrafiltrat. Hierüber sind unsere Versuche jedoch noch nicht völlig ab-
geschlossen. Außer einer starken Lipoidanreicherung der Rinde läßt sich 
im histologischen Präparat eine Auflockerung und Hyperämie dieses 
Nebennierenteiles feststellen.  Daß auch bei anderen Tieren starke 
Lipoidanreicherung der Nebennierenrinde erzielt werden kann, wurde 
Ihnen bereits berichtet. 

Mit unseren Versuchen übereinstimmende Ergebnisse konnte schon 
Jores durch Extrakte aus dem Blute von essentiellen Hypertonien, die 
allerdings durch ein anderes Darstellungsverfahren gewonnen wurden, 
erzielen.  • 

Die Möglichkeit, daß es sich bei unserem blutdrucksteigernden Stoff 
um Tyramin handeln könnte, wurde durch entsprechende Untersuchungen 
ausgeschlossen. Ebenso ließ sich weder chemisch noch durch biologische 
Versuche am Froschauge die Anwesenheit von Adrenalin feststellen. 



der genuinen Hypertension, seine Eigenschaften und Wirkungen.  215 

Was den Angriffsmodus unserer blutdrucksteigernden Substanz an-
belangt, so sprechen die folgenden Versuche für eine periphere Wirkung. So-
wohl die Tropfenzahlverminderung bei der Durchströmung des Kaninchen-
ohres nach Krakow- Pis semski mit Ultrafiltrat, als auch der erzielte 
starke blutdrucksteigernde Effekt 
an mehreren decerebrierten Kat-
zen, lassen eine überwiegend zen-
trale Beeinflussung des Gefäß-
tonus hierbei ausschließen. 

Außerdem läßt auch die Ver-
minderung der Tropfenzabl bei 
der Durchströmung der vorderen 
absteigenden Kranzarterie des 
Kaninchenherzens  die gleiche 
Deutung zu.  Im Gegensatz zur 
konstriktorischen Wirkung des 
Ultrafiltrates sehen sie auf der 
Kurve die deutliche Dilatation 
der Coronararterie nach geringem 
Suprareninzusatz. Eine den ge-
schilderten analogen Gefäßwir-
kung erzielt man durch Auf-
träufeln von Ultrafiltrat auf eine 
Arterie des freigelegten Katzen-
hirns, wobei man die beträufelte 
Arterie deutlich abblassen sieht. 

Die Herzwirkung unseres 
Ultrafiltrates können wir am 
Trendelenburgschen Frosch-
herzpräparat nachweisen.  Es 
zeigt sich bereits nach Zusatz 
geringer Mengen des Ultrafiltrates 
eine stärkere Systole und nach 
Zusatz größerer Mengen kommt 
es zu einem Herzstillstand in 
mittlerer systolischer Haltung. 
Noch deutlicher hi ßt sich die 
Herzwirkung an der in der folgen-
den Kurve dargestellten Herz-
stromableitung zeigen. Nach Zu-
satz von geringer Menge Hyper-
tonieultrafiltrat in einer Verdünnung mit Ringerlösung von 1:100 zeigt 
das EKG neben einer höheren Kammerschwankung auch ein deutliches 
positives ST-Stück. Wird dio Konzentration des Ultrafiltrates erhöht, 
so kommt es allmählich zu einem ausgesprochen spitzwinklig negativen 
ST-Stück. Bei Anwendung von reinem Ultrafiltrat zeigt sich' ein Herz-
stillstand in mittlerer systolischer Haltung.  Dieser Vorgang ist jedoch 

Abb. 3. Nobennier° einer unbehandelten Maus. 

Abb. 4. Nebenniere einer mit Ultrafiltrat einer 
genuinen Hypertension behandelten Maus. 
(Starke Lip oidanroicherung in der Rinde.) 
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reversibel; denn durch Auswaschung mit Ringerlösung gelingt es, die 
Herzaktion wieder anzuregen und nach einiger Zeit eine völlig normale 
Herzstromkurve abzuleiten. 

Gleiche Ergebnisse ließen sich in Versuchen an anderen Tieren fest-
stellen, jedoch sind unsere Studien hierüber noch nicht völlig abgeschlossen. 

Literaturverzeichnis. 
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XXXII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg im Breisgau 
(Direktor: Prof. Dr. H. Bohnenkamp.) 

' Experimentelle Untersuchungen zur Prüfung einiger 
coronarerweiternder Stoffe. 

Von 

Joachim Frey und Werner Hess (Freiburg i. Brsg.). 

Mit 5 Abbildungen im Text. 

Von der großen Zahl der bei Coronarerkrankungen angewandten Mittel 
zur Erreichung einer Gefäßerweiterung im Kranzadergebiet sind bisher 
nur wenige unter biologischen Bedingungen experimentell unmittelbar 
erprobt worden. Wir verweisen auf die Untersuchungen von Rein und 
die zusammenfassende Darstellung und die experimentellen Arbeiten 
von Ho chr ein. Unsere Aufgabe im folgenden war es daher, quantitative 
Untersuchungen anzustellen über die durchblutungsfördernde Wirkung 
einiger neuerer handelsüblicher coronarerweiternder Mittel. 

An Hunden wurde in Morphin-Pernoktonnarkose (Rein und 
Schneider) mittels der Rein sehen Thermostromuhr die Durchblutung 
der rechten Coronararterie gemessen. Nach Anlegung des Thermoelements 
an den uneröffneten Stamm der rechten Kranzarterie wurde der Brust-
korb unter Absaugung des Pneumothorax luftdicht wieder verschlossen; 
die Messungen konnten daher in einem Teil der Versuche am spontan 
atmenden Tier durchgeführt werden. 

Aus unseren Versuchsreihen sollen einige Beispiele aufgezeigt werden. 
Abb. 1 stellt die Wirkung des Papavydrins dar. Die ausgezogene Linie 
stellt die aus der Originalkurve errechnete prozentuale Durchblutungs-
änderung der rechten Kranzarterie gegenüber der Ruhedurchblutung dar; 
unten punktiert die gleichfalls fortlaufend gemessene Änderung des 
Blutdrucks. Bei dem Pfeil wurde 1 ccm Papavydrin (Papaverin +Eumy-
drin) in die Jugularvene injiziert. Die Durchblutung steigt schnell auf 
einen Höchstwert von +126% der Ruhedurchblutung, während der 
Blutdruck gleichzeitig auf — 34% absinkt.  Die Ruhedurchblutung 
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wird nach 160 Sekunden praktisch wieder erreicht, während der Blut-
druck an diesem Zeitpunkt noch etwas erniedrigt ist. 

Eine Originalkurve (Abb. 2)  +%  Papatydrin 
zeigt die Wirkungsweise des vio - 
Novophyllins (Theophyllin-Phe-  tocm3i v. 

/ 

- 
nyläth ylbarbitursäure-Äthylen-
diamin).  Oben bei 1 ist der  100  - 

120  

Blutdruck, in der Mitte bei 2  80 - 
die Durchblutung der rechten 

50 
Kranzarterie und unten bei 3  Art coron de,* 
die zum Vergleich mit einem 
anderen Gefäßgebiet gemessene  +20 
Durchströmung  der  rechten 
Arteria carotis interna gi-re  100% 

striert. Auch Novophyllin, bei  —20 -  
..," 

dem Pfeil 2,0 ccm intravenös  eo - 
gegeben, bewirkt eine Mehr-  — %  1 '  '  1   
durchblutung des Herzmuskels,  20 o 50  80 10  0 120 140 150 18 j0Sek 

hier mit einem Höchstwert von  Abb. 1. Versuch 2/IV (6.2. 36.): Hund d', 12,0 kg, 
+67%.  Die  Gehirndurch-  Morphin-Pernoktonnarkose. — Durchblutung der 

Arteria coronaria dextra; Blutdruck gemessen in 
blutung  ändert  sich nicht  der Art, brach. sin. Änderungen von, iDurch-
wesentlich.  Der  Blutdruck  blutung mid Blutdruck in Prozenten der Ruhe-

werte. Mach 1,0 min Pap a v y d ri n 1. v. Anstieg 
zeigt  einen  starken  Abfall  der Herzkranzgefäßdurchblutung bis +126%, Ab-
von 120 mm auf 50 mm Queck-

fall des Blutdrucks bis —34% der Ruhewerte. 

silber. Im Gegensatz zum vorigen Beispiel ist die coronarerweiternde 
Wirkung weniger stoßartig, sondern länger anhaltend. 

Abb. 2. Versuch 18/IV (9.12.36): Hund 3, 21.0 kg, Morphin-Pernoktonnarkose. 1  Blut-
druck, gemessen in der Art, brach. bin.; 2  Durchblutung der Art, coronaria dextr.; 
3 ••• Durchblutung der Art. carotis int. dextr. Bei y 2.0 ccm Novophyl 11n L v.: Anstieg 
der Herzgefilßdurchblutung bis +67% der Ruhedurchblutung. Änderung der Internadurch-
blutung um +4%. Die Kurve wurde der Länge wegen gekürzt, Pausen von 50 Sek. und 

5 Min. 10 Sek. dazwischen. 
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Abb. 3. Versuch 16/11 (2. 12. 36.): Hund 3 ' 21,5 kg, Morphin-Pernoktonnarkose. Oben 
Blutdruck, gemessen in der Art, brach. sin., Eichung links; unten I hirchblutung der Art. 
coronaria dextra. Beim Lichtzeichen 2,0 ecin Cardiotrat 1. v.: Anstieg der ii orzkranz-
gefaßdurchblutung bis +169% der Ruhedurchblutung. Rückkehr zur Ruh edurc h bhdeng in 
40 Min. p. i. (Die Kurve wurde der Länge wegen gekürzt, dazwischen Pausen von je 5 Min.) 

Auch Cardiotrat (Chinidinum nitrosum und körpereigene Stoffe) 
verursacht eine Durchblutungssteigerung (Abb. 3). Hier ist die Mehr-
durchblutung eine sehr erhebliche und steigt maximal bis +169% des 
Ruhewertes. Der Blutdruck fällt sehr stark ab. Die Ruhedurchblutung 
wird nach insgesamt 40 Minuten post injectionem wieder erreicht. Die 
Kurve wurde der Länge wegen gekürzt. 

Als letztes Beispiel sei die Wirkung von 1,0 ccm Deriphyllin (Theo-
dhyllin-Diäthanolamin) aufgezeigt (Abb. 4). Links sind die Eichungen 

Abb. 4. Versuch 18/1 (9. 12. 36): Hund 3. 21,0 kg, Morphin-Pernoktonnarkose.  Von oben 
nach unten: Blutdruck, gemessen in der Art, brach. sin.; Durchblutung der Art, coronarla 
dextra; Durchblutung der Art carotis interna dextra; Eichungen links. Bel y 1,0 ccin 
D e rip hy 11 n I. v.: Anstieg der Herzkranzgefälkiurchblutung bis + 193% der Ruhodurch-
blutung, Abfall der Gehirndurchblutung bis —40% der Ruhedurchblutung, Abfall des Blut-
drucks um 40%.  Die Kurve wurde der Länge wegen gekürzt, Pausen von 2 Min. 15 Sek., 

2 Min. 10 Sek., 12 Min. 10 Sek. dazwischen. 
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für Blutdruck und Durchblutungsgröße in ccm pro Minute von Arteria 
coronaria dextra und Arteria carotis interna dextra eingezeichnet. Auch 
hier kommt es zu einer starken Mehrdurchblutung der Kranzgefäße bei 
mittelstarkem Blutdruckabfall. Bei einer Ruhedurchblutung der rechten 
Coronararterie von 12 ccm/Min. wurde hier ein Durchblutungsanstieg 
nach Deriphyllininjektion auf 33 ccm/Min. beobachtet. Demgegenüber 
verhielt sich die Durchblutung der Gehirnarterie druckpassiv: einem 
Durchblutungsminimum von — 40% entspricht ein völlig gleichstarker 
Blutdruckabfall. 

Die Versuchsergebnisse zeigen somit, 
daß die untersuchten Mittel Papavydrin, 
Novophyllin, Cardiotrat und Deriphyllin 
beim Hund sämtlich eine Zunahme del 
Durchblutung der Kranzgefäße verur-
sachen. Gleichzeitig führen sie zu einer 
Blutdrucksenkung  verschiedenen  Aus-
maßes. Die gefundene Mehrdurchblutung 
muß daher die Folge einer Eröffnung 
der coronaren Strombahn sein; sie kann 
nicht durch einen druckpassiven Vorgang 
hervorgerufen werden.  Die Größe der 
Mehrdurchblutung ist abhängig von dem 
Verhältnis aus Gefäßerweiterung  und 
Blutdruckabfall.  Demnach lassen sich 
aus Mehrdurchblutung und Blutdruck-
abfall Schlüsse über das Ausmaß der Ge-
fäßerweiterung ziehen.  Von den unter-
suchten Mitteln wirken Cardiotrat und 
Deriphyllin am stärksten im Sinne einer 
Coronarerweiterung. 
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Abb. 5. Als Ordinate Quotient aus 
Mehrdurchblutung auf % mal Wir-
kungszeit in Sek. durch Blutdruck-
abfall um % zur Beurteilung der 
klinischen  Anwendbarkeit 

coronarerweiternder Stoffe. 

Für die klinischen Bedürfnisse und 
die Beurteilung der therapeutischen Anwendbarkeit müssen aber noch 
einige weitere Gesichtspunkte berücksichtigt werden.  Hier ist vor 
allem von Wichtigkeit die Dauer der Wirksamkeit, die selbstver-
ständlich eine möglichst lange sein soll, während demgegenüber ein 
zu starker Abfall des Blutdrucks unerwünscht erscheint. Führt man 
in dieser Form quantitative Vergleiche durch und trägt den Quotienten 
aus Mehrdurchblutung auf % mal Wirkungszeit durch Blutdruckabfall 
um °/„ in Gestalt von Säulen auf, so erhält man ein Bild, wie es die 
Abb. 5 zeigt. 

Zugefügt ist ein Versuch über die dilatierende Wirkung von 10 ccm 
einer 50%igen Traubenzuckeilösung, welche durch geringen Blutdruck-
abfall, mäßige Mehrdurchblutung und kurze Wirkungsdauer gekenn-
zeichnet ist. Von den übrigen Mitteln zeigt das Deriphyllin die klinisch 
günstigste Wirkung, ähnlich verhält es sich mit der Wirkungsweise des 
Cardiotrats, während Novophyllin und insbesondere Papavydrin als 
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ungeeigneter zur Erzielung einer länger anhaltenden Durchblutungs-
steigerung des Herzmuskels zu bezeichnen sind. 

Literaturverzeichnis. 
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XXXIII. 

Klinische Erfahrungen mit dem Partialelektrokardiogramm 
beim Menschen. 

Von 

Curt Ernst (Tübingen). 

Mit 5 Abbildungen und 2 Tabellen im Text. 

Wir möchten Ihnen heute in Kürze über Untersuchungsergebnisse 
berichten, die wir bei Anwendung der von Gr o e del und E. Koch ent-
wickelten Partialelektrokardiographie bei einer größeren Reihe von 
Gesunden und Kreislaufkranken erzielten, mit der besonderen Frage-

stellung, ob durch diese Form der 
Brustwandableitung eine Verfeinerung 
der  elektrokardiographischen  Diag-
nostik erreicht wurde und ob diese 
Methode in der Lage ist, auf manche 
zunächst  noch  schwebende Frage-

  stellungen der Elektrokardiographie 
fördernd einzuwirken. 

Demonstration von Bild 1. dem 
Partialelektrokardiogramm eines ge-
sunden jungen Mannes.  Seit dem 
Erscheinen des Buches von Groedel 

[ sind eine Reihe grundsätzlicher Fragen 
der Partialelektrokardiographie durch 

Abb. 1.  die Arbeiten von Koch und Galli, 
Koch und Schneyer, Haas, Herkel 

und Frey, Hess, Schäfer, Schwab und Aechter geklärt resp. der 
Lösung nähergebracht worden. 

Ohne uns den Vorstellungen über die Entstehung des Partial-EKG., 
wie sie in dem Groedelschen Buch entwickelt sind, voll und ganz an-
schließen zu wollen, haben wir mit derselben Methode beim Gesunden 
und Herzkranken Ableitungen der Herzstromkurve vorgenommen. Wir 
arbeiteten in einer kleinen Anzahl von Fällen mit dem transportablen 
Siemens-Verstärker-Elektrokardiographen und mit dem Universal-
Verstärker-Elektrokardiographen derselben Firma in der überwiegenden 
Zahl der Fälle. 
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Der Versuch, bei kompensierten Klappenfehlern im Partial-EKG. 
Veränderungen gegenüber der Norm nachzuweisen, schien schon aus 
diagnostischen Gründen wichtig und reizvoll. Als Maßstab für die Fest-
stellung krankhafter Veränderungen im Partial-EKG. haben wir bei der 
Bewertung der Kurven grundsätzlich das Verhalten des S-T.-Stückes 
wie der Nachschwankung gewählt. Bei den noch zahlenmäßig geringen 
Erfahrungen über den Verlauf der Partial-EKG. beim Gesunden erscheint 
es noch verfrüht, geringfügige Verbreiterungen und Aufsplitterungen des 
QRS.-Komplexes diagnostischen Wert beizumessen.  Die Berechnung 
der Systolendauer nach Fridericia ergab zunächst noch recht wechselnde 
Befunde, so daß die so erhaltenen Werte nicht zu verwenden sind. Der 
von Gr o e de 1 errechnete Potentialkoeffizient stellt nach unseren bis-
herigen Erfahrungen keine zuverlässige Größe dar. 

Abb. 2.  Abb. 3. 

Wir haben uns in Tab. 1 und 2 wie im Text zur Vereinfachung ganz 
den Bezeichnungen angeschlossen, die von Gr o e del angegeben wurden. 
Es bedeutet M.-Schaden Myokardschaden, s-EKG. und d-EKG. das über 
dem linken und rechten Herzen abgenommene Partial-EKG. Die zu-
gehörigen Zacken sind dann jeweils als Ts, Td usw. bezeichnet. 

Sie sehen in Bild 2. das Partial-EKG. einer Kranken mit einer 
kompensierten Mitralinsuffizienz. Ss ist sehr tief, Ts fast isoelektrisch. 
In Bild IV fällt beim Vergleich mit dem Partial-EKG. des zuerst gezeigten 
Herzgesunden das hohe Rd auf, der isoelektrische Verlauf von (S-T) d 
und die Kleinheit von Td. Solche deutliche Veränderungen gegenüber 
der Norm sahen wir bei Kranken mit kompensierten Mitralfehlern recht 
häufig. 

Demonstration von Tabelle 1, Bild 2 und 3. 
Wir sind uns bewußt, daß bei der Beurteilung der Ergebnisse die 

Tatsache berücksichtigt werden muß, daß die Veränderungen von ST 
und T nicht ohne weiteres im Sinne eines Myokardschadens zu deuten 
sind, sondern auch durch Änderungen der Lage des Herzens, durch 
Hypertrophie eines Herzabschnittes hervorgerufen sein können.  Da 
jedoch ein großer Teil der Kranken mit einer solchen Hypertrophie 
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Tabelle 1. 

Diagnose 

im 

si, 

H 

Veränderungen 
Extr. 

,P.,", 
›, 
Ern 

-EKG. 

„  

E-1 

zi, 

áj 

izi 

A 

Ver 
änderungen 
im Partial- 
EKG. 

s d 

Bemerkungen 

Kombinierte Mi-
tralvit. komp. 32. 2 — 1 — 6 9 5 23 ohne Ver. i. Extr.-

EKG. 
20 ohne Ver. i. Part. - 
EKG. 
2mal Ver. i. s. u. d. 
EKG. 
Rs, Rd, Ss, Sd 
wiederholt verbr. 

Aoriteninsuffizienz 
komp. 3   1 1 2 — 1mal ohne Ver. i. 

Part.-EKG. Sd, s, 
Rs breit 

2mal mit Mitral-
insuffizienz   1 1 — — — 1 2 a-v Zeit verl. 1mal 

Vor. i. s u. d EKG. 
gemeinsam 

Kompens. Hyper-
tension 
a) essentiell 11 • . 1 7 — 1 2 9 3 2mal Part.-EKG. 

o. B. 
3mal Ver. i. s u. d 
EKG. Rs u. Sd 
breit 

b) nephrogen 13*. 1 ' 4 — 1 3 10 — 4mal normale Extr. - 
EKG., davon zwei 
Kranke urämisch 
3mal normale Part.-
EKG. 

Änderungen des Erregungsablaufes wie der Erregungsform im Partial-
EKG. vermissen läßt, kann der Einfluß der Hypertrophie auf das Partial-
EKG. nur von beschränkter Bedeutung sein. Die Änderung des ST-
Stückes in der Nachschwankung ist zum mindesten bei dem Großteil 
der Fälle entweder durch die Lage des Herzens im Thorax bedingt, oder 
als ein Zeichen eines 1VIyokardschadens aufzufassen. Diese Entscheidung 
muß zunächst offen bleiben, da röntgenologisch geringfügige Lagever-
änderungen erfahrungsgemäß nicht sicher ausgeschlossen werden können. 

Ähnliches gilt für die Beobachtungen, die wir bei Kranken mit 
Aorteninsaffizienz machten. 

Bild 4 stellt das Extremitäten-EKG. eines 27jährigen Kranken 
mit einer chronischen Glomerulonephritis (R. R. 220/120) und beginnender 
Niereninsuffizienz dar. Die Ableitung I ist unten, die Ableitung III ist 
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oben geschrieben.  Die ST-Strecke in A I—III beginnt unter der iso-
elektrischen Linie, T I—T III verlaufen negativ.  Das Partial-EKG. 
(Bild 5) ergibt ein normales d-EKG. und ein negatives Ts als Zeichen 
des Myokardschadens im Bereich 
der linken Herzhälfte. 7-T s se I 

Bei den Hypertonikern haben 
wir die Kranken mit einem Typ-
EKG. besonders herausgestellt, vor 
allem auf die Fälle mit Rechts-
und Linksverspätung hingewiesen, 
da die Beurteilung des S-T-Stückes 
wie der Nachschwankung hier be-
sonderen Schwierigkeiten begegnet. 

Entsprechend der vermehrten 
Belastung des linken Ventrikels 
finden wir bei beiden Hypertonie-
formen,  vor allem aber beim 
blassen Hochdruck die stärksten  Abb. 4. 
Veränderungen im s-EKG. Soweit 
die Veränderungen des Partial-EKG. auch die rechte Herzhälfte betreffen, 
dürfte es sich hier sicher um reine Myokardschädigungen handeln. Für 
die übrigen Kranken gelten dieselben Erwägungen, die wir auch bei den 
Mitralvitien anstellten. Wie schon eingangs erwähnt, ergibt die Errech-
nung des sogenannten Potentialkoeffizienten keine für die einzelnen 
Hypertonieformen charakte-
ristischen Werte.  Die von 
Schwab neuerdings festge-
stellte frühere Aktivierung   _ 
des linken Herzabschnittes 
vor dem rechten sahen wir 

• nur bei ganz vereinzelten 
Fällen.  Allerdings haben    1 
wir die Rs vorausgehende    

_ negative Zacke zum QRS-
Komplex des s-EKG. ge-
rechnet, da diese Zacke mit    
der Q-Zacke des Extremi-
täten-EKG synchron verlief  Abb. 5. 
und wir die von Gr oe del 
gegebene Erklärung der Entstehung der Zacke für eine nicht genügend 
begründete Annahme halten. 

Bei den von uns untersuchten 65 dekompensierten Kreislaufkranken 
konnten wir bei neun Zeichen einer Coronarinsuffizienz beobachten, wie 
sie in ihrem klinischen Bild von A. Weber und seinen Mitarbeitern und 
im pathologisch-anatomischen Substrat von Buchner eingehend be - 
schrieben worden ist. 

I 

P. PP ,PP  .P.P PPI1111161,11,- PPIgir. r./1 

-  
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Demonstration von Tabelle 2. 

Tabelle 2. 

Diagnose 

im 

a. 
›. 

A a 

Veränderungen 
Extr.-EKG. 

;214 
>>c) 

A a rd 

 •. 

YQ31 
›H 

-2 
X g 

Ver 
änderungen 
im Partial- 
EKG. 

8 d 

Bemer kungen  

Dekompens. 
Hypertension 14 . — 5 1 2 6 12 6 5mal Ver. i. s u. d 

EKG. 
1mal keine Ver. i. 
Part.-EKG., Rs u. 
Ss wiederholt ver-
breitert 

Dekompens. 
komb. Mitral-
vitien 28   1 3 10 — 12 20 17 2mal Extr.-EKG. 

o. B. 
1mal Partial-EKG. 
o. B. 

• 

10mal Ver-
änderungen im s u. 
d. EKG. Rs u. SE 
br. ebenso Sd 

Dekompens. 
Aorteninsuff.  6, 
davon 3mal komb. 
mit Mitralinsuff  — 2 — 1 3 4 1 1mal keine Ver. i. 

Part.-EKG. Rs u. 
Sd breit, tiefes SE 

Myodegeneratio 
cordis 17   4 1 — — 12 12 13 1mal keine Ver. i 

Part.-EKG. 
9mal Ver. i. s u. d 
EKG. Rd u lb 
breit 

Coronarinsuff. 9  — — 4 — 5 7 4 2mal Ver. i. s u. d 
EKG. 

Unsere Untersuchungsergebnisse sind nicht nur durch eine weit-
gehende Übereinstimmung zwischen den Veränderungen im Extremitäten-
EKG. und Partial-EKG. charakterisiert, sondern sie gestatten darüber 
hinaus eine Lokalisation der krankhaften Veränderungen auf einen oder 
beide Herzabschnitte. In einigen wenigen Fällen ergab die autoptische 
Kontrolle eine Bestätigung des elektrokardiographischen Befundes. 

Über den Verlauf des Partial-EKG. in einigen Fällen von Schenkel-
block möchte ich an anderer Stelle berichten. 
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Es gelingt somit, aus dem Partial-EKG. Rückschlüsse zu ziehen 
auf krankhafte Veränderungen in einem oder beiden Herzabschnitten, 
wobei in einem kleineren Teil diese Veränderungen im Extremitäten-
EKG. nicht zum Ausdruck kommen.  Die Veränderungen im Ablauf 
der Erregungsform des Partial-EKG. lassen zuweilen mehrere Deutungen 
offen, so daß die Beurteilung im einzelnen Fall mit Vorsicht erfolgen muß. 
Zweifellos stehen wir noch im Anfang einer erfolgreichen Analyse des 
Partial-EKG. Eine anatomische Kontrolle in einer großen Anzahl von 
Fällen ist noch erforderlich. 

Aussprache. 

Herr Wilhelm Raab (Wien): 

Zu den ungemein eindrucksvollen Untersuchungsergebnissen der Herren 
Westphal und Sievert möchte ich bemerken, daß es wichtig ist, sich darüber 
klar zu sein, was als ',genuine" Hypertonie bezeichnet wird. In der klinischen 
Terminologie verstehen wir darunter solche Fälle von arteriellem Hochdruck, 
bei denen keine klinisch nachweisbaren Anzeichen einer Nierenschädigung 
vorhanden sind. Zahlreiche pathologisch-anatomische Untersuchungen — be-
sonders von Her xhe i me r — haben aber gezeigt, daß weitaus die überwiegende 
Mehrzahl sogenannter „genuiner" Hypertoniefälle, wenn sie zur Autopsie 
gelangen, mehr weniger vorgeschrittene arteriosklerotische Veränderungen 
an den Nieren zeigt. Ich halte es demnach mit Berücksichtigung der Arbeiten 
aus der Vo 1 har dschen Schule, von Wolff und Heinsen usw., nach denen 
die vasculär geschädigte Niere vasopressorische Substanzen absondert, für 
wahrscheinlich, daß auch der von den Herren Westphal und Sievert 
gefundene Stoff den arteriosklerotisch veränderten Nieren entstammt und 
nicht der Hypophyse, denn wir kennen keinen Hypophysenstoff, der beim 
Menschen den Blutdruck wesentlich zu steigern fähig wäre; auch das soge-
nannte Vasopressin nicht, worauf dieser Tage in Bad Nauheim von Herrn 
S che 11 on g und mir hingewiesen worden ist. Die Befunde von Westphal 
und Sievert erscheinen mir demnach als der Ausdruck einer bei den meisten 
,,genuinen" Hypertonien beteiligten nephrogenen Komponente. Daneben 
gibt es allerdings in den meisten Fällen eine zentrogene, wofür zahlreiche 
experimentelle und klinische Anhaltspunkte und vor allem auch die Befunde 
Herrn Büchners (Freiburg i. Br.) angeführt werden können, der bei allen 
untersuchten Hypertonikern — auch bei jungen — regelmäßig arterio-
sklerotische Veränderungen in den cerebralen Stammganglien, zum Teil mit 
Anzeichen anoxischer Gewebsschädigung, nachweisen konnte. Ich erblicke 
also im Krankheitsbild  der „genuineǹ  Hypertonie eine aus zwei druck-
steigernden Komponenten in wechselnder Verteilung zusammengesetzte Er-
scheinung, welche letzten Endes auf primär arteriosklerotische Veränderungen 
an zwei Punkten des Organismus zurückzuführen ist: 1. auf centrale Über-
erregung der Vasokonstriktoren infolge von verminderter 02-Versorgung der 
VasokonstriktionSzentren, 2. auf den übertritt vasopressorischer Stoffe ins 
Blut aus dem minderdurchbluteten Nierenparenchym. Daß über all dem das 
Hypophysen-Nebennierensystem steht, dafür sprechen u. a. das Krankheits-
bild des Morbus Cushing, der selbst bei Kindern Arteriosklerose und Hoch-
druck zu erzeugen vermag und die Befunde von Herrn Jores über die regel-
mäßige Anwesenheit von corticotropem Vorderlappenhormon im Blut von 
Hypertonikern. Im Hypophysen-Nebennierensystem scheint eine der Haupt-
ursachen der Entstehung der Arteriosklerose und damit des Hochdruckes 
gelegen zu sein. Eine wesentliche Bedeutung des Vasopressins für die Hyper-
tome halte ich, wie schon erwähnt, allerdings für zweifelhaft. Sehr zutreffend 
erscheint mir der Hinweis Herrn Westphals auf die Rolle der Nahrungs-

Kongreß 4. innere Medizin. IL.  15 
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lipoide in der Pathogenese des Hochdrucks, der ich schon seit Jahren auf 
Grund statistischer Daten und eigener Untersuchungen neben den endo-
krinen Faktoren größte Bedeutung beimesse. 

Herr Jo r es (Hamburg): 

Da der von Herrn Westphal gefundene Stoff hitzelabil ist, kann er 
mit dem Vasopressin nicht identisch sein. Es ist auch fraglich, ob er wirklich 
in aktiver Form im Blute kreist, da bei seiner leichten Adsorbierbarkeit 
eine Bindung an Eiweißkörper wahrscheinlich ist. Es ist wichtig zu wissen, 
ob der vasopressorische Stoff mit dem auf die Nebennieren einwirkenden 
identisch ist. Eine Implantation von Hypophysen als Therapie scheint nicht 
ganz verständlich, da wir es — soweit die Hypophyse überhaupt eine Rolle 
spielt — mit einer Hyperaktivität zu tun haben. 

Herr V o lha r d (Frankfurt): 
Die Untersuchungen von W. und S. scheinen in schönster Weise die 

Untersuchungen meiner früheren Mitarbeiter Hills e und B o hn zu bestätigen. 
Bohn hat mit der ganz gleichen Versuchsanordnung Serumfiltrate von ganz 
gleicher Wirkung erhalten. Neu ist nur bei W. und S. die interessante Mit-
teilung, daß bei wiederholter Einspritzung des Reizstoffes bei der Maus 
Nebennierenhypertrophie eintritt. Ob diese Reaktion bei nephritischem Hoch-
druck ausbleibt, diese Frage müßte wohl noch an Nephritikern mit ent-
sprechend hohen Blutdruckwerten nachgeprüft werden, ehe man den Schluß 
wagt, daß die vasoaktiven Stoffe bei der Nephritis anderer Art sind als beim 
genuinen Hochdruck. Ein dunkler Punkt liegt insofern vor, als Herr West-
phal wahllos Fälle von Hochdruck positiv gefunden hat und seine Fälle mit 
dem Begriff des roten Hochdrucks gleichzustellen scheint. Dazu möchte ich 
folgendes sagen: Als genuin oder essentiell bezeichnen wir jeden Hochdruck, der 
nicht im Anschluß an eine Nephritis entstanden ist, unabhängig von seinem 
Mechanismus. Mit der Gegenüberstellung von blassem und rotem Hochdruck 
war nicht gemeint, daß der rote Hochdruck nun immer rot, der blasse nun 
immer blaß aussehen müsse, sondern es sollte nur kurz und prägnant die 
Tatsache gekennzeichnet werden, daß es zum mindesten zwei verschiedene 
Mechanismen des Hochdrucks gibt: einen Mechanismus, bei dem die Wider-
stände in der Peripherie erhöht sind durch Kreisen vasoaktiver Stoffe im 
Blut, was einen hämatOgenen Mechanismus bedeutet, und einen anderen, 
bei dem das nicht der Fall ist. Wegweisend war dabei das Verhalten der 
Augenhintergrundgefäße, die beim hämatogenen Mechanismus verengt sind, 
beim nichthämatogenen dagegen nicht. Als ungefähres Maß der Widerstände 
der Peripherie kann klinisch der diastolische Druck dienen, insofern als beim 
hämatogenen. Mechanismus immer der diastolische Druck erhöht ist. Bei 
reinen Fällen von nichthämatogenem oder rotem Hochdruck kann der diasto-
lische Druck bei hohem systolischem Druck normal sein, und in solchen 
Fällen liegt keine Veranlassung vor, überhaupt eine Vermehrung der peri-
pheren Widerstände anzunehmen. Solchen rein systolischen Hochdruck sehen 
wir z. B. bei Herzblock mit Vergrößerung des Schlagvolumens bei normalen 
Widerständen, beim Basedow infolge der Erhöhung des Schlagvolumens bei 
herabgesetzten Widerständen und endlich beim Altershochdruck, wo Schlag-
volumen und Widerstände normal sind, aber die Weitbarkeit des Arterien-
systems abgenommen hat. Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß es wohl 
auch noch andere reflektorische Mechanismen gibt, die den diastolischen 
Druck in die Höhe treiben können, so daß am Krankenbett die Unterscheidung 
der beiden Mechanismen des Hochdrucks bei genuinem oder essentiellem, 
d. h. nichtnephritischem Hochdruck oft unmöglich ist, während der nephri-
tische Hochdruck immer dem hämatogenen Mechanismus angehört. Die 
Fälle aber, bei denen im biologischen Experiment vasoaktive Stoffe im Blute 
gefunden werden, rechnen wir definitionsgemäß zum blassen Hochdruck, und 
wir sehen in solchen Fällen auf die Dauer auch die Augenhintergrundsver-
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änderungen und die Abnahme der Nierenfunktion nicht ausbleiben, denn das, 
was die Nierenfunktion beeinträchtigt, ist ja in diesen Fällen der hämatogene 
Mechanismus des Hochdrucks, d.h. die allgemeine und renale Gefäßkontraktion, 
die sich such am Elektrokardiogramm deutlich verrät. Die Gefäßveränderungen 
im Gehirn, auf die Herr Raab so großen Wert legt, betrachten wir ebenso 
wie die charakteristischen Gefäßveränderungen in der Niere nicht als die 
Ursache, sondern als die Folge des Hochdrucks. 

Herr Schilling (Münster L W.): 
Das Studium der Beziehungen zwischen Hypophyse, Mesencephalon, 

vegetativen und pluriglandulären Beziehungen eröffnet den Klinikern ganz 
neue Ausblicke zur Auffassung und Aufklärung von nicht beachteten oder 
falsch eingeordneten Krankheitsbildern. Als Beispiel weise ich auf den Cushing. 
typus hin. Nun ordnet sich eine neue Krankheit, die Wilsonsche, in diesen 
ganzen Komplex mit ein. Die Neurologen, besonders Kehrer, haben erkannt, 
daß die primär neurale durch eine abdominale, d. h. hepatische Theorie 
ersetzt werden müsse. Rössle ging noch weiter und sprach von der Möglich-
keit einer Stoffwechselgesamtschädigung. Ich fand einen eigenartigen Fall 
von zunächst primär splenogenen Symptomen nach Art von angedeutetem 
Banti, Icterus haemolyticus und Morbus Werlhofii, verbunden mit primär 
hypophysär-mesencephalen Erscheinungen wie Striae, Adipositas,  Bart-
wuchs und Amenorrhoe. Hieraus schlossen wir auf die Möglichkeit eines 
,,Wilson" und fanden die Bestätigung durch Probeexcision eines Leber-
stückchens, das die Wilsoncirrhose ergab. Die Literatur zeigte in der Tat, 
daß zahlreiche ähnliche Symptome bei Wilson-Kranken allgemein beobachtet 
und nur noch nicht richtig klinisch bewertet sind. Es ist höchstwahrscheinlich, 
daß nicht die eine oder die andere Ursache vorliegt, sondern daß alle Er-
scheinungen auf eine übergeordnete Störung des Stoffwechsels in verschie-
denen klinischen Auswirkungen zu beziehen sind (s. Med. Welt, H. 11/12. 1937). 

Herr Falta (Wien) : 
Bei der Gerinnung des Blutes entsteht ein vasokonstriktorischer Stoff, 

der bekanntlich nicht adrenalinartig ist, weil er die Peristaltik des überlebenden 
Katzendarmes nicht hemmt. Ich möchte Sie auf eine kleine Arbeit aus 
meiner Anstalt hinweisen, die vor etwa 10 Jahren im Wiener Archiv erschienen 
ist, in der von einigen Versuchen mit durch Hirudin ungerinnbar gemachtem 
Blut von Normalen und Kranken mit esentieller Hypertonie am überlebenden 
Katzendarm berichtet wird, von denen die mit Hypertonieblut positiv aus-
fielen. Diese adrenalinartige Substanz muß jedenfalls nur in sehr kleinen 
Mengen vorhanden sein, da zahlreiche Untersuchungen mit Transfusion von 
300-500 cm hypertonischen Blutes auf normale keine nennenswerte Steige-
rung des Blutdruckes hervorriefen. 

Herr Westphal (Hannover) Schlußwort: 
Bei den hier beschriebenen Reizstoffen der genuinen Hypertension 

können wir nur mit sehr großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß es sich 
dabei in der Hauptsache um einen abgeänderten Hypophysenhinterlappen-
stoff handelt. Mit Sicherheit können wir dies natürlich nicht behaupten, 
das weiß jeder, der auf diesem Gebiet gearbeitet hat, wie unzulänglich hier 
vorläufig unsere chemischen Bestimmungsmethoden sind. Die kortikotrope 
Substanz ist hitzestabil, auch in unseren Untersuchungen. 

Herrn Volhard gegenüber muß ich erklären, daß sich unsere Unter. 
suchungen über den Stoff bei der genuinen Hypertension nur auf Kranke 
beziehen ohne klinisch feststellbare Nierenschädigung und ohne deutliche 
Augenhintergrundveränderungen. 

Im Blute der Patienten mit blassem Hochdruck bei sekundärer Schrumpf., 
niere vermißten wir auch, wie Herr Jo res, das Vorkommen von kortikotropen 
Substan zen. 

15* 
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XXXIV. 

Aus dem Hygienischen Institut und der Medizinischen Klinik der 
Universität Freiburg i. Breisgau. 

Zur Frage des Gordontestes bei der Hodgkinsehen 
Lymphogranulomatose. 

Von 

K. Wurm (Freiburg i. Breisgau). 

Bei den in Gemeinschaft mit Geheimrat Uhlenhuth und Professor 
B obnenk amp mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unternommenen und noch im Gange befindlichen Untersuchungen über 
das Wesen der Ho dgkinschen Krankheit erschien es zunächst am vor-
dringlichsten, die von dem Engländer Gordon (1) in den letzten Jahren 
gemachten Feststellungen einer eingehenden Nachprüfung zu unterziehen 
und den sogenannten Gordontest aufzuklären. Gordon und van 
R oo y en (2) hatten gefunden, daß Kaninchen und Meerschweinchen 
nach 3 —6tägiger Inkubation an „Encephalitis" mit charakteristischen 
Spasmen und später Paresen erkranken, wenn man sie intracerebral mit 
Suspensionen von Lymphdrüsen aus Hodgkinfällen impft.  Da mit 
Suspensionen andersartig erkrankter Lymphdrüsen eine solche Wirkung 
nicht erzielt werden konnte, schloß Gordon auf ein für die Hodgkinsche 
Krankheit spezifisches Agens und sprach sich auf Grund der. Filtrierbar-
keit und der von ihm gefundenen Elementarkörperchen (3) für ein filtrier-
bares Virus aus, in dem der Erreger der Hodgk in schen Krankheit zu 
erblicken sei. Auf diesen Feststellungen fußend ging er neuerdings zur 
Herstellung von Antiserum über, womit er eine besondere Art sogenannter 
sensibilisierter Vaccine für die Therapie gewinnt (4). 

Wie bereits vor etwa 1 Jahr in der Klinischen Wochenschrift von 
thlenhuth, und Wurm sowie Bohnenkamp (5) mitgeteilt wurde, 
konnten diese bierexperimentellen Feststellungen von uns vollauf bestätigt 
werden. Darüber hinaus wurden über die biologischen Eigenschaften dieses 
im Tierversuch wirksamen Agens umfangreiche Untersuchungen angestellt, 
auf Grund deren wir zu der Anschauung kamen, daß dieses Agens zwar 
für Hodgkin spezifisch und damit besonders diagnostisch von Bedeutung 
zu sein scheint. Bei der Unmöglichkeit aber, dieses Agens bis dahin in 
Gewebekulturen zur Vermehrung zu bringen oder die Impfkrankheit des 
Tieres in Passagen weiterzuführen, könne von ihm einstweilen noch nicht 
entschieden werden, ob es sich um ein Toxin, ein belebtes Virus oder ein 
Ferment handle; letzteres besonders mit Rücksicht auf die Feststellungen 
Friedemanns (6), der nach intracerebralen Verimpfungen von Eiter, 
von leukämischem und normalem Knochenmark des Menschen und manch-
mal auch von normaler Milz bei Kaninchen ein ganz ähnliches Krankheits-
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bild auftreten sah und diesen Effekt dem darin enthaltenen proteoly-
tischen Leukocytenferment von Jochmann (7) zuschreibt. 

In der Zwischenzeit haben wir diese Untersuchungen fortgesetzt und 
verfügen heute über eine größere Anzahl derartig untersuchter Fälle von 
Lymphogranulomatose.  Von 28 klinisch und histologisch sicheren 
Hodgkinfällen hatten 19 positiven Impferfolg.  Unter den negativen 
Fällen fanden sich bemerkenswerterweise vielfach solche, bei denen 
Dr. Liebeg ott im path. Institut in Freiburg in seinen histologischen 
Untersuchungen die Anwesenheit von eosinophilen Leukocyten vermißte. 
In zwei Fällen lautete die histologische Diagnose auf „atypische Lympho-
granulomatose". Bei beiden war der Tierversuch negativ. In einem Falle 
mußte dann auf Grund des weiteren klinischen Verlaufes die Diagnose 
auf lymphatische Lymphadenose gestellt werden.  In einem anderen 
Fall war der Tierversuch positiv, wo histologisch nur ein unspezifischer 
Reizzustand vorlag, die klinische Diagnose auf Hodgkin aber bereits 
durch eine früher vorgenommene histologische Drüsenuntersuchung und 
dann später durch die Obduktion gesichert wurde. Mitunter ist ein 
positiver Impferfolg erst dann zu erzielen, wenn man dasselbe Tier 
nach etwa 8 Tagen nochmals impft. Es ist wohl anzunehmen, daß in 
solchen Fällen die erste Dosis unterschwellig war und der positive Er-
folg nach der Reinokulation eher auf eine Kumulierung als eine Sensi-
bilisierung zurückzuführen ist. Es zeigte sich ferner, daß Suspensionen 
von Drüsen, die aus verschiedenen Krankheitsstadien desselben Patienten 
gewonnen waren, im Tierversuch verschiedenen Ausfall hatten. Des-
gleichen zeigten Suspensionen von Drüsen aus verschiedenen Körper-
regionen derselben Leiche im Tiertest verschiedenes Verhalten. Posi-
tiver Gordontest konnte bis jetzt nicht nur mit Lymphdrüsen, sondern 
auch mit lymphogranulomatöser Leber und Schilddrüse erzielt werden. 
Da mit Drüsensuspensionen von 16 Fällen, wo Leukämie, Sarkom, 
Tuberkulose, Carcinom oder eine unspezifische Drüsenvergrößerung 
vorlag, der Tiertest ausnahmslos negativ ausfiel, kann der Gordontest 
nach den bisherigen Untersuchungen als ein unter Umständen sehr wert-
volles diagnostisches Hilfsmittel bei Erkennung der Lymphogranuloma-
tose gelten. Ein positiver Gordontest mit Drüsenmaterial erlaubt auch bei 
zweifelhaftem oder sogar negativem histologischen Untersuchungsergebnis 
die Diagnose auf Hodgkin sche Krankheit. Wo das histologische Bild 
atypisch ist, wird nach unseren Erfahrungen ein negativer Tierversuch 
den Zweifel in die Diagnose Hodgkin eher verstärken. Nur in einem 
Falle besitzt ein positiver Gordontest keine Beweisk6,ft, dann nämlich, 
wenn das Untersuchungsmaterial mit Eiter durchsetzt ist, wie das in 
einem Fall von uns beobachtet wurde und in seltenen Fällen bei Lympho-
granulomdrüsen vorkommen kann. 

In dem Bemühen, das .Wesen dieses Gordontestes aufzuklären, 
prüften wir, durch die Fried em ann sche Auffassung angeregt, Lympho-
granulomgewebe auf Anwesenheit eines proteolytischen Fermentes und 
ließen es auf erstarrtes Serum bei 55° einwirken. An der entstandenen 
Kraterbildung war in der Tat unter 24 Hodgkinfällen achtmal ganz 
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einwandfrei und dreimal zweifelhaft die Anwesenheit eines proteolytischen 
Fermentes zu erkennen. Bemerkenswerterweise deckt sich aber positiver 
Fermentnachweis auf der Serumplatte in keiner Weise mit positivem 
Tierversuch. Wiederholt waren Suspensionen, die auf der Serumplatte 
starke Proteolyse bewirkten, im Tierversuch negativ und umgekehrt. 
Ferner war dieses proteolytische Ferment auch in je zwei Fällen von 
tuberkulösen und leukämischen Drüsen stark nachweisbar, wo die Tier-
versuche völlig negativ ausfielen. Des weiteren prüften wir noch 25 Proben 
von Eiter verschiedenster Herkunft auf Proteolyse und zum Teil am Tier 
im Gordonversuch. Es ergab sich, wie schon Friedem ann mitteilte, 
die wichtige Tatsache, daß auch durch intracerebrale Verimpfung von 
Eiter beim Kaninchen und Meerschweinchen ein Krankheitsbild erzeugt 
werden kann, das sich scheinbar in keiner Weise von dem Symptomenbild 
unterscheidet, der nach Verimpfung von Hodgkinsuspensionen auftritt. Ein 
Parallelismus zwischen Fermentnachweis auf der Serumplatte und Ausfall 
des herversuches ließ sich auch hier nicht erkennen, doch steht immerhin 
folgendes fest, daß 1. ein proteolytisches Ferment einen positiven Gordon-
test ergeben kann und daß 2. in Lymphogranulomgewebe mittels . der 
Serumplatte vielfach ein proteolytisches Ferment nachgewiesen werden 
kann. Von diesem „Drüsenferment" ist aber noch nicht entschieden, 
ob es mit dem Jo chma nn schen proteolytischen Leukocytenferment 
identisch ist, und ob es ebenfalls im Tierversuch dieselben Veränderungen 
wie dieses bewirken kann. Denn nicht jeder Protease kommt gleichzeitig 
auch diese Wirkung im Tierversuch zu, 'da man beispielsweise mit 
Pankreasferment auf der Serumplatte zwar starke Proteolyse erzeugen, 
aber nach Gehirnimpfung keinen positiven Gordontest erzielen kann. 
Doch liegt es immerhin nahe, anzunehmen, daß beim sogenannten 
Gordontest dieses „Drüsenferment" eine Rolle, oder sogar die ursächliche 
Rolle spielt. In diesel: Auffassung wird man noch durch das vorläufige 
Ergebnis der histologischen Gehirnuntersuchungen unseres Mitarbeiters 
Dr. Ga u pp bestärkt, der keine Unterschiede zwischen den Tieren, die 
mit Hodgkindrüsen und den Tieren, die mit Eiter geimpft waren, finden 
konnte. Die Art der histologischen Veränderungen besteht vorwiegend 
in lymphocytärer Infiltration der Meningen, besonders an der Basis, 
und in einer ganz schweren Schädigung des Kleinhirns infolge von Zer-
störungen im Molekularsaum besonders der Purkinj eschen Zellen und 
einer Mikrogliawucherung. In beiden Fällen handle es sich nicht um eine 
Encephalitis, sondern um Veränderungen wie man sie nach Einwirkungen 
von Neurotoxinen sehen kann. Würde demnach der Gordontest aber auf 
ein Ferment zurückzuführen sein, so wäre damit eine wesentliche Stütze 
für die Virustheorie Gordo ns gefallen. 

Seinen Befunden von Elementarkörperchen, von denen er sogar be-
hauptet, sie mit Antiserum agglutiniert (8) zu haben, können wir einst-
weilen noch keine Beweiskraft beimessen.  Mit Viktoriablaufärbungen 
konnten wir zwar in Suspensionen von Hodgkindrüsen allerkleinste, 
distinkte Partikelchen darstellen; wir sehen derartige Gebilde aber auch 
in Suspensionen von Nicht-Hodgkinfällen und sind vorläufig nicht in der 
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Lage, die einen mit Sicherheit als Elementarkörperchen zu identifizieren 
und die anderen als unspezifische Farbniederschläge abzutun.  Auch 
Paschen hat seine Pockenelementarkörperchen erst dann für das Pocken-
virús selbst angesehen, nachdem er ihre Vermehrungsfähigkeit, Infektiosi-
tät und ihre Agglutinierbarkeit mit Sicherheit erwiesen hatte. Die bloße 
färberische Darstellung kleinster Gebilde in Suspensionen, die alle mög-
lichen Ballaststoffe enthalten, ist unseres Erachtens nicht hinreichend 
für die Annahme von Viruskörperchen. Ohne alle Einwände gegen die 
von Gordon mitgeteilte Agglutinierbarkeit aufzuführen, sei nur bemerkt, 
daß wir bis jetzt im Tierexperiment keine verwertbaren Anhaltspunkte 
für Immunkörperbildung gewinnen konnten, während man sonst gerade 
bei Viruskrankheiten vielfach besonders starke Immunität beobachten 
kann. 

Angesichts der großen Schwierigkeiten und der Problematik in der 
Virus- und Fermentfrage möchten wir aus dem jetzigen Stand unserer 
Untersuchungen noch keine endgültigen Schlußfolgerungen ziehen. Es 
sei betont, daß der Gordontest zwar ein wertvolles diagnostisches Hilfs-
mittel darstellt, aber einstweilen noch nicht als Beweis für die Virusnatur 
des Hodgkinerregers angesehen werden darf. Sollte es sich bei ihm ledig-
lich um eine Fermentwirkung handeln, so müßten andere Wege be-
schritten werden, um dem eigentlichen Erreger auf die Spur zu kommen. 

Wir haben gleichzeitig auch nach bakteriellen Mikroorganismen 
gefahndet und schenkten besonders der Tuberkulose unsere Aufmerksam-
keit. Da wir unter Anwendung des Anreicherungsverfahrens, der Kultur-
methode und des Tierversuches unter 20 Fallen nur zweimal Tuberkel-
bacillen nachweisen konnten, müssen wir auch heute noch die tuberkulöse 
Ätiologie ablehnen. Gelegentliche Befunde von Tuberkelbacillen kommen 
selbst in normalen Drüsen vor (9). Auch können wir die Angaben von 
Steiner (10) nicht bestätigen, wonach bei Hodgkinpatienten die Tuber-
kulinprobe immer negativ ausfalle und deswegen auf einen inneren Zu-
sammenhang mit der Tuberkulose geschlossen werden müsse.  Nach 
unseren Feststellungen reagierten unter zehn erwachsenen Hodgkin-
patienten sechs auf Tuberkulin positiv. 

Wenn sich demnach bei unseren weiteren Untersuchungen, die sich 
hinsichtlich der Ferment- und Elementarkörperchenfrage außerordentlich 
schwierig gestalten, auch wesentliche Fortschritte noch nicht erzielen ließen, 
so habe ich trotzdem in dieser Versammlung davon Mitteilung gemacht, 
in der Hoffnung, in einer Diskussion mit erfahrenen Klinikern möglicher-
weise neue Anregungen für die weiteren Untersuchungen zu erhalten. 
Auch würden unsere Untersuchungen wesentlich gefördert werden, wenn 
uns von überall her möglichst viel Untersuchungsmaterial zugeleitet würde. 
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Aussprache. 
Herr Bessau (Berlin): 

Für den Kinderarzt ist es feststehend, daß die Lymphogranulomatose 
nicht die Folge einer tuberkulösen Infektion, sondern eine Krankheit sui 
generis ist; klassische Formen der Lymphogranulomatose beobachten wir 
im Kindesalter auch dann, wenn mit einwandfreier Tuberkulinprüfung die 
tuberkulöse Infektion als solche mathematisch ausgeschlossen wurde. 

Herr Schilling (Münster i. W.): 

bestätigt die Gordonschen und Uhlenhuth- Wurmschen Arbeiten nach 
eigenen Versuchen. Der Erreger ist noch unbekannt, aber voraussichtlich ein 
einheitliches Agens oder Erreger (s. Med. Welt H. 6). 

Herr Josef Schumacher (Berlin): 
Aus der Färbung mit dem Viktoriablausalz kann man keine Schlüsse 

ziehen ob ein sich damit färbendes Gebilde einen Erreger darstellt, da sich 
hierbei die heterogensten Elemente mitfärben. Nur bei Anwendung der 
braunen Viktoriablaubase, die die Erreger ihres Lipoideiweißgohaltes 
wegen blau färbt ist dies möglich. (Zbl. f. Bakt. Abt. I Originale 1926 „Zur 
Chemie der Desinfektion"). Hinweis auf Beispiel der Färbung des Gonorrhoe-
eiters mit dem Viktoriablausalz und seiner Vitalfärbung mit der Viktoria-
blaubase. S. auch „über den Nachweis der Lipoide in Zelle und Gewebe." 
Chemie der Zelle u. Gewebe XIII, 1926. 

Herr K. Wurm, Freiburg (Schlußwort): 
Zu den Ausführungen von Herrn Schumacher sei bemerkt, daß bei 

unseren Viktoriablaufärbungen das Viktoriablausalz zur Anwendung kam. 
Das ist der bei der Darstellung von Viruskörperchen verwendete Viktoria-
blaufarbstoff, dessen Brauchbarkeit nach Ansicht von Sachverständigen 
(Herzberg u. a.) erwiesen ist. 

XXXV. 

Aus der II. Med. Universitätsklinik der Charité in Berlin. 
(Direktor: Professor Dr. G. von Bergmann.) 

Diätetische Beeinflussung 
des menschlichen Liquor-Vitamin-C-Spiegels. 

Von 

S. Thaddea und W. Hoffmeister. 

Mit 6 Abbildungen im Text. 

Die Erkenntnis von der Bedeutung der richtigen Ernährung 
für den gesunden und kranken Menschen ist heute Allgemeingut der 
Ärzte geworden. Nie war das allgemeine Interesse an Ernährungsfragen 
so rege, wie in den letzten Jahren. Immer deutlicher zeigt sich, daß die 
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Zukunft der Medizin zu einem großen Teil in der Diätetik liegt. Auf dem 
Gebiete der Vitamine hat die klinische und chemische Forschung große 
Fortschritte gemacht und zu einer neuen Art des Denkens in den Er-
nährungsfragen Anlaß gegeben. Es besteht kein Zweifel, daß vor allem 
die Versorgung mit ausreichenden Vitaminmengen Voraussetzung zur 
Erhaltung voller Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist. 

Die neuere Vitaminforschung hat der klinischen Medizin eine ganze 
Reihe neuer Erkenntnisse gebracht. Von den bis heute bekannten Vita-
minen hat insbesondere das skorbutverhütende C- Vitamin gerade auch 
für die praktische Heilkunde steigende Bedeutung erlangt. Die Identi-
fizierung des C-Vitamins mit der 1-Ascorbinsäure sowie die Reindar-
stellung dieses 0-Stoffes ist im Jahr 1932 dem ungarischen Forscher 
von Szent- Györgyi geglückt. Die spezifische biologische • Bedeutung 
der 1-Ascorbinsäure im Zellgeschehen beruht offenbar auf ihren charakte-
ristischen oxydo-reduktiven Eigenschaften, die sie befähigen, die fermen-
tativen Vorgänge katalytisch zu beeinflussen. Das Vitamin C wirkt 
aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Regulierung des Redoxpotentials 
mit. Der 0-Stoff hat also im menschlichen Körper weniger eine spezifische 
Organfunktion, als vielmehr darüber hinausgehend gerade auf Grund 
seiner Eigenschaft als Oxydationskatalysator eine allgemeine Funktion 
im Leben des Protoplasmas zu erfüllen. 

Die klassische 0-Avitaminose, der Skorbut, wird heute in unseren 
Breiten als Massenkrankheit nicht mehr angetroffen. Um so häufiger 
sind dagegen jene „latenten" und „larvierten" Formen der C-Avitaminose, 
die unter ganz unspezifischen Symptomen dem Arzt als H ypo vit a-
mino sen wegen des vielfach unklaren Krankheitsbildes nur allzuoft ent-
gehen. 0-Mangel äußert sich in seinen Anfangsstadien u. a. durch leichte 
Ermüdbarkeit, Arbeitsunlust, Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, 
Empfänglichkeit für Infekte, schlechten Schlaf, Lockerwerden der Zähne, 
Neigung zu Blutungen (namentlich der Schleimhäute). Von der regel-
rechten schweren „Avitaminose" bis zu den leichtesten, kaum wahr-
nehmbaren Auswirkungen des Vitaminmangels gibt es mannigfache 
fließende Übergänge (G. von Bergmann). Diese latenten C-Hypo-
vitaminosen sind nicht durch völliges Fehlen, sondern durch ge-
steigerten 0-Vitaminverbrauch (Wachstum, Pubertät, Infekte) 
oder durch zu geringe 0- Vitaminzufuhr (einseitige Kost, Resorptions-
störungen, Änderungen des Darmmilieus) bewirkte Störungen, bei denen 
nur eingehende Anamnese und Untersuchung das Vorllegen einer 0-Hypo-
vitaminose aufzudecken vermag. 

Wir pflegen bei manchen inneren Erkrankungen (Infektions-, Kreis-
lauf-, Nieren-, Magendarmkrankheiten, Lungentuberkulose) bestimmte 
Diätformen vorzuschreiben. Über den Wirkungsmechanismus solcher 
Diätbehandlung ist bisher wenig Sicheres bekannt, sie geht teilweise auf 
die alten Vorstellungen der diätetischen Schonung zurück. Die Diätetik 
hat eine empirische und eine wissenschaftlich rationelle Grundlage. Die 
Ernährungsfrage, die bekanntlich einer der Grundfaktoren zur Erhaltung 
des Stoffwechsels und damit der Lebensenergie überhaupt darstellt, ver-
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dient fraglos weitgehende Beachtung durch den Arzt. Im folgenden be-
richten wir über klinisch experimentelle Untersuchungen zur Fr age der 
diätetischen Beeinflussung des Liquor-0-Vitamingehaltes 
bei verschiedenen Erkrankungen. 

Wir untersuchten den 0-Vitamingehalt des Liquor cerebrospinalis 
nach der Methylenblaumethode von Martini und Bonsignore [Biochem. 
Z. 273, 170 (1934) . Die bei der Liquoruntersuchung erhaltenen Titrations-
werte dürfen fast ausschließlich auf Ascorbinsäure bezogen werden; denn 
beim Liquor ist eine Kontrolle der chemisch ermittelten Ascorbinsäure-
werte durch spektrographische Absorptionsmessung möglich (F. Plaut 
und Mitarbeiter, M. van Eekelen und Mitarbeiter). Auf die sonstigen 
chemischen 0-Vitamin-Bestimmungsverfahren sind wir in einer früheren 

1,200   Arbeit [S. Thaddea und W. Hoffmeister, 
Z. kiln. Med. 1937 (im Druck)] kritisch 
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Abb. 1. Änderungen des Liquor- 
symptome, man sucht durch Ernährung 

AscorbInsänregehaltes durch Zu- mit leicht verdaulichen, aber nahrhaften 
fuhr C-vitaminreicher bzw. -armer 

Fleberkost beim Scharla ch. Speisen den Fiebernden bei Kräften zu 
erhalten. 

Aus Abb. 1 geht zunächst hervor, daß bei beiden Scharlachkranken 
auf der Höhe des Fiebers die 0-Werte im Liquor cerebrospinalis sehr 
niedrig liegen. In früheren Untersuchungen haben wir im Liquor bei 
Gesunden einen Vitamin-C-Durchschnittswert von etwa 1,6 mg% ge-
funden. Bei unseren Scharlachkranken betragen die entsprechenden Werte 
0,280 mg% bzw. 0,360 mg%. Es liegt demnach hier — wie auch bei 
anderen akuten Infekten auf der Höhe der Erkrankung — eine deutliche 
0-Hypovitaminose vor. 

Die Frage, die nun am meisten interessiert, ist die, ob eine Abhängig-
keit des Liquor-Ascorbinsäuregehaltes vom C-Vitaminreichtum der Fieber-
diät besteht. Aus Abb. 1 ergibt sich ziemlich eindeutig, daß bei 10tägiger 
Zufuhr solcher Kostformen ein deutlicher Einfluß auf den Liquor-Ascorbin-
säuregehalt nachweisbar ist, und zwar führt 0-vitaminreiche Fieberkost 
regelmäßig zu einem Anstieg des Liquor-Aseorbinsäurewertes, während 
0-vitaminarme Fieberdiät praktisch keine Steigerung dieser Werte herbei-
führt. 

Auf Grund dieser Beobachtungen muß dem 0-Vitaminreichtum der 
Fieberkost im Hinblick auf die Infektabwehr des Körpers eine wesent-
liche Bedeutung zugesprochen werden. Reichliche 0-Vitamindarreichung 
im Infekt erweist sich als außerordentlich zweckmäßig und nützlich. Im 
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Gegensatz hierzu muß eine diätetische Behandlung, die nur auf der Ver-
abreichung einer aus 0-vitaminarmen Schleimsuppen bestehenden so-
genannten Fieber- oder Schonkost beruht, abgelehnt werden. Die in der 
Volksmedizin überaus geschätzte Wirkung der Zufuhr von Fruchtsäften 
bei akuten und chronischen fieberhaften Erkrankungen, die zum großen 
Teil wohl auf deren Gehalt an 0-Vitamin beruht, erhält gerade durch 
unsere Untersuchungsergebnisse zweifellos eine sichere Grundlage. 

Das wichtigste therapeutische Heilmittel bei Magenerkrankungen, 
insbesondere beim Ulcus.ventriculi et duodeni, ist die Diät. Im allgemeinen 
verwenden wir bei diesen Erkrankungen eine Schonungskost, die leicht 
verdaulich ist, d. h. die von den 
Verdauungssäften leicht aufgeschlossen 
werden kann und nicht allzulange im 
Magen verweilt. Die bekannten Kost-
schemata nach Leube-Ewald, Len-
h art z und Kalk sind hier zu nennen. 
Alle diese Diätkuren haben den Nach-
teil, daß sie die Vitamine nicht beachten 
und für die Praxis zu starr sind. Insbe-
sondere fehlt diesen strengen Ulcus-
diäten das Vitamin C. Bisweilen wird 
die Ulcuskur so streng durchgeführt, 
daß durch die einseitige Ulcusdiät eine 
sichere 0-Hypovitaminose (Auflockerung 
des Zahnfleisches, Bluterbrechen, Blut-
stühle) resultiert (G. von Bergmann). 
Völlige Umstellung der Diätkur unter 
Bevorzugung von Fruchtsäften, Trauben-
saft, frischem Tomatensaft bzw. von 
Gemüsepürees  (Karotten-,  Spargel-, 
Blumenkohlpüree) oder reichlich Zufuhr 
von Vitamin C (Cebion, Cantan, Re-
doxon) kann hier eine schlagartige 
Besserung bzw. schnellere Heilung der 
Ulcuskrankheit bringen. 

In Fortführung unserer klinisch-experimentellen Untersuchungen 
über die Abhängigkeit des Liquor-Ascorbinsäuregeha1tes von bestimmten 
Diätfaktoren mußte es von besonderem Interesse sein, die Wirkung 
0-vitaminreicher und 0-vitaminarmer Ulcusdiäten auf den 
Liquor-Ascorbinsäuregehalt Ulcuskranker zu untersuchen. 

Aus Abb. 2 ist ersichtlich, daß die Liquor-Ascorbinsäurewerte bei 
unseren Ulcuskranken eindeutig unterhalb des Durchschnittswertes von 
1,6 mg% liegen. Diese Tatsache hängt offenbar damit zusammen, daß 
die Ulcuskranken über längere Zeit eine einseitige vitaminarme Schon-
kost einzunehmen pflegen. Auffallend ist, daß es auch in dieseri Fällen 
bei dreiwöchiger Versuchsdauer unter C-vitaminreicher Ulcuskost zu 
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einem beträchtlichen Anstieg, unter 0-vitaminarmer Ulcusdiät hingegen 
zu einem starken Abfall des Liquor-Ascorbinsäuregehaltes kommt. 

Am deutlichsten sind diese Gesetzmäßigkeiten beim Wechsel der 
jeweiligen Diätform erkennbar. Bei einmaligem Diätwechsel läßt sich 
beim gleichen Ulcuskranken in dieser Weise eine rhythmische Änderung 
im Ascorbinsäuregehalt des Liquor cerebrospinalis — abhängig von dem 
jeweiligen 0-Vitaminreichtum der Ulcusdiät — feststellen (vgl. Abb. 3). 

Wir glauben, daß diese experimentellen Untersuchungen eine gewisse 
objektive Grundlage für die 0-Vitaminarmut der meisten Ulcusdiät-
schemata darstellen. Während der Beweis einer' C-Hypovitaminose bei 
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zahlenmäßig nachweisbare Änderung de Liquor-0-Vitamingehaltes im 
Sinne eines eindeutigen Anstieges der Ascorbinsäurewerte beobachten 
können. 

Die diätetische Behandlung der .entzündlichen Nieren er kr a n-
kungen stellt eine Sch,onungs- und Entlastungstherapie dar. Die Nieren-
schonkost ist im Prinzip eine eiweiß- und kochsalzfreie Diät. Sind strenge 
Diätkuren von mehrwöchiger Dauer indiziert, so ist an die Verabreichung 
genügender Vitamin-0-Mengen (Fruchtsäfte, Obst, Kompott, Gemüse) 
zu denken, um den sonst drohenden Ausbruch einer C-Hypovitaminose 
zn verhüten. 

Eindrucksvoll sind in diesem Zusammenhang unsere in Abb. 4 
graphisch dargestellten Befunde. Bei einer Kranken, die die Symptome 
einer sekundären Schrumpfniere bot, fanden wir als Folgezustand einer 

9 
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wochenlang durchgeführten 0-vitaminarmen strengen Nierenschonkost 
die Zeichen einer C-Hypovitaminose; zur Auffüllung der leeren C-Depots 
verordneten wir eine 0-vitaminreiche Nierendiät, mit dem Erfolg, daß 
innerhalb von 2 Wochen die Liquor-Ascorbinsäurewerte von 0,340 mg% 
auf 1,080 mg% anstiegen. Im Gegensatz hierzu bewirkte die Verabreichung 
einer 0-vitaminarmen Nierenschonkost bei einer Nephritispatientin inner-
halb von 4 Wochen Absinken des Liquor-Ascorbinsäuregehaltes von 
1,350 mg% auf 0,580 mg%; Zufuhr einer besonders 0-vitaminreichen 
Nierendiät führte bei der gleichen Kranken und in der gleichen Zeit 
wiederum zu einem deutlichen Anstieg der Liquor-Ascorbinsäurewerte. 
-Unsere Ergebnisse zeigen zweifellos, wie 

2, wichtig in. der Praxis Vitamin-C-Zu- 000 

lagen bei einseitiger Nierenschonkost  Z800 
sind. 

, Die Behandlung Kreislaufkranker  ei600 
e 

ist, wenn keine unmittelbare Lebens-
gefahr besteht, in erster Linie eine diä-

ì 1,200 
tetische. Bezüglich der Kost soll hier nur 

.e 
kurz erwähnt werden, daß die Ernährung  -2 two 

2 gewöhnlich eine Schonungstherapie ist, 
"̀ g eo 

durch die eine Hera,bsetzung des Ge-
samtstoffwechsels und  dadurch eine  .40,800 
Schonung des Kreislaufs erreicht wird. oxo 
Dies geschieht am besten mit knapper 
salz- und flüssigkeitsarmer vegetarischer  0,200 
Kost. In der Rohkost sind im Ver-
gleich mit der normalen Vollkost frag-  o,000 
los verschiedene Faktoren wirksani. Das 

Abb. 5. Änderungen der Fehlen vvoonn  Fleisch und die Zufuhr von  corbinsäureworte durch Verabreieh-
reichlichen Vegetabilien verursacht eine  ung von Rohkost bzw. Vollkost bei 

Kreislaufdekompensation. 
alkalotische  Verschiebung,  daneben  Rohkost. = Vollkost. 

spielt die niedrige Calorienmenge, die 
Salzarmut, der Vitaminreichtum und der Schlackenreichtum eine wesent-
liche Rolle. Die Rohkost mit ihrem hohen 0-Vitamingehalt führt regel-
mäßig im Gegensatz zur normalen Vollkost bei Kreislaufdekompen-
sierten zu einem deutlichen Anstieg der Liquor-0-Werte (vgl. Abb. 5). 

Unsere in Abb. 5 graphisch dargestellten Ergebnisse zeigen anschau-
lich, daß im Vergleich zur normalen Vollkost gei.ade die Rohkost 
einen charakteristischen Anstieg der Liquor-Ascorbinsäurewerte her-
vorruft. 

Durch Gerson sowie Sauerbruch-Herrmannsdorfer hat die 
Diätfrage bei der Tuberkulose einen neuen Anstoß bekommen. In diesem 
Zusammenhang interessierte vor allem die Frage, ob auch gewisse Tuber - 
kulosediäten, wie etwa die von Gerson- Sauerbruch-Herrmanns-
dorf er , Änderungen im Liquor-0-Vitamingehalt bewirken. Diese Kost 
ist bekanntlich reich an Mineralsalzen und insbesondere an Vitaminen, 
aber frei von Kochsalz. Sie bevorzugt Eiweiß und Fett, während die 

O 1  2 
Zell in Wochen 

3 



238  Thaddea und Hoffmeister. 

Kohlehydrate mehr in den Hintergrund treten. Ein eindeutiger Erfolg 
bei der Lungentuberkulose über das Maß dessen, was durch reichliche 
Ernährung sonst erreicht werden kann, wurde bisher nicht gesehen. Die 
Sauerbruchsche Schule berichtet hingegen über eindeutige Erfolge 
bei Lupus, Knochen- und Gelenktuberkulose. 

Die Sauerbruchdiät mit ihrem hohen Vitaminreichtum hat zweifellos 
auf den Vitamin-0-Gehalt des Liquor cerebrospinalis bei Lungentuber-
kulose eine gewisse Einwirkung. Wie Abb. 6 übersichtlich zeigt, bewirkt 
die Sauerbruchdiät bei exsudativen Formen der Lungentuberkulose im 

Gegensatz zur Vollkost innerhalb von 
2,200   4 Wochen einen unverkennbaren C-
000  Vitaminanstieg im Liquor. Die günstigen 2,  

Ergebnisse mit dieser Diätform sind 
daher nicht allein auf den Kochsalz-
entzug, sondern zum Teil auch auf deren 
Vitamingehalt, insbesondere an Vitamin 
C, zu beziehen. 

Wir halten es für falsch, daß die 
bisher beim Fieber . Ulcus- und Nieren-
kranken geübte einseitige Ernährung 
durchgeführt wird; denn jede einseitige 
Kost ist an und für sich eine Gefahr für 
den Organismus. Durch unsere klinisch-

0,400  experimentellen Ergebnisse kann es vol-
lends als erwiesen gelten, daß einsei-

0,200 tige, vitaminarme sogenannte Schon. 
0,000   diäten  (Fieber-, Mena-, Nierendiät) 

eine quantitativ faßbare Abnahme des 
Liquor-Ascorbinsäurespiegels und damit 
das klinische Bild der C-Hypovitami-
no se herbeiführen. Umgekehrt ist durch 
Verabreichung einer 0-vitaminreichen 
Schonkost, durch Zufuhr von Rohkost 
oder Sauer bruchdiät fraglos eine meßbare 

Beeinflussung der Liquor-Ascorbinsäurewerte im Sinne einer Steigerung 
möglich und anzustreben. Die objektive Erfassung der Vorstadien der 
C-Avitaminose wird also offenbar durch Bestimmung des Liquor-Ascor-
binsäuregehaltes sehr erleichtert. 

Die Klinik hat aus dieser wissenschaftlichen Erkenntnis die prak-
tische Schlußfolgerung zu ziehen, daß eine übermäßig lange ausgedehnte 
strenge und einseitige Ernährungsbehandlung, die doch im wesentlichen 
aus Schleimsuppen, Weizenmehlgebäck, durchpassiertem Fleisch und 
wenig Butter besteht, in jeder Form abzulehnen mid durch Kostzulagen 
in Form leicht verdaulicher Rohkost oder vitaminreicher Fruchtsäfte zu 
ergänzen und nach dem Grade der Bekömmlichkeit, die meist gut ist, 
mengenmäßig zu steigern ist. Der menschliche Organismus ist also auf 
den Genuß einer gemischten Kost einzustellen. Zweifellos erfährt der 
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Abb. 6. Änderungen des Liquor-As-
corbinsäuregehaltes durch Zufuhr von 
Sauerbruchdiät bel der Lungen-

tuberkulose. 
Sauerbruchdittt. 

  Vollkost. 
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Gesamtstoffwechsel durch Vitaminmangel nachweisbar eine Dauer-
schädigung, die sich sogar bei bestimmten Erkrankungen (z. B. Ulcus!) 
schwerwiegend auswirken und einer endgültigen Ausheilung im Wege 
stehen kann. Das Vitamingleichgewicht darf daher in keiner Weise, sei 
es durch zu wenig oder zu viel von diesen Ergänzungsstoffen, gestört 
werden. Den Gehalt der meisten Nahrungsmittel an Vitaminen kennen 
wir heute einigermaßen, das optimale Mischungsverhältnis der einzelnen 
Ergänzungsstoffe ist aber noch unbekannt. Die Gefahr einer Minusbilanz 
besteht in erster Linie für das Vitamin C, da es an und für sich in relativ 
größter Menge benötigt wird. Für die Häufung der C-Hypovitaminosen, 
besonders im Winter und Frühjahr, scheinen vorwiegend Ernährungs-
faktoren verantwortlich zu sein. 

Auf Grund unserer Untersuchungsergebnisse muß die diätetische 0-
vitaminreiche Behandlung als eine unbedingt wirksame und erfolgreiche 
Therapieform angesehen werden. Ob die durch Zufuhr 0-vitaminreicher 
Diätformen sekundär entstehenden Veränderungen im Organismus außer-
dem die Heilung fördern, ist noch zu untersuchen. 

Aussprache. 

Herr Seyderhelm (Frankfurt): 
Im Anschluß an die Ausführungen von T hadde a und Hoff me i s te r 

möchte ich kurz auf eine weitere technische Möglichkeit hinweisen, die über 
den Vitamin C-Stoffwechsel, oder besser gesagt, über den Redox-Stoffwechsel 
Aufschlüsse gewinnen läßt. Es ist dies die Benutzung des Potentiometers 
zur Bestimmung des Redox-Potentials. Zunächst habe ich, gemeinsam mit 
Mu11 i und Thyssen eine größere Anzahl von Bestimmungen am Vollblut 
— unmittelbar nach Entnahme aus der Vene unter Paraffinabschluß — durch-
geführt. Wir gingen dann dazu über, das Redox-Potential im strömenden 
Blute direkt zu messen und zwar unter Benutzung einer Platin-Iridium-
Kanüle einerseits und einer gesättigten Kalomelelektrode andererseits. (Vor-
weisung der Versuchsanordnung im Diapositiv). Bei gesunden Individuen 
fanden wir ein Redox-Potential, das zwischen — 185 und — 220 Millivolt 
gegenüber Kalomelelektrode lag. Die vorher in vitro gefundenen Werte 
lagen etwa 20-30 Millivolt weniger tief. Das Rodex-Potential war mehr 
oder minder herabgesetzt bei den verschiedenen Krankheiten, besonders bei 
chronischen Infektionskrankheiten, ferner beim Diabetes, bei Carcinom, bei 
der perniziösen . Anämie, bei Polycythämie, und vor allem beim Morbus 
Addison. Wir fanden eine Erniedrigung bis zu — 140 Millivolt. Die einmalige 
intravenöse Zufuhr von Vitamin C veränderte den Wert nicht. Verabfolgt man 
jedoch längere Zeit —etwa 8Tage lang — Vitamin C, sei es ,intravenös in Form 
von reiner Askorbinsäure oder peroral in Form von Vitamin C-haltigen 
Nahrungsmitteln, wie Orangen, Hagebutten usw., so steigt das Redox-
Potential z. B. von — 165 auf — 210, von: — 155 auf — 190 Millivolt usw. 
Einen analogen Effekt erzielt man übrigens auch durch Zufuhr von anderen 
Substanzen mit Redox-Wirkung, z. B. von Cystein, Glutathion usw. Der 
Liquor cerebrospinalis verhält sich — mit der gleichen Methode, aber in 
vitro gemessen — weniger aktiv als das Blut; der Durchschnittswert beträgt 
gegenüber der Kalomelelektrode: etwa — 126 Millivolt. Ich möchte keines-
falls behaupten, daß die mittels dieser Versuchsanordnung gewonnenen 
Werte den Anspruch auf einen absolut wahren Redox-Potentialwert erheben 
können. Gewisse Potentialüberlagerungen lassen sich bei solchen intravitalen 
Messungen vorläufig vielleicht nicht ausschalten. Inwieweit solche vorliegen, 
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muß aber noch geklärt werden. Die Übereinstimmung der gefundenen Werte 
bei den verschiedenen Krankheiten mit analogen Resultaten mittels der 
Farbstoff-Indikatorenmethode und vor allem die Möglichkeit der kurven-
mäßigen Darstellung der relativen Änderung des Redox-Potentials unter 
der Zufuhr von Redox-Substanzen lassen diese Methode für klinische Zwecke 
als brauchbar erscheinen. Der mit ihr gefunden Wert ist meines Erachtens 
ein Teilfaktor jenes Begriffes, den Bess au gestern als „Vitalität des Organis-
mus" bezeichnet hat. (Ausführliche Publikation erfolgt in der Münch. med. 
Wschr. 1937). 

Herr Rietschel (Würzburg): 

Der C-Vitaminbedarf ist in der Tat bei fieberhaften Erkrankungen und 
bei der Schonkost eine äußerst wichtige Frage. Herr Stepp hat gestern 
die Hagebutten empfohlen. Ich möchte Ihnen ein altes C-Vitaminmittel 
empfehlen, das schon seit Jahrhunderten bekannt ist: Die Tannennadel. 
Als Karl XII. seinen Feldzug nach Rußland 1708/09 unternahm, wäre seine 
Armee fast an Skorbut zugrunde gegangen, wenn nicht sein Leibarzt einen 
Tee ron Tannennadeln empfohlen hätte und damit die ganze Armee gerettet 
wäre, und in Wien hat 1917 To bler an 200 Kindern die skorbutisch erkrankt 
waren, den Skorbut mit Tannennadeln geheilt. Wir haben nun durch Kollegen 
Baumann (Basel) den C-Vitamingehalt der Tannennadeln untersuchen 
lassen und haben gefunden, daß er 0,1 %ig ist, d. h. daß in 10 g Tannen-
nadeln etwa 10-12 mg C enthalten ist, das entspricht aber 30 g Apfelsinen-
saft. Interessant ist nun, daß auch in den Tannenzweigen, die seit 5 Monaten 
im Garten lagen, noch erhebliche C-Vitaminmengen nachweisbar waren, die 
natürlich geringer sind und etwa 8 mg betragen. Ich möchte auf eine prin - 
zipielle Frage noch eingehen: Herr Stepp gibt als den Tagesbedarf des 
Menschen 50 mg an, das erscheint uns viel zu hoch. Wenn man bedenkt, 
daß 50 mg etwa 100-150 g Apfelsinensaft entspricht und wir alle doch 
unseren Vitaminbedarf heute fast nur aus gekochten Kartoffeln und gekochten 
Gemüsen ziehen, also sicher sehr viel weniger als 50 mg zu uns nehmen, so 
glaube ich doch, daß nun im allgemeinen die C-Vitaminfurcht unbegründet 
ist und der C-Vitaminbedarf bei Normalen viel geringer ist. Bedonders führt 
mich zu dieser Ansicht die Tatsache, daß in Wien bei der Skorbutendemie mit 
einer Tasse Tannenadel tee jeder Skorbut bei den Kindern verb ütet wurde, trotz-
dem sie eine sicher vitaminfreie Nahrung erhielten. Die Methode des Sättigungs-
defizites ist keine genaue Methode, um den Tagesbedarf zu bestimmen. 
Darüber wird an anderer Stelle noch berichtet werden. 

Herr Kiss ling (Mannheim): 
fragt, ob Versuche gemacht sind, die üblichen Ulcuskuren durch Vitamin C-
Zufuhr zu verbessern und ob damit raschere und nachhaltigere Heilung von 
Ulcuskranken erzielt worden sei, was bei der heutigen großen Zahl von Ulcus-
kranken für die Klinik von erheblicher Bedeutung wäre. Die Milchmengen, die 
zwar bei den gebräuchlichen Diätkuren beim (liens gereicht werden, sind ziem-
lich beträchtlich, es fragt sich aber sehr, ob sie zur annähernden Deckung des 
Vitamin C-Bedarfs genügen. Wäre letzteres nicht der Fall, so müßten die Kli-
niker die Behandlung des Ulcus ventriculi und duodeni durch Zufuhr von Vi-
tamin C zu verbessern suchen. 

Herr Josef Schumacher (Berlin): 
Im Gegensatz zu Herrn R iet s che 1 (Würzburg) muß ich die Meinung 

vertreten, daß mit 50 mg C-Vitamin der tägliche Bedarf des Körpers nicht 
immer gedeckt wird. Ich habe in Berlin zahlreiche Untersuchungen angestellt, 
die ergeben haben, daß bei den verschiedensten noch näher namhaft zu 
machenden Erkrankungen der Vitamin C-Bedarf das 7 — 8fache beträgt. 
(Bekanntgabe in der Berl. med. Ges.) 
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XXXVI. 

Die Beziehungen des leicht abspaltbaren Eisens 
zu den Anämien. 

Von 

A. Vannotti (Bern). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Das Studium des intermediären Eisenstoffwechsels beim gesunden 
und kranken Individuum hat sich in den letzten Jahren besonders er-
weitert, hauptsächlich seitdem man weiß, daß das Eisen nicht nur zur 
Übertragung des Sauerstoffes im Hämoglobin dient sondern auch als 
Katalyt eine unersetzbare Funktion in der Gewebsatmung ausübt. 

Im Blut ist neben dem Hämoglobineisen, wie Bark an zeigen konnte, 
noch ein dem Hämoglobinmolekül nicht gehörender Eisenanteil vorhanden, 
der in seiner Größenordnung dem Nichthämoglobineisen der tierischen 
Gewebe nahe steht. Diese Fraktion, von Bark an als leicht abspaltbares 
Eisen bezeichnet, entspricht dem Komplex des freien oder locker ge-
bundenen Eisens des Blutes. 

Zwischen Freiwerden und Abtransport dieses Eisens herrscht nor-
malerweise ein ziemlich konstantes Gleichgewicht. 

Was geschieht nun, wenn Zufuhr und Abtransport pathologisch ver-
ändert sind'? 

Wir haben uns bemüht, im Anschluß an die Arbeiten von Warburg 
und Krebs, Barkan, Thoenes und Aschaffenburg u. a. das Ver-
halten des leicht abspaltbaren Eisens bei den verschiedenen Anämie. 
formen systematisch zu verfolgen, in der Annahme, daß dieser Eisen-
anteil einen für die Beurteilung des Blutfarbstoffumsatzes quantitativ 
verwertbaren Faktor darstelle. 

In unseren Versuchen wurde die Eisenfraktion sowohl im defibrinierten 
Blut als auch im Serum bestimmt. In jenen Fällen wo geringe Mengen 
Blut zur Verfügung standen (hauptsächlich bei der Eisenbestimmung des 
Sternalpunktates) haben wir nur das Bluteisen untersucht. 

Obgleich Hämoglobin und Eisengehalt des Blütes nicht parallel 
laufen, sehen wir bei der Blutungsanämie (sekundäre Anämie nach Ulcus, 
Carcinom, Aderlaß) ein Zurückgehen der Eisenfraktion im Blute. Anders 
verhält sich das leicht abspaltbare Eisen gegenüber der Hämolyse. Bei 
gesteigertem Blutzerfall kann ,eine Zeitlang das Gleichgewicht zwischen 
Freiwerden und Abtransport des Eisens weiter erhalten bleiben. Das ist 
z. B. der Fall bei den von Bark an mitgeteilten Versuchen mit der 
Phenylhydrazinanämie. Tritt aber die Manolyse akut und in starkem 
Ausmaße auf, so folgt darauf eine beträchtliche, wenn auch nicht dauernde 
Erhöhung des leicht abspaltbaren Eisens. 

Kongreß f. innere Medizin. IL. 16 
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Als Beispiel sei hier der Kurvenverlauf von Eisen und Hämoglobin 
bei einer paroxymalen Hämoglobinurie angeführt. (Abb. 1.) 

Ähnliche Verhältnisse kann man bei dem hämolytischen Ikterus und 
bei der akuten Phenylhydrazinhämolyse im Tierversuche sehen. Von 
gewissem Interesse scheint uns die Beobachtung zu sein, daß bei solchen 
hämolytischen Prozessen unter Umständen ein gewisser Parallelismus 
zwischen leicht abspaltbarem Eisen und Porphyrinspiegel im Blut be-
steht. Durch das rasche Zugrundegehen von Erythrocyten entsteht eine 
Spaltung des Eisens aus dem Hämoglobin, wobei neben der Bildung von 
Bilirubin kleine Mengen von Protoporphyrin frei werden. 

Ist der Blutabbau gering, und die Knochenmarksproduktion ge-
steigert, wie bei gewissen Formen der Polycythämie, dann sehen wir im 
Blut einen auffallend niedrigen Eisenquotienten und sowohl im Blut wie 
im Urin einen niedrigen Porphyrinspiegel. Hier ist an die Unterfunktion 
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Abb. 1. 

des mit dem BlutabbaU verbundenen Reticuloendothels und an einen 
Mehrverbrauch von Eisen von seiten des Knochenmarks zu denken, und 
die Summierung dieser beiden Prozesse führt zu der Verminderung des 
zirkulierenden Eisens. Ein weiterer Parallelismus zwischen Eisen und 
Porphyrin liegt bei der Perniciosa vor. In den schweren Stadien der 
Perniciosa ist das Eisen stark vermehrt und zugleich erscheinen die 
Porphyrinwerte im Blut und Urin erhöht. (Abb. 2.) 

Tritt unter der Therapie eine deutliche Regeneration im Knochen-
mark auf, dann sinkt bei der Reticulocytenkrise das Eisen auf Werte, 
die unter der Norm liegen, um später auf normale Werte allmählich 
zurückzukehren. Mit anderen Worten: Bei den schweren Störungen der 
Knochenmarksregeneration und gleichzeitiger Hämolyse steigen die 
Eisenwerte im Blute. Der starke Zustrom von abspaltbarem Eisen zum 
Knochenmark bei der Reticulocytenkrise läßt sich dann durch die 
mächtige Erhöhung des Eisens im Sternalpunktat nachweisen. 

Bei der Bleianämie finden wir niedrige Eisenwerte; wird aber dazu 
die Hämolyse mit Phenylhydrazin erzeugt, so kommt es zu einem ge-
waltigen Eisenanstieg im Blute, der viel höher ist als bei der gewöhnlichen 
Phenylhydrazinhämolyse. Wir müssen hier bei der Bleianämie an eine 



abspaltbaren Eisens zu den Anämien.  243 

Störung des Eisentransportes denken, wobei der Zutritt des Eisens in 
die Zellen, die die Hämoglobinsynthese bewerkstelligen, gehemmt ist. 
Es' kommt aber zur Bildung eines eisenlosen Hämoglobins, nämlich des 
Porphyrins. (Abb. 3.) 

Wird bei der Bleiintoxikation das Reticulum blockiert, so sinkt der 
Eisenwert und es kommt zu einer sehr rasch fortschreitenden Anämie 
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Abb. 2. 

unter Ausbleiben der für dio Bleianämie typischen Porphyrinproduktion. 
Hier summiert sich zur Störung der Knochenmarksregeneration noch 
die Hemmung des Hämoglobinabbaus im Reticulum, es fehlt der Hämo-
globinsynthese sowohl das Eisen wie der Chromogenanteil und die Ver-
suchstiere gehen an schwerster Anämie sehr rasch zugrunde. 

Phenylhydrazin 

Abb 3. 

Ähnliche Verhältnisse herrschen bei der Hämochromatose, bei 
welcher die nähere Verfolgung des Eisenumsatzes eine auffallende Er-
höhung des Eisens im Serum gegenüber normalen oder sogar erniedrigten 
Werten im Sternalblut ergibt. 

Aus diesen wenigen Beispielen ersieht man, wie empfindlich die 
Reaktion des leicht abspaltbaren Eisens auf die Störungen der Blut-

16* 
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mauserung ist. Eine Verschiebung des Gleichgewichtes zwischen Pro-
duktion und Abschaffung dieser Eisenfraktion hat rasch deutliche Ände-
rungen zur Folge. Dabei führt eine gesteigerte Hämolyse zu einer Er-
höhung, die Hemmung der blutabbauenden Tätigkeit des Reticulo-
endothels zu einer Abnahme des leicht abspaltbaren Eisens. Demgegenüber 
kann man bei einer Steigerung der erythropoetischen Knochenmarks-
funktion ein vorübergehendes Absinken der Eisenfraktion im Blute 
beobachten, während es bei der Hemmung der Eisenverwertung bei 
der Hämoglobinsynthese im Knochenmark zu einer Anhäufung von 
leicht abspaltbarem Eisen im Blute kommt. 

XXXVII. 
e 

Untersuchungen über den Cholesterinstoffwechsel. 

Von 

W. Stoll (Tübingen). 

Von allen Lipoiden ist das Cholesterin am leichtesten darzustellen 
und mit Hilfe der Digitoninfällung sicher nachzuweisen. Infolgedessen 
konnte auch der Cholesterinstoffwechsel eingehend untersucht werden. 
Es wird jetzt allgemein anerkannt, daß der menschliche Organismus die 
Sterine selbst aufbauen kann. In welchem Organ aber die Synthese vor 
sich geht, und aus welchen Stoffen der Aufbau geschieht, wissen wir 
noch nicht. Als letzte Stufe kann man die Wasseranlagerung an einen 
ungesättigten Kohlenwasserstoff annehmen. Wie leicht diese Reaktion 
vor sich geht, konnte ich bei der Bildung eines Isomeren des Ergosterins 
zeigen. 

Für den Abbau der Sterine darf man nach den chemischen Kon-
stitutionsformeln vermuten, daß die Gallensäuren und auch die Sexual-
hormone Abbauprodukte der Sterine sind. Als intermediäres Stoffwechsel-
produkt nahmen Enderlen, Thannhauser und jenke das Allo-
cholesterin an, da im Tierversuch eine vermehrte Ausscheidung von 
Gallensäuren eintritt, wenn man Allocholesterin intravenös einspritzt. 
Mit Cholesterin war eine vermehrte Ausscheidung von Gallensäuren nicht 
zu erreichen. Das Allocholesterin ist ein künstlich dargestelltes isomeres 
Cholesterin; bei ihm liegt die Doppelbindung in aß-Stellung zur Hydroxyl-
gruppe, beim Cholesterin dagegen in fly-Stellung. 

Neben dem Abbau zu den Gallensäuren kennen wir auch die 
Hydrierung des Cholesterins im Darm zu Koprosterin, Auch hierfür galt 
das Allocholesterin als Zwischenprodukt. Denn nur das Allocholesterin 
liefert bei den Hydrierungsversuchen Koprosterin, das Cholesterin gibt 
dabei Dihydrocholesterin, das sich vom Koprosterin durch die Stellung 
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des Wasserstoffatoms an 05 unterscheidet; theoretisch könnten beide 
ungesättigte Alkohole sowohl Koprosterin wie auch Dihydrocholesterin 
geben. 

CH,  0,1117 CH,  C8147 

CH,  CH, 

/ \¡/ \/  ( \1/\/- -  

HO —  \/\1/3 1/  HO  1 3 5 1 

H'  x7  H'  a  y 
Allocholesterin Cholesterin 

Mit den bisherigen Methoden war es nicht möglich das Allocholesterin 
neben dem Cholesterin nachzuweisen oder gar zu isolieren, abgesehen von 
einer Farbreaktion des Allocholesterins, die aber keinen einwandfreien 
Nachweis erlaubte. 

Es gelang mir nun eine neuartige Pyridiniumverbindung eines Allo-
cholesterinesters darzustellen, die im Äther unlöslich ist. Bei der gleichen 
Umsetzung bildet das Cholesterin einen Ester, der in Äther leicht löslich 
ist. Meine neue Methode benutzte ich, um nach dem Allocholesterin im 
Organismus zu suchen. In keinem Fall konnten auch nur Spuren von 
Allocholesterin gefunden werden, obwohl die Methode erlaubt, noch ge-
ringe Mengen Allocholesterin neben viel Cholesterin nachzuweisen. 

Nach meinen Untersuclningen ist also unwahrscheinlich, daß das 
Allocholesterin ein intermediäres Stoffwechselprodukt ist. Hiermit 
stimmen überein die Angaben anderer Autoren, die als Zwischenprodukt 
nicht das Allocholesterin, sondern sein Keton, das a ß-Cholestenon an - 
n ehmen. 

Wahrscheinlich entsteht aus dem Cholesterin zuerst das ß y-Chole-
stenon. Butenandt stellte diesen Stoff dar und zeigte, daß er sehr 
leicht in das a ß-Cholestenon übergeht. Wie der weitere Ablauf vor sich 
geht, darüber haben wir noch keine sicheren Anhaltspunkte. 

Außer der Isonerie an C5 spielt auch die Isonerie an 03 im Organis-
mus eine Rolle. Diese epimeren Sterine, die sich durch die Stellung der 
Hydroxylgruppe an 03 unterscheiden, sind nicht mit Digitonin fällbar. 
Die beiden Alkohole epi-Dihydrocholesterin und epi-Koprosterin sind 
künstlich dargestellt; von beiden kennen wir Abbauprodukte. Aus dem 
epi-Dihydrocholesterin kann man durch Abspaltung der Seitenketten 
das Androsteron darstellen; vom epi-Koprosterin läßt sich die Lithochol-
säure, die einfachste Gallensäure, ableiten. Zu diesen Stoffen kann der 
Weg im Organismus entweder über die Reduktion der Ketone führen 
oder über eine W al d en sche Umkehrung. Wie leicht eine solche Walden-
sehe Umkehrung bei Sterinen vor sich gehen kann, wurde in neuerer 
Zeit von englischen Autoren gezeigt, die bei einem von mir erstmals dar-
gestellten Cholesterinäther die Umkehrung überraschend schnell er-
reichen konnten. 
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XXXVIII. 

Zwei neue spektrochemische Verfahren zum Nachweis und 
zur quantitativen Bestimmung von Gallensäuren im That, 

Stuhl und Urin. 
Von 

Dozent Dr. Martin Jenke (Freiburg i. Br.). 

Die Klinik der Lebererkrankungen hat die Störungen des Gallensäuren-
stoffwechsels kaum oder ungenügend berücksichtigt. In dem Fehlen 
einer einfachen, exakten und spezifischen Methode zum quantitativen 
Nachweis der Gallensäuren im Blut dürfte der Grund hierfür zu suchen 
sein. Zwar hat es in den letzten Jahren nicht an Veröffentlichungen von 
neuen Methoden zur Bestimmung der Gallensäuren im Blut gefehlt. 
Aber diese Verfahren haben alle einer Kritik nicht standhalten können 
oder waren in ihrer Ausführung zu umständlich, als daß sie hätten in 
der Klinik praktische Verwendung finden können. Schon vor 8 Jahren 
habe ich ausführlich die Methode von Aldrich und Bledsoe aus der 
Mayoklinik widerlegt. Diese Autoren fanden 3-6 mg% Gallensäuren 
im Blute Gesunder auf Grund einer falschen Bewertung der Petten-
kof erschen Reaktion. Jetzt prüfte in unserer Klinik Horst Baumann 
che Methode, die Josephson auf dem internationalen Physiologen-
kongreß in Moskau 1935 bekanntgab und mit welcher er 0,6-2,2 mg% 
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Gallensäuren im Blute Gesunder fand. Auch dieses Verfahren ist für 
den Bereich niedriger Gallensäurenkonzentrationen falsch, für höhere 
ungenau. Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit kann ich 
hier nicht auf eine ausführliche Kritik dieser und anderer Methoden ein-
gehen, sondern muß auf unsere Veröffentlichungen verweisen. 

Von Raue wurde die Fluorescenzreaktion der Gallensäuren mit kon-
zentrierter Schwefelsäure zur quantitativen Bestimmung der Gallen-
säuren empfohlen. Giordano und Levi fanden mit dieser Meth ode 
im Blute Gesunder etwa 3 mg% Gallensäuren.  Wir konnten mit 
Wehinger, Wilken und Schinkel zeigen, daß auch die Fluorescenz-
reaktion in der von Giordano angegebenen Form zum Gallensäuren-
nachweis im Blut, Urin und Stuhl unbrauchbar ist, da auch andere 
Stoffe, die bei der Aufarbeitung von den Gallensäuren nicht genügend 
abgetrennt werden können, ebenfalls eine Fluorescenz mit konzentrierter 
Schwefelsäure geben. 

Wir haben daher ganz von neuem das Problem des Nachweises und 
der quantitativen Bestimmung der Gallensäuren im Blut, Urin und 
Stuhl aufgegriffen. Wir haben zwei Methoden ausgearbeitet, die auf 
Grund einer Spezitität für Gallensäuren und einer hohen Empfindlich-
keit einen einwandfreien quantitativen Nachweis der Gallensäuren im 
Blut und Stuhl gestatten. 

Die eine Methode beruht auf der spektrophotometrischen Auswertung 
einer Farbreaktion, die direkt im eingedampften alkoholischen Serum-
extrakt ausgeführt wird. Zur Reaktion im eingedampf ten Serumextrakt 
gehören Aceton, Eisessig, eine Mineralsäure sowie eine reduzierende Sub-
stanz in bestimmten Mengenverhältnissen. Außer mit Furfurol verläuft 
die Reaktion nur mit Askorbinsäure in der Weise, daß ein charakte-
ristischer Absorptionsstreifen bei 5960 A auftritt. Diese neue Farbreaktion 
zeigt eine außerordentliche Empfindlichkeit, so daß man noch 1 y Gallen-
säuren pro Kubikzentimeter nachweisen kann. Bei Verwendung von 
1 ccm Serum kann man die Gallensäuren im Blut quantitativ bestimmen, 
wenn ihre Konzentration wenigstens 1 mg% beträgt, was für die Klinik 
genügt. Die ganze Bestimmung dauert etwa 1 Stunde. Bei einer kom-
plizierteren Aufarbeitung von 10 ccm Serum kann man den quantitativen 
Nachweis der Gallensäuren im Blute führen, wenn ihre Konzentration 
wenigstens 0,1 mg% beträgt. 

Die zweite Methode beruht darauf, daß eine Lösung von Cholsäure 
in konzentrierter Schwefelsäure, wie Bandow fand, im Ultraviolett 
eine selektive Bande bei 3850 A zeigt, die eine quantitative Auswertung 
und Berechnung des Gallensäurengehalts auch in einem biologischen 
Material gestattet, das noch andere fluorescierende Stoffe wie Cholesterin 
und Ölsäure enthält, die bei bloßer quantitativer Auswertung der 
Fluorescenzhelligkeit zu hohe Gallensäurewerte geben oder gar die An-
wesenheit von Gallensäuren vortäuschen, wo überhaupt keine Gallen-
säuren vorhanden sind. 

Ich kann jetzt bloß noch ganz kurz einige Ergebnisse unserer Unter-
suchungen andeuten: 
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1. Im Blute Gesunder sind Gallensäuren überhaupt nicht nach-
zuweisen. Unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit unserer Methoden 
und der untersuchten Blutmenge könnte ihre Konzentration, wenn über-
haupt welche in allergeringsten Mengen vorkommen sollten, höchstens 
unter 0,1 mg% anzunehmen sein. Die Angaben in den Lehrbüchern über 
den normalen Gallensäurengehalt des Blutes z. B. Mü 1 ler - Seifert 
3-6 mg% oder gar in dem Lehrbuch von Bergmann und Mitarbeitern 
in dem Beitrag von Straub 5-10 mg% bestehen nicht zurecht. 

2. Im Stuhl ist die Ausscheidung der Gallensäuren viel niedriger, 
als bisher von den meisten Untersuchern angenommen wurde. Sie beträgt 
nur etwa 1-20 mg%, so daß offenbar in sehr ökonomischer Weise die 
Rückresorption der Gallensäuren durch die Pfortader fast quantitativ 
erfolgt. Eine bakterielle Zerstörung des Gallensäuremoleküls durch die 
Darmliekterien konnte nicht nachgewiesen werden. 

3. In krankhaften Fällen, insbesondere bei Leberkrankheiten, dürfte 
die quantitative Bestimmung der Gallensäuren im Blut eine der besten 
Proben der Leberparenchymfunktion sein. Die Menge der Gallensäuren 
im Blut geht bei Lebererkrankungen keineswegs parallel mit der Höhe 
des Gallenfarbstoffgehaltes des Blutserums, sondern ist von dem vitalen 
Zustand der Leberzelle, von der die Gallensäuren ja gebildet werden, ab-
hängig. Bei Stauungsikterus finden sich hohe Gallensäurenwerte bei 
hohem Bilirubingehalt. Die Gallensäuren nehmen erst bei fortgeschrittener 
Leberzellschädigung ab. Bei schwerem hepatocellulärem Ikterus finden 
sich sehr niedrige Gallensäurenwerte bei hohem Bilirubingehalt. Nach 
unseren Erfahrungen kann man also aus dem Verhalten der Gallensäuren 
im Blut bei Leberkranken sehr wertvolle Schlüsse auf den Funktions-
zustand des Leberparenchyms ziehen. 

Wir sind der Meinung, daß die Untersuchung des Blutes auf Gallen-
säuren mit Hilfe unserer neuen Methode künftig eine wesentliche Be-
deutung für die Klinik der Lebererkrankungen haben wird. 

XXXIX. 

Über die optischen Messungen zur quantitativen 
Bestimmung der Gallensäuren. 

Von 

Dr. Fritz Bandow (Freiburg i. Br.). 

Im folgenden ist über die optischen Messungen zu berichten, mit 
denen wir unsere Ergebnisse erzielt haben. Die Verfahren sind im ganzen 
genommen nicht neuartig, sondern schon bei anderen Stoffen mannigfach 
bewährt; auch sind sie in ähnlicher Weise schon in anderen Laboratorien 
zu Gallensäurebestimmungen verwandt worden, aber im wesentlichen 
in unzulänglicher Weise. 
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Herr J enke hat schon gesagt, daß die chemischen Verfahren bisher 
nicht genügend eindeutig arbeiten; sie gestatten nicht die volle Ab-
trennung der Gallensäuren von Begleitstoffen, die ebenfalls summarische 
Farb- oder Fluorescenzreaktionen geben; aus diesem Grunde konnten 
wir selbst die stufenphotometrische quantitative Form der Fluorescenz-
reaktion, die Herr Er dlenbruch bei uns ausgearbeitet hat, bisher nicht 
weiter verwerten. Wir mußten vielmehr zunächst untersuchen, ob ein 
eindeutiger optischer Nachweis der Cholsäure in einem Stoffgemisch mit 
ausreichender Genauigkeit und Empfindlichkeit möglich ist. Diese Ver-
suche sind tatsächlich gelungen. Wir haben das Absorptionsspektrum 
sowohl für die von Herrn J enke neu angegebene Reaktion als auch für 
die sogenannte Fluorescenzreaktion (Lösung in konzentrierter Schwefel-
säure) ausgemessen. In beiden Fällen besitzt die Cholsäure bzw. ihr 
Reaktionsprodukt eine kräftige und kennzeichnende Bande. Bei der 
Reaktion nach Jenke hat sie ihr Maximum bei 5960 Ä, also im Gelb; 
diese Bande haben wir mit einem Spektralphotometer okular durch-
gemessen. In konzentrierter Schwefelsäure entsteht mit Cholsäure eine 
Bande bei etwa 3850 Ä, also im langwelligen Teil des ultravioletten 
Spektralgebietes, die wir spektrographisch aufgenommen haben. Die Aus-
wertung der okular bzw. photographisch gewonnenen quantitativen Ab-
sorptionskurve erfolgt in beiden Fällen in grundsätzlich gleicher Weise. 
Zusatzversuche ergaben die Probe auf die Zuverlässigkeit unseres Vor-
gehens. Durch Messungen an Bearbeitungen von reiner Cholsäure wird 
bestimmt, wie stark das Maximum der Bande die Absorption in den 
benachbarten Spektralbereichen überragt; so werden Eich zahlen erhalten, 
die nun auf die Absorptionskurven der Reaktion angewandt werden. 
Dabei ist die Messung um so genauer und empfindlicher durchführbar, 
je geringer die Absorption fremder Stoffe ist; denn mit wachsender 
Premdstoffabsorption macht die gesuchte Choi säu reabsorption einen immer 
geringeren Teil der Gesamtabsorption aus (Erläuterung an Hand ver-
schiedener Projektionsbilder). Da z. B. bei der Auflösung von Cholsäure-
bearbeitungen aus Stuhl in konzentrierter Schwefelsäure die Absorption 
der bisher nicht abtrennbaren Begleitstoffe sehr stark ist (Maximum bei 
3100 Ä), so ist die Genauigkeit der Auswertung gering; die Fehler des 
Verfahrens kommen wegen der Differenzbildung zwischen Cholsäure- und 
Fremdabsorption doppelt zur Geltung. Außerdem besteht eine gewisse 
Unsicherheit über den Verlauf der Absorption der Begleitstoffe bei voller 
Abwesenheit von Cholsäure. Trotzdem hat uns dieses Verfahren wegen 
seiner Eindeutigkeit große Dienste geleistet. Sie hörten ja, daß die be-
stehenden Meinungsverschiedenheiten die Größenordnung des Cholsäure-
gehaltes der Körperflüssigkeiten betreffen; diese können wir aus unseren 
Messungen festlegen oder, wenn der Cholsäuregehalt unmeßbar klein ist, 
wenigstens eine obere Grenze bestimmen. Der wesentliche Vorzug gegen-
über einigen früheren Untersuchungen liegt, wie nochmals hervorgehoben 
sei, in der Eindeutigkeit der Zuordnung der beobachteten Absorptions-
bande zur Cholsäure. Wir haben zu dieser Frage eine Reihe von Unter-
suchungen vorgenommen, die besonders für die Reaktion in konzentrierter 
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Schwefelsäure sehr bemerkenswerte Ergebnisse brachten, über die wir 
an anderer Stelle eingehend berichten werden. Bisher fanden wir keinen 
in Betracht kommenden Stoff, der eine selektive Absorptionsbande bei 
3850 A wie die Cholsäure und ihre einfachen chemischen Verwandten 
besitzt. 

Ich zeige noch das Spektrum der olsäure und des Cholesterins in 
konzentrierter Schwefelsäure. Die Ölsäure, die ziemlich leicht als un-
erwünschter Begleitstoff in Cholsä,urepräparationen vorkommt, hat ein 
breites starkes Maximum bei 3100 A. Cholesterin könnte die quantitative 
Auswertung eines Mischspektrums dadurch beeinträchtigen, daß es um 
3900 A herum ein flaches Minimum der Absorption besitzt; doch läßt 
sich Cholesterin mit genügender Sicherheit entfernen. 

Zur Vereinfachung des Meßvorganges würde man sich selbstverständ-
lich -einsehen, die Reaktion nach J enke durch eine einzige Messung 
z. B. am Stufenphotometer erfassen zu können. Das wird sicherlich möglich 
sein, wenn es sich um die Bestimmung hoher Gallensäurewerte, z. B. im 
Blut von Ikteruskranken, handelt. Wenn aber nur geringe Cholsäure-
werte zu bestimmen sind, genügt die Messung in einem Spektralbereich 
keinesfalls, weil sich über die zu messende Selektivabsorption die von 
Fall zu Fall schwankende und nicht zu vernachlässigende Absorption 
der übrigen Reaktionsteilnehmer überlagert. 

Zusammenfassend ist zu wiederholen, daß wir unter Heranziehung 
der selektiven Absorptionsbanden der Cholsäure in zwei verschiedenen 
Reaktionen zeigen konnten, daß — in Übereinstimmung mit den früheren 
Untersuchungen z. B. von J enke — die Cholsäuregehalte der .Körper-
flüssigkeiten sehr viel geringer sind als von vielen Autoren angenommen 
wird. Im Blut Gesunder finden wir gar keine Cholsäure; ihre Konzen-
tration liegt sicher unter 0,1 mg%. 

Aussprache. 

Herr Bürger (Bonn) (Mit 2 Abbildungen): 
Zu den wertvollen Aufklärungen des Herrn Stoll möchte ich einige 

Bemerkungen machen: Durch die Arbeiten meines Instituts hat sich ergeben, 
daß die colorimetrischen Bestimmungen des Cholesterins unzulänglich sind. 
Nach Entfernung aller digitoninfällbaren Substanzen des Blutes 
bleibt noch ein unverseifbarer Anteil zurück, der obwohl kein Cholesterin 
mehr enthaltend, noch die Liebermann-Burchardsche Reaktion gibt. 

2. Das Verhältnis vom freien zum veresterten Cholesterin hat eine 
große theoretische und praktische Bedeutung. Es hat sich nun gezeigt, daß 
das Blut bei 37° aufbewahrt in vitro sekundäre Veresterungen erkennen 
läßt. Es kann sich demnach das Verhältnis vom freien zum veresterten 
Cholesterin noch außerhalb des Körpers in beträchtlicher Weise ändern. 
Durch diese Erkenntnis wird die Revision mancher früherer Befunde nötig 
werden. 

3. Wir haben sowohl im Serum wie in der Aorta wie in der Galle neben 
dem Cholesterin regelmäßig Dihydrocholesterin nachgewiesen. Ob es im 
Körper gebildet wird oder von außen in den Körper hinein gelangt, ist noch 
nicht entschieden. Nach früheren Untersuchungen ist das Dihydrocholesterin 
unresorbierbar. 
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4. Neben dem Cholesterin ist sowohl in der Galle wie im Blute wie in 
der Haut ein unverseif barer Rest vorhanden. Unter diesen unverseifbaren 
Restsubstanzen der Haut hat mein Mitarbeiter Blankenburg Eikosyl-
alkohol und Cetylalkohol nachgewiesen.  Das Ausgangsmaterial waren 
Schuppen von Psoriasiskranken. 

5. Die unverseifbaren Substanzen der Galle machen im Mäuseversuch 
leukämieartige Zustände, wie ich sie in der Klin. Wschr. Nr 16 vom 
6. ilE. 37 beschrieben habe. Neuerdings ist es in Zusammenarbeit mit Frl. 
cand. med. Uiker gelungen mit Gallensubstanzen bei Mäusen lympho-
sarkomartige Neubildungen zu erzeugen. Einige Abbildungen solcher durch 
Gallensubstanzen erzeugter Neubildungen füge ich bei. 

Es wurden bisher im ganzen 18 Tiere mit Trockengalle-Olivenöl-Emul-
sion behandelt in einer Menge zwischen 150 und 300 mg.  16 von diesen 
Tieren zeigten lymphosarkomartige Neubildungen. Die beigegebenen Ab-
bildungen 1 und 2 zeigen das Eindringen der Neubildung in die Muskulatur, 
welche bis auf geringe Reste (Abb. 1 und 2) degeneriert ist. Die Tumoren 
entwickelten sich zum Teil fern vom Injektionsort unter Zerstörung der be-
nachbarten Organe: Milz, Leber und Niere. 

XL. 

Zur Genese des endemischen Kropfes 
mit besonderer Berücksichtigung der Erblichkeitsfrage. 

Von 

J. Eugster (Zürich). 

Bericht. 

Die Untersuchungen, deren Ergebnisse hier zusammenfassend 
wiedergegeben seien, stützen sich auf über 15000 klinisch beobachtete 
Fälle. Die Untersuchungsmethode besteht darin, an Hand von genauen 
Einwohnerlisten dorfweise die gesamte Bevölkerung eines Bezirkes auf 
Kropf zu untersuchen, wobei vor allem die am betreffenden Ort ge-
borenen und dauernd daselbst wohnenden Personen berücksichtigt 
werden. Die erste Befundnahme geht auf die Jahre 1912 und 1913 zu-
rück, in welchen vom Hygienischen Institut Zürich aus 14 Schweizer-
dörfer nach dieser Methode untersucht worden sind. Eine zweite Ex-
pedition, die 20 Jahre später von Diet erle und Eugster an denselben 
Orten durchgeführt wurde, konnte die Frage nach dem Ablauf der 
Kropfkrankheit an ein- und demselben Individuum, sowie die Häufigkeit 
nach Lebensalter und Geschlecht feststellen.  Das Hauptergebnis war 
der Nachweis einer strengen Ortsgebundenheit der Endemie.  Durch 
diese Untersuchungen konnte die Variabilität der endemischen Struma 
genau verfolgt und gleichzeitig die Grundlage zur Abklärung der V er-
erbungsfrage gelegt werden. 

Die Familienforschung, die sich auf über 800 ausgearbeitete 
Ahnen- und Sippschaftstafeln stützt, ergab folgende Ergebnisse: 

a) Im Endemiegebiet spielt die Inzucht (im Sinne einer größeren 
Häufigkeit von Verwandtenehen) für das Auftreten des Kropfes keine 
Rolle. Später geborene Kinder sind den erstgeborenen gegenüber stärker 
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befallen. Der Befund der Mutter ist für das Auftreten des Kropfes beim 
Kinde von entscheidender Bedeutung und läßt auf eine plasmatische 
Übertragung von Mutter auf Kind schließen. 

b) Befunde bei Ab- und Zugewanderten. Bei Personen aus dem 
Endemiegebiet verschwindet der diffuse Kropf in endemiefreien Orten. 
Ins Endemiegebiet Zugewanderte erkranken etwas weniger an Kropf 
als Ortsansässige. 

Die Aufenthaltsdauer und engere Lokalität spielen quantitativ eine 
Rolle. Die Nachkommen Zugewanderter werden ebenso stark befallen 
wie die ortsansässige Bevölkerung. 

Die Ergebnisse dieser Studien berechtigen zu dem Schlusse, daß 
die Entstehung der endemischen Struma im wesentlichen auf eine M o d if i-
k at ion zurückzuführen ist, d. h. auf eine Änderung, die durch Umwelt-
einflüsse nur an der Erscheinungsform, dem Phänotypus, hervorgerufen 
wird. 

Die Zwillingsforschung an 520 Zwillingspaaren ergab, daß eine 
besondere erbliche Strumaanlage sich nicht nachweisen läßt.  Die Be-
deutung der Erbveranlagung ist eine unspezifische, d. h. sie hängt mit 
der erblichen Bedingtheit der Gesamtkonstitution zusammen und äußert 
sich demnach in Form und Lokalisation der Struma und Art des Krank-
heitsverlaufes. 

Umwelteinflüsse. Welcher Art sind nun die äußeren Bedingungen, 
die zum endemischen Kropf führen ? Jede ätiologische Kropfforschung muß 
sachgemäß ihren Ausgang nehmen von der Tatsache der örtlichen 
Gebundenheit des endemischcn Kropfes. In den von uns untersuchten 
Gebieten läßt sich diese Ortsgebundenheit der Endemie an Hand von zwei 
Untersuchungen, die schon vor 90 bzw. 50 Jahren gemacht wurden, streng 
beweisen. (Karten von Michaelis und H. Bircher.) Aber auch inner-
halb der Dörfer konnte die Entstehung des Kropfes in genau den gleichen 
Häusergruppen nachgewiesen werden, selbst wenn andere Familien ein-
gezogen waren. In bezug auf die Stockwerke zeigte sich ein stärkeres 
Befallensein der unteren.  Diese Beobachtungen wurden nicht nur 
statistisch erhoben, sondern auch .an eineiigen Zwillingen bestätigt, deren 
Paarlinge aus kropffreier Gegend stammend, in eine Kropfgegend ab-
wanderten und dort verschiedene Stockwerke des gleichen Hauses be-
wohnten.  Experimentell konnten die gleichen Ergebnisse bei Ratten-
versuchen gezeigt werden. 

Am stärksten befallen fanden wir jene Parterrewohnungen, bei 
denen der Erdgeschoßboden unter dem Terrainniveau liegt, vor allem 
bei nichtunterkellerten Wohnräumen im unteren Stock. In Fällen von 
abgebrannten Gebäuden konnten wir in Neubauten, die an gleicher Stolle 
errichtet worden sind, Vergleiche innerhalb ein und derselben Familie 
nach 20 Jahren anstellen. Während die Bewohner in den alten, nicht 
unterkellerten Wohnungen bei der Untersuchung von 1912 große Strumen 
aufwiesen, blieben die Familienglieder, die in den gut unterkellerten 
Neubauten aufgewachsen waren, frei von Struma (bei gleichbleibender 
Ernährung). 
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Während diese letzten Tatsachen auf die Bedeutung des Wohn-
klimas hinweisen (die frühere Auffassung einer familiären Häufung läßt 
sich als eine „domiciläre" erklären), zeigt die örtliche Gebundenheit der 
Endemie in unserm Untersuchungsgebiet eine deutliche Beziehung zur 
Bodenbeschaffenheit, insbesondere zu den oberen Bodenschichten. Es 
sind nicht die geologischen Formationen maßgebend, sondern der Dis-
persionsgrad und Wassergehalt des Bodens (Demonstrationstafeln). 

Die in neuester Zeit von A. Höjer in Schweden gemachten Fest-
stellungen, daß die Verbreitung des Kropfes nach bestimmten Regeln 
von den umgebenden Abhängen beeinflußt wird und daß der Nähe von 
Flußkrümmungen und Tannenwäldern eine besondere Bedeutung zu-
kommt, haben wir in unserem Beobachtungsgebiet in gewissem Sinne 
ebenfalls bestätigen können (Reliefenergie). 

Inwiefern klimatologische Vorgänge in einer Gegend die 
Schwankungen der Strumahäufigkeit beeinflussen, konnte an Hand von 
Sonderarbeiten gezeigt werden. Die Beeinflussung der fötalen Schild-
drüse während der Schwangerschaft ist bekannt. Es konnte nachgewiesen 
werden, daß diejenigen Individuen am meisten Kropf aufweisen, deren 
Geburtsjahre mit warmen, niederschlagsreichen Jahrgangsgruppen zu-
sammenfallen. 

Schlußfolgerungen: Die bisher in den untersuchten Kropf gebieten 
gemachten Beobachtungen über exogene Faktoren sprechen dafür, daß 
in der Beziehung des Wohnhauses zum Boden eine für die Entstehung 
des endemischen Kropfes wesentliche Bedingung liegt (Bodenatmung). 

XLI. 

Schilddrüse und vegetative Regulation. 
Von 

Professor Dr. Ferdinand Hoff (Würzburg). 

Mit 10 Abbildungen im Text. 
Bericht. 

Vor 31 Jahren wurde in dieser Gesellschaft zum letzten Male aus-
führlich über die Pathologie der Schilddrüse verhandelt. Kocher und 
Kraus waren damals die Referenten. 12 Jahre vorher hatte Baumann 
in der Schilddrüse erhebliche Mengen Jod gefunden. Die Abgrenzung des 
Myxödems gegen die Tetanie war noch nicht völlig klar. Auch ging der 
Streit noch hin und her, ob man in der Basedowsc hen Krankheit eine 
Überfunktion der Schilddrüse zu sehen habe, wie Möbius annahm, 
oder eine Unterfunktion, wie es Oswald vertrat. Im ganzen zeigte sich 
aber auf diesem Kongreß vor 31 jahren, daß die thyreogene Theorie 
des Basedow, welche Mob ius aufgestellt hatte, über die anderen damals 
erörterten Theorien gesiegt hatte. Insbesondere schien die Theorie des 
Basedow als Sympathicusneurose (Pierre Marie und Char c ot) sowie 
die Annahme von Liebermeister, daß die Schilddrüse die Durchblutung 
des Kopfes zu regeln habe, zum alten Eisen geworfen zu sein. 
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Immer klarer hatte sich der Gegensatz zwischen dem Basedow bzw. 
der Thyreotoxikose auf der einen Seite und dem Myxödem auf der anderen 
Seite herausgehoben. Die Erklärung des Basedow als Überfunktion der 
Schilddrüse fand durch die großen Erfolge der operativen Verkleinerung 
der Schilddrüse eine starke Stütze, und die Heilwirkung der Schilddrüsen-
zufuhr beim Myxödem sprach für das Vorliegen einer Drüsenunterfunktion 
bei dieser Krankheit. 

Wenn wir heute auf diesen früheren Kongreß zurückblicken, so ist 
die damals errungene Erkenntnis der Antithese zwischen Basedow 
bzw. Thyreotoxikose auf der einen Seite und Myxödem auf der 
anderen Seite ziemlich unverändert gültig geblieben. Die tiefe Gegen-
sätzlichkeit dieser Zustände ist durch zahlreiche neuere Ergebnisse 
nur noch deutlicher geworden. Wir sehen in dem Basedow die dauernde 
Steigerung der oxydativen Vorgänge, des Grundumsatzes und des Arbeits-
umsatzes. Es ist hierbei die allgemeine Steigerung der Lebensvorgänge, 
welche sonst in der sogenannten Notfallsreaktion Cannons kurzfristig 
bei besonderen Ansprüchen an den Organismus zustande kommt, als 
Dauerzustand vorhanden, ohne daß ihn Erholungsphasen und Kompen-
sationsvorgänge unterbrechen. Wie bei der Notfallsreaktion Cannons 
ist das Minutenvolumen der Herzarbeit, die Atmung und die zirkulierende 
Blutmenge hochgradig gesteigert und eine vermehrte Zuckermobilisation 
nachweisbar.  Auch die Erhöhung des Blutjodspiegels ist für diesen 
Zustand charakteristisch. Das Myxödem zeigt demgegenüber eine tiefe 
Herabsetzung der oxydativen Vorgänge und in allen Einzelheiten das 
Gegenteil der eben genannten Veränderungen. Wir haben auch gelernt, 
wenigstens in großen Zügen diese Funktionsunterschiede aus der Histo-
logie der Schilddrüse abzulesen.  Früher hatte man gemeint, daß die 
:Funktionssteigerung beim Basedow durch besonders hohen Gehalt der 
Schilddrüse an wirksamen Jodverbindungen gekennzeichnet sein müßte. 
Es hat sich herausgestellt, daß die Schilddrüse des Basedow durch einen 
geringen Gehalt an Kolloid und wirksamem Hormon und durch eine Ver-
mehrung der resorbierenden Epithelzellen ausgezeichnet ist. Sie gleicht 
dem Geldbeutel des Verschwenders, der wenig enthält, weil zu viel aus-
gegeben wird. Dagegen ist die Kolloidspeicherung der Schilddrüse mit 
niedrigem Epithel das Zeichen der Zurückhaltung des wirksamen Hormons. 
Die Kolloidstruma gleicht dem Geldbeutel des Geizhalses, der gefüllt 
ist, da er kaum das zum Leben Notwendige ausgibt. 

Wenn auch in dieser Weise die Erkenntnis der Gegensatzlichkeit 
zwischen Schilddrüsenüberfunktion und Schilddrüsenunterfunktion und 
damit die großen wissenschaftlichen Erkenntnisse der vorigen ärztlichen 
Generation auch heute noch im Mittelpunkt der Schilddrüsenpathologie 
stehen, so haben sich insofern unsere Anschauungen grundsätzlich ge-
ändert, als wir heute nicht mehr im Sinne der lokalisierenden Organ-
pathologie die Ursachen dieser Störungen allein in der Schilddrüse selbst 
suchen. Wir wissen heute, daß eine große Zahl von anderen Faktoren, 
die außerhalb der Schilddrüse liegen, für die Entstehung ihrer 
Punktionsänderungen von Bedeutung sind. Hierdurch sind manche der 
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unter dem Eindruck der thyreogenen Theorie von Möbius verworfenen 
Ansichten teilweise wieder zu Ehren gelangt. Der Ausbruch eines Basedow 
im Anschluß an schwere seelische Erschütterungen und die große 
Bedeutung des vegetativen Nervensystems und insbesondere einer 
Sympathicusreizung wird wieder stark diskutiert.  Wir haben die 
Abhängigkeit der Schilddrüsenfunktionen vom Zwischenhirn kennen-
gelernt, Herr Falta wird hierüber eingehender sprechen.  Auch der 
Hypophyse kommt ein maßgebender Einfluß auf die Schilddrüse zu. 
Ihr Vorderlappen enthält ein Hormon, welches die Schilddrüse zur 
Ausschüttung ihrer wirksamen Substanz veranlaßt, so daß wir hier-
durch experimentell ein basedowähnliches Bild hervorrufen können. 
Ferner haben die Keimdrüsen enge Beziehungen zur Schilddrüsen-
funktion, offenbar im Zusammenhang mit ihrem Wechselspiel gegen-
über , der Hypophyse. Somit ist die Funktion der Schilddrüse eng ver-
knüpft mit den gesamten Zusammenhängen der vegetativen Regulation, 
und es ist von programmatischer Bedeutung, daß das Thema meines 
Referates nicht lautet: „Erkrankungen der Schilddrüse", sondern 
„Schilddrüse und vegetative Regulation". 

Der Versuch, die Funktionsstörungen der Schilddrüse im Zusammen-
hang mit dem unendlichen Gebiet der Wechselwirkungen der vegetativen 
Regulationen zu besprechen, ist eine außerordentlich schwierige Aufgabe. 
Wer die riesige Literatur auf diesem Gebiet kennt, wird es verstehen, 
daß ich keine Einzelheiten und auch nicht einmal alle wichtigen Ergebnisse 
zitieren kann. Ich muß mich damit begnügen, die heute auf diesem Gebiet 
schon erkennbaren großen Zusammenhänge aufzuweisen und zu versuchen, 
nach großen Gesichtspunkten die unendliche Zahl der Einzelergebnisse 
für die klinische Beti•achtung der Schilddrüsenstörungen nutz-
bar zu machen. 

Um eine erste Orientierung auf dem schwierigen Gebiet der Wechsel-
wirkungen der vegetativen Regulationen zu geben, in die wir versuchen 
wollen, die Schilddrüsenfunktionen hineinzustellen, sei es erlaubt, zunächst 
einmal in einem groben Schema diese Zusammenhänge anzudeuten. Es 
bedeutet natürlich eine solche Schematisierung notwendigerweise eine 
gewisse Willkür. Aber wir kommen so zu einem vorläufigen Begriff von 
diesen Zusammenhängen des neurohumoralen vegetativen Systems, den 
wir dann im weiteren Verlauf der Ausführungen ergänzen und berichtigen 
können. 

Abb. 1 zeigt ein von mir vor Jahren aufgestelltes Schema, in dem die 
sieben unten angebrachten Räder um ihren Mittelpunkt drehbar und gegen-
seitig so verzahnt gedacht sind, daß durch Drehung eines Rades alle anderen 
Räder sich auch drehen. Auf diesen Rädern sind verschiedene Glieder der 
vegetativen Regulationen aufgeschrieben. Wenn z. B. das Rad I um 90 Grad 
nach links gedreht wird, so steht die helle Hälfte dieses Rades und zugleich 
aller anderen Räder nach oben. Das Obenstehen einer Hälfte bedeutet das 
Überwiegen derselben über die untere Hälfte. Durch die Zwangsläufigkeit der 
Koppelung der Räder können außer der abgebildeten Ruhestellung zwei 
entgegengesetzte Einstellungen entstehen. Die Stellung A bedeutet demnach 
Übergewicht des Sympathicus, Übergewicht von Calcium gegenüber Kalium, 
Azidose, myeloische Tendenz des Blutbildes, Anstieg der Körpertemperatur 
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sowie des Umsatzes und des Blutzuckers; die Stellung B bedeutet die ent-
gegengesetzte Einstellung. Die kleineren über den unteren Kreisen gezeich-
neten Räder zeigen durch ihre Stellung an, in welcher Richtung die wichtig-
sten Drüsen der inneren Sekretion auf die vegetativen Regulationsvorgänge 
einwirken. Wir sehen, daß die Nebenniere durch ihr Adrenalin auf alle Räder 

I  II  111  IV 
Vegetative Mineral- Säurebasen- Blutbild 
Innervation  slob  haushalt 

Kopper— 
wärme 

Vi «VE 

Umsatz Blutzucker 

Stellung A  I. Phase der vegetative!) Cesamtumsehaltung. 
Adrenalin I, H, III, IV, V, VI, VII. 
Thyroxin I, I I. Ili, IV, y, VI, VII. 
Epithelkörpen•benhormon I, II, III, IV. 
Notfallsreaktion Ca nnons I, III, IV, y, VI, VII. 

Stellung B II. Phase der vegetativen Gesamttunschaltung. 
Insulin 1, III, VII. 
Addison I. (III Acidoso), IV, y, VI, VII. 
Simmonds IV, V, VI, VII. 
Tetanie I, II, III, IV. 
Myxödent I, III, IV, V, VI. VII. 

Abb. 1. Schema der vegetativen Regulation. Nach II off, Klin. Wschr. 1934. 

im Sinne der Stellung A einwirkt. Das ist auch die Stellung der Notfalls-
reaktion im Sinne von Cannon. Auch dio Schilddrüse, die uns heute beschäftigt, 
wirkt im wesentlichen im Sinne der Stellung A. Das Thyroxin macht im akuten 
Versuch Sympathicusübergewicht, vermehrte Calciumionisation, Azidose, 
Anstieg der Körperwärme sowie des Umsatzes und des Blutzuckers. Die 
Wirkung auf das Blutbild ist noch gesondert zu besprechen. Wir sehen ferner, 
daß die Schilddrüse von der Hypophyse abhängig ist, und daß das Zwischen-
hirn über die Hypophyse und über das vegetative Nervensystem auf die 

Kongreß I. innere Medizin. IL.  17 
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Schilddrüse einwirken kann. Die Zwischenhirnfunktion wiederum vermag 
von der Hirnrinde und damit von der Psyche beeinflußt zu werden. 

Von besonderer Wichtigkeit für das Verständnis des Zusammen-
spiels der vegetativen Regulationen ist die Erkenntnis eines Kompen-
sationsprinzips, welches eine Abweichung einer vegetativen Kon-
stante von der Norm wie beim Pendelausschlag aus der Ruhelage wieder 
in die Ausgangsstellung zurück oder sogar zunächst oft kurzfristig darüber 
hinaus führt. So wissen wir schon aus klinischen Beobachtungen, daß 
auf hohes Fieber Temperatursenkung, daß auf die Azidose der Muskel-
arbeit Alkalose, auf Pulsbeschleunigung eine Verlangsamung, auf Leuko-
cytose mit Linksverschiebung ein Leukocytenabfall mit Lymphocytose, 
auf Blutzuckersteigerung ein Abfall zu folgen pflegt, wenn der Organismus 
die Gleichgewichtsstörung überwindet. Wir wissen, daß hierbei besonders 
übergeordnete Zentren eine Rolle spielen, die z. B. auf Blutzuckeranstieg 
eine Insulinausschüttung, auf Blutzuckerabfall eine Adrenalinausschüttung, 
auf überwärmung eine vermehrte Wärmeabgabe und so auf jede Ab-
weichung den entsprechenden Kompensationsvorgang in die Wege 
leiten. 

Wir werden also bei der Betrachtung unseres Problems „Schilddrüse 
und vegetative Regulation" die Abhängigkeit der Schilddrüsenfunktionen 
von den einzelnen Gliedern der vegetativen Regulation sowie 
das Auftreten von Kompensationsvorgängen zu betrachten haben. 
Es wird sich zeigen, daß sowohl einzelne Glieder der vegetativen Regu-
lation als auch Wechselwirkungen und Kompensationsvorgänge von großer 
klinischer Bedeutung sind. 

Zunächst sei die Frage der Abhängigkeit der Schilddrüse vom 
vegetativen Nervensystem erörtert. Wir wissen besonders durch 
die Untersuchungen von Bräucker, daß die Schilddrüse zahlreiche 
Nervenäste sowohl vom Sympathicus als auch vom Vagus erhält. Hierbei 
handelt es sich offenbar nicht nur um Gefäßnerven, sondern um Nerven, 
welche in feinster Verzweigung auch das Drüsengewebe versorgen und 
wahrscheinlich als sekretorische Nerven anzusprechen sind. (Crisafulli, 
Trautmann, Popow, Greying, Sunder-Plassmann u. a.) Offenbar 
liegt hier ein sehr fein verzweigtes vegetativ es Terminalreticulum 
vor, das einen synzytialen Aufbau im Sinne von Stöhr aufweist. 

Neben diesen anatomischen Tatsachen sprechen eine Reihe von 
physiologischen Ergebnissen (Asher, Hasama, Honey) mit großer 
Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Sekretion des wirksamen Prinzips 
der Thyreoidea über das vegetative Nervensystem und zwar besonders 
über den Sympathicus zustande kommt. 

Eine weitere Abhängigkeit der Schilddrüse vom vegetativen Nerven-
system haben Rein, Liebermeister und Schneider in wichtigen 
Untersuchungen nachgewiesen. Sie konnten eine nervöse Abhängigkeit 
der Schilddrüsenfunktion von den Pressorezeptoren des Car otissinus 
feststellen. Hierdurch ist nicht nur ein enger Zusammenhang mit dem 
Kreislaufsystem gegeben, sondern entsprechend den Untersuchungen 
von Hering auch eine Abhängigkeit von der gesamten sympathischen 
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bzw. parasympathischen Innervationslage. Es besteht ein Antagonismus 
der Durchblutung von Kopf- und Schilddrüsengefäßen, und so hat die 
vor mehr als 70 Jahren von Liebermeister vertretene Anschauung, 
daß die Schilddrüse für die Regelung der Kopfdurchblutung von Be-
deutung sei, in überraschender Weise eine Bestätigung gefunden. 

Wir haben uns wieder der vor 76 Jahren von Aran vertretenen 
Auffassung genähert, daß enge Beziehungen zwischen Basedow und 
allgemeiner Sympathicusreizung bestehen, einer Auffassung, die vor 
30 Jahren im wesentlichen als verworfen galt. Die engen Beziehungen 
des Basedow zur Sympathicusreizung gehen auch aus dem engen Syner-
gismus des Thyroxins mit dem typischen Sympathicushormon Adrenalin 
hervor.  Adrenalin ist ohne Gegenwart von Thyroxin fast unwirksam 
(Seely und Cutler, Asher); Basedowkranke sind dagegen für Adrenalin 
ausgesprochen überempfindlich, so daß amerikanische Ärzte diese Er-
scheinung sogar diagnostisch verwerten.  Heute steht die Bedeutung 
des Nervensystems für die Schilddrüsenfunktion wieder so im Vorder-
grunde der Betrachtung, daß manche Forscher nur noch eine Wirksamkeit 
des Thyroxins über das Nervensystem gelten lassen wollen, während 
andere auch die Möglichkeit eines peripheren Einflusses in den Zellen 
verteidigen (vgl. Mansfeld, lssekutz, Oberdisse u. a.). Ich will auf 
diese noch offene Streitfrage nicht weiter eingehen und aus den zahlreichen 
hierhergehörigen Ergebnissen nur die bekannten Untersuchungen von 
Bohnenkamp und Enderlen herausgreifen, nach denen bei Hunden 
mit durchtrennten Herznerven und entferntem Ganglion coeliacum die 
experimentelle Giftwirkung des Thyroxins weitgehend aufgehoben ist. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind die häufigen Beobachtungen von 
Kombinationen von Schilddrüsensymptomen mit neurolo-
gischen Störungen, die lange bekannt aber früher wenig beachtet 
waren, von besonderem Interesse. Ich glaube, daß man hier zwei Möglich-
keiten unterscheiden muß, deren Vorkommen beide durch Beobachtung 
am Krankenbett zu beweisen sind: Einmal primäre Erkrankung en 
imNervensystemmit sekundären Störungen der Schilddrüsen-
funktion, andererseits Störungen der Schilddrüsenfunktion 
mit sekundären Schädigungen des Nervensystems. 

Schon vor fast 60 Jahren hat Filehne behauptet, daß durch ex-
perimentelle Eingriffe im Vierhügelgebiet zahlreiche beim menschlichen 
Basedow bekannte Symptome hervorgerufen werden können. In den letzten 
10 Jahren sind dann die Beziehungen von Zwischenhirnstörungen 
zu Schilddrüsenerkrankungen immer deutlicher geworden. Falta wies 
darauf hin, daß bei manchen Zwischenhirnerkrankungen das Thyroxin 
unwirksam ist.  Schittenh elm und Eisler erhoben den wichtigen 
Befund einer lokalen Anreicherung des Thyroxinjods im Zwischenhirn 
bei experimenteller Zufuhr. Heute liegen nun bereits eine ganze Reihe 
von klinischen Beobachtungen von Basedow- und Myxödembildern im 
Anschluß an lokale Zwischenhirnschädigungen durch Encephalitis, 
Kohlenoxydschädigung und andere dort lokalisierte Herderkrankungen 
besonders aus der Wiener Schule vor (Falta, Risak, Raab, Eppinger, 

17* 
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Baader, Voss usw.). MI selbst habe einen jungen Mann beobachtet, 
bei dem im Anschluß an eine Encephalitis neben gewissen striären 
Symptomen eine Schilddrüsenschwellung mit Tachyeardie und Tremor 
sowie eine Grundumsatzsteigerung von über 50% nachweisbar war. 
Zwei weitere Kranke mit postencephalitischen Krankheitsbildern hatten 
Grundumsatzsteigerungen von +90%, der eine sogar den unerhörten 
Wert von +156%.  Bei beiden Fällen setzte Prominal prompt den 
Grundumsatz herab (Abb. 2 und 3). 

Man wird nach diesen Beobachtungen an dem Vorkommen eines vom 
Zwischenhirn ausgehenden thyreotoxischen Krankheitsbildes bzw. Myx-
ödems nicht mehr zweifeln können. Eine praktische Folgerung aus dieser 
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Abb. 3. Grundumsatzstolgerung Lei einem 
postencephalitischen Zustand, Abfall durch 

Prominal. 

Erkenntnis ist die Anwendung der Zwischenhirnnarkotika in der 
Behandlung der Thyreotoxikosen (Bornstein, E. P. Pick, Fenz). 
Man kann hierdurch in manchen Fällen einen prompten Rückgang der 
Grundumsatzsteigerung und mancher anderer Symptome erreichen, wie 
ich auch aus eigener Erfahrung besonders mit Prominal berichten kann. 
In anderen Fällen wird aber eine solche Wirkung vermißt. 

Während bei den bisher besprochenen Krankheitsbildern eine primäre 
Erkrankung im Zentralnervensystem Funktionsänderungen der Schild-
drüse nach sich zieht, kommen auch relativ häufig sekundäre Er-
krankungen des Nervensystems im Gefolge einer Thyreotoxi-
k ose vor.  Derartige Beobachtungen sind seit Jahrzehnten in der 
kasuistischen Literatur niedergelegt, aber früher im allgemeinen als 
grundsätzlich ohne Bedeutung und als zufällige Kombinationen auf-
gefaßt worden, was natürlich einmal zutreffen kann. Aber insgesamt 
sind diese Beobachtungen zu häufig, um als zufällige Kombinationen 
aufgefaßt werden zu können. Ich denke an das Auftreten von chorea-
tischen Störungen und anderen striären bzw. pallidären Symptomen, an 
Augenmuskellähmungen und bulbäre Störungen bei schweren Basedow-
fällen (Kappis, Klien, Kotoski, Riese, Wüllenweber, Voss u. a.). 
Ich selbst habe einen Fall beobachtet, wo jeweils mit der Verschlimmerung 
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der Basedowsymptome typische choreatische Erscheinungen einhergingen. 
Den Kinderärzten ist die Kombination von Thyreotoxikose und Chorea 
durchaus vertraut. Es ist sogar zu erwägen, ob der klassische Tremor 
vielleicht auch zentralnervös erklärt werden könnte, und ob vielleicht 
auch das Stellwagsche Zeichen im Zusammenhang mit der manchmal 
hierbei vorhandenen mimischen Starre als Hirnstammsymptom aufzu-
fassen ist. 

Es ist nun von besonderer Bedeutung, daß sich organische Verände-
rungen des Nervensystems auch experimentell durch Thyroxin herbei-
führen lassen.  Es ergeben sich dann histologisch degenerative Ver-
änderungen, die in ganz bevorzugter Weise diejenigen Gebiete des 
Nervensystems befallen, die wir als vegetative Zentren anzusehen haben, 
z. B. die Kerne des Hypothalamus, die intermediäre Zone und das Seiten-
horn des Rückenmarks sowie den Grenzstrang (Horanyi-Hechst, 
Sim cowicz). Mit diesen tierexperimentellen Befunden stimmt es über-
ein, daß auch beim menschlichen Basedow besonders häufig in diesem 
Gebiet sowie im Striatum degenerative Veränderungen nachgewiesen 
sind. Es erscheint mir von großer Bedeutung, daß der klinischen Fest-
stellung einer besonders innigen funktionellen Verbindung zwischen 
Schilddrüsenhormon und vegetativem Nervensystem der histologische 
Befund gegenüber steht, daß gerade die vegetativen Anteile des Nerven-
systems durch Thyroxin in erster Linie angegriffen und geschädigt werden 
können.  Ich möchte deswegen geradezu von einer „vegetativen 
Neurotropie" des Thyroxins sprechen.  Auf diesem Gebiet sind 
allerdings noch weitere Untersuchungen abzuwarten, insbesondere wird 
es wichtig sein, ob bei dem gefürchteten Coma basedowicum eine 
Erkrankung vegetativer Nervenzentren eine Rolle spielt. Wüllenweber 
konnte in einem solchen Fall, der klinisch außer hochgradiger Grund-
umsatzsteigerung mimische Starre und bulbäre Störungen aufwies und 
im Koma starb, bemerkenswerterweise weder an der Schilddrüse noch 
am Gehirn einen krankhaften Befund erheben. — 

Im Zusammenspiel der vegetativen Regulationen ist die nervöse 
Steuerung, die wir bisher besprochen haben, mit den hormonalen Vor-
gängen untrennbar verbunden. Wenn wir uns nun den hormonalen 
Einflüssen auf die Schilddrüse zuwenden, so werden wir die Hypo-
physe an die Spitze dieser Betrachtung stellen.  Hierzu führt schon 
die innige Wechselwirkung zwischen der Hypophyse und dem Zwischen-
hirn, von dessen Bedeutung wir bereits berichtet haben. Wir können ja 
am Krankenbett die Einflüsse der Hypophyse und des Zwischenhirns 
oft so wenig auseinanderhalten, daß wir uns gewöhnt haben, diese Dinge 
gemeinsam unter dem Begriff des Zwischenhirnhypophysen-
systems zu betrachten. 

Ein Zusammenhang zwischen der Hypophyse und der Schilddrüse 
ist seit den Untersuchungen von Rogowitsch im Jahre 1889 bekannt, 
welcher die regelmäßige Hypophysenvergrößerung nach Schilddrüsen-
exstirpation feststellte.  Umgekehrt führt die Exstirpation des Hypo-
physenvorderlappens regelmäßig zu Atrophie der Schilddrüse.  Diese 
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morphologischen Wechselbeziehungen sind durch zahlreiche andere 
pathologisch-anatomische Untersuchungen (Berblinger, Aschoff u. a.) 
sichergestellt. Die morphologischen Zusammenhänge fanden ihr physio-
logisches Gegenstück durch die außerordentlich wichtige Feststellung, 
daß im Hypophysenvorderlappen ein Hormon gebildet wird, welches 
die Schilddrüse zu vermehrter Aktivität und zur Ausschüttung ihrer 
wirksamen Substanz veranlaßt. Die Auffindung dieses th yr e otr open 
Hormons ist besonders mit den Namen Loeb, Aron, Loeser, Paal, 
Okkels, Junkmann und Schoeller verbunden.  Durch dieses 
Hormon läßt sich im Tierversuch in wenigen Tagen prompt eine Ver-
änderung der Schilddrüse ähnlich den Verhältnissen beim Morbus Base-
dow und auch entsprechende Stoffwechselveränderungen herbeiführen. 
Abb. 4 und 5 zeigen diesen bekannten Vorgang auf Grund von eigenen 
Untersuchungen. 

Auch bei diesem Hormon besteht ähnlich wie beim Thyroxin noch 
eine offene Streitfrage, ob es zentral am Nervensystem oder peripher, 
d. h. an der Schilddrüse angreift (Sunder-Plassmann, Eitel). Ich 
habe versucht, über diese wichtige Frage selbst experimentell ein Urteil 
zu gewinnen (gemeinsam mit Gentzen, Klemm und Nothhaas). Wir 
haben festgestellt, daß die Wirkung des Thyroxins auf den Grundumsatz 
prompt durch das Zwischenhirnnarkoticum Prominal aufgehoben wird. 
Ebenfalls wird die Wirkung des thyreotropen Hormons auf den Grund-
umsatz, welche offenbar durch Mobilisierung von Thyroxin zustande 
kommt, durch Prominal aufgehoben.  Die Stoffwechselwirkung des 
thyreotropen Hormons kommt also offenbar über das Nervensystem 
zustande. Die aktivierende Wirkung des thyreotropen Hormons auf das 
histologische Bild der Schilddrüse wird aber in keiner Weise durch 
Prominal aufgehoben, sie kommt auch bei wirksamer Zwischenhirn-
narkose zustande. 

Erwähnt sei, daß von Magistris auch die Existenz eines schild-
drüsenhemmenden Hormons der Hypophyse behauptet wird; wir kommen 
darauf noch zurück. 

Die morphologischen und hormonalen Beziehungen zwischen Hypo-
physe und Schilddrüse haben ihr klinisches Gegenstück in Beobachtungen 
von Schilddrüsenstörungen bei Hypophysenerkrankungen. Es ist bekannt, 
daß bei der Akromegalie, dieser durch ein eosinophiles Adenom des 
Hypophysenvorderlappens bedingten Krankheit, nicht selten eine Grund-
umsatzsteigerung und andere Basedowsymptome, in vereinzelten Fällen 
auch myxödematöse Züge beobachtet werden können. Cushing und 
Davidoff konnten die Grundumsatzsteigerung in einem Fall von Akro-
megalie durch Entfernung des eosinophilen Adenóms beseitigen. Auch 
beim basophilen Adenom Cush ing s kann Exophthalmus und Grund-
umsatzsteigerung vorkommen.  Umgekehrt ist die Simmondssche 
Krankheit, welche die schwerste Unterfunktion des Hypophysenvorder-
lappens bedeutet, durch tiefe Umsatzsenkung und Schilddrüsenatrophie 
gekennzeichnet. Auch sonst hat man wiederholt den Versuch gemacht, 
thyreotoxische oder myxödematöse Zustände auf eine primäre Erkrankung 
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Abb. 4. a) Normale Schilddrüse des Meerschweinchens; b) Aktivierte Schilddrüse des 
Meerschweinchens nach 3 Tagen täglich 100 Ms E thyreotropes Hormon. 

a 

Abb. 5. a) Normale Schilddrüse des Meerschweinchens; b) Aktivierte Schilddrüse des 
Meerschweinchens nach 3 Tagen täglich 100 Ms E thyreotropes Hormon,  Stärkere 

Vergrö ßerung. 
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der Hypophyse zurückzuführen. Insbesondere hat Risak den Begriff 
eines hypophysären Myxödems aufgestellt.  Ich selbst babe eine 
hierher gehörige meines Erachtens beweiskräftige Beobachtung gemacht. 

Es handelte sich um einen Mann mit einem Hypophysentumor, bei dem 
sekundär alle klinischen Erscheinungen eines Myxödems auftraten. In mehr-
jährigem Verlauf konnte er immer wieder durch Thyroxinbehandlung so 
gut beeinflußt werden, daß er seinem schwierigen Beruf als Bankdirektor 
ohne Störung nachgehen konnte, während er ohne Thyroxin mit allen Zeichen 
des Myxödems stumpf, apathisch und arbeitsunfähig war. Er starb schließlich 
infolge einer Blutung im Bereich des Hypophysentumors. Die Sektion ergab, 
wie klinisch vermutet, einen Tumor der Hypophyse (Hauptzellenadenom) 
und eine hochgradige Atrophie der Schilddrüse. 

Die Annahme, daß bei der Thyreotoxikose eine Funktionssteigerung 
der Hypophyse vielleicht im Sinne einer vermehrten Bildung des thyreo-
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Abb. 6. Morbus Basedow, Röntgenbestrahlung von Schilddrüse und Thymus wirkungslos. 
Therapeutischer Erfolg nach Röntgenbestrahlung der Hypophyse. 

tropen Hormons von Bedeutung sein könnte, hat zu der Behandlung 
des Basedow durch Hypophysenbestrahlung geführt, wodurch 
manchmal sehr gute Ergebnisse erreicht werden können (Jugenburg, 
Borak, Etienne und Drouet, Habs). Ich habe an der Königsberger 
Klinik die von Habs beschriebenen Fälle beobachten können und dabei 
teilweise außerordentlich bemerkenswerte therapeutische Erfolge gesehen. 
In Abb. 6 und 7 seien als Beispiele zwei Beobachtungen wiedergegeben, 
bei denen wiederholte Röntgenbestrahlung der Schilddrüse und des 
Thymus ohne Erfolg geblieben war, und erst die Bestrahlung der 
Hypophyse eine prompte und auch dauerhafte Besserung der 13asedow-
erscheinungen ergab. Das sind sehr gute therapeutische Ergebnisse, und 
es wäre wichtig festzustellen, welche Formen von Thyreotoxikose wohl 
gerade für diese Therapie geeignet sind. Bei diesen Hypophysenbestrah-
lungen ist natürlich auch eine Beeinflussung der Zwischenhirnzentren 
mit in Betracht zu ziehen. 
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Nächst der Hypophyse ist besonders an die hormonalen Beziehung en 
der Keimdrüsen zur Schilddrüse zu denken. Es entspricht alter 
ärztlicher Erfahrung, daß besonders die Frau, die dauernd starke Funk-
tionsschwankungen der Keimdrüsen aufweist, Zusammenhänge dieser 
Funktionsänderungen mit der Schilddrüsentätigkeit aufweist. Wir kennen 
die Vergrößerungen der Schilddrüse im Zusammenhang mit Pubertät, 
Defloration, Menstruation, Gravidität und Klimakterium. Wir wissen 
auch, daß die Frau in viel höherem Grade zu Funktionsstörungen der 
Schilddrüse, insbesondere zum 
Basedow neigt, wie der Mann,  :.. :t.., ...%e 
und daß derartige Funktions- e 
störungen sich oft an die  
hormonalen Krisen  an- e •,"."  tz  —t, 
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Hormons führt (Loeser), daß Abb. 7. Morbus Basedow, Röntgenbestrahlung 'von 
in der Menopause ein Anstieg Schilddrüse und Thymus wirkungslos. Therapeu-

tischer Erfolg nach Röntgenbestrahlung der 
des Blutjods nachweisbar ist  Hypophyse. 
(Bürger und Möbius), eben-
falls in der Schwangerschaft und in der Menstruation (Maurer). Eine 
Vermehrung des wirksamen Schilddrüsenhormons im Blut der Schwangeren 
ist ebenfalls wahrscheinlich (Anselmino und Hoffmann). So ist es 
begreiflich, daß auch krankhafte Störungen der Keimdrüsen Beziehungen 
zu Schilddrüsenfunktionsstörungen haben. 

Auch zwischen den Nebennieren und der Schilddrüse bestehen 
Wechselbeziehungen. Aus dem Tierversuch wissen wir, daß durch Thy-
roxinzufuhr eine Vergrößerung der Nebennieren erzielt werden kann, 
woran vorwiegend die Rinde teil hat (Herring, H oskins). Beim mensch-
lichen Basedow wird dagegen oft eine Hypoplasie der Nebennieren ge-
funden (F: von Müller, Wegel in). Von dem Hormon des Nebennieren-
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marks, dem Adrenalin, haben wir bereits erwähnt, daß es synergistisch 
mit dem Thyroxin wirkt, daß diese beiden Hormone sich gegenseitig in 
-ihrer Wirkung verstärken. So ist es verständlich, daß Paragangliome des 
Nebennierenmarks zu Grundumsatzsteigerungen führen können. Dagegen 
ist der Einfluß der Nebennierenrinde auf die Schilddrüse noch nicht 
völlig geklärt. Von manchen Forschern (Harrington, Oehme) wird 
behauptet, daß die Rinde antagonistisch gegenüber der Schilddrüse wirkt. 
Insbesondere konnte 0 eh me zeigen, daß durch das Rindenpräparat Corti-
dyn die Stoffwechselsteigerung des Thyroxins und des thyreotropen Hor-
mons im Tierversuch verhindert werden kann. Thaddea hat allerdings 
hiergegen gewisse Zweifel geäußert. 

Man könnte daran denken, daß bei der Nebennierenatrophie der 
schwere v Basedowfällen ein Versagen eines Kompensationseinflusses der 
Rinde eine Rolle spielt. Es ist ja auch klinisch bekannt, daß besonders 
schwere  Basedowfälle  gelegentlich  Symptome  aufweisen,  welche 
man sonst bei der Addisonschen Krankheit sieht, nämlich pathologische 
Pigmentierungen, Kreatinurie und Muskeladynamie. Es ist vielleicht in 
diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß ich selbst eine Kranke beob-
achtet habe, die nach mehrjähriger typischer Basedowscher Erkrankung 
schließlich • unter dem klinischen Vollbild einer Nebenniereninsuffizienz 
mit allen Symptomen einer Addisonschen Krankheit zugrunde ging. 

Von den Pankr ea sinseln kann gesagt werden, daß sie in einem 
gewissen Antagonismus zur Schilddrüse stehen. Dies ist am deutlichsten 
in der Beeinflussung des Kohlehydratstoffwechsels nachweisbar. Während 
das Schilddrüsenhormon durch Steigerung der Glykogenolyse die Leber 
an Glykogen verarmen läßt (Cramer, Krause, Parhon), unterstützt 
bekanntlich das Insulin die Glykogenspeicherung in der Leber. Durch 
Thyroxin wird ein bestehender Diabetes in ausgesprochener Weise ver-
schlimmert. Aus dieser Erkenntnis des Antagonismus zwischen Thyroxin 
und Insulin heraus haben neuerdings die Amerikaner bei schweren 
Diabetesfällen die erstaunliche Konsequenz gezogen, zu therapeutischen 
Zwecken eine totale Schilddrüsenexstirpation vorzunehmen (Allen, 
Rudy, Blumgart und Berlin). 

Man hat gegen den Antagonismus zwischen Thyroxin und Insulin ange-
führt, daß langdauernde Thyroxinzufuhr die hypoglykämische Wirkung des 
Insulins verstärkt. Dies spricht in keiner Weise gegen einen physiologischen 
Antagonismus, sondern ist gerade durch den entgegengesetzten Einfluß auf 
das Erfolgsorgan, in diesem Fall die Leber, verständlich. Wenn langdauernde 
Thyroxingaben auf dem Wege der Glykogenolyse die Leber glykogenfrei ge-
, macht haben, so muß die Insulinhypoglykämie verstärkt sein, da die Glykogen-
bestände erschöpft sind, und weder Thyroxin noch Adrenalin dann mehr ihre 
kompensatorische blutzuckersteigernde Wirkung entfalten können. 

Auch über den Einfluß auf den Kohlehydratstoffwechsel hinaus 
kann man eine Gegenwirkung des Insulins gegen das Thyroxin fest-
stellen (Abelin). So ist eine Herabsetzung des Blutjodspiegels durch 
Insulin beschrieben worden (Sturm). Gelegentlich wird man auch am 
Krankenbett diese Wirkung des Insulins therapeutisch heranziehen, ins-
besondere bei den thyreotoxischen Leberschädigungen, wie sie 
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klinisch besonders von Ass mann, pathologisch-anatomisch besonders 
von Rössle beschrieben sind. 

Ferner ist auf die Beziehungen zwischen Schilddrüse und 
Thymus hinzuweisen. Es ist bekannt, daß beim typischen Basedow mit 
großer Regelmäßigkeit eine Thymushyperplasie besteht (Kocher, 
von Hansemann u. a.). Ein so ausgezeichneter Kenner dieser Verhält-
nisse, wie Ase hoff sagt: „Der Status thymo-lymphaticus ist ebenso 
charakteristisch für den Basedow, wie die Schilddrüse selbst." über die 
Wertigkeit dieser Thymusveränderungen gehen die Ansichten auseinander, 
wie ja überhaupt die Frage der inneren Sekretion der Thymusdrüse noch 
recht dunkel ist. Die Chirurgen vertreten vielfach die Ansicht, daß die 
Thymushyperplasie die Thyreotoxikose verstärkt, und berichten von 
Besserungen durch operative Verkleinerung des Thymus. Das braucht 
aber nicht unbedingt mit hormonalen Wirkungen zusammenzuhängen. 
Es sei hierbei an das Ergebnis von Williamson erinnert, daß die Lymph-
gefäße der Thyreoidea zum großen Teil zum Thymus verlaufen; man 
könnte sich einen operativen Einfluß auf diese Verhältnisse vorstellen. 
Auf der anderen Seite vertreten eine Reihe von Forschern mit guten 
Gründen die Annahme, daß der Thymus eine Gegenwirkung gegen 
die Schilddrüse ausübt und dementsprechend die Thymushyperplasie 
bei Basedow ein Kompensationsvorgang sei (Zondek, Schliephake). 
Besonders in jüngster Zeit ist durch die Untersuchungen von R o eland ts 
und de Wa ele in Gent der Antagonismus zwischen Thymus und Schild-
drüse meines Erachtens sehr wahrscheinlich geworden. 

Auf Zusammenhänge zwischen Epithelkörpern und Schilddrüse 
deutet außer einigen ziemlich widerspruchsvollen morphologischen Be-
funde n vielleicht die erhöhte Calciummobilisation bei der Thyreotoxikose 
sowie der bei Basedow oft nachweisbare vermehrte Knochenabbau hin, der 
Ähnlichkeit mit der Ostitis fibrosa generalisata aufweisen kann (Aska - 
nazy und Rutishauser). Diese Zusammenhänge sind aber noch recht 
unklar (vgl. Frankl-Hochwart, Falta und Kahn). 

Schließlich sei noch die Frage der Milzfunktion bei Schilddrüsen-
störungen erörtert. Bekanntlich können schwere Basedowfälle eine Milz-
schwellung aufweisen. Manches spricht für einen gewissen Antagonismus 
der Milz zur Schilddrüse (Asher, Abelin). Kleine und Paal haben 
gezeigt, daß durch Thyroxin und durch thyreotropes Hormon eine An-
regung der Lymphocytenbildung in der Milz hervorgerufen werden kann. 
Ich halte es für wahrscheinlich, daß hierdurch vielleicht in Zusammen-
wirkung mit dem Thymus die bekannte Basedow-Lymphocytose zu ver-
stehen ist, deren Erklärung sonst Schwierigkeiten macht, da das Thyroxin 
an sich eine myeloische Reizwirkung entfaltet. 

Nunmehr sind die wichtigsten hormonalen Einflüsse auf die Schild-
drüsenfunktion besprochen. Es liegt nahe, hier einen kurzen Blick auf 
die Vitamine zu werfen, da die Beziehungen zwischen Hormonen und 
Vitaminen nach den Ergebnissen der jüngsten Zeit ja so eng sind, daß 
man überhaupt keine sichere Abgrenzung vornehmen kann. 
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Vom Vitamin A ist durch die Untersuchung von von Euler und 
Klussmann bekannt, daß es in mancher Hinsicht als Antagonist des 
-Thyroxins angesprochen werden kann. Wendt hat gezeigt, daß beim 
Morbus Basedow der Vitamin-A-Spiegel herabgesetzt ist. Therapeutische 
Erfolge mit Vitamin A (V ogan) bei Thyreotoxikose sind besonders von 
Wendt und H. Löhr beschrieben. Es ist recht zweifelhaft, ob es sich 
hierbei um einen direkten Einfluß auf die Schilddrüse handelt. Eine 
wesentliche Rolle spielt anscheinend der durch Vitamin A eintretende 
Schutz der Leber gegen die schädliche Thyroxinwirkung. Für mich ist 
am Krankenbett besonders eindrucksvoll der günstige Einfluß von 
Vitamin-A-Zufuhr bei Basedow-Leberschädigung gewesen. 

Vom Vitamin B kann in diesem Zusammenhang nur gesagt werden, 
daß möglicherweise Beziehungen zwischen B-Mangel und Hyperthyreoidis-
mus bestehen. 

Engere Zusammenhänge bestehen offenbar wieder zwischen dem 
Vitamin C und der Schilddrüse. Beim typischen Krankheitsbild des 
Vitamin-C-Mangels, dem Skorbut, kommt ein Anstieg des Blutjods und 
thyreotoxische Zeichen zustande (F a sold). Eine gewisse Gegenwirkung 
des Vitamins C gegen Thyroxin geht aus den Untersuchungen von 
Demole und Ippen, Marine und Oehme u. a. hervor. Besonders 
bemerkenswert ist der Befund von H. Löhr, daß das Vitamin C den 
Blutjodspiegel zu senken vermag. Dementsprechend ist auch dieses Vita-
min als unterstützendes Mittel bei der Behandlung der Thyreotoxikosen 
herangezogen worden. Offenbar handelt es sich hierbei aber auch nicht 
um einen direkten Antagonismus zwischen Askorbinsäure und Thyroxin, 
sondern um die Beeinflussung einzelner Stoffwechselvorgänge durch das 
Vitamin (Schäfer, Schröder und Dormann). 

Die beim Vitamin D von Nitschke angenommenen Beziehungen 
zur Schilddrüsenfunktion scheinen noch nicht genügend spruchreif zu sein. 

Da die Vitamine im allgemeinen mit der Nahrung zugeführt werden, 
ist schon aus dem eben Gesagten zu entnehmen, daß auch die Art der 
Ernährung in die vegetativen Regulationen einzugreifen vermag, 
welche für die Schilddrüsenfunktionen von Bedeutung sind. Dies gilt 
nicht nur für den Vitamingehalt der Nahrung, sondern auch für ihre 
sonstige Zusammensetzung. Es ist eine alte ärztliche Erfahrung, daß eine 
fleischfreie lactovegetabile Kost einen günstigen Einfluß auf Thyreotoxi-
kosen ausübt. A b elin hat in mühevollen Untersuchungen weitere An-
gaben über eine für Basedowkranke geeignete Kostform machen können. 
Auf Einzelheiten können wir hier nicht eingehen. Von grundsätzlicher 
' Bedeutung sind aber in diesem Zusammenhang experimentelle Unter-
suchungen von Ab der hald en und Wertheimer, welche zeigen konnten, 
daß bestimmte Ernährungsformen auf die Wirkung der verschiedenen 
Hormone einen Einfluß haben. So wird z. B. die Wirkung von Adrenalin 
und von Thyroxin durch eine azidotisch wirksame bzw. eine eiweißreiche 
Kost gesteigert, während hierbei die Wirkung des Insulins herabgesetzt 
ist. Einen umgekehrten Einfluß auf diese Hormonwirkungen hat eine 
alkalotische Kost. In gleicher Richtung liegen Untersuchungen des 
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Italieners Pen de und eigene Ergebnisse. Ich glaube, daß diese Abhängig-
keit der Hormonwirkungen im Organismus von dem physikalisch-che-
mischen Milieu und damit auch von der Ernährungsform von großer 
klinischer Bedeutung ist. Ich möchte glauben, daß die Umsatzsteigerungen 
bei azidotischen Zuständen, z. B. im Fieber und bei schwerer Muskel-
arbeit, teilweise durch eine Steigerung der Hormonwirkung des Adrenalins 
und Thyroxins infolge der azidotischen Stoffwechsellage zu erklären sind. 

Wir müssen nämlich damit rechnen, daß die dargestellten Wechsel-
wirkungen der vegetativen Re-
gulationen sich nicht auf die in 
unserem Schema grob angedeu-
teten Einzelfaktoren, auf die 
vegetativen Nerven und auf die 
innersekretorischen Drüsen be-
schränken, sondern daß sie bis 
in die feinsten Stoffwechselvor-
gänge des Organismus und auch 
der einzelnen Zellen hinein-
greifen. Die Permeabilität der 100 
Zellgrenzen und die elektrischen o 
Vorgänge an den Grenzmem-
branen sind letzten Endes von -- 
den nervösen Einflüssen und 
den  physikalisch-chemischen 
Milieuänderungen  abhängig, 
welche mit den vegetativen 
Regulationsänderungen Hand 
in Hand gehen. Dies sei durch 
ein Beispiel an den Au staus ch - 
vorgängen des Wassers und 
der Salze in der Haut in Ab-
hängigkeit von der  Schild-
drüsenfunktion dargestellt. 

Abb. 8 zeigt die Änderungen 
dieser Verhältnisse  während 
der Thyroxinbehandlung eines 
menschlichen Myxödems. Mit 
dem Anstieg des Grundum-
satzes geht eine hochgradige Beschleunigung der Resorption von intra-
cutan injizierter physiologischer Kochsalzlösung und eine Verstärkung 
der lymphagogen Wirkung einer Morphininjektion einher. Gleichzeitig 
tritt eine Besserung der Elastizitätsverhältnisse der ganzen Haut, ge-
messen mit dem Elastometer von Schade, ein. 

Mit dieser Besserung des Flüssigkeitsaustausches unter Thyroxin-
wirkung und umgekehrt mit der Trägheit dieser Vorgänge beim Myxödem 
hängen eng die Durchblutungsverhältnisse zusammen, welche bei 
der Thyreotoxikose verstärkt, beim Myxödem hochgradig herabgesetzt 
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sind. Es ist ja ohne weiteres begreiflich, daß der Grad der Durchblutung 
proportional den gesteigerten bzw. herabgesetzten Oxydationsvorgängen 
sein muß. Bekanntlich wirkt sich die Steigerung des Blutumlaufs und 
der zirkulierenden Blutmenge bei der Schilddrüsenüberfunktion auch 
auf die Herztätigkeit aus, und die Funktionskoppelung zwischen Blut-
umlauf, vermehrter Sauerstoffaufnahme und Oxydationssteigerung ist 
ja gerade aus den klinischen Erscheinungen der Tachykardie, Atmungs-
steigerung und Grundumsatzsteigerung erkennbar. Gleichzeitig treten 
am Herzen auch sogenannte toxische Veränderungen auf, die mit den 
für die Thyreotoxikose charakteristischen Stoffwechselstörungen, z. B. 
der Glykogenverarmung, wohl in innigem Zusammenhang stehen. Ein-
drucksvolle Beweise für die Abhängigkeit der Herztätigkeit von der 
Schildd¡üse haben neuerdings die Amerikaner, insbesondere Blumgart 
und seine Schüler dadurch gebracht, daß sie bei schwersten, therapeutisch 
sonst nicht zu beeinflussenden Herzstörungen durch völlige Exstirpation 
der Schilddrüse ganz erstaunliche Besserungen herbeiführen konnten. 
Vor kurzem hat auch Mandl in Wien von solchen Operationen, die uns 
zunächst ganz unphysiologisch oder wenigstens heroisch erscheinen, ver-
blüffende Besserungen mitgeteilt. 

Kurz möchte ich noch auf die Beziehungen der Schilddrüse 
zum Skeletwachstum eingehen. Zu den klassischen Symptomen des 
Schilddrüsenmangels gehört der Wachstumsstillstand von noch im 
Wachstum befindlichen Organismen, zu den eindrucksvollsten Wirkungen 
des Thyroxins sein wachstumsteigernder Einfluß. Auch diese Wirkung 
der Schilddrüse ist aus dem Zusammenspiel mit einem anderen Glied 
des hormonalen Systems, nämlich mit dem H yp oph y senv or der - 
lapp en zu verstehen. Smith hat gezeigt, daß bei Fehlen des Vorder-
lappens der Hypophyse keine Wachstumsförderung durch Thyroxin 
mehr zustande kommt. Dagegen wirkt die gleichzeitige Injektion von 
Hypophysenwachstumshormon mit Thyroxin viel stärker, als eines dieser 
Hormone allein. Ich möchte glauben, daß mit dieser Korrelation der 
Wachstumswirkungen des Schilddrüsenhormons und des Hypophysen-
vorderlappens der charakteristische Skeletbau bei typischen Fällen von 
Thyreotoxikose und Myxödem zusammenhängt. Bei der Thyreotoxikose 
sind die Knochen schmal und die Finger lang, zartgliederig, spitz zu-
laufend und beweglich. Beim Myxödem sind dagegen die Knochen breit 
und plump, häufig mit deutlichen Anklängen, sowohl klinisch als auch 
röntgenologisch, zur Akromegalie. Auf der Abb. 9 möchte ich Ihnen den 
tatzenartigen Bau der Hände eines typischen Myxödems ins Gedächtnis 
zurückrufen, der nicht nur durch eine Verdickung der. Weichteile, sondern 
durch akromegalieähnliche Knochenveränderungen bedingt war. Es 
scheint mir eine sehr nachdenkliche Tatsache zu sein, daß die Personen, 
die an dem typischen Vollbasedow erkranken, schon vor dem Ausbruch 
ihrer Erkrankung in der Regel diesen schmalgliederigen zarten Skeletbau 
haben, während die an dem typischen Myxödem erkrankten Personen 
oft schon vor Ausbruch dieser Erkrankung einen plumpen Skeletbau 
aufweisen. Hierdurch ist die Abhängigkeit dieser Funktionsstörungen 
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von der primären Konstellation der verschiedenen Hormondrüsen und 
damit von der Erbmasse deutlich erkenntlich. 

Schließlich ist noch auf die Zusammenhänge der Schilddrüsen-
funktion mit den blutbildenden Organen einzugehen. Die An-
wesenheit des Schilddrüsenhormons ist die Voraussetzung einer ge-
nügenden Funktion des Knochenmarks. Beim Myxödem können nicht 
nur schwere Anämien auftreten, die nur durch Thyroxin günstig zu 
beeinflussen sind, es ist dabei auch die Reaktionsfähigkeit der myeloischen 

Abb. 9. Myxilidem mit charakteristischer Form der Mimic. 

Leukocyten hochgradig herabgesetzt und sogar die Oxydasereaktion der 
einzelnen Leukocyten gestört. Umgekehrt können die Thyreotoxikosen 
eine deutliche Vermehrung der Erythrocyten aufweisen, und kann man 
durch Thyroxin die Reaktionsfähigkeit des myeloischen Systems z. B. 
auf Bakterienstoffe in ausgesprochener Weise steigern. Daß trotz dieser 
zweifellosen myeloischen Reizwirkung des Thyroxins der Basedow so oft 
mit einer relativen Lymphocytose einhergeht, ist zunächst schwer ver-
ständlich, aber wahrscheinlich durch kompensatorische Einflüsse der 
Milz und des Thymus zu erklären, wie bereits erwähnt wurde. 
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Wir haben nunmehr besprochen, daß die Funktionen der Schilddrüse 
von einer außerordentlich großen Zahl anderer Faktoren im Gebiet der 
vegetativen Regulationen abhängig ist, und auch wieder auf diese anderen 
Faktoren einwirken. Dabei sind nur diejenigen Einzelglieder des vege-
tativen Systems besprochen worden, über deren Beziehung zur Schild-
drüsenfunktion schon einigermaßen klare Ergebnisse vorliegen. Tatsäch-
lich ist die Zahl der mit der Schilddrüsenfunktion verknüpften vege-
tativen Regulationsvorgänge noch viel größer, so daß zunächst ein ganz 
verwirrendes Bild des Wechselspiels dieser vegetativen Regulationen 
vorliegt. Es muß geradezu erstaunlich erscheinen, daß in diesem viel-
fältigen Wechselspiel nicht nur bei der Ruhelage des Systems eine Gleich-
mäßigkeit garantiert ist, sondern daß auch schwere Verschiebungen aus 
der Ruhelage bei starker körperlicher Leistung oder bei Krankheiten im 
allgemeinen wieder auf die Norm einreguliert werden. Dies ist nur durch 
das Vorhandensein außerordentlich präziser Korn pen sati onsein-
ri chtungen verständlich. 

Wenn es erlaubt ist, zunächst einmal unter teleologischen Gesichts-
punkten Vermutungen über die Regulationen der Schilddrüsenfunktionen 
zu äußern, so läge es nahe daran zu denken, daß die Abgabe des Schild-
drüsensekrets von den in den Säften vorhandenen Mengen des wirksamen 
Schilddrüsenhormons abhängig ist. Humorale Regulationen vegetativer 
Konstanten sind uns auch sonst aus der Physiologie geläufig. So wissen 
wir, daß die Höhe des Blutzuckers maßgebend für die Adrenalin- bzw. 
Insulinabgabe ins Blut ist, und daß die Blutwärme über vegetative 
Zentren auf die Wärmeabgabe und Wärmebildung einwirkt. In der Tat 
dürften ähnliche humorale Regulationen für die Schilddrüsenfunktion 
vorhanden sein, und auch hier scheint das Zwischenhirnhypophysen-
system eine führende Rolle zu spielen. 

Es ist hier der Ort, kurz auf den Jodstoffwechsel des Organis-
mus einzugehen. Allerdings können wir die vielen hier vorliegenden 
Streitfragen nicht im einzelnen besprechen. Auf Grund der Ergebnisse 
mit der Fellenbergschen Methode und der Untersuchungen von Veil 
und Sturm sowie anderer Autoren können wir aber doch wohl als ge-
sichert annehmen, daß im allgemeinen der Blutjodspiegel auf eine be-
stimmte Höhe einreguliert ist, und daß der Basedow und die Thy r eo - 
toxikosen in der Regel durch eine Erhöhung des Blutjods, das 
Myxödem durch eine Herabsetzung charakterisiert ist. Daß hierbei 
die exogene Jodzufuhr eine Bedeutung hat, ist besonders durch das 
Kropf problem bekannt. 

Die Regulation des Blutjodspiegels und des gesamten Jodhaushaltes 
geht nun offenbar in erster Linie von der Schilddrüse, dem Zwischenhirn 
und der Hypophyse aus. Die funktionelle Zusammengehörigkeit dieser 
Organe geht sehr eindrucksvoll daraus hervor, daß gerade in Schilddrüse, 
Zwischenhirn und Hypophyse eine erhebliche Speicherung des Jods 
nachweisbar ist. 

Es ist nun wahrscheinlich, daß die Menge des wirksamen jodhaltigen 
Schilddrüsenhormons im Blut für die Abgabe weiteren Schilddrüsen-
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hormons maßgebend ist. Wir übersehen noch nicht genau, welche ver-
schiedenen Jodverbindungen hierbei eine Rolle spielen, welches etwa 
die Bedeutung des Dijodtyrosins ist, und in welcher Form das Schild-
drüsenhormon selbst im Blut vorliegt. Aber folgende Zusammenhänge 
sind doch feststellbar: Beim normalen Organismus wird durch experi-
mentelle Steigerung des Jodspiegels eine Herabsetzung der Schilddrüsen-
funktion mit verringerter Hormonabgabe, mit Kolloidspeicherung in 
der Schilddrüse herbeigeführt.  Diese Wirkung kann nicht nur durch 
Schilddrüsenverfütterung, sondern auch durch Thyroxin, Dijodtyrosin 
und anorganische Jodzufuhr herbeigeführt werden'. Wenn man umge-
kehrt die Abgabe des Schilddrüsenhormons und damit den Spiegel des 
wirksamen Jods im Blut durch Resektion einer Hälfte der Schilddrüse 
herabsetzt, so kommt es zu einer gesteigerten Funktion der zurückge-
bliebenen Schilddrüsenhälfte, offenbar weil die Herabsetzung des Blut-
jods eine Aktivierung der Schilddrüse herbeiführt. Diese Wirkung läßt 
sich durch Zufuhr von Thyroxin oder anorganischer Jodsalze aufheben, 
so daß wiederum die bremsende Wirkung der, künstlichen Jodsteigerung 
auf die Schilddrüse erkennbar ist. Die kompensatorische Hypertrophie 
der zurückgebliebenen Schilddrüsenhälfte nach Entfernung der anderen 
Hälfte bleibt auch aus, wenn die Hypophyse entfernt wird (Kahler). 
Hieraus geht hervor, daß bei der Abhängigkeit der Schildfirüsenfunktionen 
vom Blutjodspiegel die Hypophyse eine Rolle spielt. Offenbar wird durch 
eine Herabsetzung des wirksamen Jods im Blut eine vermehrte Produktion 
des thyreotropen Hormons des Hypophysenvorderlappens veranlaßt, 
welches eine kompensatorische Funktionssteigerung und Hormonaus-
schüttung der Schilddrüse herbeiführt, während umgekehrt ein erhöhtel 
Hormonspiegel des Blutes die Abgabe des thyreotropen Hormons herab-
setzt (Kuschinsky, Loeser). Beim Basedow könnte man an ein Versagen 
dieser Kompensationseinrichtungen denken, da trotz des reichlich zirku-
lierenden Thyroxins die Funktionssteigerung der Schilddrüse anhält. 
Es ist aber von großer Bedeutung, daß es auch hier durch andere Jod-
verbindungen gelingt, eine Bremsung der Schilddrüsenfunktion, wahr-
scheinlich über die Hypophyse, herbeizuführen. Hierauf beruht der aus-
gesprochene Erfolg der anorganischen Jodtherapie von Plummer und 
wohl auch die Wirkung des Dijodtyrosins.  Hierdurch wird offenbar 
eine Kolloidspeicherung des Hormons in der vorher verschwenderisch 
ausschüttenden Schilddrüse herbeigeführt und gewissermaßen ein Stau-
damm gegen die übertriebene Hormonausschüttung errichtet.  Wir 
wissen allerdings, daß dieser Staudamm in der Regel nur eine Weile hält, 
und daß dann bei weiterer Jodzufuhr ein überfluten der gestauten 
Hormonmengen und damit wieder schwerste Basedowzeichen auftreten 
können. Das ist sowohl bei der Plum m er schen Jodthera pie wie auch nach 
eigenen Erfahrungen bei der Dijodtyrosintherapie der Fall, so daß wir 
uns gewöhnt haben, diese Jodtherapie ir der Regel nur zur Vorbereitung 
der Basedowoperation durchzuführen, wobei wir die günstige Phase zur 

Auch dem Thyroxin verwandte jodfreie Verbindungen, z. B. Tyrosin 
können eine hemmende Wirkung auf die Schilddrüse haben (Abelin).  , 

Kongreß t. innere Medizin. IL.  18 
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Operation ausnutzen, in der durch Hormonretention in der Schilddrüse 
die klinische Besserung besteht. 

Nach dem bisher Gesagten könnte man glauben, daß die Regulation 
der Scbilddrüsentätigkeit lediglich durch eine Vermehrung oder Ver-
minderung des thyreotropen Hypophysenvorderlappenhormons, also des 
Aktivators der Schilddrüse zustande kommt. Es ist aber festzustellen, 
daß bei der Regulation offenbar auch Stoffe von hemmender Wirkung 
mitspielen. Wir kommen hiermit in das Gebiet der Kate chine im Sinne 
von Blum und der Antihormone von Collip. Daß im Blut Stoffe 
vorhanden sein können, welche einer Funktionssteigerung der Schild-
drüse entgegenwirken, ist an sich lange bekannt. Ich erinnere an die 
therapeutische Besserung durch das Blut schilddrüsenloser Tiere 
(Moebius) oder überhaupt durch Tierblut (Bier). In den letzten Jahren 
sind eiiie große Reihe derartiger schilddrüsenhemmender Stoffe aus dem 
Blut gewonnen worden, so ein wässeriger Extrakt von Blum, ein lipoid-
löslicher Extrakt von Anselmino und Hoffmann, eine Cholesterin-
fraktion (Saegesser).  Neuerdings haben sich interessante Hinweise 
dafür ergeben, daß hierbei Fluor verbind ungen vielleicht eine Rolle 
spielen, besonders durch die Untersuchungen von May und Kraft. Es 
ist jedenfalls interessant, daß die bei Thyreotoxikose verwandten Präpa-
rate Thyronorman und Solvitren ebenfalls Fluor enthalten. Besonders 
ist aber auf die interessanten Untersuchungen von Collip über die 
An t i h or m one hinzuweisen, die im Blut nach Einspritzung thyreotropen 
Hormons entstehen und dem thyreotropen Hormon entgegenwirken, 
so daß seine weitere Einspritzung schließlich wirkungslos bleibt. Wir 
wissen allerdings noch nicht, ob dieses Antihormon auch gegen körper-
eigene Hormone wirkt. Auch ist noch nicht klar zu übersehen, wo dieses 
Antihormon entsteht. Nach den Untersuchungen von Collip und Loeser 
kommt anscheinend die Hypophyse nicht in Betracht, vielleicht eher die 
Schilddrüse. Andererseits liegen auch gewisse Hinweise dafür vor, daß 
irgendwelche Hemmungsstoffe auch von der Hypophyse gebildet werden 
können; so erscheint es mir von großem Interesse, daß nach den Unter-
suchungen von Smith, Greenwood und Fosters das Thyroxin eine 
sehr verstärkte Wirkung nach Exstirpation der Hypophyse entfaltet, 
was für eine Hemmungswirkung der Hypophyse sprechen würde. Theo-
retisch wäre manches in der Schilddrüsenpathologie viel leichter ver-
ständlich, wenn ein solcher Hemmungsstoff nachgewiesen werden könnte. 
Magistris hat das Vorkommen eines solchen schilddrüsenhemmenden 
Stoffes in der Hypophyse behauptet und auch Okkels hat eine solche 
Vermutung geäußert.  Diese sehr wichtige Frage ist aber noch nicht 
genügend spruchreif. 

Wenn auch die Herkunft der schilddrüsenhemmenden Stoffe noch 
nicht genügend zu übersehen ist, so scheint doch an ihrer Existenz kein 
Zweifel möglich zu sein. Es ist von. besonderem Interesse, daß einige 
Forscher die im normalen Blut vorhandene hemmende Wirkung gegen 
thyreotropes Hormon im Blut von Basedowkranken vermißt haben 
(Herold, Scowen und Spence, Fellinger und Schlesinger). Es 
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scheint also in der Tat anzunehmen zu sein, daß bei der Störung der 
Schilddrüsenfunktion auch ein Mangel dieser humoralen Kompensations-
vorgänge eine Rolle spielen kann. Daneben spielen sicher Störungen 
der nervösen Kompensation eine Rolle. Die vorher angeführten Schild-
drüsenstörungen bei Zwischenhirnerkrankungen sprechen dafür, und 
ebenfalls vielleicht mancher Befund von degenerativen Veränderungen 
des Nervengeflechts der Schilddrüse selbst bei Basedow (Sunder - 
Plassmann u. a.). 

Wir haben gesehen, daß die Pathologie der Schilddrüsenerkrankungen 
nicht in der einfachen Feststellung einer Überfunktion oder Unterfunktion 
dieser Drüse erschöpft ist, sondern daß die Schilddrüsenfunktion hinein-
gestellt ist in ein weit verzweigtes Wechselspiel vegetativer Regulations-
einrichtungen. Es ist zu befürchten, daß bei der bisherigen Darstellung 
der Überblick über dies Gebiet fast unmöglich erschienen ist. Für unser 
praktisches Handeln am Krankenbett ist es aber nötig, daß wir wenigstens 
die klinisch wichtigsten Ergebnisse dieses verwickelten Gebietes klar 
vor Augen haben. Ich habe deshalb versucht, das wesentlichste aus dem 
bisher Gesagten noch einmal schematisch zusammenzustellen. 

Abb. 10 gibt ein Schema der wichtigsten Störungen der Schilddrüsen-
funktionen, welches aus dem anfangs gezeigten Schema (Abb. 1) nur das 
für die Schilddrüse wesentliche herausnimmt, die mit der Schilddrüse zu-
sammenhängenden Störungen aber vollständiger angibt. Wir sehen unten 
wieder eine große Zahl von Rädern; links ist die für Basedow und 
Thyreotoxikose charakteristische Einstellung aufgezeichnet, die der Stel-
lung A im Schema Abb. 1 entspricht. Diese Einstellung ist im wesentlichen 
durch Funktionssteigerungen gekennzeichnet und deshalb mit einem 
-Zeichen versehen. Rechts ist die entgegengesetzte Einstellung des Myx-

ödems wiedergegeben und mit einem — -Zeichen versehen. Die durch die 
Räder gekennzeichneten vegetativen Einzelfaktoren sind darunter mit den 
entsprechenden Nummern aufgeführt. -Ober der unteren Reihe der Räder 
sind wiederum die Faktoren aufgeführt, welche die wichtigsten Verschiebungen 
des Systems herbeiführen können. 

Zunächst ist festzustellen, daß die gesamte Konstellation dieses 
Systems im hohen Maße von der Erbmasse abhängig ist. Wir wissen, 
daß Störungen der Schilddrüsenfunktion, sowohl Basedow wie auch 
Myxödem, in bestimmten Familien gehäuft auftreten, und daß auch die 
Zwillingsforschung die Bedeutung des Erbfaktors bei diesen Störungen 
erwiesen hat (v. Verschuer, Weitz). 1, 

Im übrigen können wir verschiedene wichtige Möglichkeiten einer 
Störung dieses Regulationssystems unterscheiden. Sie sind durch sechs 
Ziffern in dem Schema angedeutet. 

1. Es kann eine primäre Störung der Schilddrüse vorliegen. 
Vor 30 Jahren wurde fast allein diese Möglichkeit erörtert. Heute wissen 
wir, daß dies nur eine von mehreren Möglichkeiten darstellt, die wohl gar 
nicht so sehr häufig ist. Eine primäre Störung der Schilddrüse kommt be-
sonders in Betracht, wenn im Anschluß an eine örtliche Strumitis• eine 
Thyreotoxikose oder ein Myxödem auftritt (Starlinger und Richter, 
de Quer vain, Giordanengo). Auch das sogenannte toxische Adenom 
der Schilddrüse gehört hierher. Im übrigen wissen wir, daß hochgradige 

18* 
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Veränderungen der Schilddrüse durch den regulativen Einfluß der anderen 
Faktoren des Regulationssystems kompensiert werden können.  Nach 
• Exstirpation eines großen Teils der Schilddrüse genügt in der Regel ein 
kleiner Rest, um Ausfallserscheinungen zu verhindern. Er wird von über-
geordneten Einflüssen zu vermehrter Tätigkeit gezwungen. Die großen 
Erfahrungen der Mayo-Klinik an 9000 operierten Basedowfällen haben 
gezeigt, daß Rezidive auftreten können, auch wenn nur außerordentlich 
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Abb. 10. Schema der Störungen der Sehilddrüsenfunktion. 

Myxädem 

kleine Reste der Schilddrüse zurückbleiben, da offenbar der überge-
ordnete Reiz, welcher die Krankheit hervorruft, durch die Verkleinerung 
der Schilddrüse nicht beseitigt ist (Haines und Pemberton). 

2. Weiterhin kann eine Störung der Schilddrüsenfunktion von der 
Hypophyse ausgelöst werden. Außer auf die Störungen bei typischen 
hypophysären Krankheitsbildern wie• Akromegalie und Simmondssche 
Krankheit sei hier auf die therapeutischen Erfolge der Hypophysen. 
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bestrahlung bei Thyreotoxikose hingewiesen. Hieraus scheint hervorzu-
gehen, daß von der Hypophyse ausgehende Regulationsstörungen gar 
nicht selten zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen. 

3. Eng verbunden mit den hypophysären Störungen sind die vom 
Zwischenhirn ausgehenden Störungen entsprechend der Funktions-
koppelung des Zwischenhirnhypophysensystems. Es sei als Beispiel an 
die postencephalitischen Schilddrüsenstörungen erinnert. 

4. Die Abhängigkeit von der Psyche und damit vom Großhirn 
entspricht, insbesondere, was die Entstehung des Basedowsyndroms 
betrifft, alter klinischer Erfahrung, welche von zahlreichen Ärzten, u. a. 
von Sauerbruch, immer stark betont wurde. Offenbar kommen diese 
Störungen über die vegetativen Zwischenhirnzentren zustande.  Jeder 
erfahrene Arzt dürfte aus eigener Anschauung derartige Krankheitsfälle 
kennen.  Als Beispiel seien nur zwei eigene Beobachtungen erwähnt. 
In einem Falle trat bei einem Mann im Anschluß an den Schreck, die 
Angst und den Schmerz einer körperlichen Mißhandlung eine typische 
Basedowsche Krankheit auf, von deren ganzen Erscheinungsbild 
besonders im Gesichtsausdruck man sagen möchte, daß sie das Bild des 
ängstlichen Ersehreckens für die Dauer festhält. Ein anderer Mann, ein 
Lokomotivführer, erkrankte in gleicher Weise, nachdem ihm ein Mensch 
unter die Maschine geraten war. 

5. Die Abhängigkeit von den Keimdrüsen ist uns besonders durch 
die Häufung der Base do wsehen Erkrankung bei der Frau geläufig. 
Besonders gefährdet im Sinne einer Schilddrüsenfunktionsstörung scheinen 
die Zeitpunkte der hormonalen Krisen zu sein, bei denen ein relativer 
Tiefstand der zirkulierenden Keimdrüsenhormone vorliegt. Das ist im 
monatlichen Zyklus die Zeit der Menstruation, außerdem die Gravidität 
und die Menopause. Wir wissen, daß mit dem Tiefstand des Keimdrüsen-
hormons eine Aktivierung der Hypophyse Hand in Hand gat, und wir 
haben vorher begründet, daß wahrscheinlich der Keimdrüseneinfluß auf 
die Schilddrüsenfunktion über die Hypophyse zustande kommt. 

6. Schließlich ist auf die Bedeutung des Blutj o d s pie gels und seine 
Beeinflussung durch exogene Jodzufuhr hinzuweisen. Es kann auf diesem 
Wege sowohl eine Bremsung der Schilddrüsenfunktion zustande kommen, 
die wir in der Plumm ersehen Jodtherapie ausnutzen, wie auch der 
Ausbruch eines Jodbasedow durch ein überfließen des Schilddrüsen-
hormons, wie wir es besprochen haben. 

Diese schematische Trennung von sechs besonders wichtigen Aus-
gangspunkten der Schilddrüsenstörungen tut natürlich wieder den in der 
Natur vorkommenden Abläufen in mancher Hinsicht Gewalt an. Vielfach 
treten die verschiedenen Faktoren kombiniert auf. So wird etwa eine 
Frau aus einer Familie, in der gehäuft Schilddrüsenerkrankungen vor-
gekommen sind, besonders leicht erkranken, wenn sie zur Zeit der. hor-
monalen Krisen, etwa des Klimakteriums, auch noch von einer schweren 
seelischen Erschütterung betroffen wird. Oder auch ein Mensch mit einer 
Struma ohne sonstige Zeichen der Schilddrüsenstörung wird unter dem 
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Einfluß einer unbedachten Jodmedikation an einem Jodbasedow er-
kranken.  So sind die verschiedensten Kombinationen der schädlichen 
Einflüsse möglich. 

Aus diesen Zusammenhängen heraus scheint mir auch ein Verständnis 
für die verschiedenen Ausprägungen der krankhaften Störung zwischen 
dem Vollbasedow und den rudimentären Formen möglich zu sein. 
Eine in ihrer Erbmasse dazu disponierte Person wird vielleicht durch 
einen exogenen Anlaß, etwa eine schwere seelische Erschütterung oder 
eine Jodverabfolgung, besonders leicht am Bild des Vollbasedow er-
kranken. Dagegen dürfte eine Regulationsstörung an nur einem Glied 
in dem Gefüge dieser Wechselbeziehungen häufiger zu einem rudimentären 
Auftreten der klinischen Erscheinungen führen. So ist es bei lokalisierten 
Zwischrhirnerkrankungen bekannt, daß z. B. ein isolierter Exophthalmus 
auftritt (Guizetti).  Auch könnte man sich dabei nach den Unter-
suchungen von Grafe über Stoffwechselzentren im Zwischenhirn eine 
Grundumsatzsteigerung als mehr oder weniger isolierte Störung vor-
stellen. Solche Befunde habe ich nach Encephalitis erhoben. 

Die Erkenntnis der Stellung der Schilddrüse inmitten dieses großen 
Regulationssystems ist nun nicht nur von theoretischer Bedeutung, 
sondern auch die Grundlage für die ärztliche Behandlung am Kranken-
bett. Die Schilddrüsentherapie im Sinne der Thyroxinzufuhr bei 
Myxödem und der operativen Schilddrüsenverkleinerung beim Basedow 
steht auch heute noch oft im Mittelpunkt des Heilplanes. Allerdings ist 
der Erfolg der Resektion der Basedowstrumen kein Beweis dafür, daß 
in der Struma die letzte Ursache der Störung lag. Der Erfolg kann auch 
eintreten, wenn die Überfunktion durch übergeordnete Einflüsse des 
Zwischenhirnhypophysensystems zustande kam. Die Erkenntnis der 
hypophysär en Komponente brachte durch die Erfolge der Hypo-
physenbestrahlung und die therapeutische Zufuhr des thyreotropen 
Hormons neue Behandlungsmöglichkeiten. Der Einfluß des Zwischen-
lairns kommt in der Wirkung der Zwischenhirnnarkotika, insbesondere 
des Prominals, am Krankenbett zur Geltung. Dem Einfluß der Psyche 
auf diese Zusammenhänge wird der wirkliche Arzt durch eine psycho-
therapeutische Führung seines Kranken Rechnung tragen. Beim Aus-
bruch thyreotoxischer Symptome im Klimakterium ist die Abhängigkeit 
von den Keimdrüsen insofern von Bedeutung, als man manchmal 
durch Zufuhr von Keimdrüsenhormon auch auf die thyreotoxischen Er-
scheinungen günstig einwirken kann. Die Bedeutung der Jodzufuhr 
wurde bereits wiederholt erwähnt. Der sympathikotonische Reiz-
zustand der Thyreotoxikose spricht im Experiment gut auf Ergotamin-
präparate, z. B. Gynergen, an.  Die Erfolge dieser Medikamente am 
Krankenbett sind allerdings nicht bedeutend. Bei der thyreotoxischen 
Leberschädigung ist die antagonistische Wirkung von Insulin und 
Vitamin A besonders hervorzuheben. Darüber hinaus spielt auch das 
Vitamin C und die gesamte Diättherapie eine Rolle in der Behandlung 
der Schilddrüsenstörungen. Schließlich haben die schilddrüsenhemmenden 
Stoffe, besonders vielleicht Fluorverbindungen, eine therapeutische 
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Zukunft. Alle diese Behandlungswege sind aus dem Zusammenhang der 
Schilddrüse mit den vegetativen Regulationen verständlich. 

So ist die Betrachtung der Schilddrüsenpathologie ein eindrucks-
volles Beispiel dafür, wie an Stelle der früheren Auffassung einer lokali-
sierten Erkrankung im Sinne der Organpathologie eine funktionelle Be-
trachtungsweise getreten ist, welche versucht, die Störung im Rahmen der 
gesamten Wechselwirkungen des Organismus zu betrachten und so einer 
ganzheitlichen Betrachtung näherzukommen. Allerdings haben wir uns 
damit weit von der „thyreogenen Theorie" des Basedow nnd des Myxödems 
entfernt, durch die man vor 30 Jahren diese Störungen allein von der 
Schilddrüse aus erklären wollte. An ihre Stelle ist der Eindruck von der 
Großartigkeit des Zusammenspiels der vegetativen Regulationen getreten, 
mit deren verwirrender Vielseitigkeit es wirklich ist „wie mit einem 
Webermeisterstück, — wo ein Tritt tausend Fäden regt, — die Schifflein 
herüber hinüber schießen, — die Fäden ungesehen fließen, — ein Schlag 
tausend Verbindungen schlägt". 

Die Frage nach der Ursa che der krankhaften Störung ist damit 
ersetzt worden durch die Frage nach der Störung der Wechselwirkungen 
vieler variabler Faktoren, durch die jeder einzelne Vorgang im le-
benden Organismus bedingt ist. 

Eine solche Ablehnung einer primitiven Kausalanalyse, welche für 
eine Krankheit nur eine immer gleiche Ursache sucht, hat nichts zu tun 
mit einer Absage an die naturwissenschaftliche Erforschung der biolo-
gischen Vorgänge überhaupt, wie manche meinen. 

Hier sei erinnert an einen der größten deutschen Denker, der vor 
fast 160 Jahren diese Grundlagen der biologischen Forschung in be-
wundernswerter Weise übersah. 

Kant unterschied in der Tafel der Kategorien zwischen den Relationen 
der „Kausalität (Ursache und Wirkung)" und der „Gemeinschaft (Wechsel-
wirkung)". Er sagte in klaren Worten, daß diese letztere, die „Gemein-
schaft bzw. Wechselwirkung" gültig ist für biologische Fragestellungen: 
„z. B. in einem Körper, dessen Teile einander wechselseitig ziehen und 
widerstehen", „so daß sie als einander koordiniert, nicht subordiniert, so 
daß sie einander nicht einseitig wie in einer Reihe, sondern wechselseitig 
als in einem Aggregat bestimmen," „welches eine ganz andere Art der 
Verknüpfung ist als die, welche nur im Verhältnis der Ursache zur Wirkung 
angetroffen wird". 

Zu einer solchen Denkweise schreitet heute die medizinische Forschung 
mehr und mehr fort.  Es hat diese Betrachtungsweise in den letzten 
Jahrzehnten auf dem Gebiet der Schilddrüsenpathologie nicht nur einen 
Fortschritt der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, sondern 
auch der ärztlichen Heilkunst gebracht. Diese beiden Leistungen 
des menschlichen Geistes sind untrennbar miteinander verbunden. 
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XLII. 

Basedow und Zwischenhirn. 

Von 

W. Falta. (Wien). 

Mit 4 Abbildungen und 5 Tabellen im Text. 

Als ich im Jahre 1913 die erste Auflage meines Buches über die 
Erkrankungen der Blutdrüsen schrieb, stand die Schilddrüse im Mittel-
punkt 'der Pathogenese des Basedow. Ich habe damals diesen Standpunkt 
mir nicht ganz zu eigen machen können, da manche prominente Sym-
ptome des Vollbasedow z. B. der Exophthalmus von der Schilddrüse her 
nicht befriedigend erklärt werden konnten. Aber auch wenn letzteres 
der Fall gewesen wäre, so wäre dadurch, wie ich damals betonte, die 
Ursache der Änderung der Schilddrüsenstruktur und der damit ver-
bundenen Änderung der Schilddrüsenfunktion nicht aufgeklärt worden. 
Da schon. zur damaligen Zeit vieles dafür sprach, daß alle Blutdrüsen 
von vegetativen Zentren aus gesteuert werden, so habe ich die Schild-
drüsentheorie mit der alten neutralen Theorie von Char cot verknüpft 
und die Möglichkeit erörtert, daß beim Basedow ein abnormer Erregungs-
zustand im Zwischenhirn bestünde, welcher sowohl die Funktions-
steigerung der Schilddrüse und eventuell anderer Blutdrüsen, wie auch 
andere dem Hyperthyreoidismus koordinierte Symptome erzeuge. 

Seit dieser Zeit sind viele neue Erkenntnisse gewonnen wortlen, die 
sowohl für die Mitbeteiligung anderer Blutdrüsen, insbesondere der Hypo-
physe, als auch für die Bedeutung des Zwischenhirns am Zustandekommen 
des Basedow feste Grundlagen geschaffen haben. Das Thema meines 
heutigen Vortrages betrifft die Beziehungen zwischen Zwischenhirn und 
Basedow, wobei ich über einschlägige Untersuchungen meiner Mitarbeiter 
im Zusammenhang berichten möchte. 

Bevor ich an diese Frage herangehe, scheint es zweckmäßig, einige 
Worte darüber zu sagen, ob die einzelnen Schilddrüsenstoffe sich 
in ihrer Wirkung auf den Organismus wesentlich unterscheiden. 
Da man beobachtete, daß Dijodtyrosin allerdings in sehr großen Dosen 
bei Basedow günstig wirkt (Yriart, Brugsch, H. Gotta u. a.), so 
hat Abel in auch auf Grund eigener experimenteller Ergebnisse an-
genommen, daß dieser Schilddriisenstoff dem Thyroxin entgegenwirkt. 
Ausgedehnte Untersuchungen meiner Mitarbeiter Ch al ioungui, Fenz, 
Högl er und Zell haben aber ergeben, daß das Dijodtyrosin, ebenso 
wie alle Schilddrüsenstoffe (nur Dijodtyronin wurde bisher nicht unter-
sucht) bei Kaninchen Hyperthermie macht, den Blutzucker steigert 
und die Claolesterinester herabsetzt. Alle diese toxischen Wirkungen 
entstehen im Zwischenhirn, da sie durch Narkose desselben verhindert 
werden. 
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Tabelle 1. 

Wirkung auf Die Wirkung wird durch 
Veronal Atropin 

Thyroxin ..... .. { 
Blutzucker 

Cholesterinester 
steigert 
senkt ' 

gehemmt  gehemmt 

gehemmt  gehemmt 

Jodthyreopepton 

Dijodtyrosin 

Blutzucker 
Cholesterinester 

steigert 
senkt 

gehemmt  gehemmt 
gehemmt  gehemmt 

Jodglidin   

Solut. Lugol 

Blutzucker 
holesterinester 

Blutzucker 

holesterinester 

steigert 
senkt 

gehemmt  gehemmt 
gehemmt  gehemmt 

steigert 
senkt 

gehemmt  gehemmt 

gehemmt  gehemmt 

Blutzucker 
holesterinester 

keine Wirkung 
keine Wirkung 

Wie Tabelle 3 zeigt, wirkte Dijodtyrosin auch in einem Falle von 
schwerem Myxödem ähnlich wie Thyroxin, nur viel schwächer, auch hielt 
die Wirkung nicht an. Die günstige Wirkung beim Basedow möchte ich 
übereinstimmend mit H. Gotta durch den hohen Jodgehalt des Dijod-
tyrosins erklären, durch welchen es bei dem gewaltigen Joddefizit des 
Basedow wie Lugol wirkt. 

Die Frage, wie das Thyroxin im Körper wirkt, wurde durch 
die Untersuchungen von Enderlen und Bohnenkamp aktuell. Ge-
meinsam mit Högler habe ich seiner Zeit gezeigt, daß bei Nervenkrank-
heiten, die im Zwischenhirn lokalisiert sind, eine hochgradige Resistenz 
gegen Thyroxin auftreten kann. Dafür, daß die toxischen Wirkungen im 
Zwischenhirn zustande kommen, sprechen auch die bereits erwähnten 
Versuche mit Narkose des Zwischenhirns, die zuerst von Pick in 
bezug auf die Regulation der Wärme und des Wasserstoffwechsels, von 
meinen Mitarbeitern in bezug auf die Beeinflussung des Zucker- und 
Cholesterinstoffwechsels vorgenommen warden. Im gleichen Sinn sprechen 
die Untersuchungen von B. von Issekutz, ferner die bekannten Unter-
suchungen von Schittenhelm und Eisler und von' A. Sturm über 
die Jodspeicherung im Zwischenhirn, endlich die Untersuchungen von 
P. Sunder -Plassmann über Ausschaltung des Zwischenhirns durch 
Elektrokoagulation. Damit soll aber — worauf schon II. H. Meyer mit 
Nachdruck hingewiesen hat — nicht gesagt sein, daß die Stoffwechsel-
Vorgänge in den Zell en der peripheren Organe nicht durch Thyroxin 
direkt beeinflußt werden. Dafür spricht schon die Tatsache, daß wir bei 
unseren schwer thyroxinresistenten Patienten ganz normalen Grund-
umsatz und keine Zeichen von Myxödem fanden und daß wir durch 
Narkose des Zwischenhirns weder beim Tier noch beim Menschen den 
Grundumsatz und, wie wir später sehen werden, den Jodgehalt des 
Blutes stark herabzudrücken vermögen. In gleicher Richtung weisen auch 



Tabelle 2. 

Blut- 
zucker 

Cholesterin- 
ester 

Tern- 
peratur 

Chloral- 
hydrat 

Verona' Ergotamin Atropin 
Ergotarnin 

+ 
Atropin 

G. U. 

Präphyson   Hyper 
± 

senkt 
nicht 
konstant 

Hyper 
± 

Hyper 
++ 

Hemmung 
± 

Hemmung 
-I- 

Hemmung 
+ 

D- 
Hemmung 

+ 

Keine 
Hemmung 

Hemmung 
± 

keine 
Hemmung 

Hemmung 
± 

senkt 

Prähormon   
(ProIan) 

Hyper , 
++ 

8' senkt 
nicht 
? senkt 

D- 
Hemmung 

± 
Ch- 

Hemmung  

-I-

keine 
Hemmung 
manchmal 
Ver-

stärkung 

senkt 

Tonephin   Hyper 
-F+ ± 

— — Keine 
Hemmung 

keine 
deutliche 
Hemmung 

keine 
Hemmung 

keine 
Hemmung 

— 

steigert Thyroxin  

. 

Hyper 
± bis ± 

senkt Hyper 
± 

D- 
Hemmung 

± 
Ch- 

Hemmung 
± 

D- 
Hemmung 

+ 
Ch- 

Hemmung 
+ 

13- 
Hemmung 

± 
Ch- 

Hemmung 
± 

D- 
Hemmung 
unbe- 
ständig 

D- 
Hemmung 

-F 
Ch-

Hemmung 
± 

— 

Thyreotropes 
Hormon   Hyper 

+++ 
senkt Hyper 

± 
D- 

Hemmung 
± 

D- 
Hemmung 
unbe- 
ständig 

D-
Hemmung 

± 
Ch-

Hemmung 
± 

— steigert 
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die Untersuchungen mittels der Warburgschen Methode fiber den Ein-
fluß des Thyroxins auf überlebende Zellen und über die Sauerstoffzehrung 
der Kaninchenniere von K. Oberdisse und M. Roda. 

Die klinischen Beobachtungen, die von jeher für nahe Beziehungen 
zwischen Schilddrüse und Hypophyse sprachen, sind durch die 
experimentellen Ergebnisse der letzten Jahre in weitgehender Weise be-
stätigt worden. Die folgenden Untersuchungen meiner Mitarbeiter Fenz, 
Högler und Zell zeigen die Beziehungen der einzelnen Wirkstoffe der 
Hypophyse zueinander und zum Thyroxin, 

Man kann nach den Wirkungen drei Gruppen unterscheiden: Die 
erste Gruppe umfaßt Präpbyson und Prähormon (Prolan), die zweite 
Gruppe thyreotropes Hormon (und Thyroxin), die dritte Gruppe das 
Tonephin. Die Tabelle lehrt, daß alle diese Substanzen den Blutzucker 
und die Temperatur steigern und, soweit untersucht, die Cholesterinester 
senken. Die Wirkung von Gruppe 1 und 2 läßt sich durch Narkose des 
Zwischenhirns ausschalten, Gruppe 1 auch durch Blockade des Sym-
pathicus, Gruppe 2 durch Blockade des Parasympathicus. Die Wirkung 
des Tonephins wird, wie auch Thaddea zeigte, weder durch Zwischen-
hirnnarkose, noch durch Ergotamin bzw. Atropin beeinflußt. 

Das Ergebnis aller Versuche ist insofern von Interesse, 
als es zeigt: 

E. Daß das thyreotrope Hormon genau so wirkt wie das 
Thyroxin, was eine Bestätigung der Annahme ist, daß seine Wirkung 
durch Mobilisierung von Thyroxin in der Schilddrüse zustande kommt. 

2. Zeigen diese Untersuchungen, daß die Hypophyse in sehr 
verschiedener Weise in den Kohlehydratstoffwechsel ein-
greift, wie dies auch schon von H. Lucke und Anselmino und Hoff-
mann ausgesprochen wurde. Sie greift ein durch Substanzen, welche 
über das Zwischenhirn den Sympathicus und solche, welche durch Mobili-
sierung von Thyroxin den Parasympathicus erregen. Die parasympathico-
trope Wirkung erinnert an die alten Untersuchungen von Bornstein 
mit Pilocarpin und Cholin und an die bemerkenswerten Untersuchungen 
von L. Pollak und Högler und Zell, welch letztere zeigten, daß man 
die alimentäre Hyperglykämie vollständig weder durch Ergotamin, noch 
durch Atropin, wohl aber durch Ergotamin +Atropin unterbinden könne. 

Mit der Frage, wie die Narkose des Zwischenhirns beim 
Menschen wirkt, hat sich im Laufe der letzten 1 Jahre mein Mit-
arbeiter Fenz eingehend beschäftigt. Schon Bornstein hatte seiner Zeit 
gezeigt, daß durch Veronal der Grundumsatz bei Normalen und bei 
Basedowikern gesenkt wird, bei letzteren mehr als bei ersteren. Er nahm 
an, daß bei der basedowischen Grundumsatzsteigerung zwei Kom-
ponenten mitspielen; die eine sei nervöser Natur und lasse sich weg-
narkotisieren, die andere beruhe auf organischer Grundlage und sei durch 
die Narkose nicht zu beeinflussen. Barbitursäurepräparate sind 'auch 
sonst schon von von Bergmann, Bansi u. a. bei Basedowikern emp-
fohlen worden. Die Untersuchungen von Fenz unterscheiden sich von 
den früheren dadurch, daß viel größere Dosen von Veronal und in der 
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letzten Zeit fast ausschließlich Prominal verwendet wurde, das viel elek-
fiver auf das Zwischenhirn einwirkt. Auch bei tagelanger Prominalisierung 
schlafen die Patienten meist nicht mehr als sonst, wodurch die Nahrungs-
aufnahme nicht beeinträchtigt wird. 

Die Untersuchungen führten zu folgendem Resultat: 
Fast immer sinkt der Grundumsatz bedeutend ab, bei den schweren 
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Fällen von Basedow mehr als bei den leichteren. Durch mehrfache Pro-
minalisierung gelingt es manchmal den Grundumsatz bis auf die Norm 
herabzudrücken, bei Stoffwechselgesunden ist diese Wirkung geringer 
oder bleibt ganz aus. Das Körpergewicht steigt bei den Basedowikern 
unter der Prominalisierung oft sehr beträchtlich an. 

Der Volhardsche Wasserversuch, der bei Basedowikern über- - 
schießend ausfällt, wird unter der Prominalisierung normalisiert. 
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Die gesteigerte alimentäre Hyperglykämiekurve nimmt ab, 
der Milchsäuregehalt des Blutes fällt, die Alkalireserve steigt, die 
Temperatur sinkt, der tief eingestellte Blutch.olesterinester steigt 
bei längerer Prominalisierung wieder an. 

Die Tachykardie, die Schweiße, der Tremor nehmen allmählich 
ab, der Exophthalmus wurde bisher nicht beeinflußt. 

Der Rückgang der Symptome vollzieht sich demnach in derselben 
Reihenfolge wie nach der Operation. 

In manchen Fällen von Basedow war die Beeinflussung der Sym-
ptome so bedeutend, daß man von einem therapeutischen Erfolg sprechen 
kann. 

Wie läßt sich die Wirkung des Prominals erklären? Es be-
stehen zwei Möglichkeiten: 

a) Die durch das Prominal bedingte Milderung der basedowischen 
Symptome, welch letztere auf einer übererregung gewisser Partien des 
Zwischenhirns, des Bulbus und des Hirnstamms 

600 
und des Cortex beruhen, kann dadurch erfolgen, 
daß, ähnlich wie wir dies im Tierversuch ge-

500 
sehen haben, die Wirkung des überschüs-
sigen Thyroxins (durch Verdrängung des-
selben aus der Nervenzelle) abgeschwächt  /00 
wird. In diesem Falle könnte die vermehrte 
Thyroxinproduktion in der Schilddrüse un- 300 

vermindert weitergehen und könnten die Jod-
werte im Blute unverändert bleiben.  200 

b) Der Rückgang der toxischen Symptome 
erfolgt durch Herabsetzung der Thyroxin- 100 

produktion in der Schilddrüse durch das 
Prominal. Daß dies durch eine direkte Wirkung 
des Prominals auf die Schilddrüse erfolgt, wäre 
sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher 
wäre, daß durch das Prominal die im hypothetischen Schilddrüsen-
zentrum bestehenden Erregungszustände gedämpft und dadurch die 
Schilddrüsentätigkeit gehemmt wird; ist es doch seit langem bekannt, 
daß von den vegetativen Nerven aus die Schilddrüsenfunktion beeinflußt 
werden kann. Wie dem auch sei, hätten wir in diesem Falle ein Herunter-
gehen des Jodwertes im Blut zu erwarten. 

e) Die Milderung der basedowischen Symptome erfolgt sowohl durch 
Abschwächung der Thyroxinwirkung, wie durch Verminderung der 
Thyroxinproduktion.  • 

Die Untersuchungen über den Jodgehalt des Blutés vor und nach 
Prominal wurden durch meinen Mitarbeiter Uiberrack durchgeführt 1: 
Ich zeige Ihnen zuerst einige Versuche an Nichtbasedowikern. Hier sind 
die Ausschläge sehr gering oder fehlen. In zwei Fällen von Myxödem 
finden sich sehr tiefe Jodwerte. 

Leipertsche Methode. 
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Tabelle 3. 

Diagnose 
y Jod 
im Blut G.  U.  

1 Gut 22 J. Adnexitis 
chron. 

vorher 
nach 5 Tagen Prominal 

14 
11 

-6,0 
-7,0 

Adnexitis vorher 11 + 1,9 
2 Klan. 20 J. chron. nach 5 Tagen Prominal 8 -10,1 

3 Klem. 57 J. normal 
vorher 

5 Tagen Prominal 
9 
7 

+ 2,0nach 
+ 6,0 

vorher 4 -23,0 

4 Mov. 62 J. Myxödem nach 4 Tagen Prominal 
nach 6 Tagen Hypothyrin 

5 
6 

-31,5 
-26,0 

nach 16 Tagen Thyroxin 23 + 17,8 

vorher 5 -22,5 
5 Schi. 51 J. Myxödem nach 11 Tagen Dijodtyrosin 

nach weiteren 4 Tagen 
201 + 3,5 

Dijodtyrosin 115 -18,0 

Tabelle 4. 

Diagnose 
y Jod 
im Blut 

G. U. 

vorher 32 + 46,9 
1 Diep. 42 J. Basedow nach 3 Tagen Prominal 12 + 29,4 

. 4 Tage später 21 + 54,8 

Nem. sen. Basedow vorher 16 + 57,0 
2 67 J. Diab. mell. nach 5 Tagen Prominal 11 + 39,5 

3 Scher. 45 ,T. 
Hyperthyreose 

RR 200 
,  vorher 

nach 3 Tagen Prominal 
18 
13 

+ 37,2 
+ 30,3 

4 Day. 66 J. 
Hyperthyreose 

RR 190 

vorher 
nach 4 Tagen Prominal 

5 Tage später 

20 
16 
11 

+ 47,0 
+ 27,0 
+ 50,4 

5 Neill* jun. 
40 J. 

Basedow vorher 
nach 5 Tagen Prominal 

15 
14 

+ 21,2 
+ 17,9 

Jodbasedow vorher 15 + 99,2 6 Kab. 62 J. RR 190 nach 4 Tagen Prominal 12 + 66,1 

vorher 17 + 63,6 
nach 5 Tagen Pr9minal 9 + 58,1 

10 Tage später 16 + 64,5 
nach 4 Tagen Prominal 13 + 61,4 

'7 Par. 61 J • 
Hyperthyreose 

RR 205 

11 Tage später 
nach 4 Tagen Dijodtyrosin 

25 Tage später 

15 
68 
20 

+ 61,7 
+ 85,9 
+ 51,7 

vorher 14 + 66,9 
nach 5 Tagen Dijodtyrosin 72 + 47,8 

8 Tage später 17 + 78,3 
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Die Versuche an Basedowikern baben ergeben, daß unter der Pro-
minalisierung der Jodgehalt des Blutes deutlich absinkt. Dies ist besonders 
beim Vollbasedow der Fall, aber auch bei den höhergradigen Thyreotoxi-
kosen deutlich. Bei ganz leichten Fällen von Basedow sind die Ausschläge 
sehr gering. Grundumsatz und Blutjod gehen meist aber nicht immer 
parallel. Es gibt auch resistente Fälle, anscheinend sind diese sehr selten. 

Es taucht nun die Frage auf, ob das Schilddrüsensteuerungs-
zentrum die Produktion von Thyroxin direkt durch vege-
tative Nerven oder indirekt auf dem Wege über die Schilddrüse 
beeinflußt ? Meine Mitarbeiter Tritthart und Uiberrack haben ver-
sucht, dieser Frage durch Untersuchungen des Blutes auf thyreotropes 
Hormon näherzukommen, wobei wir uns der Methode von K.Fellinger 
bedienten. Die Versuche führten zu keinem befriedigenden Resultat, da 
wir zwar fast regelmäßig bei Normalen wie Basedowikern der ver-
schiedensten Art thyreotropes Hormon fanden, die Unterschiede aber zu 
gering waren, um irgendwelche sicheren Schlüsse zu gestatten. Dasselbe 
galt auch für die Untersuchungen vor und nach der Prominalisierung 1. 

Zusammenfassung. 

Die vorgebrachten Untersuchungen scheinen den Schluß zu ge-
statten, daß beim Vollbasedow und wohl zum Teil auch bei den 
Thyreotoxikosen das Schilddrüsensteuerungszentrum sich 
primär in einem erhöhten Erregungszustand befindet, wo-
durch in der Schilddrüse (entweder auf direktem nervösen 
Weg oder über die Hypophyse?) ein Zustand erhöhter Akti-
vität unterhalten wird. Gegen diese Annahme wird man einwenden, 
daß durch Reduktion des Schilddrüsenparenchyms (Operation 
oder Bestrahlung) Basedow und Thyreotoxikosen mit gutem Erfolg be-
handelt werden. Es ist aber einleuchtend, daß trotz Weiterbestehens 
des Erregungszustandes im Schilddrüsensteuerungszentrum der Hyper-
thyreoidismus aufhören muß, wenn das Erfolgsorgan, nämlich die Schild-
drüse, zum großen Teil ausgeschaltet wird. Auch darf nicht vergessen 
werden, daß man in den meisten Fällen durch subtotale Schilddrüsen-
resektion keine vollständige Heilung erzielt. Es bleibt fast immer 
ein Rest vom Basedow übrig, sich äußernd in psyphischer Labilität, 
leichten Schweißen, zeitweise leichtem Tremor usw., was durch die An-
nahme, daß auch jetzt das Schilddrüsensteuerungszentrum noch den 
übernormalen Tonus hat, verständlich ist. Auch die Selbständigkeit des 
Exophthalmus spricht dafür, daß beim Vollbasedow andere Zentren sich 
primär in einem übererregungszustand befinden. 

Gestatten Sie mir von diesem Gesichtspunkt aus noch einige Worte 
über die Abgrenzung verschiedener Basedowformen. Während 
man früher allgemein zwei Formen unterschied, den Vollbasedow und 
die Thyreotoxikose, für welch letztere die verschiedensten Namen in Um-

1 Herr Prosektor Go edel hatte die Freundlichkeit die Präparate durch-
zusehen. 

19* 
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lauf waren, tritt diese Unterscheidung in der letzten Zeit stark zurück 
und es treten mehr die ätiologischen Momente hérvor. 

Autor 

Sauerbruch 

Eppinger 

J. Bauer 

Raab 

v. Bergmann 

Oswald 

Tabelle 5. 

Zentral 

Vollbasedow 

a) Vollbasedow 
b) rein zentral 

(Risak) 

a) psychische 
Alteration 

b) organische 
Erkrankung 
(Encephalitis) 

primär diencephal 
psychisches Trauma 

Encephalitis 
Co -Vergiftung 

Jod 

Vollbasedow 

pallidär-striär 

Thyreogen 

Jodbasedow 

a) Jod 
b) Infektion 
c) Enteritis 

primärer Affekt 
der Schilddrüse 

Thyreoiditis 
Strumitis 
Ca. 
Jod 

Strumitis 

Andere Blut-
drüsen 

hypophysär usw. 

hypophysär usw. 

primär hypophysär 
Klimakterium 

primär hypophysär 
a) akromegal 
b) basophil 
c) Schwanger-
schaft 

d) Klimakterium 

hypophysär 
Klimakterium 

Die Tabelle zeigt, daß die Ansichten über die Bedeutung der ein-
zelnen ätiologischen Faktoren zum Teil auseinander gehen. Nach dem, 
was ich früher ausgeführt babe, möchte ich für jeden Basedow eine 
zentrogene Komponente annehmen. Die Abgrenzung einer zentralen 
Form des Basedow auf Grundlage „ätiologischer" Faktoren 
(Encephalitis, Lues, Kohlenoxydvergiftung) ist meiner Ansicht nach 
nicht sicher begründet, da diese Faktoren ohne vorher bestehende 
basedowische Anlage nie einen Basedow hervorrufen dürften. Ich möchte 
damit die Möglichkeit, daß es pathogenetisch verschiedene Formen des 
Basedow gibt, nicht ablehnen, ich möchte aber glauben, daß die Ver-
hältnisse so kompliziert sind, daß wir vorderhand besser tun, die experi-
mentellen Ergebnisse und klinischen Beobachtungen einfach zu regi-
strieren und mit der gedanklichen Verknüpfung zuzuwarten, bis sich 
das Dunkel der Ätiologie des Baßedow aufhellt.. 

Aussprache. 
Herr Risak (Wien): 

Nach den Fällen vorn M. Basedowi cerebraler Genese an den Kliniken 
Franz Chvostek und Hans Epppinger läßt sich nach klinischen Gesichts-
punkten eine weitere Unterteilung herausarbeiten, die vornehmlich thera-
peutisches Interesse hat. Der postencephalitische M. B. stellt eine Kontrain-
dikation gegen einen chirurgischen Eingriff dar und kann unter Umständen 
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spontan ausheilen. Der luetische M. B. spricht auf antiluetische Therapie oft 
überraschend gut an. Gefäßveränderung auf Basis einer Atherosklerose oder 
einer gewerblichen Vergiftung (Blei usw.) sind mit Gefäßmittel und bei de-
kompensiertem Herzen mit Digitalis zu behandeln. Gerade bei dem in Rede 
stehenden Krankheitsbilder kann die entsprechende Erkennung der Zusammen-
hänge im Einzelfalle zu oft überraschenden Heilerfolgen führen. 

XLIII. 

Diskussionsvortrag: 

Über die Verteilung des Jods im Gehirn unter normalen 
Bedingungen und nach Jodzufuhr. 

Von 

11. Lühr und II. Wilmanns (Kiel). 

Mit 2 Tabellen im Text. 

Es ist ein Verdienst, besonders von Schittenhelm, dann auch von 
Sturm, auf Grund zahlreicher Jodanalysen des Zentralnervensystems 
die Bedeutung des Zwischenhirns für die normale und pathologische 
Funktion der Schilddrüse und damit auch für den Jodstoffwechsel 
in den Vordergrund der Diskussion gestellt zu haben. 

Nach Schittenh elm besteht zwischen dem Zwischenhirn und der 
Tätigkeit der Thyreoidea ein „analytisch faßbarer Zusammenhang, der 
seinen zahlenmäßigen Ausdruck im wechselnden Jodgehalt des Zwischen-
hirnes findet". Bei allen Säugetieren und Vögeln wird nach S chitten-
helm das Thyroxinjod selektiv in diesem Gehirnteil gespeichert und hat 
hier beim Zustandekommen „nervöser Impulse", die sich an der Hypo-
physe in der Bildung des HVL.-Hormones auswirken, weitgehende Be-
deutung. 

Ein Vergleich der Jodwerte des Zentralnervensystems unter normalen 
Bedingungen nach Schittenhelm - Eisler einerseits und nach Sturm 
andererseits zeigt in allen Gehirnteilen, außer Zwischenhirn und Hypo-
physe eine weitgehende Übereinstimmung, nämlich Jodwerte von 3,8 bis 
rund 40 y-%, wobei bei Kaninchen nach Schittenhelm im Kleinhirn 
und in der Medulla höhere Jodwerte gefunden werden. Im Zwischen-
hirn jedoch analysierte Schittenhelm unter normalen Bedingungen 
wesentlich höhere Jodwerte, beim Menschen 46 y-%, ein Wert, der 
nach unserer Ansicht etwas über der oberen Grenze des Normalen liegt, 

beim Schwein   753 y-% 
beim Rind   109 y-% 
beim Kaninchen  416 y-% 

bei noch kleineren Tieren z. B. 
dem Frettchen   951 y-% 
dem Iltis    780 y-% 
dem. Igel    1040 y-% u. a. m., 

bei Vögeln, z. B. Hahn und Eule über .   700 y-%. 
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Sturm findet im Gegensatz zu Schittenhelm im Zwischenhirn 
einen Jodgehalt von 21-29 y-%, der nach unserer Auffassung im nor-
malen Streuungsbereich liegt. Wir können der Ansicht von Sturm, daß 
zwischen dem Jodgehalt des Großhirns (13,9 y-% beim Menschen) und 
dem des Zwischenhirns (21 und 29 y-%) ein bedeutungsvoller Unterschied 
bestände, nicht zustimmen. 

In der Hypophyse ergab sich nach Sturm, der diese allerdings 
unter normalen Bedingungen nur beim Hund untersuchte, in zwei 
Analysen übereinstimmend rund 490 y-% Jod. 

Schittenhelm hatte wegen der Kleinheit der Hypophyse und der 
damit verbundenen Unsicherheit der Bestimmung auf eine Analysierung 
des Gehirnanhangs verzichtet. Er schreibt über die Titration: „Die Klein-
heit vder Organeinwage bedingt ein proportionales Anwachsen des Fehler-
Koeffizienten". Man kann nach unseren, bald dreijährigen Erfahrungen 
— und hier stimmen wir mit Sturm völlig überein — 0,2 von 0,3 y Jod 
mit Sicherheit nicht mehr titrimetrisch trennen. (Nach Schittenhélm 
nicht mehr unter 0,015 ccm einer nh000 -Thiosulfatlösung = 0,3 y Jod.) 
Infolgedessen sind alle derartigen Analysen mit solch geringen Ausgangs-
werten. von Jod mit Fehlergrenzen von 50% und mehr belastet. Bei der 
nachfolgenden Umrechnung auf 100 g Organ multipliziert sich dieser 
Fehlerkoeffizient um so mehr, je kleiner die Organeinwage war, so daß 
enorme Jodwerte in y-% vorgetäuscht werden, die niemals dem tatsäch-
lichen Jodgehalt des Organs entsprechen. Man muß also im Ansatz der 
Analyse bereits so viel Organ, hier also Gehirnteile einwiegen, daß ein 
Mindestjodgehalt von 0,5 y möglichst über 1 y Jod durch die Titration 
erfaßt wird, wenn man überhaupt Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
Jodgehalt in y-% ziehen will. 

Darüber hinaus halten wir die offene Veraschung des Verfahrens 
nach von Fellenberg für eine weitere, ganz unkontrollierbare Fehler-
quelle, insbesondere bei dem schwer aufzuschließenden Gehirnmaterial, 
wie wir in unseren früheren Arbeiten ausführlich dargelegt haben. 

Die Pfeiffersche Methodik ergibt nach den eingehenden Unter-
suchungen von H. Wilmanns wahrscheinlich durch überdestillation 
irgendwelcher mit Brom- oder Chlorwasser oxplierbarer Stoffe zu hohe 
Jodwerte. 

Wir arbeiten daher seit einem halben Jahr nur noch mit der von 
H. Wilmanns ausgéarbeiteten Modifikation der Jodbestimmung nach 
Leipert, die mit der Klarheit des chemischen Geschehens des Chrom-
schwefelsitureaufschlusses den Vorteil einer einfachen Handhabung ver-
bindet. 

Die Bedeutung des Zwischenhirns und der Hypophyse als über-
geordnete Zentren für die Schilddrüse haben sowohl Schittenhelm 
wie Sturm nicht nur aus dem nach ihren Analysen schon normalerweise 
erhöhten Jodwert dieser Gehirnteile, sondern auch ganz besonders aus 
Speicherungsversuchen gefolgert. Wenn Schittenhelm Kaninchen 
10mal täglich 1 mg Thyroxin pro Kilogramm Körpergewicht intravenös 
injizierte, so speicherte elektiv das Zwischenhirn (1155 y- % Jod). 
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Gibt er 1mal 5 mg Thyroxin pro Kilogramm Körpergewicht per os 
oder 1 g Thyreoidea sicca per os, so findet er 2 Stunden später im 
Zwischenhirn wieder Jodwerte um 1000 y-%, also gegenüber seinen 
Normalwerten eine Steigerung um über 100%. 

Bemerkenswerterweise soll nach Schittenhelm das Zwischenhirn 
von schilddrüsenexstirpierten Kaninchen nur Spuren Jod enthalten und 
auch nur geringfügige Jodmengen speichern, Befunde, die Sturm nicht 
bestätigen konnte. 

Nach Zufuhr von Kaliumjodid und Dijodthyrosin erfolgt nach 
Schittenh.elm keine Veränderung des Jodgehalts im Zwischen.hirn. 

Sturm fand bei Kaninchen nach einmaliger intravenöser Zufuhr 
von 1 mg Thyroxin pro Kilogramm Körpergewicht und nach mehrtägiger 
Schilddrüsenfütterung Werte im Tuber cinereum zwischen 260 und 
560 y-% Jod, und in der Hypophyse zwischen 700 und 2400 y-% Jod. 

Zur Bewertung dieser Analysen haben wir einmal ausgerechnet, wie 
groß tatsächlich nach den veraschten Organgewichten die titrierten Jod-
mengen gewesen sind: Beim Tuber cinereum 0,26 y, bei der Hypophyse 
nur 0,11 y! Der Wert von 0,26 y im Tuber cinereum muß bei dem von 
Sturm angegebenen Organgewicht von 0,1 g mit 1000, und der Wert 
von 0,11 y in der Hypophyse, die 0,011 g wog, mit 10000 multipliziert 
werden, um den Prozentgehalt in y, d. h. pro 100 g Organ zu errechnen! 
Selbst nach Sturm's, an anderer Stelle mitgeteilter Meinung über die 
Titrationsgenauigkeit, liegen diese Analysen in der Fehlergrenze. 

Da wir auf Grund dieser Analysen die dem Zwischenhirn und der 
Hypophyse zugeschriebene Bedeutung als Speicherungsorgan des Schild-
drüsenhormons bezweifeln, haben wir erneut das Problem auf jodana-
lytischem Wege aufgegriffen. Nach unseren Analysen (H. Löhr und 
H. Wilmanns) liegt beim Mensch und Tier der normale Jodwert der 
einzelnen Gehirnabschnitte zwischen 5 und 35 y- %, wobei die Hypophyse 
des Menschen einen etwas höheren Jodgehalt besitzt (60 y-%). Der mit-
geteilte Wert von 60 y-% Jod beim Menschen ist ein Mittelwert, der 
sich aus 24 Hypophysen bei verschiedenen Krankheitszuständen zu-
sammensetzt (vergl. Tab. 1 Anm. 2). 

Beim Kaninchen sehen wir einen wesentlich höheren Jodwert zwischen 
200 und 250 y-%, im Mittel 227 y-%, wobei wir aber jeweils zehn 
Kaninchenhypophysen mit einem Gesamtgewicht von 0,21 und 0,3 g 
verascht haben. Vergleichbare Normalwerte liegen bei Sturm und 
Schittenhelm für Kaninchenhypophysen nicht vor. 

Beim Zwischenhirn sehen wir eindeutig bei 111enseh und 
Tier niedrige Jodwerte zwischen 8 und 21 y-%! (s. Tab. 1, S. 296). 

Bei unseren Speicherungen mit Thyroxin ergeben sich beim 
Menschen in allen Gehirnabschnitten einschließlich Hypophyse. 
Jodwerte, die mit unseren Normalwerten vollkommen übereinstimmen. 
Lediglich einmal wurde im Zwischenhirn ein höherer Jodwert von 96 y-% 
gefunden, ein Wert der durch drei Analysen belegt wird. (Titrierte Jod-
werte zwischen 7 und 10 y bei einem Ausgangsmaterial von 8-10 g.) 
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Tabelle 1. 

Gehirnjod unter normalen Bedingungen in y-%. 

I. Löhr- Wilmanns. 

Großhirn   
Kleinhirn   
Medulla obi.    
Stammganglien   
Zwischenhirn   
Hypophyse   

(Bluidod)   

Mensch  Schwein 

19,2 
24,4 
18,6 
8,2 
19,6 
60,4 2 

8-15 

4,2 
11,2 
33,4 

21,3 

U. Schittenhel m-Eisler. 

Rind 

23,2 
22,4 
22,0 
14,0 
8,2 
23,6 3 

Kaninchen 4 

9,7 
19,7 
6,4 
31,3 
14,1 
227,5 

12,1 

Mensch Schwein  Rind Kaninchen 

Zwischenhirn   
Hypophye   

46,0 5 

- 
752,8 
-  

109,0 416,4 6 

- 

M. Sturm. 

Thalamus   
Tuber einereum   
Hypophyse   

Mensch 7 

20,9 
28,8 

Hund 8 

27,3 
490,8 

1. Mittelwert von 9 Gehirnen. Bei jedem Gehirnteil wurden mindestens 
2 Analysen ausgeführt. 

2. Mittelwert aus 8 Hypophysen-Sammelanalysen (24 Hypophysen). 
3. Mittelwert aus 11 Einzelanalysen und 13 Hypophysengemischen zu 5-10 g. 
4. Mittelwert aus 2 Doppelanalysen von je 10 Kaninchengehirnen (Gemischen), 
Hypophysengewicht 0,2 und 0,3 g. 

5. Mittelwert aus 10 Zwischenhirnanalysen. 
6. Mittelwert aus 20 Einzelanalysen. 
7. Mittelwerte aus 8 Gehirnen. 
8. Sammelanalyse von 11 Hundegehirnen. 

Beim Kaninchen wurden fünf Versuche angestellt. Jeweils wurden 
zehn Kaninchen in einer Versuchsserie mit Thyroxin per os oder 
intravenös 6-7 Tage lang vorbehandelt. (Per os 3-9 mg täglich, 
intravenös 2 mg Thyoxin täglich pro Kaninchen.) Wir gaben also wesent-
lich größere Thyroxinmengen, als in einem großen Teil der von S chitten-
helm und Sturm mitgeteilten Versuche geschehen war. Die Körper-
gewichte der Kaninchen sanken hierbei rapide ab. (Gewichtsabnahme 
zwischen 400 und '730 g!) In allen Gehirnteilen, vor allen Dingen aber 
stets im Zwischenhirn ließ sich ein Jodgehalt nachweisen, der im 
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Großhirn   
Kleinhirn . . .   
Medulla obl. . .   
Stammganglien   
Zwisehenhen .   
Hypophyse . . .   

(Blutjod)   

Tabelle 2. 

Gehirnjod nach Jodzufuhr in y-%. 

I. Löhr- Wilmanns. 

H. Me. K. Vo.  Kaninchen 

1 2 3  I  4  5  6  7 

19,9  17,9 
11,0  20,9 

37,1 
25,7 
96,6  10,8 
75,6  36,8 

24,4 
17,8 
21,8 
98,4 
37,7 
444,0 

8,6 
15,6 
32,9 
31,3 
31,8 
230,0 

13,2 
12,9 
16,5 

17,4 
216,0 

19,9  8,5 
17,2  38,5 
35,7  14,5 
32,9  344 
27,1  13,8 

2750,0  525,0 

-  -  23,9  26,4  64,0  122,5  110,0 

Schittenhelm-Eisler. 

ZwIsehenhirn.  ,   
Hypophyse   

Thalamus   
Tuber einerum   
Hypophyse   

8 

1155,0 

III. Sturm. 

Kaninchen 

9  10 

1020,2 967,8 

Kaninchen  Hund 

11  12  13  14 

65,6 
317,6 
711,1 

190,1 
564,7 
2400,0 

181,1 
266,7* 
1000,0** 

85,7 
200,0 
328,6 

1. Meningitis tbc. 6 Tage 3 mal 3 mg Thyroxin i. y 
2.  „  „ 4  „ 3 mg Thyroxin i. v. 
3.-7. Sammelanalysen von je 10 Kaninchen. 

3. 5 Tage 1,5 mg Thyroxin per os. 
2 „ 3,0 mg ff f, 99 

4. 5 „ 3,0 mg 9 f  2 9 99 

5. 6 „ 6-9 mg  99 99  » 

6.7 „ 2 mg  99 i. V. 

7.6  „ 2 mg „ i. v. 
8. 10 mal tägl. 1 mg Thyroxin i. v. pro kg Körpergewicht. 
9. 1 mal 5 mg Thyroxin per os, 2 Std. danach getötet. 
10. 1 g „Thyreoidea siceà  Merck per os, 2 Std. danach getötet. 
11. Sammelanalyse von 4 Kaninchen. 1 mal 1 mg Thyroxin i. v. pro kg 

Körpergewicht, 4 Std. danach getötet. 
12. 4 Tage Tyreoideafütterung (2-4g Threoidea tägl.). 
13. 7 „ 9 f (1,5 g  99 99  )• 

14. 9 „ 99 (3-10 g 99 99 )• 

* titrierte Jodmenge 0,26 y! 
** titrierte Jodmenge 0,11 y! 
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normalen Bereich liegt, wobei besonders auf die Jodwerte im Zwischen-
hirn von 13,8 und 27,1 y-% bei intravenöser Thyroxinzufuhr hingewiesen 
sei. In der Hypophyse analysierten wir zweimal einen beim Kaninchen 
als normal zu betrachtenden Jodgehalt. Zweimal war das Jodvorkommen 
doppelt so hoch, während nur einmal nach intravenöser Jodzufuhr 
2750 y-% Jod bestimmt wurden. (Titrierte Jodmenge 4,59 y in 0,18 g 
Hypophyse.) 

Gleichzeitig haben wir den Blutjodspiegel bestimmt. Bei peroralen 
Gaben sahen wir zweimal einen geringen Anstieg auf 23,9 und 26,4 y- %, 
einmal jedoch eine erhebliche Vermehrung auf 64 y-%. (Normaler Blut-
jodwert etwa 11 y-%.) Bei intravenöser Zufuhr stellten wir allerdings 
einen wesentlich höheren Jodwert im Blut fest. (110 und 122,5 7-%.) 
' Daß wir bei den höchsten Blutjodwerten auch den höchsten Jod-

wert in der Hypophyse erkennen, wundert uns an und für sich nicht, 
da bei dem endokrin stark tätigen Organ ein größerer Blutzustrom und 
eine erheblichere Resorption angenommen werden muß. Jedenfalls muß 
der hohe Jodwert dcr Kanichenhypophyse durch weitere Untersuch-
ungen bewiesen werden. 

Zusammenfassend können wir aus unseren Versuchen 
den vegetativen Zentren des Zwischenhirns auf dem Wege 
des Thyroxinstoffwechsels keine zentral regulierende Funk-
tion für die Tätigkeit der Schilddrüse zuerkennen. Wie weit 
das Zwischenhirn an der Regulation des endokrinen Systems auf 
anderem Wege teilnimmt, soll hier nicht diskutiert werden. 

Ob aus erhöhtem Jodgehalt der Hypophyse im Speicherungsversuch 
bei hohem Blutjod eine Wirkung auf den Hirnanhang im Sinne einer 
Mehrausschüttung von thyreotropem HVL.-Hormon geschlossen werden 
kann, ist noch eine offene Frage. Sicherlich bedarf die Rolle des HVL.-
Hormons im Zusammenhang mit dem physiologischen und pathologischen 
Jodstoffwechsel noch einer eingehenden Überprüfung. 

Anmerkung: Die mitgeteilten Jodwerte von Schittenhelm und 
Sturm sind den Arbeiten dieser Autoren entnommen. Die Mittelwerte wurden 
z. T. von uns nach den dort veröffentlichten Analysen ausgerechnet. 
Vgl. hierzu: 

S chitt enhelm-E isler : Z. exper. Med. 86, 275, 290 (1933). — Sturm u. 
Schneeberg; Z. exper. Med. 86, 665 (1933). 

XLIV. 

Diskussionsvortrag. 
Von 

K. Gutzeit (Breslau). 

Die Schilddrüsenerkrankungen haben zwei große Charakteristika. 
Sie sind erstens ortsgebunden. Der Kropf tritt endemisch auf. Aber auch 
der Morbus Basedow und die Hyperthyreosen zeigen neben örtlichen 
Massierungen auf der einen Seite, auch' eine ganz ausgesprochene 
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Abneigung für bestimmte Gegenden auf der anderen Seite. Und wenn 
wir für die letzteren mit großer Wahrscheinlichkeit, wie Zwillingsunter-
suchungen und Familienforschungen u. a. auch durch Lehmann von 
meiner Klinik ergeben haben, auch eine erbbedingte Anlage zur Er-
krankung annehmen müssen, so scheint die Manifestation dieser Anlage, 
also der Krankheitsausbruch, doch sehr stark von Umwelteinflüssen und 
insbesondere von ortscharakteristischen Einflüssen abhängig zu sein. 

Das zweite Charakteristikum der Schilddrüsenerkrankungen ist ihre 
Jodempfindlichkeit. Diese ist nicht überall gleichmäßig ausgeprägt. Nach 
meinen eigenen Erfahrungen vertragen die Hyperthyreosen in Berlin das 
Jod viel besser als in Schlesien und in Breslau. Das stimmt überein mit 
den allgemeinen Erfahrungen über die Unterschiede in der Jodempfind-
lichkeit zwischen norddeutschen und süddeutschen Schilddrüsenerkran-
kungen. Diese Jodempfindlichkeit ist ein Ausdruck für die entgleiste 
Schilddrüsenfunktion, die in der Norm den Regulator für den Jodstoff-
wechsel darstellt. So hat man denn geglaubt, durch Untersuchungen des 
Blutjodspiegels, einen Einblick in die Schilddrüsenfunktion zu erhalten. 
Das ist auch zum Teil gelungen. 

Immer noch ist es jedoch die Methode der Jodbestimmung, die zur 
Debatte steht. Offene Verbrennung nach Fellen berg oder geschlossene 
Verbrennung nach Pfeiffer. Ich glaube, daß, wie zu erwarten war, das 
Pendel heute zugunsten der Pfeifferschen Methode ausgeschlagen ist. 
Auch bezüglich der Oxydation bestehen heute noch Meinungsverschieden-
heiten. Wir halten die Oxydation mit Chlorwasser (Pfeiffer) für die 
beste. Die Oxydation mit Brom und mit Permanganat ( Gr oak) haben 
wir wieder verlassen, weil die Chlorwerte genauer lagen. Aber aller Streit 
um die Methode ist meines Erachtens überflüssig, wenn jeder seine 
Methode beherrscht, und dazu gehört ein gutes und gleichmäßig arbeitendes 
Stoffwechsellaboratorium, in dem wir jetzt seit 11/2 Jahren gut über-
einstimmende und befriedigende Jodwerte erhalten. 

Die Verschiedenheit der Blutjodwerte beim Normalen, wie sie von 
den einzelnen Untersuchern gefunden wurden — nach der von Fellen-
b erg schen Methodik: Veil und Sturm im Sommer 12,8 y-%, im Winter 
nur 8,3 y-%. Kendall und Richardson 10-17 y-%, Maurer und 
Dietz 4,2-15 y-%, im Durchschnitt 9,2 y-%, Jansen und Robert 
10-16,2 y-%, im Durchschnitt 12 y-%, Lunde 11-16 y-%, Perking 
nur 6,5-9 y-% und Breitner 0,04-0,2 y-% (1); nach der Pfeiffer-
sehen Methode (Bürger und Moebius, Moebius, Moebius und 
Nolte, Lücker, Fasold, Widmann) beträgt der  Blutjodwert 
des Normalen im Durchschnitt 25-30 y-% — beruhen teils auf der 
verschiedenen Methodik, teils aber auch sicher auf örtlichen Diffe-
renzen. So scheinen die Jodwerte in Kiel, die mit der Pfeifferschen 
Methode gewonnen wurden, höher zu liegen, als unsere Blutjodwerte in 
Breslau. Will man solche örtlichen Unterschiede in den Jodstandardwerten 
erfassen, so müßte man sich auf eine Methode einigen. Das könnte durch 
eine eigens hierfür eingesetzte Kommission geschehen. Wer von den 
Autoren, die sich mit Joduntersuchungen beschäftigen, die absolut 
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richtigen Werte hat, ist heute nicht zu sagen. Wenn man aber konstant 
immer wieder die gleichen Werte bekommt und der Blindversuch stimmt, 
dann können diese Werte für Vergleichsuntersuchungen an derselben 
Stelle unbedingt verwandt und ausgewertet werden. Unsere nach der 
Pfeifferschen Methode gewonnenen Blutjodwerte beim nüchternen 
normalen Menschen liegen zwischen 9-16 y-% im Mittel um 14 y-% bei 
Männern und zwischen 11-20 y-% im Mittel um 17 y-% bei Frauen. 
In diesen Gesamtjodmengen ist nun sowohl das anorganische Jod, als 
auch das an Eiweiß gebundene, organische Jod enthalten. Letzteres hat 
wahrscheinlich eine besondere Beziehung zur Menge des wirksamen, jod-
haltigen Schilddrüsensekrets. Seine getrennte Erfassung schien uns des-
halb einen guten Einblick in die Jodstoffwechselvorgänge zu geben. So 
harben wir außer dem Gesamtjod jedesmal auch das alkohollösliche-
anorganische Jod neben dem alkoholunlöslichen-organischen Jod nach 
dem Vorgange von Lunde, Gloss und Pedersen bestimmt und haben 
durch die jeweils drei Jodbestimmungen im gleichen Blut eine ständige 
Kontrolle unserer Methode ausgeübt. Als Normalwerte für das alkohol-
unlösliche, organische Jod ergaben sich 2,5-5 y-% für Männer und 
3-5 y-% für Frauen und als Grenzwerte des anorganischen alkohol-
löslichen Jods fanden wir 7-12 y-% für Männer und 9-15 y-% für 
Frauen in der Norm. Das Verhältnis des organischen zum anorganischen 
Blutjod beträgt also beim normalen Menschen etwa 1:2 bis 1:7, oder 
wenn man organisches Jod zu anorganischem Jod als Jodquotienten 
bezeichnet, so hat derselbe in der Norm einen Wert von etwa 0,2-0,5. 
Die Berechnung und die Verfolgung dieses Jodquotienten im Blut im 
Verlauf der Schilddrüsenerkrankungen gibt uns ein viel anschaulicheres 
Bild von den Veränderungen im Jodstoffwechsel als die einfache Be-
stimmung des Gesamtjods im Blut. 

Wir sind nun mit allen Autoren darin einig, daß beim Basedow und 
bei den Hyperthyreosen stets eine Hyperjodämie besteht. Die von uns 
bei diesen Erkrankungen gefundenen Werte schwanken zwischen 30 und 
55 y-%, wobei eine strenge Beziehung zwischen Grundumsatz und Blut-
jodwerten durchaus vermißt wird. Man kann aber von einem absolut 
zu hohen Blutjodwert nicht auf das Vorliegen einer Hyperthyreose 
schließen, weil auch andere Erkrankungen, wie die Hypertensionen, eben-
falls ganz beträchtliche Steigerungen der Blutjodwerte (nach unseren Be-
funden bis zu 32 Y-%) aufweisen können. Hierin können wir die Unter-
suchungen von Bürger und Möbius, die bei Hypertonien einen Ge-
samtblutjodwert um 44 y-% fanden, durchaus bestätigen. Aber schon 
zur Unterscheidung zwischen der Hyperjodämie beim Basedow und bei 
den Hypertensionen hilft die fraktionierte Jodbestimmung im Blute ent-
scheidend weiter. Während die Relation von organischem zu anorga-
nischem Jod bei den Hypertensionen der Norm entspricht, also der Jod-
quotient den Wert von 0,5 nicht überschreitet, obwohl Hyperjodämien 
von 15 bis über 30 y-% bestehen können, liegt der Jodquotient bei den 
Hyperthyreosen immer oberhalb der Norm und überschreitet oft sogar 
den Wert: 1. Man kann also beim Basedow und bei den Hyperthyreosen, 
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da nunmehr das alkoholunlösliche organische Jod mengenmäßig das 
alkohollösliche anorganische Jod übertrifft, geradezu von einer Umkehr 
der Jodfraktionen sprechen. Diese Umkehr der Jodfraktionen oder zu-
mindest die Erhöhung des Jodquotienten ist für die Diagnose des Base-
dow und der Hyperthyreosen wichtiger als die allgemeine Erhöhung des 
Gesamtjodspiegels im Blut. Einen wie wichtigen Einblick uns die frak-
tionierte Jodbestimmung im Blut in die Stoffwechselvorgänge beim 
Basedow gibt, darauf haben schon Lunde, Closs und Pedersen an 
Hand von Jodbestimmungen vor und nach Thyreodektomien hingewiesen. 
Ebenso wie sie fanden wir nach Schilddrüsenresektionen in allen Fällen 
nicht nur einen Abfall des Gesamtblutjodes, sondern auch eine Normali-
sierung der Jodrelation im Blut und eine Rückkehr des Jodquotienten 
zur Norm. Diese fallende Tendenz des Jodquotienten tritt nun nicht erst 
nach vollzogener Totalresektion der Schilddrüse auf, sondern sie ist schon 
nachweisbar, wenn durch Arterienunterbindung oder Teilresektionen die 
abwegige hyperrhoische Schilddrüsenfunktion gedrosselt wird. Nach einer 
großen Zahl von Untersuchungen der Jodfraktionen während der ver-
schiedenen Krankheitsphasen geben wir der Meinung Ausdruck, daß die 
Jodrelation im Blut und damit der Jodquotient ein gutes Maß ebenso 
für die Abirrungen wie für die Normalisierung des Stoffwechsels beim 
Basedow sind. Steigt der Jodquotient, so wird die hyperthyreotische 
Störung größer, fällt er, dann pflegen auch die toxischen Vorgänge 
zurückzugehen. Wir haben also mit dieser Untersuchung ein objektives 
Maß für die Schilddrüsenfunktion und können auch unsere Basedow-
therapie hierdurch messend kontrollieren. Das ist nun bei uns in großem 
Umfange geschehen. 

Eine so grundlegende und dauernde Umkehr der Jodrelation im 
Blut und damit eine völlige Normalisierung des Jodquotienten wie nach 
einer gelungenen subtotalen Thyreodektomie kann man nach unseren 
Erfahrungen mit keiner auf die Dauer anwendbaren konservativen Be-
handlung erreichen. Weder die einfache interne Ruhe- und Diätbehand-
lung mit Chinin, Gynergen, Luminal u. a. schafft ähnliche Verhältnisse, 
noch vermag die Behandlung mit Thyronorman (Blum) oder den neuer-
dings empfohlenen Vitaminen wie Vogan (Wendt) und Cebion (Löhr) 
eine irgendwie bemerkbare Änderung im Jodstoffwechsel herbeizuführen. 
Diese Untersuchungen stimmen für unsere schlesischen Hyperthyreosen 
jedenfalls sehr gut mit unseren klinischen Erfahrungen überein, nach 
denen es mit den genannten Behandlungsverfahren niemals gelungen ist, 
eine Hyperthyreose entscheidend zu bessern oder gar zu heilen, die nicht 
schon auf den einfachen Milieuwechsel günstig ansprach. Auch mit dem 
Dijodtyrosin haben wir bei irgendwie ausgesprocheneren Hyperthyreosen 
keine befriedigenderen therapeutischen Resultate zu verzeichnen gehabt. 
Vorübergehende klinische Besserungen gingen in einer Reihe von Fällen 
oft mit einem gewissen Abfall der Gesamtjodwerte einher, und zwar fielen 
sowohl das anorganische alkohollösliche als auch das organische alkohol-
unlösliche Jod, aber eine Normalisierung der Jodrelation und ein Rück-
gang des Jodquotienten zur Norm kam fast niemals zustande, eine Tat-
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sache, die auf die bleibende pathologische Tendenz der Schilddrüsen-
funktion eindringlich hinwies.  Über die Wirkung der Röntgentherapie 
der Schilddrüse auf die Blutjodrelation vermögen wir 'noch nichts Ab-
schließendes auszusagen. 
(  Nur zwei Arten der Behandlung haben einen tiefergreifenderen Ein-
fluß auf die pathologische Jodrelation nach unseren bisherigen Unter-
suchungen aufzuweisen. 

Die eine ist die Verabfolgung von großen Joddosen bei der 
Plummerung zur Operationsvorbereitung, die übrigens erstmalig in 
Deutschland von Bittorf schon im Jahre 1923 auf der Südostdeutschen 
Chirurgen-Tagung in Görlitz (Bruns' Beitr. 1923) empfohlen worden ist. 
Hierbei kommt es entsprechend der Zufuhr von anorganischem Jod 
atürlich zu einer Erhöhung des Gesamtblutjodspiegels, aber gleichzeitig 
zu einer recht erheblichen Erniedrigung des organischen Blutjods, wie 
das schon Lunde, Closs und Pedersen nachweisen konnten, so daß 
der Jodquotient normalisiert wird. Diese Normalisierung des Jodquo-
tienten geht, wie bei der präoperativen Jodvorbereitung bekannt, mit ei-
nem Rückgang sämtlicher thyreotoxischer Allgemeinerscheinungen einher. 

Die zweite sehr weitgehende Änderung in der Blutjodrelation fanden 
wir bei der Mehrzahl der Kranken, die eine erfolgreiche Kur in dem 
schlesischen Bade Ktidowa gemacht haben. Kudowa ist seit langem 
als Heilbad für Hyperthyreosen bekannt. Es besitzt die eisen- und arsen-
haltige Eugenquelle , der die antithyreotischen Wirkungen zugeschrieben 
werden. Eine genaue klinische Nachprüfung der Heilerfolge mit Hilfe 
der Untersuchung des Jodspiegels ist nun erstmalig von meiner Klinik 
(Parade) durchgeführt worden mit dem Ergebnis, daß in einem großen 
Hundertsatz der Fälle neben dem Abfall des Grundumsatzes nicht nur 
eine Verminderung des Gesamtblutjodwerte, sondern auch ein relativ 
stärkerer Rückgang des organischen Blutjodes und damit ein Abfall des 
Jodquotienten zu verzeichnen war. Wenn auch eine Normalisierung des 
Jodquotienten nach einer vierwöchigen Kur in Kudowa noch nicht zu 
erreichen war und über die Dauerhaftigkeit des Erfolges bisher noch 
nichts auszusagen ist, so ist diese Wirkung eines Aufenthaltes in einem 
Basedowheilbad immerhin bemerkenswert. Es mag hinzugefügt werden, 
daß die Eugenquelle bei ihrer Verwendung in der Breslauer Klinik nach 
einer noch nicht abgeschlossenen groben Überprüfung die gleichen 
Wirkungen nicht zu entfalten scheint, so daß für die Heilbaderfolge noch 
andere ortsgebundene Faktoren, mit deren Untersuchung wir noch be-
schäftigt sind, eine Rolle zu spielen scheinen. Es ist in diesem Zusammen-
hang interessant, daß die Eugenquelle einen .über doppelt so hohen Jod-
gehalt aufweist, wie z. B. das Breslauer Leitungswasser (Eugenquelle 
4,0 y-900, Breslauer Leitungswasser 1,5 y-900), und daß in der Bevölkerung 
in Kudowa selbst, die ein sehr jodarmes Gebirgswasser als Trinkwasser 
benutzt (=-- 1,03 y-900), zwar keine Hyperthyreosen, aber Kröpfe vor-
kommen. 
- Außer der objektiven Registrierung des Jodstoffwechsels als . Test 

für den Behandlungserfolg gestatten laufehde Untersuchungen des Blut-
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j o,ds beim Basedow vor und nach der operativen Therapie aber noch die. 
Beantwortung resp. die Erforschung einer Reihe weiterer Fragen. 

So ist für die postoperative Reaktion nach der subtotalen Strum-
ektomie von einer Reihe von Autoren, die Ausschwemmung von Schild-
drüsensekret in den Kreislauf, also ein Hyperthyreoidismus und von 
A. Bier u. a. das Gegenteil hiervon ein Fehlen von Schilddrüsensekret 
im Blut, der sogenannte hypothyroxämische Shock, verantwortlich ge-
macht worden. Unsere Untersuchungen ergaben, daß in einer Reihe 
von Fällen zwar unmittelbar nach der Operation, und zwar insbesondere 
nach Halbseitenresektionen bei gleichbleibendem Gesamtjodspiegel eine 
geringgradige Erhöhung der organischen Jodfraktion ohne Zeichen einer 
Allgemeinreaktion angetroffen wird, daß aber am 2. oder 3. Tage nach 
der Operation zur Zeit der postoperativen Reaktion weder eine Erhöhung 
noch eine wesentliche Erniedrigung der organischen Jodkomponente im 
Blut vorhanden ist, so daß weder die Vorstellung einer postoperativen 
Hyperthyreose noch auch die Erklärung der postoperativen Reaktion 
als hypothyroxämischer Shock eine Berechtigung hat. Die Ursache für 
die postoperative Reaktion muß also nicht in einem Zuviel oder Zuwenig 
von aktivem Schilddrüsensekret, sondern wohl in einer Gleichgewichts-
störung in der Funktion der zentralen vegetativen Zentren gesucht 
werden, die nach Herausnahme der Schilddrüse infolge der wechsel-
seitigen Beeinflussung eine neue Gleichgewichtslage gewinnen müssen. 

Und schließlich gestatten die Joduntersuchungen im Blut vor und 
nach der Operation einen Einblick in die Abwanderungsmöglichkeiten 
des Jods unter dem Einfluß von Schilddrüsengewebe. Schon S turm 
hat darauf hingewiesen, daß die Operationsreife einer Schilddrüse geradezu 
daran zu erkennen ist, daß beim sogenannten Jodstoß das Jod nicht mit 
dem Urin ausgeschieden wird, sondern zu einem großen Teil im Körper 
verbleibt. Handelt es sich hierbei um die Stapelungsfähigkeit der Schild-
drüse für anorganisches Jod, das von außen zugeführt wird, so haben 
wir den Eindruck gewonnen, daß die Schilddrüse über die Jodstapelungs-
fähigkeit hinaus einen Einfluß auf die Höhe des Blutjodspiegels dadurch 
auszuüben vermag, daß sie die Abwanderung des Jodes aus dem Blut 
in die Gewebe verhindert oder die Nierenschwelle erhöht. Gibt man 
nämlich Kranken vor und nach Teilresektionen der Schilddrüse die gleiche 
Jodmenge in Form von Jodkalilösung und verfolgt, den Jodspiegel über 
längere Zeit, so zeigt sich folgendes: 

Der infolge der Jodbehandlung stark erhöhte Wert für das an-
organische Blutjod. behält seine schon vor der ersten Operation erreichte 
Höhe sowohl nach der Arterienunterbindung, als auch nach der ersten 
Teilresektion so lange bei, solange noch genügende Mengen Schilddrüsen-
gewebe für die Beeinflussung des Jodstoffwechsels zur Verfügung stehen. 
Erst nach der zweiten Teilresektion fällt bei gleicher Jodzufuhr der 
anorganische Blutjodspiegel innerhalb weniger Stunden, spätestens aber 
in den nächsten Tagen erheblich auf nur unwesentlich über der Norm 
gelegene Werte ab. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, daß die Schilddrüse 
nicht nur für die Stapelung und für die Umwandlung von anorganischem 
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in organisches Jod verantwortlich ist, sondern durch Fernwirkung auch 
beim Jodverbrauch in der Peripherie resp. bei der Elimination des Jods 
aus dem Körper eine maßgebende Rolle spielt. 

So werden die Joduntersuchungen bei Schilddrüsenerkrankungen 
und insbesondere auch die Trennung der Fraktionen uns noch manche 
interessanten Einblicke in die funktionelle Pathologie der Schilddrüsen-
erkrankungen zu bringen in der Lage sein. 

XLV. 

Diskussionsvortrag: 
Der Jodstoffwechsel im Gebiet der badischen Kropfendemie. 

Von 

Professor Dr. Dietrich Jahn (Freiburg). 
Mit 2 Abbildungen im Text. 

Die Feststellung und Bewertung des Jodmangels in den Kropf-
gebieten der Schweiz durch Eggenberger und von Fellenberg, in 
Holland durch Re ith und in den Vereinigten Staaten durch Me CI end on 
haben uns veranlaßt ein Urteil über die Größe des Jodstoffwechsels der 
Südbadisehen Bevölkerung zu gewinnen, in der der Kropf ebenfalls 
endemisch ist. 

Nach dem Vorgang der Schweizer Autoren ist hierfür die Unter-
suchung der Tagesausscheidung von Jod im Urin der einfachste und 
aufschlußreichste Weg. Die Jodbestimmungen im Tagesharn von Leuten, 
die seit langer Zeit in den verschiedenen Orten Südbadens ansässig sind, 
wurden von meinem Mitarbeiter Heinrich Jäger nach der von Fell en - 
bergschen Methode durchgeführt. Ihre Zuverlässigkeit wurde durch 
Untersuchungen mit Jodzusatz zum Urin kontrolliert. Die Fehlergrenze 
betrug durchschnittlich 10%. 

Eggenberger folgerte aus Untersuchungen, die im wesentlichen 
mit derselben Methodik gewonnen sind, daß überall dort Kropf entsteht, 
wo die tägliche Jodaufnahme 60-70 y unterschreitet. Berücksichtigen 
wir, daß etwa 70% des aufgenommenen Jods durch den Urin aus-
geschieden werden, so besteht so gut wie in allen von uns untersuchten 
Ortschaften Südbadens ein Mangel an Jod. Die tägliche Jodausscheidung 
auf den Bergen und in den Tälern des Südschwarzwaldes schwankt 
zwischen 18 und 36 y, in der Rheinebene zwischen 32 und 49 y pro Tag. 

Unter Berücksichtigung der nicht durch den Ham ausgeschiedenen 
Jodmengen würde danach die tägliche Zufuhr im Gebirge 36 y, in der 
Rheinebene auf 53 y betragen. 

Der Unterschied zwischen Gebirge und Rheinebene erklärt sich aus 
der geologischen Beschaffenheit der beiden Gebiete. Im Schwarzwald 
findet sich Urgestein, in der Rheinebene Sedimentgestein. Nach v.Fellen - 
bergs Untersuchungen führen die Sedimentgesteine regelmäßig mehr 
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Jod als die Urgesteine. Zum Vergleich dieses verschieden großen Jod-
mangels mit der Kropfhäufigkeit steht bis heute nur eine Statistik über 
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Aus ihr geht jedoch eindeutig hervor, daß die Kropfhäufigkeit in 
der Rheinebene geringer ist als in dem Schwarzwald. 

Es besteht demnach auch im Gebiet der südbadischen Kropfendemie 
ein deutlicher Jodmangel. Kropfhäufigkeit und Größe des Jodmangels 
zeigen eine unverkennbare Beziehung. 

XLVI. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

Privatdozent Dr. G. 'leide (Greifswald). 

Unter den außerordentlich zahlreichen Fällen mit mittelschweren 
Thyreotoxikosen, die wir in der Greifswalder medizinischen Klinik beob-
achten können, befindet sich eine gewisse Anzahl, bei denen es sich 
offenbar nicht um eine primäre Erkrankung der Schilddrüse handelt, 
obwohl die Erscheinungen von seiten der Thyreoidea klinisch im Vorder-
grund stehen. Bei sorgfältiger Untersuchung und Erhebung der Anamnese 
findet man aber, daß gewisse, nicht auf die Schilddrüse zu beziehende 
Beschwerden schon lange vor Auftreten der jetzigen Erscheinungen be-
standen haben. Meist handelt es sich dabei um Symptome, die auf eine 
durch Störung der Beziehung zwischen Hypophysenvorderlappen und 
Keimdrüsen bedingte Hypofunktion des Genitales zu beziehen sind. Es 
handelt sich bei diesen Patienten durchwegs um Frauen, allerdings nicht 
in der Pubertät. und nicht im Klimakterium, sondern im Alter etwa 
zwischen 18 und 30 Jahren. Die Erkennung dieser Zustände, über die 
S c h ol der er aus unserer Klinik vor etwa 2 Jahren berichtet hat, ist 
für die einzuschlagende Therapie von grundlegender Bedeutung. Neben 
der auf die Erkrankung der Schilddrüse gerichteten Behandlung muß 
durch eine geeignete Hormontherapie die primäre Unterfunktion der 
Keimdrüsen bekämpft werden. 

Die Tatsache, daß wir gerade in Greifswald so zahlreiche Fälle von 
Thyreotoxikosen beobachten — wir sahen im Laufe der letzten 8 Jahre 
über 1000 Patienten mit Thyreotoxikosen, die zum Teil mehrfach in 
unserer Klinik beobachtet und behandelt wurden —, hängt offenbar mit 
gewissen Klimafaktoren zusammen, deren genaue Differenzierung bisher 
allerdings noch nicht gelungen ist. Vielleicht spielt hier der erhöhte J od-
gehalt der Seeluft eine gewisse Rolle. Dieser Annahme steht allerdings 
die Ansicht anderer Autoren gegenüber, die annehmen, daß dieser erhöhte 
Jodgehalt der Luft bereits etwa 6 km landeinwärts nicht mehr nachweis-
bar sei. Daß aber irgendeine Komponente des Klimas in Pommern bei 
der Entstehung der Thyreotoxikose eine Rolle spielen muß, geht einwand-
frei daraus hervor, daß wir immer und immer wieder Patienten, bzw. 
Patientinnen sehen, die aus dem Binnenland, besonders aus Mittel-, 
West- und Süddeutschland stammen und die, nachdem sie 1/2 oder 1 Jahr 
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in Pommern ansässig sind, an einer Thyreotoxikose erkranken, bei der 
die nervösen Symptome meist stark im Vordergrund stehen. 

Bei der Behandlung der Thyreotoxikosen durch Röntgenbestrahlung 
haben wir, abgesehen von den sekundären Thyreosen, in den meisten 
Fällen ausgezeichnete Erfolge gesehen. Schlechte Bestrahlungserfolge 
anderer Autoren sind offenbar auf unzweckmäßige Dosierung zurück-
zuführen. 

XLVII. 

Aus dem Pathologischen Institut des Städtischen Krankenhauses Stettin. 
(Leiter: Privatdozent Dr. H. Willer.) 

Diskussionsvortrag: 
über die metastasierende Kolloidstruma (L an g h an s). 

Von 

II. Willer (Stettin). 

Mit 6 Abbildungen im Text. 

Jede neue Veröffentlichung über die metastasierende Kolloidstruma 
erweckt in dem auf dem Gebiete der Kropfforsch.ung Tätigen Hoffnungen 
in mehrlei Richtung. Er erwartet Beantwortung erbpathologischer Fragen, 
ferner Aufschlüsse über den funktionellen Einfluß krankhaft vermehrten 
kolloidreichen Schilddrüsengewebes auf den Organismus und nicht zuletzt 
endliche Aufklärung über die allgemein-pathologische Stellung dieser 
rätselhaften Schilddrüsengeschwulst im System der Blastome. 

Um einmal von dieser auszugehen, so ist die Unsicherheit gegenüber 
der Langhansschen metastasierenden Kolloidstruma darin begründet, 
daß sie sich morphologisch wie ein homolog gebautes Gewächs, also 
durchaus gutartig verhält, während die Fähigkeit zur — gelegentlich 
erheblichen — Absiedelung von Tochtergeschwülsten sie biologisch als 
bösartig kennzeichnet. Es würde wenig Wert haben, hier die Veröffent-
lichungen über die metastasierende Kolloidstruma und die in ihnen nieder-
gelegten Auffassungen zu erörtern; ich verweise auf die sorgfältig ab-
wägenden Ausführungen Wege! ins im Handbuch von Henke-Lubarsch 
(1926). Im wesentlichen steht der Ansicht, daß es sich um eine echte 
bösartige, nur besonders hoch ausdifferenzierte epitheliale Geschwulst 
handle, die andere gegenüber, nach der die Eigenart der Beziehungen des 
Schilddrüsen- und Strumagewebes zum Gefäßsystem gelegentlich auch 
aus strukturell gutartigen epithelialen Schilddrüsengeschwülsten Ab-
siedelungen entstehen lassen könne. Die Vertreter der ersten Auffassung 
sprechen folgerichtig von einem Adenocarcinom mit guter feingeweblicher 
Differenzierung, für die anderen gelten diese Tumoren als metastasierende 
Adenome der Schilddrüse. Langhans, dem wir die unbestritten beste 
Einteilung maligner epithelialer Schilddrüsengeschwülste verdanken, 
führt diese besondere Geschwulstform als metastasierende Kolloid-
struma. 

20* 
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Einer eigenen früheren Beobachtung  aus dem unterfränkischen 
Endemiegebiet möchte ich eine weitere anfügen, die sich durch be-
merkenswerte Eigentümlichkeiten auszeichnet; und zwar einmal durch 
den Umfang und die Ausdehnung der Strumametastasen, ferner durch 
ihren gewaltigen Kolloidreichtum in allen Teilen und schließlich durch 
die Tatsache, daß die Erkrankung einen Menschen traf, der ständig in 
einem jeglicher Endemie fernen La nde lebte, in Ostpommern. 

Von einem Chirurgen des hinterpommerschen Flachlandes erhielt 
ich zur histologischen Untersuchung eine „Drüse aus dem Netz" (Elul.-
Nr. A. 1506/36), die von einer 62jährigen Frau Berta K. stammte und 
anläßlich einer Hernienoperation entfernt wurde. Der Kollege teilte mit, 
daß die Frau unwahrscheinlich große, geradezu riesige Tumoren in der 
Bauchhöhle hatte, vor allem in der Lebergegend. Sie war wegen der 
Geschwülste schon vor 10 und 15 Jahren in einem anderen Kranken-
hause beobachtet worden. Bei dem zweiten Aufenthalt vor 10 Jahren 
hatte man die Diagnose „Leberkrebs" gestellt, von operativem Vorgehen 
Abstand genommen. In den letzten Monaten war eine Bestrahlung ver-
sucht worden. Die Art des Geschwulstleidens war rätselhaft geblieben, 
von der feingeweblichen Untersuchung der „Drüse aus dem Netz" wurde 
.die Aufklärung erwartet. Sie erbrachte ein überraschendes Ergebnis. Der 
gut bohnengroße derbe, auf der Schnittfläche etwas glasige Knoten be-
steht völlig aus kolloidreichem Schilddrüsengewebe. Der Feinbau ahmt 
in allen Teilen den Bau kolloidreichen Schilddrüsenparenchyms nach, 
wie man es in dem Adenoma colloides anzutreffen gewohnt ist (Abb. 1). 
Das Gewebe ist unregelmäßig septiert, die Schilddrüsenbläschen sind 
mittelweit bis weit und enthalten ein älteres glasiges homogenes Kolloid. 
Dieses ist stellenweise in die Interstitien ausgetreten, und die mittleren 
Teile des Knotens weisen regressive Veränderungen in Gestalt hyaliner 
Fibrose auf. Der ganze Knoten ist von fibrösem Kapselgewebe umgeben; 
kurz, er verhält sich in allen Teilen wie ein regelrechtes Adenoma macro-
f olliculare colloides der Schilddrüse. Da bei der angegebenen Lokalisation 
ein Ausgang von aberriertem Schilddrüsengewebe auszuschließen war, 
mußte es sich um eine Fernabsiedelung einer strumösen Neubildung 
handeln, und es konnte bei der hohen Ausdifferenzierung des Gewebes 
nur jene Neubildung der Schilddrüse in Frage kommen, die Langhans 
als metastasierende Kolloidstruma bezeichnet hat. Jetzt war auch die 
den Ärzten unerklärlich gebliebene langsame Entwicklung über 11/2 Jahr-
zehnte verständlich geworden, da man annehmen durfte, daß die großen 
Bauchhöhlentumoren sich nicht anders verhielten als der kleine Knoten 
aus dem Netz. Ich bat den einsendenden Chirurgen um den Schilddrüsen-
befund, um weitere sorgsame Beobachtung und um Nachricht für den 
Fall eines Falles. 

Dieser sollte bald eintreten, nach wenigen Tagen starb die Kranke, 
und es war dank den großen Bemühungen aller Beteiligten möglich, bei 

1 Willer, H. Zum Begriff des „metastasierenden Adenoms" der Schild-
drüse, Münch. med. Wschr. 1933, 1575. — Borchert, H.: Zum Begriff des 
„metastasierenden Adenoms" der Schilddrüse, Diss. Würzburg 1934. 
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den Angehörigen die Leichenöffnung durchzusetzen. Allein auf die 
Schädelsektion mußte bedauerlicherweise verzichtet werden. 

An Ort und Stelle ließen sich wichtige Einzelheiten über die Anam-
nese und den Verlauf ermitteln, einiges hat Herr Dr. Tr o it z sch auf 
Anfrage nachgetragen. Die Eltern sind frühzeitig gestorben; woran, hat 
sich nicht ermitteln lassen. Von den vier Geschwistern hat nur eine 
Schwester ein höheres Alter erreicht; die anderen drei sind verhältnis-
mäßig jung gestorben, von ihnen zwei Brüder im Alter von etwa 50 Jahren, 
vermutlich an Magenkrebs. Sonst ist über Geschwulstkrankheiten in der 

Abb. 1. Geschwulstknoten ens dem Netz, an dein zu Lebzeiten die Diagnose einer meta-
stasierenden Kolloidstrunaa (Lang h an s) gestellt wurde (Einl. Nr. A.1506/36). Kolloidreiches 
Sehilddrüsengewebe von klein- bis großfollikulärem Bau, eingelassen in das Netzgewebe, 
septiert; oben Mitte eine kleine Insel von Schilddrüsenparenehym im Fettgewebe. Haem.-

Eosin. W. phot. Leitz, Obi. 1, Okul 2. 

Familie nichts bekannt; insbesondere soll nie jemand einen Kropf gehabt 
haben. Die leiblichen Kinder der Frau K., die alle fünf leben, haben 
keinen Kropf und keine thyreotoxischen Symptome. Auch bei Frau K., 
die seit 1921 immer wieder und auch stationär von Arzten beobachtet 
und behandelt worden ist, sind nie ein Kropf oder thyreotoxische Be-
schwerden festgestellt worden. 1921 wurde Frau K. im Alter von 47 Jahren 
wegen Unterleibsbeschwerden operiert; es wurden angeblich Teratome 
der Ovarien entfernt, die bedauerlicherweise nicht untersucht wurden. 
Es ist nicht ausgeschlossen, ja wahrscheinlich, daß die gewebliche Be-
schaffenheit der „Teratome" schon damals eine Aufklärung des Leidens 
ermöglicht haben würde. Seit dieser Zeit ist Frau K. ihre Beschwerden 
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nie los geworden. 1927 wurden in demselben Krankenhaus wie 1921 bei 
einer Probelaparotomie faustgroße derbe Tumoren in beiden Leberlappen 
festgestellt, über die Klarheit nicht gewonnen werden konnte. Man sprach 
das Neoplasma als primären Leberkrebs an und entließ die Kranke nach 
Heilung des Bauchschnittes. 

Herr Dr. Tr oit zsch in Massow, dessen Mitteilung ich diese An-
gaben verdanke, lernte Frau K. 11/2 Jahre vor ihrem Tode kennen und 
hat sie seitdem ärztlich betreut. Frau K. befand sich damals noch in recht 
gutem Allgemeinzustande und hatte lediglich unter Obstipationen zu 
leiden. Die großen Lebertumoren waren ständig palpabel. Seit November 
1935 traten gelegentlich kardiale Erscheinungen auf, die im Jahre 1936 
dann und wann zu odemen führten. Von Anfang 1936 begann sich eine 
allmählich zunehmende Kachexie bemerkbar zu machen. Am 18. Mai 1936 
brach sich Frau K. aus gerinfügigem Anlaß den linken Oberarm. Wieder-
holte Röntgenaufnahmen ergaben keinen Tumorbefund, so daß eine 
Spontanfraktur ausgeschlossen wurde. Allerdings fiel auf, daß keine Kon-
solidation der Fraktur zustande kam. Ein eingeklemmter Nabelbruch 
führte sie zum Arzt, der sich zu einer Operation veranlaßt sah. Er fand 
bei der Laparotomie große Lebertumoren sowie kleine Netztumoren und 
große Tumoren im Becken. Eine solche „Drüse" aus dem Netz wurde 
für die feingewebliche Untersuchung entfernt und ergab den bereits mit-
geteilten Befund von kolloidreichem Schilddrüsengewebe. Wenige Tage 
nach der Laparotomie starb Frau K. 

Von den Ergebnissen der Leichenöffnung (S.-Nr. 792/36) werden 
die wichtigsten Befunde im Auszug wiedergegeben: 

Die Leiche befindet sich in stark abgemagertem Zustande. Unter den 
dünnen, schlaffen Bauchdecken wölbt sich in der Lebergegend ein nach rechts 
seitlich überhängender großer Tumor von harter Konsistenz vor. Die Haut 
ist ikterisch verfärbt. In der Mittellinie unterhalb des Nabels besteht eine 
Bauchdeckenphlegmone und darunter eine umschriebene fibrinös-eitrige 
Peritonitis. Das große Netz ist zu einem strangförmigen Wulst von grob-
knotigem Bau aufgerollt. Die Knoten haben glasige Beschaffenheit. Die 
Leber wälzt sich als ein großer, schwerer tumoröser Körper unter dem 
rechten Rippenbogen hervor; sie hat eine großknotige Beschaffenheit. Die 
Knoten nehmen hauptsächlich den rechten Leberlappen ein, ferner die 
unteren Teile des linken Lappens. Sie wölben sich an der Oberfläche kugel-
förmig vor und haben eine äußerst derbe Konsistenz'. Gegeneinander und 
gegen das Lebergewebe sind sie durch tiefe Einziehungen abgegrenzt, so daß 
oberflächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Hepar lobatum besteht. 
Gallenblase und Gallenwege unverändert. Im Peritoneum des Gallenblasen-
halses ein taubeneigroßer derber Knoten von der Beschaffenheit eines Schild-
drüsenandenoms. Die Leber überschreitet die entsprechenden Maße um das 
4fache, sie wiegt 4750 g, und die Vergrößerung fällt ausschließlich den fremd-
geweblichen Tumorknoten zur Last. Diese scheinen auch auf den Schnitt-
flächen sämtlich gut gegen das Lebergewebe abgegrenzt, wachsen ausge-
sprochen verdrängend und zeigen durchweg das Verhalten von Schilddrüsen-
adenomen mit einem außerordentlich starken Kolloidgehalt. Das Kolloid 
hat glasige Beschaffenheit. Das erhaltene Lebergewebe zeigt einfache 
Läppchenzeichnung mit geringer Fettinfiltration. Milz auf das doppelte vet-
größert, frei von Knoten. Im Peritoneum, im Mesenterium, im Mesen-
terialansatz der Dünndarmschlingen die gleichen glasigen Knoten und 
Knötchen wie im Netz. Besonders große Kolloidknoten von Form und Größe 
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von Möveneiern an der Teilungsstelle der Aorta und im Peritoneum des 
kleinen Beckens; in den größten der Knoten auch typische regressive Ver-
änderungen bis zur Verkalkung. Mehrere kleine Knoten sind in die Serosa 
des Sigmoid eingelassen. Stets scheinen sie gegeneinander und gegen die 
Umgebung gut abgegrenzt. Die Beckenorgane über- und verlagert durch eine 
große linksseitige dünnwandige 0 varial c yste , prall gefüllt von klarem 
serösem Inhalt. Im Cavum uteri ein flacher bohnengroßer Corpuspolyp. 

Im linken Pleuraraum seitlich neben der Wirbelsäule in Höhe des 
Abganges der 9. Rippe ein mandarinengroßes kugeliges Neoplasma, das teils 
mit der Pleura visceralis, teils mit der Pleura costalis zusammenhängt. Von 
der parietalen Pleura läßt es sich stumpf leicht lösen, hinterläßt an der Haft-
stelle der Wirbelsäule jedoch eine Usur. In der visceralen Pleura haftet die 
Geschwulst ungleich foster. Der Tumor ist weich und auf dem Schnitt weiß, 
zundrig bis faserig. In den Lungen einige verkreidete und verkalkte Primär-
horde, nichts von Tumorknoten. Rechts eine Bronchopneumonie und fibrinös-
eitrige Pleuritis. Am Herzen alte entzündliche Klappenfehler und ihre Folgen. 
Ductus thoracicus frei und zart.  • 

Im Halsteil des linken Humerus ein kompletter Splitterbruch, das 
distalo Bruchende ist in don Kopf des Humerus hineingeschoben. Die Bruch-
enden sind gegeneinander unter knirschendem Geräusch frei beweglich, auch 
einzelne Knochensplitter liegen in dem Frakturgebiet. Die angrenzenden 
Weichteile sind durchblutet. Der Knochen selbst ist stark verdünnt und 
auf (len Brueliflächon ersetzt durch ein weiches blutiges Gewebe von glasiger 
Besclinf'F'iiheit, schon makroskopisch fraglos Tumor, und dieses Gewebe läßt 
sich aid den' Schnitt in der oberen Metaphyse und auch im Kopfteil des 
Humerus nachweisen. 

I)ie Schilddrüse besteht aus zwei für die norddeutsche Tiefebene 
ansehnlich großen Seitenlappen von links 5,5, rechts 5,7 cm Höhe und einem 
verbindenden Isthmus. Das Organ ist von einer zarten Kapsel umgeben. 
Der rechte Seitenlappen ist größer als der linke, er steht auch mit dem 
Isthmus in engerem Zusammenhang als der linke' und an seinem äußeren 
Rande im unteren Pol wölbt sich nach Art eines Adenoms ein gut erbsen-
großes Gebilde vor. Auf dem Schnitt zeigt die Schilddrüse gefelderten Bau 
und einen gleichmäßigen Kolloidgehalt. Das kleine Adenom im rechten 
Seitenlappen scheint makroskopisch allenthalben abgekapselt, es hat eine 
glatte, fast glasige Schnittfläche. Auch im linken Schilddrüsenlappen an 
korrespondierender Stolle ein kleines leolloidhaltiges Adenom von hämor-
rhagischer Beschaffenheit. Die großen Halsgefäße sind sämtlich frei. 

An Stolle des Thymus ein schmaler Fettkörper. Bauchspeicheldrüse von 
entsprechender Größe, kantig-lappigem Bau, der Gang völlig zart und frei. 
Nebennieren entsprechend groß, die Rindenteile völlig frei von Lipoiden. 
Milchdrüsen atrophisch, sonst unverändert. Ovarialsubstanz im kleinen 
Becken nicht nachweisbar. 

Auch die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchungen 
lassen sich in großen Zügen wiedergeben: 

Die Schilddrüse wurde aus beiden Seitenlappen serienmäßig unter-
sucht, wobei die Adenoma besonders berücksichtigt wurden. Vorweg sei 
bemerkt, daß keinerlei carcinomatöse Strukturen aufgedeckt würden; ebenso 
ließen sich Kapseldurchbrüche oder Gefäßeinbrüche nicht nachweisen. Das 
präexistente Schilddrilsengewebe ist kräftig septiert, von entsprechendem 
Kolloidgehalt; die Epithelien sind flachkubisch, stärkere Wachstumspolster 
fehlen. Dio beiden Adenoma sind allseits vollständig abgekapselt, ihre Bläs-
chen sind durchweg weiter als die des präformierten Gewebes. Hier und da 
konfluieren einige Bläschen zu größeren Kolloidcysten. Stärkere regressive 
Veränderungen sind nicht vorhanden, in dem linksseitigen lediglich Hämor-
rhag ion. Neben diesen beiden schon makroskopisch gut abgrenzbaren Adenomen 
finden sich bei der mikroskopischen Untersuchung allenthalben noch kleine 
umschriebene Knötchen, die sich kolloidreicher mit größeren Bläschen und 
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stärker färbbaren Kernen aus der Umgebung abheben, ohne durch binde-
gewebige Kapseln abgegrenzt zu sein. Es handelt sich um jene umschriebenen, 
jedoch unscharf begrenzten Bläschengruppen, die Wege! in als knotige 
Hyperplasie bezeichnet hat. Sie wurden an Serien sorgfältig verfolgt, auch 
sie sind frei von Einbrüchen destruktiven Wachstums. Durchweg besteht 
reichlicher Kolloidgehalt; ausgesprochen kleinfollikuläre oder gar paren-
chymatöse Bezirke fehlen. Insbesondere die Adenome haben makrofolliku-
lären Bau und enthalten viel Kolloid 1. 

Die strumösen Absiedelungen in dem linken Oberarmknochen, 
in der Leber und in den übrigen Teilen der Bauchhöhle wurden ausgiebig 
histotopographisch und histologisch untersucht (Abb. 2— 5). Sie besitzen 
durchgehend ein en erheblichen Kolloidgehalt, der — auf die Einheit bezogen — 

Abb. 2. Äusserst kolloidreiche Netzmetastase, gewonnen bei der Sektion (S. Nr. 792/36). 
Die Follikel durchweg mittelweit bis weit und eystisch, die Epitholion flach-kubisch bis 
endothelial, das Kolloid glasig-homogen. Segment des ganzen Knotens in der Übersicht, 

oben die fibräse Umgrenzung. Haern.-Eosin. W. phot. Lenz, Milar 40 mm. 

die Kolloidmengen des Muttergewebes um ein Vielfaches übertrifft. Mit ganz 
wenigen bezirksweisen Ausnahmen, wo der Bau mehr kleinfollikulä,r ist, sind 
die Bläschen durchweg sehr weit, prall angefüllt von eosinophilern Kolloid, 
die Epithelien flach ausgezogen, endothelial (Abb. 2 u. 3). Vielfach ist es zu 
Austritt von Kolloid in die Interstitien gekommen. Die Knoten im Netz 
(Abb. 2), im Mesenterium (Abb. 3) und im Peritoneum sind sämtlich voll-
kommen abgekapselt; daß es sich nicht um Lymphknotenmetastasen handelt, 
läßt sich daran erkennen, daß in keiner dieser Bildungen lymphadenoides 
Gewebe nachweisbar ist. Nicht völlig abgekapselt sind die Knoten in der 
Leber. In ihr stößt das gleichfalls sehr großblasige, kolloidreiche Struma-
gewebe oft unmittelbar gegen das Lebergewebe, dieses wird verdrängt, und 

Von den Serienschnitten aus der Struma wurden einige während der 
Tagung im Original aufgestellt. 
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die Leberzellbalken sind dann schmal ausgezogene Zellstränge (Abb. 4). 
An anderen Stellen sind die Lebermetastasen fibrös abgegrenzt. Nach Art 
destruktiven Wachstums erscheinen die Grenzen des Strumagewebes in der 
Humerusmetasta,se, wo es zungenförmig gegen das Knochenmark vordringt 
und die spongiösen Bälkchen zum Schwund bringt. Aber auch hier zeigt 
das Strumagewebe ganz die feingeweblichen Strukturen eines gewöhnlichen 
kolloidreichen Adenoms (Abb. 5). An keiner einzigen Stelle in den unter-
suchten Metastasen besteht auch nur eine Andeutung von atypischem fein-
geweblichen Verhalten! 

Ganz anders ist der linksseitige Pleuratumor gebaut. Er enthält über-
haupt kein Schilddriisengewebe, sondern besteht aus faseiculär zusammen-
gesetzten Spindelzellenbändern, deren Zwischengewebe recht gefäßreich 
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Abb. 3. Metastase des Mesenterium (S. Nr. 792/36). Feinbau I. Adenoma colloides macro-
follicular° mit einer grösseren Kolloideyste rechts unten. 1.:ßithel flach-kubisch, Kolloid 
Mit Retraktionsrandern. Im Kolloid einiger Bliischen Eiweißkristalle. Haem.-Elosin. W. 

phot. Lenz, Obj. 3, Okul. I. 

sind. Es handelt sieh um ein Angiofibrosarkom (Abb. 6). Der Polyp in 
dem Uterus cavum bestätigt sich auch histologisch als ein harmloser a de no - 
mat öser Corpuspolyp. 

Von den innersekretorischen Drüsen außer der Schilddrüse standen zur 
Verfügung die Nebennieren und das Pankreas. Außer der Lipoidarmut 
in den Rindenteilen der Nebennieren konnten in diesen Besonderheiten nicht 
nachgewiesen werden, und am Pankreas ließ sich lediglich eine geringe durch-
aus altersentsprechende Vermehrung des intraglandulären Fettgewebes 
feststellen. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der mikroskopischen Unter-
suchungen lautete die anatomische Diagnose: 

Metastasierende Kolloidstruma (Langhans). Knotige Hyper-
plasie der Schilddrüse mit zwei Kolloidadenomen. Strumametastasen der 
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Leber, des Peritoneum, des Omentum, des Mesenterium und des linken 
Humerus. Ikterus. Kachexie und Anämie. Zustand nach Laparotomie. 
Angiofibrosarkom der linken Pleura. Seröses Cystom des linken Ovarium. 
Corpuspolyp des Uterus. Chronische eitrige Bronchitis, Emphysem. 
Bronchopneumonie und fibrinös-eitrige Pleuritis der rechten Lunge. 
Chronische fibroplastische Mitral- und Aortenendokarditis. Exzentrische 
Hypertrophie des linken und rechten Ventrikels. Coronarsklerose. Ver-
kreidete und verkalkte Primärherde in beiden Lungen. 

Die mitgeteilte Beobachtung erhebt sich durch verschiedene Eigen-
tümlichkeiten über den bloßen Wert kasuistischer Bereicherung. Zunächst 

Abb. 4. Lebermetastase (S. Nr.792/36). Von links unten großcystisches kolloldreiches Struma-
gewebe, oben rechts die schmal ausgezogenen Leberzeilbalken. An dieser Stolle ist das Struma-
gewebe gegen das Lebergewebe nicht abgekapselt. Haem.-Eosin. W. phot. Leitz, Obj. 3, 

Okul. 1. 

durch die Ausbreitung und den Umfang der .Metastasen. Hat schon an 
und für sich die Lebermetastase bei der metastasierenden Kolloidstruma 
(Lan ghans) als etwas Seltenes zu gelten, so stellt sie in den beobachteten 
Umfängen etwas ganz Ungewöhnliches dar. Die allein durch die Strums-
metastasen bewirkte Vergrößerung der Leber ist mit 3500 g eher unter-
schätzt. Dazu treten die übrigen reichlichen abdominellen, hauptsächlich 
peritonealen Absiedelungen sowie die solitäre Knochenmetastase im 
linken Humerus. Auch das feingewebliche Verhalten muß als etwas Be-
sonderes bezeichnet werden. Wenn Wegelin es bisher nicht für erwiesen 
hält, daß eine typische Struma adenomatosa colloides jemals zu Meta-
stasen geführt hätte, wenn er meint, daß auf Grund aller bisherigen 
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Beobachtungen als Voraussetzung der Metastasierung der parenchymatöse 
Typ der Struma nodosa zu gelten habe, so widerspricht dieser Forderung 
zum ersten Male die vorliegende Beobachtung. Weder in der vollständig 
an Serien untersuchten Struma noch in den vielen Metastasen konnten 
zellreichere parenchymatös gebaute Bezirke gefunden werden. Die wenigen 
mehr kleinfollikulären, dabei auch kolloidhaltigen Bezirke treten gegen-
über den großblasigen Teilen mit enormen Kolloidmassen derart zurück, 
daß sie ungewertet bleiben müssen. Echte parenchymatöse Stellen fehlen 
ganz. Dabei konnten in keinem der zahlreichen Präparate krebsige 
Formationen oder auch nur Atypien des Epithels gefunden werden. 

Abb. 5. Kolloidrelche Strumametastaso des Humerus (S. Nr. 792/36). Man erkennt dio 
dunklen Knochenbillkchen, von unten links her gegen rechts oben das großfollikulilre 
kolloidhaltige Strumagewebe, oben und unten rechts das zellreiche Fettmark.  Zwischen 
den ursprünglichen Geweben und der Struinametastase keinerlei Grenzen! van Gieson. 

W. phot. Leitz, Obj. 1, Okul. 1. 

Ebenso wurde ein besonderer Reichtum an Mitosen vermißt, und gar 
ein Einwachsen in die Kapseln oder Gefäßeinbrüche konnten mit aller 
Sicherheit ausgeschlossen werden. Das ließ sich in voller Übereinstimmung 
mit den Beobachtungen Langhans' feststellen, dem sich in seinen Be-
funden ebenfalls sämtliche Kriterien der Bösartigkeit versagten. Rein 
morphologisch gesehen, müssen die strumösen Veränderungen in der 
Schilddrüse zu den homologen, gutartigen gerechnet werden, denen das 
feingewebliche Verhalten der strumösen Absiedelungen vollkommen ent-
spricht. Wenn sich auch die Metastasenbildung mit Gutartigkeit nicht 
vereinbaren läßt, so ist dennoch die biologische Stellung eine ganz be-
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sondere, von den gewöhnlichen bösartigen Geschwülsten grundsätzlich 
verschiedene. Sie kommt zum Ausdruck in der langsamen Entwicklung 
über Jahrzehnte hinweg sowie darin, daß bei dieser langen Dauer eine 
Kachexie erst in den allerletzten Stadien zustande kam. Eine solche Ent-
wicklung ist unvereinbar mit dem Wesen eines echten, von Grund auf 
bösartigen Krebses; sie räumt in Verbindung mit dem geweblichen Ver-
halten der Krankheit eine besondere Stellung im System der Blastome ein, 
und ich bekenne mich angesichts dieser eindrucksvollen Beobachtung ent-
gegen einer früher geäußerten and eren Auffassungl zu der Berechtigung und 

Abb. 6. Angiofibrosarkom der linken Pleura (S. Nr 792/36). Vgl. Text. Haem.-Eosin. W. 
phot. Leitz, Obj. 3, Okul. 1. 

Notwendigkeit, diese Form der metastasierenden Schilddrüsengeschwulst 
mit Langhans als die metastasierende Kolloidstruma abzugrenzen. 

Nicht geeignet scheint mir die Bezeichnung „metastasierendes 
Adenom" oder gar „malignes Adenom". Die alte Langhanssche Be-
zeichnung ist viel indifferenter und enthält nicht von vornherein eine 
Contradictio in adjecto2, dabei trifft sie den Nagel auf den Kopf. Meines 

1 1. C. 

2 Das Adenom ist nach dem Sprachgebrauch eine gutartige Neubildung 
von drüsigem Feinbau, eine bösartige Geschwulst mit drüsigen Strukturen 
bezeichnet man als Adenocarcinom. Die Bezeichnung „malignes" oder 
„metastasierendes Adenom" trägt den Widerspruch in sich; nicht dagegen 
die Bezeichnung „metastasierende Kolloidstruma", da wir ja auch gewohnt 
sind, uns des Oberbegriffes der „malignen Struma" zu bedienen. Überdies 
läßt sich aus der Bezeichnung „metastasierende Kolloidstruma" bereits die 
Besonderheit der Schilddrüse in geschwulstpathologischer Beziehung ablesen. 
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Erachtens steht sie auch nicht in Widerspruch zu den Beobachtungen, 
die sich auf mehr parenchymatöse Adenome als Ausgangsort beziehen. 
Denn einmal läßt sich auch solchen Adenomen die Fähigkeit der Kolloid-
bildung nicht ohne weiteres absprechen, zumal die ihnen zugeschriebenen 
Metastasen stets und ausschließlich recht kolloidreich sind, und zum 
anderen ist nur für einen kleinen Teil der bisherigen Beobachtungen er-
weisbar, daß wirklich ein bestimmtes parenchymatöses Adenom der Aus-
gangspunkt war. In der hier besprochenen Beobachtung haben sich in 
der Struma jegliche Einbrüche sicher ausschließen lassen. Gerade die 
beiden Adenome zeigten keinerlei Hinweise. Vielleicht hat überhaupt 
die beobachtete knotige Hyperplasie mit den zahlreichen nicht ab-
gegrenzten Knoten und Knötchen und ihren sehr engen Beziehungen 
zum Gefäßsystem eine viel größere Bedeutung für die Absiedelung gehabt 
als die abgekapselten Adenome. Daß Einbrüche stattgefunden haben, 
ist fraglos. Später können auch die bereits vorhandenen Metastasen zur 
weiteren Ausbreitung beigetragen haben. Sicher ist die Absiedelung auf 
dem Blutwege erfolgt. Die regionären Lymphknoten waren unverändert, 
sämtliche Fernmetastasen lagen außerhalb der Lymphbahnen. 

Bei einer Beobachtung wie der vorliegenden, wo so ungeheure Mengen 
von Kolloid in einem Körper angehäuft sind, drängt sich von selbst die 
Frage auf, ob und welche Wirksamkeit diese Kolloidmassen entwickelt 
haben. Biologische Prüfungen des Kolloids waren bei den gegebenen Ver-
hältnissen nicht durchführbar. Sie sind nicht unbedingt notwendig, Das 
Leben der Kranken und die jahrzehntelange ärztliche Beobachtung geben 
eindeutig Antwort. Die Menge kolloidhaltigen Schilddrüsengewebes hat 
sich nach unseren Gewichtsbestimmungen auf das 190fache der Norm 
bemessen lassen, und dem steht die scheinbar erstaunliche Tatsache 
gegenüber, daß die Kranke nie in ihrem Leben einen Schilddrüsenbefund 
geboten hat, von echten hyperthyreotischen Erscheinungen ganz zu 
schweigen. Eine fehlende Ausschüttung gebildeter Stoffe, wie man sie 
für viele Adenome annehmen kann, wird nicht die Ursache des Mangels 
biologischer Wirksamkeit gewesen sein. Die großartige Metastasierung 
zeigt, daß sogar besonders enge Beziehungen zur Blutbahn bestanden 
haben. So ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß das 
in Massen gebildete Kolloid nicht die entsprechenden wirksamen Stoffe 
enthielt, was mit unseren Erfahrungen und Beobachtungen an anders-
artigem Untersuchungsgut in vollem Einklang steht. 

Beachtung verdient schließlich die Frage nach der Bedeutung endo-
gener Faktoren beim Zustandekommen der Krankheit. Über die Erblich-
keit des Kropfleidens sagt die Beobachtung nichts aus, in dieser Richtung 
versagt die Anamnese ganz. Daß aber endogenen Faktoren eine große, 
ja überragende Bedeutung zukommt, geht allein daraus hervor, daß eine 
Bewohnerin des norddeutschen Flachlandes fern jeder Endemie in mon-
ströser Weise an der seltenen metastasierenden Kolloidstruma erkrankte. 
Der endogene Einfluß wird ferner aus der Überlegung deutlich, daß ein 
großer Teil der Menschen auch im norddeutschen Küstengebiet adenom-
haltige Schilddrüsen oder Schilddrüsen mit knotiger Hyperplasie trägt, 
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ohne daß es zu strumösen Absiedelungen kommt. Gerade derartige Beob-
achtungen lassen erkennen, welche überragende Bedeutung der durch 
die Konstitution gegebenen Bereitschaft des Körpers zur Entwicklung 
von Geschwülsten und Metastasen zukommt. Weiter ist in diesem Zu-
sammenhang die Tatsache zu nennen, daß die Leichenöffnung an ferneren 
Tumoren als ebenfalls seltene Geschwulst ein Angiofibrosarkom der 
Pleura, ferner ein Ovarialcystom und einen Corpuspolypen des Uterus, 
also eine Vielheit von Tumoren aufdeckte. Wenn man schließlich noch 
erwähnt, daß zwei Brüder von Frau K. in jungen Jahren an Magenkrebs 
gestorben sein sollen, dann rundet sich das Bild, und man erkennt auch 
in dieser seltenen Beobachtung die Stellung und Bedeutung endogener 
Faktoren bei der Entstehung von Geschwülsten und nicht zuletzt denen 
der Schilddrüse. 

XLVIII. 

Aus dem Pathologischen Institut des Städtischen Krankenhauses Stettin. 
(Leiter: Privatdozent Dr. H. Willer.) 

Diskussionsvortrag: 

Untersuchungen über den unterfränkischen Kretinismus 
an einem Geschwisterpaar. 

Von 

H. Willer (Stettin). 

Mit 7 Abbildungen im Text. 

Die Probleme der pathologischen Physiologie der Schilddrüse lassen 
sich von verschiedenen Seiten angreifen. Fest steht, daß unsere Kennt-
nisse von der normalen Physiologie dieses spröden Organs bescheiden 
sind, und daß sie ohne klinische Erkenntnisse, gesammelt am kranken 
Menschen, und ohne die Erfahrungen der pathologischen Anatomie noch 
bescheidener sein würden. Die Gesamtheit der überaus mannigfaltigen 
Schilddrüsenerkrankungen und ihre Erforschung haben unsere Vor-
stellungen vom Wesen der Schilddrüsenfunktion in überragender Weise 
befruchtet; ohne Übertreibung kann man sagen, daß hier die Wurzeln der 
normalen Schilddrüsenphysiologie zu suchen sind. Ob es sich um Thyreo-
toxikosen handelt, ob der untersuchte Kolloidkropf euthyreot ist, ob eine 
Hypothyreose vorliegt, jeder derartige Krankheitsfall gewährt bei sorg-
fältiger Beobachtung und Untersuchung Einblick in die abartige Funktion 
der Schilddrüse und Rückschlüsse auf die Norm. Mit vollem Recht hat 
de Qu er v a inl deshalb wiederholt ausgesprochen, daß das Studium des 
Kretinismus für die Erforschung der Schilddrüsenfunktion genau so 

1 de Quervain und Wegelin: Der endemische Kretinismus. Berlin 
und Wien 1936. 
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wichtig ist wie das des Basedow. In vielen Untersuchungen an verschieden-
artigem Material und in unerläßlich enger Zusammenarbeit mit den 
klinischen Kollegen bin ich bemüht gewesen, von histopathologischer 
Seite dem Verständnis der Funktion der Schilddrüse und Struma nahe 
zu kommenl. Diese Arbeiten erstreckten sich vornehmlich auf die Unter-
suchungen von Thyreotoxikosen. Dem oft geäußerten Bedürfnis nach 
gemeinschaftlicher Arbeit auf dem heiklen Gebiet der Schilddrüsen-
pathologie glaube ich zu entsprechen, wenn in diesem Kreise zu dem 
Hauptthema ein pathologischer Anatom einmal über den Kretinismus 
das Wort ergreift. 

In meinen Untersuchungen über die Ausbreitung und Anatomie der 
unterfränkischen Struma2 wurde in einem besonderen Abschnitt der Ver-
breitung und dem Wesen des Kretinismus in dem unterfränkischen 
Endemiegebiet Rechnung getragen und ein beträchtlicher Rückgang 
gegenüber den von Rudolf Vir chow 80 Jahre zuvor ermittelten Zahlen 
nachgewiesen. Von vornherein war sicher, daß allen Bemühungen zum 
Trotz dieser und jener Fall meinen Nachforschungen verborgen geblieben 
war. So nahm es nicht Wunder, daß wenige Jahre nach dem Abschluß 
der Untersuchungen zwei weitere Kretins entdeckt werden konnten, und 
zwar Geschwister; der Bruder 21, die Schwester 9 Jahre alt. Sie sind in 
Thulba im Bezirksamt Hammelburg beheimatet, nahe dem Kerngebiet 
der unterfränkischen Kropfendemie. Die Gegend gehört dem westlichen 
Buntsandsteingebiet Unterfrankens an, dem sogenannten Saalegebirge; 
im Thulbathal finden sich auch umfangreiche Muschelkalkschollen. Das 
Gebiet ist durch erhebliche Höhenunterschiede ausgezeichnet. Die Fluß-
läufe der fränkischen Saale, der Sinn und der Thulba bilden tiefe Ein-
schnitte und wenig besonnte Täler, in denen die eng zusammengeschobenen 
Dörfer liegen. Dort sind die beiden Kretins geboren und aufgewachsen. 
Die Kropfhäufigkeit der eingesessenen Bevölkerung ist eine mittlere2. 
In der Familie der beiden Kretins ist der Kropf nicht sehr verbreitet. 
Die Mutter hat eine größere nodöse Struma, der Vater nicht. Früher 
sind Kretinismus oder Taubstummheit in der Familie nicht vorgekommen. 

Das Geschwisterpaar gehört in die Gruppe der mit einem Kropf 
behafteten Kretins. Zunächst wurde der Bruder, dann die Schwester 
strumektomiert. Dee Resektionen wurden von mir anatomisch und histo-
logisch untersucht. Die Ergebnisse sind deshalb wichtig, weil bisher ein-
gehende gewebliche Untersuchungen der unter6änkischen Kretinenstruma 
überhaupt noch nicht vorliegen. Durch sie wird zum ersten Male ein Vergleich 
mit den Befunden in anderen Endemieländern, speziell in der Schweiz, er-
möglicht. Wertvoll muß es ferner erscheinen, die feingeweblichen Befunde 
gerade an den Kröpfen von Bruder und Schwester miteinander ver-
gleichen zu können. Schließlich gestatten die Untersuchungen unter Be-

1 Willer, H.: Verh. dtsch. path. Ges. 27. Tg., 202 (1934). — Zbl. Path. 6$, 
337 (1935). — Med. Kiln. 1936, 999. — Brandenberg, O.: Dtsch. Arch. 
kiln. Med. 179, 421 (1936). 

2 Willer, H.: über die Ausbreitung und Anatomie der unterfränkischen 
Struma (unter Berücksichtigung des Kretinismus). Jena 1930. 
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rücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen Rückschlüsse patho-
genetischer und pathologisch-physiologischer Art. 

Von der häufig, auch für die unterfränkischen Verhältnisse gegebenen 
Darstellung der klinischen Befunde soll abgesehen werden. Bei beiden 
Kranken bestehen, wie ich mich durch eigene Untersuchungen überzeugen 
konnte, alle Merkmale des echten Kretinismus. Der 20jährige Bruder 
ist 126 cm, die 9jährige Schwester 112 cm lang. In der geistigen Ent-
wicklung ist der Bruder auf der Stufe eines 8jährigen Kindes stehen-
geblieben, die Schwester entspricht dem Alter einer 5jährigen. 

Anatomisch verhielten sich die Kröpfe beider gleich, es waren ein-
fache nicht sehr bedeutende Knotenkröpfe von geringem Kolloidgehalt 
mit regressiven Veränderungen, die einzelnen Knoten gegeneinander 
bindegewebig abgekapselt. Durch die Operationen konnte bei beiden 
präformiertes Schilddrüsengewebe festgestellt und durch die eigenen 
Untersuchungen bestätigt werden. Die Ergebnisse der feingeweblichen 
Untersuchungen werden getrennt wiedergegeben. 

I. Mikroskopische Befunde des Kropfes des Bruders. 

Bei dem Bruder stand ein reichliches Resektionsmaterial zur Verfügung. 
Es wurde ausgiebig aus alien Teilen untersucht und ergab eine fast unvor-
stellbare Vielheit an Befunden (Abb. 1-5). Ein beträchtlicher Teil, besonders 
die größeren Knoten, hat in der Hauptsache parenchymatösen Bau, andere 
Teile sind kolloidhaltig, in wenigen Knoten findet sich ein stärkerer Kolloid-
gehalt. 

Unter den parenchymatösen Knoten ist einer, der eine rein parenchyma-
Vise, markige Beschaffenheit hat. Die polygonalen Epithelien liegen ohne 
wesentliche Zwischensubstanz dicht beieinander, so daß, da die Zollen ver-
hältnismäßig klein sind, die Strukturen fast sarkomatös anmuten. Vielfach 
ist der Bau trabeculär. An wenigen Stellen formieren sich die Epithelien zu 
tubulären Schläuchen, an anderen zu kleinen Follikeln, in denen sich auch 
etwas Kolloid nachweisen läßt. Aber diese Formationen treten gegenüber 
dem gleichmäßig zelligen und trabeculären Feinbau ganz in den Hinter-
grund, es handelt sich um einen wirklich parenchymatösen Knoten. 

In anderen Knoten, die ebenfalls parenchymatös gebaut sind, machen 
sich die teils tubulösen, teils follikulären Strukturen mehr geltend. Sie treten 
in den Knoten miteinander vergesellschaftet auf, und der Kolloidgehalt in 
ihnen ist deutlich. Diese Knoten haben den Feinbau tubulös-follikulärer 
Adenome mit wechselndem Kolloidgehalt. Teile sind kolloidfrei oder kolloid-
arm, andere haben einen stärkeren Kolloidgehalt, stellenweise finden sich 
sogar die bekannten Kolloidcysten, wie sie durch Confluenz mehrerer Bläs-
chen entstehen. Das Kolloid hat eine schlierige Beschaffenheit und ist eosino-
phil. Die Epithelien sind in diesen Adenomen durchweg kubisch und ohne 
stärkere Unregelmäßigkeiten. 

Wieder andere Teile, die den Feinbau follikulärer Adenome haben, 
weisen sowohl an den Epithelien der Bläschen wie in der Form und Größe 
dieser selbst erhebliche Unregelmäßigkeiten auf. Die Bläschen sind teils 
groß, teils klein, teils cystisch, teils rund, teils vieleckig; ihre Epithelien teils 
flach, teils kubisch, teils zylindrisch. Da auch das Kolloid schlierig und 
fädig ist, und die Bläschen nur teilweise ausfüllt, zeigt der Feinbau ein sehr 
wechselndes Verhalten. So kommen Bezirke vor, die ganz den Bildern gleichen, 
die von lebhaft verstärkter Sekretion bekannt und geläufig sind. 

Derartiges fand sich auch in einem größeren kleinfollikulären Adenom, 
das wegen seines überaus wechselvollen feingeweblichen Verhaltens einer 
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besonderen Besprechung bedarf. In der Hauptsache setzt sich das Adenom 
aus kleinen und kleinsten kolloidhaltigen Bläschen zusammen, die durchweg 
kreisrund und mit zylindrisch überhöhten Epithelien ausgekleidet sind. Da 
zudem das spärliche schlierige Kolloid eine durchaus frisch sezernierte Be-
schaffenheit verrät, wird man lebhaft an hyperthyreotische Zustandsbilder 
erinnert (Abb. 1). Von solchen Bildern geht es innerhalb desselben Adenoms, 
stets ohne scharfe Grenze, in parenchymatöse großzellige Zellkomplexe über, 
die mit ziemlicher Regelmäßigkeit von einem zarten Capillarnetz umsponnen 
werden. Hier bestehen Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen mit dem 
Feinbau der wuchernden Struma Langhans (Abb. 2). In diesem Adenom 
finden sich auch stärkere Zell- und Kernatypien, die hauptsächlich in Riesen-
zellbildungen und Chromatinverklumpungen bestehen. 

Diesen Veränderungen, die offenbar auf eine erhöhte Funktion hin-
weisen, stehen solche gegenüber, in denen regressive Zustände das Feld 
beherrschen. Abgesehen von den bereits erwähnten vielfachen Zell- und 
Kernabweichungen finden sich in den Adenomen Bezirke mit erheblichen 
Atrophien an Epithelien und Bläschen, und stets ist mit diesen atrophischen 
Zuständen eine erhebliche Sklerose der Interstitien vergesellschaftet (Abb. 3). 
Wo diese Veränderungen besonders stark fortgeschritten sind, hat sich eine 
schleimartige Erweichung entwickelt, in die das Epithel und der Bläschen-
inhalt des vielfach schlierigen Kolloids einbezogen sind (Abb. 3). Ver-
kalkungen bestehen gleichfalls an den stärkst betroffenen Stellen. Die Epi-
thelien sind hier und da degenerativ verfettet. Alle verschiedenartigen 
Zustände lassen sich in unmittelbarer Nachbarschaft beobachten. In Abb. 4 
ist eine Stolle aus einem Adenom wiedergegeben, wo mit lebhafter, allerdings 
wohl unvollkommener Sekretion und stärkerer Speicherung von Kolloid 
regressive Veränderungen in Gestalt von Atrophie und Sklerosierung einher-
gehen. 

Das präexistente Gewebe verhält sich verschieden. Teils hat es den 
Feinbau der Neugeborenen- oder kindlichen Struma (Abb. 6), in größerer 
Ausdehnung ist es schwer verändert (Abb. 5). Die Veränderungen gleichen 
den soeben bei den Adenomen beschriebenen regressiven Zuständen. Sie 
bestehen in umfangreichen Atrophien und Sklerosen, ferner in stärksten 
Zell- und Kernanomalien sowie in Riesenzellbildungen, die stellenweise 
geradezu ungeheuerliche Formen und Größen erreichen. Dabei ist das Gewebe 
kräftig septiert und kolloidarm. 

Wo in den Adenomen nicht regressive Veränderungen in Gestalt von 
Atrophie und Sklerose bestehen, sind die bindegewebigen Septen zart. An-
häufungen von Lymphocyten oder gar Lymphfollikel konnte ich nie finden. 
Die Gefäßverhältnisse bieten keine Besonderheiten; hier und da befinden 
sich kolloidähnliche Massen in den Gefäßen. Die Kapseln der Adenome sind 
stets sehr stark und derb. 

Mikroskopische Befunde des Kropfes der Schwester. 

Die Resektionen enthalten außer zwei Adenomen präformiertes Schild-
drüsengewebe. Es ist ausgesprochen kleinlappig gebaut, die einzelnen Läpp-
chen sind durch breite bindegewebige Septen voneinander getrennt. In den 
Septen keine Besonderheiten, insbesondere keine Lymphocytenschwärme. Die 
Läppchen sind kolloidarm, fast völlig parenchymatös. Der Aufbau entspricht 
dem der Neugeborenen- oder kindlichen Schilddrüse (Abb. 6). Regelmäßig 
finden sich in den mehr centralen Teilen der Läppchen die als „Centralkanälè 
bezeichneten schlauchförmigen, mit hohem Epithel ausgekleideten Hohl-
räume. Regressive Veränderungen sah ich in diesen Teilen nicht. 

Ganz anderen, ausgesprochen unregelmäßigen Feinbau haben die beiden 
adenomatösen Knoten. Der eine zeigt das gleiche Verhalten wie das bei dem 
Bruder beobachtete tubulös-follikuläre Adenom. Wieder wie dort sind 
tubulöse und follikuläre Formationen vergesellschaftet, wieder wie dort 
wechseln kolloidfreie parenchymatöse Bezirke mit kolloidhaltigen und kolloid-

Kongreß f. innere Medizin. IL.  21 
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Abb. 1. Kretinenstruma, (3' 21 j. Aus einem Adonom mit lebhafter sekretorischer Unruhe; 
kleine Follikel mit überhöhtem Epithel und „Tröpfchensäumen" im spärlichen Kolloid. 
Zart septierter Bau, keine regressiven Veränderungen. naern.-Eosin. W. phot. Leitz, Obj. 3, 

Okul. 1. 

Abb. 2. Kretinenstruma, 3 21 j. Aus dem gleichen Adenom wie Abb. 1. Rein par-
enchymatöser Feinbau, die Strukturen ähnlich denen der sog. wuchernden Struma Lang-
h a, n s. Grosszellige epithelial° kolloidfrele Komplexe werden von einem zarten Capillarnetz 

umsponnen. Haem.-Eosin. W. phot. Leitz, Obj. 3, Okul. 8x. 
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Abb. 3. Kretinenstruma, 3 21 J. Aus einem Adenom 11,11 Imelorrioligen regressiven Ver-
änderungen, und zwar Atrophic der ISIiischen und Bläselienepithelien mit Sklerose der 
Interstitien und schleimartiger Erweiehung (oben links mid rcelits, beginnend auch rechts 
unten). Neben kleinen Epithelien einzelne itiesenzellen.  llaem.-Eosin.  W. phot. Leitz, 

Old. 3, Okul. 2. 

Abb. 1. Kretinenstrmna, 3 21 j. Ans  Adenom mit Sekretion und Speicherung von 
Kolloid neben starken regressiven Veranderungen.  Oben im Gesichtsfeld zwei große 
Kolloidcysten, unten Atrophic und Sklerose. Haern.-Eosin. W. phot.Leltz, Obj. 3, Okul. 1. 

21* 
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Abb. 5. Kretinenstruma, 3 21 j. Schnitt aus dem prä.formierten Gewebe. Stärkste Atrophie 
und Sklerose, spärlicher Kolloidgehalt. Hochgradige Zell- und Kernanomalien in alien 
Teilen des Gesichtsfeldes, such zahlreiche Riesenzellen und Chromatinverklumpungen. 

Haem.-Eosin. W. phot. Leitz, Obj. 3, Okul. 8x. 

Abb. 6. Kretinenstruma, 9 9 j. Läppchenförmig gebautes, kräftig septiertes präformiertes 
Gewebe, rein parenchymatös mit den sog. Centralkanälen. Feingewebliches Verhalten aus 
der ersten postnatalen Lebenszeit. Keine sekundären Veränderungen 1 Haem.-Eosin. W. 

phot. Leitz, Obj. 3, Okul. 1. 
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cystischen. Auch hier nur geringfiigige Atypien an den Epithelien und in 
den Bläschen schlieriges Kolloid. 

Anders verhält sich das zweite Adenom (Abb. 7). Sein Aufbau ist folli-
kulär. Plumpe breite blasige Epithelien formieren sich zu kleinen runden 
und polygonalen Follikeln, die teils leer sind, teils ein schlierig-fädiges Kolloid 
enthalten. Fast durchweg stehen die Epithelien mehrreihig und mehrschichtig 
um die Hohlräume der Bläschen, die innersten Lagen vielfach zylindrisch 
überhöht. So gelangt bei stärkeren Vergrößerungen eine große Unregelmäßig-
keit in das bei übersichtsbetrachtung scheinbar gleichmäßige Strukturen-
bild und verstärkt wird diese feingewebliche Unruhe noch dadurch, daß 
zahllose Riesenzellen mit vielen und großen Kernen, zuweilen regelrechte 
Zell- und Kern-Monstrositäten vorhanden sind. 

Abb. 7. Kretinenstrama, 
tells parenchymal Th. t 
inehrrelhig und nichr,,bic 

Die Capillaren in 
Kolloid enthalten sie 
fand ich allenthalben 
deckten Zell knospen. 

Y 9 j. Aus einem M enem mit kräftiger Septierung. Felnbau 
Epithel mehr vielgestaltig, z. 'P. stark überhöht, auch 

Iii Ausgesprochen sekretorische Unruhe. Haem.-Eosin. W. 
phot. Leitz, Obj. 3, Okul. 1. 

den zarten Septen sind im großen und ganzen leer, 
selten. In den kleinen Arterien dieser Resektionen 
reichlich die von Horne und M. B. Schmidt ent-

Ergebnisse. 

Beide Kröpfe des untersuchten kretinistischen Geschwisterpaares 
sind adenomatöse Strumen. Sie zeichnen sich durch eine vielgestaltige 
Buntheit des feingeweblichen Verhaltens aus. Es gibt kaum ein Gewebs-
bild aus der Histopathologie der Struma, das in den Resektionen nicht 
enthalten wäre, vor allem in der des älteren Bruders. Angefangen von 
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dem rein parenchymatösen zelligen Knoten über das kleinfollikuläre 
Adenom und das tubulös-follikuläre kolloidreichere Adenom bis zu stellen-
weise geradezu „carcinomatösen" Formationen finden sich die ver-
schiedenartigsten Strukturen und Übergänge, und die Unregelmäßigkeit 
und Vielheit des geweblichen Aufbaues werden noch betont und hervor-
gehoben durch mannigfache regressive Veränderungen und Zell- und 
Kernanomalien. Sie in Verbindung mit den übrigen starken degenerativen 
Veränderungen des Epithels und dem ganzen abweichenden unregel-
mäßigen Feinbau zeigen die funktionelle Minderwertigkeit des Organs 
und der Adenome auf, und sie lassen verstehen, daß die geringen Mengen 
sezernierten Kolloids auch qualitativ nicht imstande gewesen sind, den 
Ansprüchen des Organismus gerecht zu werden. Das feingewebliche Bild 
macht die Hypothyreose verständlich. 

Vergleicht man unsere Befunde mit den von W e g el i n mit de Quer-
vain jüngst niedergelegten schweizerischen Erfahrungen 1, so ist We g elin 
Recht zu geben, wenn er sagt, daß es keine typische Kretinenstruma 
gibt. Wegelin beschreibt die allerverschiedensten Formen; selbst diffuse 
Strumen kommen vor. Wie mannigfaltig die Kretinenstrumen gebaut 
sein können, und wie sich hierin auch der unterfränkische Kretinenkropf 
nicht von dem schweizerischen unterscheidet, zeigt allein das Beispiel 
der erstbeschriebenen Resektion des kretinistischen Bruders. Allein in 
ihr sind wir den verschiedensten Formen des Aufbaues begegnet, und 
auch in der Resektion des jüngeren weiblichen Geschwisters machte sich 
eine erhebliche Vielheit der Strukturen geltend. Was ich verglichen mit 
der Darstellung Wegelins in der Resektion der Schwester vermißt habe, 
sind Atrophie und Sklerose. Das mag darin begründet sein, daß es sich 
bei ihr um ein 9jähriges Kind gehandelt hat. We g e lin gibt zwar an, daß 
auch bei jungen Kretins diese Veränderungen anzutreffen sind; hier 
fehlen sie. Allerdings hat es sich um ein Operationspräparat gehandelt; 
ein Rückschluß auf stehengebliebene Teile ist nicht erlaubt. 

Bei der beschriebenen Vielheit der Befunde muß es ein fruchtloses 
Unterfangen bedeuten, Vergleiche anstellen zu wollen zwischen den Er-
gebnissen der Untersuchungen an den beiden Resektionen, und noch 
weniger Aussicht scheint sich zu bieten, wenn man weiß, daß es keinen 
Typ einer Kretinenstruma gibt. Die Bedenken sind den adenomatösen 
Bildungen gegenüber gerechtfertigt. Hier versagt jeder Versuch eines 
Vergleiches. Es läßt sich lediglich feststellen, daß die Geschwister Knoten-
kröpfe hatten, deren Feinbau dem aus anderen• Ländern bekannten 
atypischen Verhalten entspricht. Wertvoller für vergleichende Unter-
suchungen müssen die Befunde des getroffenen ursprünglichen Schild-
drüsengewebes sein. Solches liegt — wenn auch in geringer Menge — in 
beiden Resektionen vor, und es verhält sich in den beiden Resektionen 
nicht ganz gleich. Während das präformierte Gewebe in der Resektion 
des wesentlich jüngeren, noch kindlichen weiblichen 4retins ganz den 
Feinbau der Neugeborenen- bzw. kindlichen Schilddrüse und keinerlei 
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rückläufige Veränderungen aufweist, sind wir bei dem älteren männlichen 
Geschwister innerhalb des ursprünglichen Schilddrüsengewebes den 
schwersten regressiven Veränderungen begegnet. Wohl fanden sich auch 
hier noch Bezirke ohne wesentliche Abweichungen vom Feinbau der 
Schilddrüse der ersten Lebenszeit, in erheblicherer Ausdehnung bestanden 
jedoch starke Regressionen. 

Die Deutung dieses verschiedenen Verhaltens der ursprünglichen 
Gewebe hat wohl von der Tatsache auszugehen, daß in beiden Resektionen 
unveränderte Teile angetroffen wurden, und daß das feingewebliche Ver-
halten dieser Teile dem Feinbau der Schilddrüse oder Struma aus der 
ersten postnatalen Periode entspricht. In pathogenetischer Beziehung 
besagt dieser an einem kretinistischen Geschwisterpaar erhobene Befund 
nicht mehr und nicht weniger, als daß der Beginn der Krankheit in der 
frühesten Kindheit gesucht werden muß, und es ergibt sich aus diesen 
Befunden morphologisch eine einwandfreie Parallele zu den Feststellungen 
Dieterle s und E ugster sl, daß in Kropfländer zugewanderte Erwachsene 
wohl Kröpfe, doch nie Kretinismus erwerben können, daß also der Beginn 
des Kretinismus in die frühkindliche, vielleicht in die intrauterine Ent-
wicklungszeit fällt. Allein diese nun auch morphologisch sichergestellte 
Tatsache vom Beginne des Kretinismus in frühester Kindheit scheint 
bedeutungsvoll. Weiter zeigen die Befunde in Übereinstimmung mit den 
Erfahrungen anderer, wie weitgehend die Schilddrüsenveränderungen im 
Mittelpunkt des Krankheitsbildes stehen. Man ist gezwungen aus ihnen 
abzulesen, daß die Schilddrüse, besser wohl die Struma auf der Stufe 
der ersten postnatalen Entwicklung stehengeblieben ist, wie morpho-
logisch so auch funktionell, und daß an dieses Zurückbleiben in der Ent-
wicklung sich die übrigen Veränderungen des Organs wie des Organismus 
angeschlossen haben. Eine andere Deutung gibt es kaum. Rein oder fast 
rein trafen wir diese Verhältnisse bei der 9jährigen Schwester; bei dem 
älteren Bruder fanden sich auch in den ursprünglichen Gewebsteilen be-
reits stärkere degenerative und regressive Veränderungen. Bei beiden 
aber haben adenomatöse Neubildungen, auf deren mangelhaften Funk-
tionszustand noch einzugehen sein wird, den Ausfall zu decken versucht. 
We g elin 2 hat die Befunde der Atrophie und Sklerose in Kretinenstrumen 
mit den Verhältnissen in Altersstrumen verglichen und von einer vor-
zeitigen Rückbi !dung, einer Senilitas praecox gesprochen. Auf Grund 
unserer Untersuchungsergebnisse ließe sich die weitere Möglichkeit an-
reihen, daß die Struma zunächst auf einer frühen Entwicklungsstufe 
stehen bleibt, und daß sekundär unvollkommene Regenerate entwickelt 
werden, wodurch gewebliche Übereinstimmungen mit der Altersstruma 
entstehen. 

Für die Pathogenese ist aus unseren Untersuchungen weiter wichtig, 
daß die beiden Kretins Geschwister sind, daß sich übereinstimmende 
Befunde erheben ließen, und daß die Mutter Kropfträgerin ist. Diese 

1Dieterle und Eugster: Arch. f. Hyg. 111, 136 (1933). 
2 1. C. 
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Tatsachen haben um so mehr Gewicht, als die Beobachtungen aus dem 
unterfränkischen Endemiegebiet stammen, wo der Kretinismus nach-
gewiesenermaßen zurückgegangen ist. Die Ergebnisse könnten für eine 
Erblichkeit des Kretinismus oder besser für eine pränatale Entstehung 
auf dem Boden einer ererbten Thyreopathie in Anspruch genommen 
werden. Wir wissen aus den Untersuchungen Eugstersl, daß das 
endemische Kropfleiden nicht zu den Erbkrankheiten im engeren Sinne 
zu rechnen ist. Daran kann diese Einzelbeobachtung nichts ändern. Wohl 
aber werden wir berechtigt sein anzunehmen, daß die Art der beob-
achteten kretinistischen Reaktionsweise von dem Einfluß der Erbmasse 
abhängig gewesen ist, nachdem die exogenen Schädlichkeiten wirksam 
werden konnten und wirksam geworden waren. Auf jeden Fall dürfen 
wir bei der Übereinstimmung der Befunde unterstellen, daß die Grund-
lagen, auf denen das Leiden sich entwickelte, bei den Geschwistern die 
gleichen gewesen sind. 

Zu diesem Schlusse sind wir um so mehr berechtigt, als bei dem 
kretinistischen Geschwisterpaar eine echte Hypothyreose bestand. Sie 
wird nach den feingeweblichen Befunden ebenso verständlich aus dem 
Verhalten des ursprünglichen Schilddrüsengewebes wie aus dem Ver-
halten der adenomatösen Neubildungen. Daß die Adenome die Untätig-
keit des präexistenten Parenchyms, die wir aus den mikroskopischen 
Beobachtungen glauben erschließen zu müssen, zu kompensieren an-
strebten, geht daraus hervor, daß wir in ihnen ausgiebig Bezirke mit 
lebhafter Sekretion frischen Kolloids angetroffen haben. Es handelt sich 
um Veränderungen, die sich nach unseren Erfahrungen ohne weiteres den 
Befunden bei Thyreotoxikosen vergleichend an die Seite stellen lassen, 
und wir müssen in ihnen einen Versuch zur Deckung des bestehenden 
funktionellen Ausfalls erblicken. Daß sie nicht zustande kam, lehren die 
klinischen Erscheinungen und wird verständlich aus der Gesamtheit der 
groben feingeweblichen Veränderungen. Die sekretorischen Ausgleichs-
versuche in den Adenomen sind mangelhaft geblieben, sie konnten dem 
hypothyreotischen Zustande nicht wirksam entgegensteuern; sei es, daß 
die Funktion der Epithelien von vornherein unvollkommen war und ein 
minderwertiges oder falsch zusammengesetztes Kolloid sezerniert wurde, 
oder daß das sezernierte Kolloid nicht oder ungenügend abgeführt wurde. 
Die Beschaffenheit der feingeweblichen Veränderungen spricht sehr für 
die erste Annahme einer von Grund auf funktionellen Minderwertigkeit 
des sezernierenden Epithels und seines Produktes, des Kolloids. 

1 Eugster: Arch. der Julius-Klaus-Stiftung für Vererbungs-
forschung 9 (1934) und 10 (1935). 
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IL. 

Diskussionsvortrag. 

Von 

Professor Dr. II. Dennig (Berlin). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Ich möchte am Beispiel von zwei Kranken ganz kurz zwei 
Probleme der praktischen Basedowbehandlung berühren. 

Der erste war ein etwa 50jähriger Mann, dem wegen angenommener 
Arteriosklerose viele Monate lang Jod in wechselnden Mengen und Ab-
ständen gegeben worden war. Es trat eine rapide Abmagerung ein mit 
45 Pfd. Gewichtsverlust in 4 Wochen; so heftiges Zittern, daß er als 
Büroarbeiter nicht mehr schreiben konnte; Aufregungszustände usw. 
Da aber keine Struma und kein Exophthalmus vorhanden waren, wurde 
die Diagnose draußen nicht gestellt. Als der Kranke zu uns kam, war er 
in elendem Zustand mit perpetueller Arhythmie und Grundumsatz-
steigerung von 70% — das vollendete Bild des J o dbase do w. 

Wir haben bei ihm die Behandlung durchgeführt, die unseres Er-
achtens für den Jodbasedow die maßgebende ist: nämlich weiter Jod 
zu geben. Dazu gehört ein gewisser Mut, wir mußten es sogar gegen den 
Widerstand des Patienten, der sehr hellhörig und belesen war, und gegen 
die Befürchtungen des Stationsarztes durchsetzen. Aber die Erfahrung 
zeigt immer wieder, daß man beim .1 odbasedow nicht das Jod ab-setzen 
darf, denn dann wird er viel schlimmer, sondern es in angemessener Weise 
von neuem geben muß. Dann allerdings muß die weitere Behandlung in 
Operation oder Bestrahlung fortgeführt werden. Unser Kranker war so 
schwer, daß eine Operation kaum in Betracht kam. Wir rieten deswegen 
zur Bestrahlung, die neben der Jodgabe von Professor Fr ik durchgeführt 
wurde. Nach etwa dreimonatiger Behandlung mit Jod und Bestrahlungen 
konnte dann das Jod endgültig abgesetzt werden und der Kranke ist 
annähernd geheilt: Die perpetuelle Arrhythmie ist verschwunden, der 
Grundumsatz ist von +70 auf 25 abgesunken, das Gewicht hat um 
20 Pfd. zugenommen. Der Patient macht seine Arbeit wieder vollständig 
(sidle Kurve). 

Die zweite Kranke war wegen Schwangerschaft im 3. Monat und 
einer mittelschweren Basedowkrankheit unserer gynäkologischen Ab-
teilung zur Schwangerschaftsunterbrechung zugewiesen worden. Hier 
liegt kein so großes Problem vor, aber es ist in der Praxis noch immer 
zu wenig bekannt, daß die rationelle Behandlung nicht in Unterbrechung 
der Schwangerschaft besteht, da man nie weiß, wie sich dies dann aus-
wirkt, sondern in Operation oder Bestrahlung mit entsprechender Jod-
vorbereitung. Bei dieser Kranken rieten wir zur Operation und bereiteten 
sie mit Jod vor. Dabei kam eine neue Komplikation: Gerade als die 

oder drei 
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Jodvorbereitung ihr Optimum erreicht hatte und der Zeitpunkt für die 
Operation gekommen war, erkrankte die Patientin an einer Grippe. 
Selbstverständlich wurde das Jod während des Infektes weitergegeben, 
und dieser wurde auch gut überstanden. Die Frage war nun, wie es 
weiter gehen sollte, da eine Operation sofort nach der Grippe nicht an-
gebracht war. Nach der allgemeinen Lehrmeinung muß die Operation 
sofort an die erste Jodbehandlung angeschlossen werden; es gilt geradezu 
als Kunstfehler, hier noch zu zögern. Die Erfahrung zeigt aber, daß dies 
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in den meisten Fällen nicht richtig ist: Man kann sehr wohl das Jod 
noch einmal ein paar Tage absetzen und es dann von neuem geben, mit 
demselben Erfolg der erneuten Besserung aller Symptome. So haben wir 
auch bei dieser Schwangeren nach der Grippe das Jod einige Tage weg-
gelassen und dann wieder von vorn mit der Jodvorbereitung begonnen. 
Die Patientin wurde dann im neuen Optimum der Jodwirkung von 
Professor Baetzner operiert und ist heute geheilt, die Schwangerschaft 
geht ungestört weiter. 

Die heutigen Vorträge und Diskussionen haben gezeigt, wie unendlich 
schwierig das Jodproblem ist. Die Jodbehandlung kann sich daher noch 
auf keine begründeten Erklärungen stützen, sondern beruht auf Er-
fahrung. Daher schien es mir wert, solche Einzelerfahrungen mitzuteilen. 
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Von 

W. Berger und H. Sehnetz (Graz). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Im Rahmen der heutigen Abhandlung über die Thyreose möchte ich 
mit meinem Mitarbeiter Schnetz auf Beteiligungen des Pankreas im 
vielgliedrigen thyreotischen Syndrom und auf die Wechselbeziehungen 
von Schilddrüse und Bauchspeicheldrüse hinweisen, die, abgesehen von 
ihrer allgemeinen Bedeutung für die hormonalen Korrelationsstörungen, 
auch ein konkretes ärztliches Interesse beanspruchen, weil die Pankreas-
symptome im Rahmen der Gesamtbeschwerden des Thyreotikers vielfach 
eine therapeutische Sonderberücksichtigung verdienen. 

Grobe Störungen des Pankreas wie schwere Fettstühle oder Dia-
betes, also grobe Unterfunktionen der äußeren Sekretion oder 
der inneren Sekretion sind allein oder in Kombination miteinander 
bei ausgesprochenem Basedow einige Male mitgeteilt worden (Falta, 
Chvostek, Umber). Der letztere konnte die Abhängigkeit der 
Pankreasinsuffizienz von der Schilddrüse durch den Erfolg der Kropf-
operation beweisen. Diabetes fand Sattler in 3% der Basedowiker 
und umgekehrt von Noorden bei Diabetes: in 0,6% ausgesprochenen 
Basedow, in 2% Basedowoid und noch viel häufiger thyreotischen 
Einschlag. Noorden verweist darauf, daß basedowkranke Diabetiker 
Schwankungen der Glucosurie zeigen, die unabhängig von der Kost ver-
laufen und daß vielfach eine erhöhte Neigung zu Insulinhypoglykämie 
besteht. 

Wir möchten nun darauf hinweisen, daß bei Thyreose häufiger als 
die  genannten schweren Hypofunktionen leichtere Funktions-
störungen des Pankreas, und dabei auch Hyperfunktionen vor-
handen sind und klinisch sowie experimentell nachgewiesen werden 
können, daß gerade die dyspeptisch en Symptome der Kranken mit 
Hyperfunktion der Schilddrüse zu einem nicht zu vernachlässigenden 
Teil pankreatischer Natur sind. 

Klinisch, insbesondere durch eine entsprechende Anamnese, lassen 
sich aus den Gesamtbeschwerden des Thyreosekranken sehr häufig 
folgende „Pankreassymptome" herausheben: 

1. Fettintoleranz, die ja so häufig ein Pankreassymptom ist. 
2. Stärke- und Zuckerintoleranz mit ihren eigenartigen Symptomen, 

wie sie Berger und Schnetz als ein sehr kennzeichnendes, pankreas-
verdächtiges Symptom aufgestellt haben. 

3. Pankreasschmerz, d. h. anfallsweiser epigastraler Linksschmerz 
besonders nach zuckerreicher Nahrung. 

4. Hyperinsuläre Symptome. Sie werden bei den Thyreosen, nament-
lich bei den leichteren, weitaus häufiger angetroffen als die diabetische 
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Unterfunktion und sind als Überfunktion des Inselapparates anzusprechen. 
Namentlich bei thyreotischen Frauen findet man oft ganz ausgesprochene 
einschlägige Beschwerden, so die Erzählung von plötzlichen, unmotivierten 
und ohne Einreihung in den hyperinsulinären Symtomenkomplex ganz 
unverständlichen Schwächeanfällen mit lebhaftem Verlangen sich nieder-
zulegen, mit Zittern, Herzklopfen und Schweißausbruch, mit dem Gefühl 
des Vergehens, mit dem Bedürfnis, rasch etwas zu sich zu nehmen oder 
sogar mit ausgesprochenem Heißhunger und Hungerschmerz. 

Erwartungsgemäß liefert die moderne Funktionsprüfung des 
Pankreas für die genannten anamnestischen Feststellungen objektive 

B A T 
160 5120 2048 
mg% E  E 
1110 

120 38110 1536 

100 

80 2550 10211 

60 1920  758 

Thyreose  Nor mal 

8.F 38.2 61/.-/-54e,#r% 
Fentoleranz, Durchkille, Linksschmerz . -n  n.  r--

, 

30 1280  51Z 
30 350  3811   
20  5110 255-

c1113 10  320  128 - 
20  0  0  - 

_ 

10 
5 
o 

.T 

8 

A 

I  1,11 I I 1p pl  b i O li, 
,h ' 211  o 

Pjill412!Ildl 1113, 
Abb. 1. Äußere P ankre a s sekr e ti on (duodenale Amylase- und Trypsinkurven). 

Zeichensehrift: 
  A.mylase, Einheiten nach Wohlge muth (37°/30'); 

Trypsin, Einheiten nach Groß -Fuld (371/309. 
  Bilirubin mg90; Menge des Duodenalinhalts in coin: schwarze Stilbe = al-
kalischer Duodenal-Inhalt, schraffierte Stäbe = neutraler oder leicht angesäuerter Duo-
denalinhalt, weiße Stäbe = saurer Duodenalinhalt bzw. reiner Magensaft. 

zahlenmäßige Unterlagen und eine feinere Möglichkeit zur Erfassung von 
Pankreasstörungen im Rahmen der Thyreosen. Auf Beteiligung des 
Pankreas im Sinne von Reizung oder Hemmung der äußeren Sekretion 
haben schon Berger, Hartmann und Leubner kurz hingewiesen. Die 
weitere und systematischere Untersuchung mit Sehnetz ergab nun: 

Die äußere Sekretion scheint vorwiegend im Sinne einer Am y la s e - 
hemmung und Trypsinreizung, also im Sinne einer dissoziierten 
Sekretionsstörung beeinflußt. Die Abb. 1 gibt diesen bei Thyreose 
vorwiegenden Typ der Sekretionsstörung wieder. Insgesamt haben wir 
16 Fälle mit ausgesprochenen thyreotischen Symptomen und meist auch 
ausgesprochener Grundumsatzerhöhung, darunter zwei Vollbasedowfälle 
geprüft und für die Amylase 14mal eine Minusfunktion und nur 1mal 
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eine Plusfunktion gefunden, für das Trypsin dagegen nur 5mal eine 
Hemmungskurve und 9mal eine Reizkurve. 

über die innere Sekretion des Pankreas wurde ein Urteil nach 
dem von S ch netz ausgearbeiteten und kombinierten Prüfungsverfahren 
angestrebt. Bei Thyreose ist es besonders schwer zu sagen, in welchem 
Ausmaße beobachtete Störungen im Zuckerhaushalt pankreatisch oder 
extrapankreatisch bedingt sind. Die nachgewiesene Beteiligung der 
äußeren Sekretion erlaubt wohl wenigstens einen Teil der Störung als 
pankreatisch zu bezeichnen. Die Störung verläuft so, als wenn vorwiegend, 
wenigstens bei den leichten und mittelschweren Thyreosen eine 
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Abb. 2. Zuckerhaushalt bel Thyreosen mit gestörter äußerer Sekretion 
des Pankreas, gemessen an: a) Nüchternblutzucker. b) Belastung mit 50 gr Glucose 

0,5 mg Adrenalin und 10 E Insulin. 

Reizfunktion gegeben wäre.  Die Abb. 2 gibt diesen bei Thyreose 
vorherrschenden Störungstypus wieder: niederen Nüchternblutzucker 
Hemmung des Blutzuckeranstieges sowohl des alimentären wie desjenigen 
nach Adrenalin, und gewöhnlich auch verstärkte Insulinhypoglykämie. Bei 
zwei Kranken mit schweren thyreotischen Erscheinungen (Vollbasedow) 
fand sich dagegen schon eine diabetische Blutzuckerkurve. Ent-
gegen einer geläufigen Annahme haben die Thyreosen also durchaus 
nicht immer Hyperglykämie, sondern mitunter auch Hypo-
g lykämie. Diese Hypoglykämien und hypoglykämischen Tendenzen 
sind nicht mit Glykogenverarmung der Leber zu erklären, denn 
dann müßten sie bei den schweren Fällen mehr entwickelt sein, 
während das Gegenteil beobachtet wurde. 

Zusammenfassend zeigt die Abb. 3 die Funktionsstörungen der 
äußeren und inneren Sekretion und das Vorherrschen des Störungstypus: 
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Amylasehemmung — Trypsinreizung — Inselreizung oder Insellabilität 
bei den leichten und mittelschweren Fällen. 

Über den näheren Mechanismus dieser Pankreasbeeinflussung, ob 
auf dem Nervenwege oder auf dem hormonalen Blutwege sind zwar 
Untersuchungen im Gang, sollen aber bei der Kompliziertheit der zu 
berücksichtigenden Verhältnisse noch keine Aussagen gemacht werden. 
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LI. 

Diskussionsvortrag: Die Beziehungen des endokrinen 
(insbesondere der Thyreoidea) und vegetativen Systems 

zum Blutbild (insbesondere zur Lymphocytose). 

Von 

II. W. Lentrodt (Bad Pyrmont). 

Mit 2 Tabellen im Text. 

Seit Jahren erhebe ich bei jedem einzelnen Kurpatienten, der Bad 
Pyrmont aufsucht, einen Gesamtblutstatus. Als ich nun die Kranken-
geschichten sämtlicher Kurpatienten von 2 Jahren durchsah — es handelt 
sich um insgesamt 830 Kurpatienten — fiel mir die relativ sehr hohe 
Anzahl von Patienten auf, die eine ausgesprochene Lymphocytose auf-
wiesen. Ich war geneigt, anfänglich diese hohe Anzahl der Lymphocytosen 
irgendwie auf die Schilddrüsenvergrößerungen zurückzuführen, die eben-
falls bei einem relativ hohen Prozentsatz der Patienten von Bad Pyrmont 
gefunden wurden. Dabei ist zu bemerken, daß meine Patienten fast aus-
nahmslos nicht nur in Norddeutschland wohnen, sondern auch in Nord-
deutschland geboren sind, wobei ich — obwohl gebürtiger Bayer — als 
Grenze zwischen Nord- und Süddeutschland nicht die Donau- sondern 
die Mainlinie annehme. Bei genauerem Vergleich der gefundenen Zahlen-
werte mußte ich jedoch die Wahrnehmung machen, daß der Prozentsatz 
der Lymphocytose bei Patienten mit Schilddrüsenvergrößerungen nicht 
wesentlich größer war als bei den übrigen. So war unter meinen 830 Kur-
patienten in 50,06% der Fälle eine Lymphocytose nachzuweisen, während 
bei 230 Strumapatienten in 52,6% der Fälle eine Lymphocytose bestand. 
Dabei wurden als Lymphocytosen lediglich Lymphocytenwerte von 35% 
und darüber gewertet. 
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Es müssen also noch andere Gründe vorhanden sein, die diese relativ 
hohe Prozentzahl von Lymphocytosen bei meinen Kurpatienten be-
dingten. Einen tieferen Einblick in die Verhältnisse werden wir aber nur 
dann bekommen können, wenn wir uns kurz die Entstehung und Be-
deutung einer Lymphocytose vor Augen führen. 

Das lymphatische Gewebe, über dessen Bedeutung bis heute noch 
keine einheitliche Meinung besteht, muß als die wichtigste Bildungsstätte 
der Lymphocyten angesehen werden. Es besteht in der Hauptsache aus 
dem lymphatischen Grundgewebe, das als eine besondere Art des reti-
kulären Bindegewebes angesehen werden muß, und den in diesem Grund-
gewebe eingelagerten, häufig mikroskopisch kleinen sogenannten Lymph-
knötchen. Diese Lymphknötchen sind keine konstante, sondern nur eine 
fluktuierende Erscheinung im lymphatischen Gewebe, worauf schon 
seiner Zeit Flemming hingewiesen hat. Sie sind, wie Ma x im o w und 
von Al b er t ini zeigen konnten, an besonders geformte Capillaren ge-
bunden. Hellmann konnte zeigen, daß den Keimzentren des lympha-
tischen Gewebes bei verschiedenen Infektionen und Intoxikationen eine 
wichtige Rolle zukommt, und zwar im Sinne einer Entgiftung. 
von Albert ini mißt dieser Giftfiltration nur eine örtliche Bedeutung 
bei; sie ist eine zweckmäßige Einrichtung des lymphatischen Gewebes 
und eine Schutzvorrichtung für das an sich hochgradig giftempfindliche 
lymphatische Grundgewe be selbst. An der Angriffsstelle besteht also ein 
Schutzapparat, dessen schützende Wirkung gerade in der Giftempfindlich-
keit des Gewebes zu suchen ist. Die toxische Gewebsschädigung kon-
zentriert sich also an bestimmten Stellen, an denen sie sich erschöpft. 
Nicht der ganze Körper, sondern das lymphatische Keimgewebe wird so 
vor der Schädigung durch die im Blut kreisenden Giftstoffe geschützt. 
Daß die Lymphocyten auch außerhalb der Zentren des lymphatischen 
Gewebes, also im Blut, in der Lymphe und in den verschiedenen Geweben 
eine wichtige Rolle spielen, und zwar vornehmlich ebenfalls im Sinne 
einer entgiftenden Tätigkeit, ist durch die Untersuchungen zahlreicher 
Forscher sehr wahrscheinlich gemacht worden. Besonders die Forschungen 
der letzten Jahre haben die spezifisch eingestellte Stellung der Lympho-
cyten und übrigens auch der Monocyten im Zusammenspiel der einzelnen 
Blutzellenarten bei der Abwehr von Schädlichkeiten erwiesen. Während 
den Granulocyten die Phagocytose, die Verdauung und die fermentative 
Aufräumung im Entzündungsgebiet zukommt, während die Monocyten 
als eine Art Reservetruppe von Makrophagen alle jene Schädlichkeiten 
beseitigen, welche von den Granulocyten nicht abgewehrt werden konnten, 
scheinen die Lymphocyten bei der Antikörperbildung eine wesentliche 
Rolle zu spielen. Fermentative Aufgaben scheinen ihnen jedenfalls nicht 
zuzukommen, wenn auch über ihre weiteren Funktionen bis jetzt im 
einzelnen so gut wie noch nichts Genaueres bekannt ist. Die Lympho-
cyten erscheinen als letzte im Entzündungsgebiet, wenn die Abwehr-
schlacht des Körpers gegen die eingedrungenen Schädigungen bereits 
geschlagen ist. Ihr Erscheinen leitet sozusagen die Heilung ein, die durch 
die Tätigkeit der anderen Blutzellen bereits eingeleitet worden ist. 
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Dadurch erklären sich die gesetzmäßig stattfindenden Blutver-
änderungen bei Infektionen und anderen Zuständen. Im Anfang der 
Erkrankung findet man eine Vermehrung der myeloischen Zellen, eine 
Neutrophilie mit Linksverschiebung und eine Verminderung der Eosin°. 
philen. Beim Abklingen des Krankheitsprozesses und in der Rekonvales-
zenz treten dann die Lymphocyten auf; auch findet sich eine Vermehrung 
der Eosinophilen. Zwischen den Gipfeln der anfänglichen Neutrophilie 
und der abschließenden Lymphocytose findet sich nach Schilling häufig 
noch eine Zunahme der Monocyten. 

So finden wir denn bei infektiösen Zuständen gesetzmäßig die drei 
Phasen, auf die als Erster Schilling die Aufmerksamkeit gelenkt hat: 

1. Neutrophile Kampfphase mit Linksverschiebung. 
2. Monocytäre Abwehr- oder Überwindungsphase. 
3. Die lymphocytäre Heilphase. 

Die primäre Neutrophilie wird auch dann von einer Lymphocytose 
abgelöst, wenn eine akute Infektion in eine chronische übergeht, so daß 
der Kliniker bei chronischen Infektionen gewohnt ist, eine Lymphocytose 
zu finden. Es sei nur an die Romberg sehe Feststellung der charakte-
ristischen Blutbildveränderungen bei Tuberkulose erinnert. 

Auch zum Säure-Basen-Gleichgewicht haben die Blutbildänderungen 
bestimmte Beziehungen. Mit der primären Neutrophilie geht eine Ver-
schiebung des Gleichgewichts zur Azidose einher; ein Zurückgehen der 
Azidose, also eine Verschiebung des Gipfels der Azidose in Richtung zur 
Alkalose ist mit einer Vermehrung der Lymphocyten verbunden. Arbeiten 
aus dem Laboratorium von Schade haben an einem großen Unter-
suchungsmaterial gezeigt, daß im Entzündungsgebiet die Azidosewerte 
um so geringer sind, je chronischer die Entzündung verläuft. Ein über-
gang einer akuten Entzündung in eine chronische bedeutet also Ver- , 
schiebung von starker zu immer geringerer Azidose, also eine Verschiebung 
in alkalischer Richtung. 

Änderung des Säure-Basen-Gleichgewichtes finden sich aber nicht 
nur bei entzündlichen Vorgängen. Starke Verschiebungen des Säure-
Basen-Gleichgewichtes sieht man auch am Ende des Prämenstruums, 
worauf B ok e lm a nn und Roth er hinweisen. Ein entgegengesetzter 
Zustand findet sich am Ende der Menstruation und im Intervall, Ent-
sprechend besteht prämenstruell eine myelpische, Während und nach der 
Menstruation eine lymphatische Tendenz. 

Auch die Ernährung ändert das Säure-Basen-Gleichgewicht, worauf 
die Beziehungen zwischen ihr und den Blutbildänderungen verständlich 
werden. Es sei an die Kriegslymphocytose im Gefolge des großen lym-
phatischen Ernährungsexperimentes des Krieges erinnert. Der Mangel 
an Speisen mit Säureüberschuß wie Fleisch, Fett, Brot, Bier und die 
notgedrungene Bevorzugung basenreicb.er Gemüse, Kartoffeln und 
Futterrüben führte zu einer Erhöhung der Alkalireserve. 

Eine weitgehende Parallele der gesetzmäßigen Reaktionsfolge des 
Leukocytenbildes mit den Schwankungen im Säure-Basen-Haushalt ist 

Kongreß P. innere Medizin. IL.  22 
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also erwiesen. Da der Säure-Basen-Haushalt vegetativ reguliert wird, 
besteht eine Parallele der Blutbildveränderungen zur vegetativen Regu-
lation. Die Änderungen des Säure-Basen-Haushaltes sind hierbei als 
Ursache der Blutbildveränderungen anzusehen und nicht als koordinierte 
Folgen einer sonstigen gemeinsamen Ursache anzusprechen. Azidose und 
Absinken der Alkalireserve geht mit einer myeloischen Tendenz, Alkalose 
und Steigen der Alkalireserve mit lymphatischer Tendenz einher. 

Die Frage einer zentralnervösen Regulation der Blutbildung und 
damit auch des Blutbildes, insbesondere aber die Frage der Beziehungen 
des vegetativen Nervensystems zum Blutbild kann heute noch nicht als 
endgültig geklärt angesehen werden. Es besteht aber die große Wahr-
scheinlichkeit derartiger Zusammenhänge. Es sei nur an den Parallelismus 
der Leukocytenveränderungen mit Änderungen der Wärmeregulation 
hingewiesen, die für einen Zusammenhang der Blutbildregulation mit 
den Zentren der Wärmeregulation sprechen. Von diesen wissen wir, daß sie 
im Zwischenhirn, und zwar vorwiegend im Tuber cinereum zu lokalisieren 
sind. Auch bei epileptischen und paralytischen Anfällen sind Blutbild-
veränderungen beobachtet worden, ebenso nach Luftfüllung der Hirn-
ventrikel zwecks Encephalographie. Dafür sprechen auch die Blutbild-
veränderungen bei Blutzuckeranstieg, und zwar im Sinne eines Leuko-
cytenanstieges und auch Experimente an Tieren, bei denen mit der be-
kannten Methodik des Wärmestiches in der Gegend des Striatum, des 
Thalamus und des Hypothalamus Blutbildveränderungen hervorgerufen 
werden konnten. Beobachtungen am Krankenbett haben gezeigt, daß 
bei vagotonischen Zuständen ähnliche Blutbildveränderungen auftreten 
wie bei Änderungen des Säure-Basen-Haushalts in alkalischer Richtung, 
während sympathicotonische Zustände ähnliche Bilder zur Folge haben, 
wie man sie bei den Änderungen des Säure-Basen-Haushalts in azi-
dotischer Richtung beobachtet. 

Dieser Parallelismus zwischen dem Erregungszustand des vegetativen 
Nervensystems und dem Blutbild beschränkt sich aber scheinbar nicht 
allein auf diese beiden. Auch das Triebleben scheint nicht ohne Be-
ziehungen zur Blutbildung und somit auch zum Blutbild zu sein. Es sei 
bier auf die Affektleukocytose hingewiesen, die bei Patienten, welche in 
Hypnose in starken Affekt versetzt wurden, beobachtet werden konnte 
und die gelegentlich auch mit einer leichten Lymphocytose verbunden 
war. In diesem Sinne würden auch die Beobachtungen von L. R. Müller 
sprechen, der einen Zusammenhang der parasympathischen Einstellung 
des Trieblebens mit einem parasympathicotonischen (vagotonischen) 
Blutbild und einer sympathicotonischen Einstellung des Trieblebens mit 
einem sympathicotonischen Blutbild fand. Während der Krankheit findet 
man ein Darniederliegen der lebensbejahenden lustbetonten Triebe, die 
vom parasympathischen Nervensystem geleitet und angeregt werden. In 
der Rekonvaleszenz dagegen herrschen lebensbejahende lustbetonte 
Triebe vor, die parasympathisch geleitet werden. 

Also ein interessanter Parallelismus zwischen Erregungszustand im 
vegetativen Nervensystem, Triebleben und Blutbild. 
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Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die blutregelnden Zentren im 
Gehirn im 3. Ventrikel oder im Boden des 4. Ventrikels liegen. Die bis-
herigen klinischen Beobachtungen und ihre experimentellen Nach-
prüfungen haben jedenfalls gezeigt, daß nach Störungen in der Gegend 
des 3. Ventrikels das Leukocytenbild in der Peripherie gesetzmäßig ver-
ändert ist, und zwar fand sich in fast allen Fällen eine neutrophile 
Leukocytose. 

Diese Zusammenhänge zwischen vegetativem Nervensystem und 
dem Blutbild leiten uns hinüber zu den Zusammenhängen zwischen der 
inneren Sekretion und der Blutbildung. Es kann nicht zweifelhaft sein, 
daß auch die blutbereitenden und blutzerstörenden Stätten wie alle vege-
tativen Organe in ihrem Funktionsgrad abhängig sind von dem Zustand 
des endokrinen Apparates. Besonders Störungen der Schilddrüsenfunktion 
haben bekanntlich Veränderungen des Blutbildes zur Folge, und zwar 
beobachtet man in einem großen Prozentsatz der Fälle sowohl bei Basedow 
als auch bei Strumen anderer Ätiologie eine mehr oder weniger aus-
gesprochene Lymphocytose, die allerdings keineswegs immer der Intensität 
etwaiger thyreotoxischer Symptome entspricht. Es ist nicht sicher-
gestellt, daß es das Sekret der erkrankten Schilddrüse ist, welches die 
beschriebenen Blutveränderungen hervorruft. Die Lymphocytämie ope-
rierter Basedowpatienten und das Fehlen einer Lymphocytose nach Schild-
drüsenfütterung bzw. Injektion von Schilddrüsenpräparaten bei Men-
schen und Tieren scheint dagegen zu sprechen. Als mögliche Quelle 
der Lymphocytose beim Basedow kommt vielleicht die Thymushyper-
plasie, die man beim Basedow so häufig findet, in Frage. Andererseits 
muß auch auf die engen Beziehungen zwischen Thymus und Keim-
drüsen hingewiesen werden. Klose, Lampé und Liesegang fanden 
nach Ovarienexstirpation eine Lymphocytose und glauben, daß beim 
Basedow das Produkt der dysfunktionierenden Schilddrüse zunächst die 
Keimdrüsen schädigt und daß es hierdurch zu einer Thymushyperplasie 
kommt, die nun entweder einen direkten Reiz auf das lymphatische 
System ausübt oder vagotonisierend wirkt und dadurch die Lympho-
cytose hervorruft. Die engen Beziehungen, die gegenseitig zwischen den 
einzelnen Drüsen des endokrinen Systems bestehen, machen es aber 
wahrscheinlich und auch verständlich, daß die verschiedensten Störungen 
innerhalb dieses Systems zu Blutbildänderungen führen, und zwar in 
den meisten Fällen zum Auftreten einer mehr oder weniger stark aus-
geprägten Lymphocytose und in etwa der Hälfte der Fälle zu einer Leuko-
penie und Eosinophilie, worauf Bor chard hinweist. . 

Berücksichtigt man ferner noch die engen Beziehungen zwischen 
dem endokrinen System und dem vegetativen Nervensystem, so wird 
die Tatsache, daß auch die Psyche in Beziehungen zu diesen beiden 
Systemen steht, indem psychische Erregungsvorgänge wahrscheinlich 
durch Vermittlung von Bahnen, die von der Hirnrinde zu dem Stamm-
ganglion hinziehen, auf die vegetativen Funktionen einen Einfluß aus-
üben, leicht verständlich, ebenso daß irgendwelche Störungen in diesem 
geschlossenen Kreis sich im Blutbild ausprägen werden. Das Blutbild 
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kann deshalb in vielen Fällen ein Hinweis sein, in welcher Richtung wir 
noch näher zu untersuchen haben, um die zugrundeliegenden Störungen 
aufzudecken. 

Mit einigen Worten soll an dieser Stelle noch der Beziehungen der 
Haut zum endokrinen System und zum vegetativen Nervensystem ge-
dacht werden. Wir wissen heute, daß wir uns die Haut als ein selbständiges 
Organ mit eigenem Stoffwechsel vorstellen müssen und daß ihr auch die 
Tätigkeit zukommt, auf Reize verschiedenster Art, Stoffe vielleicht von 
histaminähnlichem oder cholinähnlichem Charakter zu bilden, die die 
Funktionen des gesamten Organismus beeinflussen. Die Haut gehört also 
zum inkretorischen System und steht in nahen Beziehungen zum vege-
tativen System, dessen wichtigste Kontaktstelle nach außen sie sozusagen 
darstellt. Für die Therapie in unseren Kurorten ist diese Tatsache von 
großer Bedeutung. Greifen doch gerade die Bäder- und Klimawirkungen, 
denen im therapeutischen Rüstzeug der Kurorte die erste Stelle zukommt, 
im wesentlichen am Hautorgan an. 

Nach diesen kurzen theoretischen Erörterungen über die Entstehungs-
bedingungen einer Lymphocytose und die Faktoren, die sie hervorrufen, 
möchte ich wieder zu dem Ausgangspunkt meines Themas zurückkehren 
und die Ergebnisse erläutern, zu denen meine Blutuntersuchungen ge-
führt haben (s. Tabellen S. 341 u. 342). 

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, befinden sich unter der Gesamt-
zahl meiner 600 Kurpatienten ohne Schilddrüsenvergrößerung 125Männer 
und 475 Frauen; mit anderen Worten 20,83% der Patienten sind Männer 
und 79,17% Frauen. Von diesen Patienten zeigten 271 = 48,22% eine 
Lymphocytose. Ich habe dabei, wie bereits gesagt, lediglich diejenigen 
Lymphocytenwerte, die 35 und mehr Prozent betrugen, als Lympho-
cytosen gewertet und drei Grade der Lymphocytose unterschieden. Unter 
einer Lymphocytose 1. Grades verstehe ich Lymphocytosen mit Lympho-
cytenwerten von 35-40%; unter einer Lymphocytose 2. Grades eine 
solche mit Lymphocytenwerten von 41-50%, und unter einer Lympho-
cytose 3. Grades eine solche mit Lymphocytenwerten von mehr als 50%. 

47,9% der Patienten, die eine Lymphocytose aufwiesen, zeigten eine 
solche des 1. Grades, 40,8% waren zum 2. Grade und 8,7% zum 3. Grade 
zu rechnen. 

Eine Leukocytose fand ich bei 201 Patienten = 35,76%; eine gleich-
zeitige Leukocytose und Lymphocytose bei 68 Patienten = 12,09% und 
eine Leuköpenie bei 11 Patienten = 1,96%. 

Vergleichen wir nun diese Zahlen mit den Zahlen, die ich bei meinen 
Patienten mit einer Schilddrüsenvergrößerung gefunden habe. Von den 
insgesamt 830 Kurpatienten hatten g30 =27,71% eine Schilddrüsen-
vergrößerung, und zwar waren darunter 11 Männer = 4,78% und 
219 Frauen = 95,2%. Eine Lymphocytose wiesen 121 Patienten, d. h. 
52,6% der Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung auf. Der Prozentsatz 
ist demnach. etwas, wenn auch unwesentlich höher als der Prozentsatz 
der Lymphocytosen bei meinen Gesamtpatienten (52,6% bzw. 48,22%). 
Eine Leukocytose hatten von meinen Schilddrüsenpatienten 71 .= 32,12%. 
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130 = 
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Bradykardie 

.Patienten ohne 
Schilddrüsen-
vergrößerung 

600 

Patienten mit 
Schilddrüsen-
vergrößerung 

230 

189 =31,5% 155 =-25,8% 

101 =43,9% 72=--31,3% 

115 = 19,17% 

50 =21,74% 

28-=4,67% 

13 =5,65% 

12 =2% 134 =22,3% 115 =19,17% 19 =3,17 % 

9 = 3,91 % 60 =26,08% 53 =23,04% 
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Frauen 

unter 45 Jahren 
Frauen 

über 45 Jahre 
Frauen 

im Klimakterium 

Patientinnen ohne 
Schilddrüsen- 
vergrößerung 
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Schilddrüsen- 
vergrößerung 

475 
(Alter haben an- 
gegeben 447) 

217 = 48,5% 230 = 51,4% 154 = 32,42% 

219 
(Alter haben an- 
gegeben 219) 

133 = 60,73% 86 = 39,27% 52 -= 23,74% 
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Auch hier entspricht die Prozentzahl annähernd derjenigen bei 
meinen Befunden ohne Schilddrüsenvergrößerung (31,12% bzw. 35,76%). 
Eine Leukocytose und Lymphocytose zugleich hatten 41 -= 18,55% meiner 
Schilddrüsenpatienten, so daß auch hier kein besonderer Unterschied 
gegenüber den Patienten ohne Schilddrüsenvergrößerung, die mit 12,09% 
vertreten sind, vorliegt. Eine Leukopenie wiesen unter den Schilddrüsen-
patienten 14 = 6,33% gegenüber 1,96% der Gesamtpatienten auf. Hier 
sehen wir also eine deutliche Vermehrung bei den Schilddrüsenpatienten. 

Ich möchte an dieser Stelle bemerken, daß, soweit Blutbilder in 
Frage kommen, die Prozentzahlen jeweils nicht nach der Zahl der 
Patienten ohne bzw. der mit Schilddrüsenvergrößerung Behafteten be-
rechnet wurden, sondern nach der Zahl der Patienten, bei denen ein 
Blutbild gemacht wurde. Diese Zahlen decken sich nicht ganz mit den 
erstgenannten, wenngleich sie ihnen auch sehr nahekommen. Insgesamt 
wurden bei 562 von 600 der Patienten ohne Schilddrüsenvergrößerung 
Blutbilder gemacht und bei 221 von 230 der mit Schilddrüsenvergrößerung 
Behafteten. 

Da in 35,76% der Patienten ohne Schilddrüsenvergrößerung und in 
32,12% der Fälle von Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung eine 
Leukocytose nachzuweisen war, habe ich versucht, die Ursache dieser 
Leukocytosen festzustellen. Ich habe vor allen Dingen auf Zähne, Ton-
sillen, Blase und Genitale geachtet, welch letzteres ich jedoch außerhalb 
meiner Betrachtung gelassen habe, da ich als Internist entzündliche Ver-
änderungen im Bereich des Genitaltractus grundsätzlich zum Frauenarzt 
überweise. Meine Ergebnisse sind folgende: 

Bei den Patienten ohne Schilddrüsenvergrößerung waren in 21,6% 
ein entzündlicher Prozeß an einem dieser Organe festzustellen, bei den 
Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung in 29,5% der Fälle. Auf die 
einzelnen Organe verteilen sich die Prozentzahlen wie folgt: Bei den 
Patienten ohne Schilddrüsenveränderung entzündliche Affektionen an 
den Zähnen (eitrige Zahnstümpfe, Alveolarpyorrhoe usw.) in 5,83% der 
Fälle, an den Tonsillen (Eiterpfröpfe) in 4,5% der Fälle. Ausgesprochene 
Blasenstörungen (Leukozyten im Urin: ++±) in 11,3% der Fälle. 

Denjgegenüber bei den Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung ent-
zündliche Veränderungen im Bereich der Zähne in 6,52% der Fälle und 
an den Tonsillen in 9,56% der Fälle; während wir also an den Zähnen 
bei den Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung einen geringen erhöhten 
Prozentsatz haben im Vergleich zu den Patienten ohne Schilddrüsen-
vergrößerung, finden wir bei den Tonsillen bei den Patienten mit Schild-
drüsenvergrößerung einen über das Doppelte vergrößerten Prozentsatz 
gegenüber den Patienten ohne Schilddrüsenvergrößerung (9,56% gegen-
über 4,5%). Da erfahrungsgemäß eitrige Prozesse im Bereich der Ton-
sillen einen sehr ungünstigen Einfluß auf die Thyreoidea ausüben, mußte 
dies besonders hervorgehoben werden. Bei den Patienten mit S child-
drüsenvergrößerung fand ich entzündliche Blasenveränderungen in 13,4% 
der Fälle, also auch hier — wenn auch geringfügige Vergrößerung des 
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Prozentsatzes gegenüber den Patienten ohne Schilddrüsenvergrößerung 
(13,4% gegenüber 11,3%). 

Wenn wir also zusammenfassend in 21,6 resp. 29,5% der Fälle einen 
entzündlichen Prozeß an den aufgeführten Organen vorfanden, so haben 
wir für den größten Teil der Leukocytosen (35,76% bzw. 32,12%) eine 
Erklärung gefunden. Da es sich jedoch gerade bei diesen entzündlichen 
Prozessen meistens um solche handelt, die bei den Patienten schon seit 
längerer Zeit bestehen, so werden wir bei den meisten nicht nur eine 
Leukocytose, sondern auch eine Lymphocytose finden und haben dann 
auch eine Erklärung für die Leukocytosen und Lymphocytosen, die zur 
gleichen Zeit in 12,09% resp. 18,55% aller Patienten vorkommen. 

Um auch einen eventuellen Einfluß der Psyche und des Nerven-
systems bei dem Zustandekommen der Lymphocytose aufdecken zu 
können, habe ich weiter sowohl die Patienten ohne Schilddrüsenver-
größerung als auch insbesondere die eine Schilddrüsenvergrößerung auf-
weisenden auf das Vorhandensein etwaiger nervöser Symptome unter-
sucht. Ich ließ mich dabei abgesehen vom Gesamteindruck vor allen 
Dingen auch vom Ausschlag der Reflexe leiten. Unter meinen Patienten 
ohne Schilddrüsenvergrößerung konnte ich eine Nervosität in 31,5% der 
Fälle feststellen. Demgegenüber wiesen die Patienten mit Schilddrüsen-
vergrößerung eine Nervosität in 43,9% der Fälle auf. Wir finden also 
unter den Schilddrüsenpatienten keine besonders ins Gewicht fallende 
Vermehrung von nervösen Symptomen, wobei man allerdings in Betracht 
ziehen muß, daß der größte Teil der Patienten, die einen Kurort auf-
suchen, sei es mit oder ohne Schilddrüsenvergrößerung, mehr oder minder 
starke nervöse Symptome aufweisen. 

Um festiustellen, ob bei den Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung 
vagotonische Symptome (Hypotonie, Bradykardie) eine dominierende 
Rolle spielen, habe ich auch meine diesbezüglichen Untersuchungsresultate 
in einer Tabelle vermerkt. Hypotonie und Bradykardie kommt bei den 
Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung etwas häufiger vor, jedoch ist 
der Unterschied nicht so erheblich, daß man irgendwelche Schlüsse daraus 
ziehen könnte. Der Prozentsatz bei Vagotonikern ist also bei meinen 
Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung nur verschwindend höher als 
bei den übrigen, wobei allerdings auch hierbei berücksichtigt werden 
muß, daß unter den Kurpatienten an sich schon eine Reihe von Vago-
tonikern sich befinden, sei es mit, sei es ohne Schilddrüsenvergrößerung. 

Ich habe fernerhin ausgerechnet, wieviel unter meinen Struma-
patienten unter 45 Jahren und wieviel über 45 Jahre alt sind und 
weiterhin wieviel Frauen sich bereits im Klimakterium befanden, um 
gegebenenfalls einen Eindruck von der Bedeutung eines Nachlassens oder 
Erlöschens der ovariellen Tätigkeit für die vorliegende Fragestellung zu 
erhalten. Wie man aus der Tabelle ersehen kann, waren unter meinen 
Kurpatienten ohne Schilddrüsenvergrößerung unter 45 Jahren 48,5% 
und 51,4% über 45 Jahre alt; 32,42% befanden sich bereits im Klimak-
terium. Bei den Strumapatientinnen befanden sich vergleichsweise 60,7% 
in einem Alter von weniger als 45 Jahren, während 39,2% über 45 Jahre 
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alt waren. 23,74% der Patientinnen befanden sich bereits im Klimak-
terium. Wir sehen also aus diesen Zahlen, daß bei den Patientinnen mit 
Schilddrüsenvergrößerung die Zahl der Frauen über 45 Jahre bzw. der 
bereits im Klimakterium befindlichen immerhin nicht ganz unbeträchtlich 
kleiner ist als bei der Gesamtzahl der Patientinnen. Da die Häufigkeit 
der Lymphocytose bei beiden Gruppen so ziemlich die gleiche ist, würde 
das für einen Einfluß der verminderten oder erloschenen ovariellen Tätig-
keit auf das Blutbild sprechen. 

Ich möchte hier noch darauf hinweisen, daß unter meinen vielen 
Strumapatienten merkwürdigerweise nur eine verschwindend geringe 
Anzahl ausgesprochene thyreotoxisehe Symptome aufweisen. Ein aus-
gesprochener Basedow gehört bei mir zu den Raritäten. 

• Was die Beziehungen der Schilddrüse zum Ovar anlangt, so kann 
ich hier aus Mangel an Zeit nur andeuten, daß ein großer Teil meiner 
Strumapatientinnen an Oligomenorrhoe, ja viele an Amenorrhoe leiden, 
während Metrorrhagie eine Seltenheit ist. Ziemlich häufig finden sich 
auch chronisch entzündliche Veränderungen im Bereich der Eierstöcke. 
Bei der Mehrzahl der Patienten, die wegen Sterilität Bad Pyrmont auf-
suchten, fand ich eine vergrößerte Schilddrüse, und zwar auch bei denen, 
deren Sterilität innersekretorische Ursachen hatte, also nicht auf ent-
zündliche Veränderungen zurückzuführen war. Kurz erwähnt werden soll 
die Tatsache, daß während der Pyrmonter Kur in der Mehrzahl der Fälle 
eine Abnahme der Lymphocytose eintritt, während eine Rückkehr zu 
normalen Zahlen selten ist. 

Wenn ich nun nach kurzer Schilderung meiner Befunde wieder zum 
Ausgangspunkt meiner Ausführungen komme und die Frage zu beant-
worten versuche, welche Faktoren bei meinen Patienten die Häufigkeit 
einer Lymphocytose zu erklären imstande sind, da die Annahme einer 
einfachen Beziehung zur Schilddrüsenvergrößerung für eine Erklärung 
allein nicht ausreicht, dann muß vor allen Dingen der eigenartigen Zu-
sammensetzung der Patienten eines Kurortes im Vergleich zu einer 
Klinik gedacht werden. Nicht nur, daß ein jeder Kurort eine mehr oder 
weniger eng begrenzte Indikation zur Heilung von Krankheiten hat, 
sondern darüber hinaus suchen im allgemeinen einen Kurort nur Kranke 
auf, die an chronischen oder subchronischen Krankheiten leiden. Akute 
Krankheiten kommen nahezu gar nicht vor und jeder verantwortungs-
bewußte Arzt wird die sofort in die Hennat zurückschicken, da sie nicht 
in einen Kurort gehören. 

Berücksichtigen wir diese Tatsachen und stellen wir Ihnen noch die 
besonderen Indikationen, die für Bad Pyrmont gelten, und die es be-
dingen, daß in Bad Pyrmont hauptsächlich Herzkrankheiten, Blutkrank-
heiten, rheumatische Erkrankungen der Nerven, Muskeln und Gelenke, 
Störungen des Verdauungstractus einschließlich von Galle- und Leber-
störungen, Störungen in der Tätigkeit der inneren Drüsen, Stoffwechsel-
erkrankungen, sowie das große Heer nervöser Störungen anzutreffen sind, 
zur Seite, dann wird es einem klar, in welcher Richtung wir die für die 
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häufige Lymphocytose der Pyrmonter Kurpatienten verantwortlichen 
Faktoren suchen müssen. 

Sie alle gehören nach dem Ausgeführten zu den Erscheinungen, die 
häufig mit einer Blutbildänderung im Sinne einer Lymphocytose einher-
gehen. Der relativ hohe Prozentsatz an entzündlichen Prozessen meist 
chronischer Art im Bereich der Zähne, Tonsillen und Blase, die teilweise 
zu einer Leukocytose, meist jedoch zu einer Leukocytose und Lympho-
cytose, in manchen Fällen auch nur zu einer Lymphocytose führen, lassen 
uns auch hier eine Ursache für manche Lymphocytose finden. So habe 
ich beispielsweise eine Reihe von Patienten, bei denen ich trotz ein-
gehendster Untersuchung keinerlei Anhaltspunkt für eine Lymphocytose 
finden konnte, zum hiesigen Zahnarzt geschickt, der oft nur mit Zuhilfe-
nahme des Röntgenbildes Granulome oder sonstige Veränderungen fest-
stellen konnte, und wo nach Beseitigung eben dieser Störung die Lympho-
cytose im Blutbild nahezu immer verschwand. 

Nicht hoch genug kann deshalb die Bedeutung eines Differential-
blutbildes für die Beurteilung der Kurpatienten eingeschätzt werden. 
Wenngleich auch das Blutbild im Einzelfalle vielfach nicht in der Lage 
sein wird, uns eine eindeutige Antwort über den Charakter der zugrunde-
liegenden Störungen zu geben — sind doch unsere Kenntnisse auf diesem 
Gebiete heute noch recht lückenhaft — so werden wir aber immerhin 
einen wichtigen Fingerzeig erhalten, in welcher Richtung wir unter Be-
rücksichtigung der übrigen klinischen Symptome und der Anamnese 
weiterhin zu suchen haben. Besonders bezieht sich das auf die möglicher-
weise vorliegenden Störungen der inneren Sekretion.bzw. des vegetativen 
Systems. Aber auch der Einfluß der psychischen Konstitution darf nicht 
aus dem Auge gelassen werden. 

Das Blutbild gibt uns auch die Möglichkeit, den Erfolg unserer Kur 
zu beurteilen, wie vielleicht kein anderes diagnostisches Hilfsmittel. 

In weit höherem Maße als es heute der Fall ist, müßte die Aufstellung 
eines Gesamtblutstatus im diagnostischen Rüstzeug des Arztes und ganz 
besonders des Kurortarztes Aufnahme finden und systematisch bei jedem 
neu hinzukommenden Kurpatienten vorgenommen werden. 

Die in meinen Untersuchungen festgestellte relativ recht hohe 
Prozentzahl an Patienten mit Schilddrüsenvergrößerung (27,41%, unter 
den Frauen sogar 32,8%) wird besonders uns an Kurorten tätigen Ärzte 
mehr noch als bisher veranlassen müssen, nicht nur auf die Schilddrüse, 
sondern auch auf die mit ihr in gegenseitiger Wechselbeziehung stehenden 
anderen endokrinen Drüsen — vor allen Dingen Ovar und Hypophyse — 
und das vegetative Nervensystem unser Augenmerk zu richten. 
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LII. 

Diskussionsvortrag: 
Eine neue interne Behandlung der Hyperthyreosen 

einschließlich des Morbus Basedow. 
Von 

W. May (Dorf Kreuth). 

Bei der Entstehung der Hyperthyreose und des Morbus Basedow 
spielen Konstitution und Erbanlage die ausschlaggebende Rolle. Nach 
von Bergmann gibt es keine Hyperthyreose und keinen Morbus Base-
dow ohne die von ihm so benannte thyreotische Konstitution. Damit 
es nun auf der Grundlage der thyreotischen Konstitution zur Hyper-
thyreose bzw. zum Morbus Basedow kommen kann, bedarf es einer 
ursächlichen Noxe. Von der Intensität dieser Noxe und der Beschaffenheit 
der Erbanlage ist dann der graduelle Unterschied der Krankheits-
erscheinungen abhängig. 

Die interne Schule lehnt heute bekanntlich im allgemeinen eine 
scharfe Trennung der Hyperthyreose vom Morbus Basedow ab; das 
Wesentliche sei nur der graduelle Unterschied. Kr e c ke und Kr ehl 
haben ja schon vor Jahren vorgeschlagen, keinen Unterschied in der 
diagnostischen Bezeichnung der in ihren Erscheinungen wechselnden 
thyreotoxischen Stoffwechselerkrankung zu machen, also nicht mehr 
von Hyperthyreose, Morbus Basedow, Thyreotoxikose, Thyreose usw. 
zu reden, sondern alles in der gemeinsamen Bezeichnung „Hyperthyreose" 
zu vereinigen. Die amerikanische Schule nimmt allerdings auch heute 
noch zwischen Basedow und Hyperthyreose einen grundsätzlichen Unter-
schied an. Die Hyperthyreose sei eine Erkrankung der Schilddrüse, der 
Morbus Basedow hingegen eine Erkrankung der ganzen Persönlichkeit, 
die vor allem das Nervensystem betreffe. In diesem Zusammenhang hat 
Miculicz die Schilddrüse als einen Multiplikator betrachtet. 

Die Beobachtung und Behandlung von über 1000 Patienten in den 
verschiedensten Stadien von Hyperthyreose einschließlich schwerem 
Vollbasedow, die in den letzten 6 Jahren Aufnahme in meinem Hause 
fanden, hat auch uns die Tatsache bestätigt, daß nur graduelle Unter-
schiede be'stehen, und zwar je nach Konstitution, Erbanlage und Intensität 
der verursachenden Noxe. Wir haben demnach in der Hyperthyreose 
eine Stoffwechselerkrankung vor uns, die in allen Graden der Krank-
heitserscheinungen, von der leichtesten Hyperthyreose bis zum schweren 
Vollbasedow, auf einer Grundlage und durch eine Schädigung, eine 
Noxe, entstanden ist. Die Grundlage ist die thyreotische Konstitution, 
als Noxe kennt man längst das Schilddrüsengift, und dieses ist, kurz 
ausgedrückt, Jod. Dieses wird aber nicht im Körper erzeugt, sondern 
von außen aufgenommen. 
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In der Erkenntnis des vorerwähnten ursächlich schädigenden Prinzips 
hat Ko eher sell; seinerzeit den Jodbasedow als besonderes Krankheitsbild 
aus der Reihe der Vollbasedowkranken herausgehoben. Er bezeichnete mit 
Jodbasedow die Form des M. Basedow, bei welcher als Ursache unzweifelhaft 
vorausgegangener Jodgebrauch oder -mißbrauch nachzuweisen war. Sowohl 
er als auch Kocher jun. betonten, daß Jod sehr häufig die Ursache für 
Hyperthyreose und M. Basedow sei; Jodarmut hingegen soll endemischen 
Kropf bis zum Kretinismus erzeugen. 

B ir oiler und Rep in stellten zu Beginn dieses Jahrhunderts Wasser-
untersuchungen an, um der Frage nachzugehen, ob die Jodarmut des 
Wassers und damit der Luft die Ursache für die Entstehung des ende-
mischen Kropfes und Kretinismus der betreffenden Gegend sein könne. 
Es hatten sich ja bekanntlich gegen diese Theorie schon viele Stimmen 
erhoben auf Grund der Feststellungen, daß die Wässer der endemischen 
Kropfgegenden nicht jodärmer seien als diejenigen anderer Gegenden. 
Vor wenigen Jahren hat Rüdin die Unrichtigkeit der seinerzeitigen Jod-
theorie für das Allgäu nachgewiesen. Er stellte fest, daß die Wässer der 
Kropfgegenden vorwiegend aus großen Tiefen stammen und vermutete, 
daß der Radiumgehalt dieser Wässer bei der Entstehung des endemischen 
Kropfes eine Rolle spiele. Bezüglich des Jodgehalts der Wässer in Kropf. 
und kropffreien Gegenden waren Bir c her und Repin zu demselben 
Ergebnis gekommen wie Rü din. Auch konnten sie nachweisen, daß die 
Wässer der von Kropfendemie befallenen Gebirgstäler aus bedeutenden 
Tiefen, zum großen Teil aus Urgestein stammen. Sie enthielten aber 
eigentümlicherweise immer ganz beträchtliche Mengen Fluor! An diese 
Feststellungen knüpfte Goldemberg die Überlegung, ob nicht Fluor, 
wenn es an der Entstehung des endemischen Kropfes ursächlich beteiligt 
sei, als Heilmittel gegen den basedowisierten Kropf bzw. gegen die Hyper-
thyreose zu gebrauchen wäre. 1927 veröffentlichte er seine ersten Mit-
teilungen über erfolgreich behandelte Fälle von Hyperthyreose ein-
schließlich des schweren genuinen Morbus Basedow mit Fluornatrium 
und Fluorammonium. 

Auf Grund der Goldembergschen Veröffentlichungen begann ich 
1930 — insbesondere wegen der seit Jahren erkannten Seltenheit einer 
Heilung der Basedowkranken durch konservative Behandlung — bei 
meinen Hyperthyreosen die Goldembergsche Fluortherapie. Im Selbst-
versuch erprobte ich die Ungefährlichkeit der verwendeten Fluorver-
bindungen. Die Therapie bestand nach Goldembergs Vorschrift in 
intravenösen Injektionen einer 290igen• Fluor-Natrium-Lösung. Noch 
im Jahre 1930 konnte ich an Hand von 37 Fällen vorläufig berichten, 
daß diese Therapie bei Hyperthyreosen und schwerem genuinen Morbus 
Basedow zum Teil gute Erfolge gezeigt, zum Teil sehr erfolgversprechend 
war. Es wurde mir aber klar, daß eine andere Methode gesucht werden 
mußte, die es ermöglichte, dem Körper Fluor zuzuführen, ohne Arzt und 
Patient mit wöchentlich dreimaligen intravenösen Injektionen zu plagen. 
Es hatte sich auch ergeben, daß sich das Fluorammonium, welches 
Goldemberg für diejenigen Fälle angegeben hatte, die die intravenösen 
Injektionen verweigerten oder bei denen sie infolge schlechter Venen-
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bildung nicht ausführbar waren, anscheinend für europäische Mägen nicht 
eignete. Wir versuchten statt dessen Fluorcalcium in Pillenform bzw. 
Kapseln, und fast 2 Jahre lang verwendete ich eine 10%ige Fluor-
natriumsalbe, die nach Art• einer Schmierkur in täglichen Mengen von 
etwa 3 g eingerieben wurde. Es gelang damals, beginnende und leichte 
Hyperthyreosen nach 4-6wöchiger Behandlung arbeitsfähig zu ent-
lassen, d. h. mit wesentlicher Besserung oder vollständigem Schwinden 
der anfänglichen Beschwerden wie allgemeine Erregungen, lästige Herz-
empfindungen, Pulsbeschleunigung usw. Vor allem konnte eine rasch 
einsetzende, vielfach erstaunliche Gewichtszunahme beobachtet werden. 
Der Vollbasedow erforderte monatelange unausgesetzte Fluornatrium-
therapie. Der Erfolg blieb nie aus, wenn die Kur genügend lange durch-
geführt wurde. 

Im Herbst 1933 erfuhr ich von einer organischen Fluorverbindung, 
dem Fluortyrosin, das Dr. chem. Schiemann von der Technischen Hoch-
schule Hannover konstruiert hatte. Es wurde von der LG.-Farbenindustrie-
Akt.-Ges. Elberfeld hergestellt und mir auf mein Ersuchen in liebens-
würdiger Weise zu Versuchszwecken zur Verfügung gestellt. Nach 
vollendeter sicherer Kontrolle im Tierversuch wandten wir mit Beginn 
des Jahres 1934 die 1900ige Fluortyrosin-Lösung bei Patienten an und 
konnten sehr bald feststellen, daß Fluortyrosin dem Fluornatrium in 
seiner Wirkung weitaus überlegen war, indem es nicht nur besser, sondern 
auch schneller die hyperthyreotischen Stoffwechselerscheinungen be-
einflußte. Bei Patienten mit schwerem genuinen Basedow, die monate-
lang (einige bis zu einem Jahr) mit der Fluornatriumsalbe behandelt 
worden waren und dann allerdings so gebessert nach Hause zurückkehren 
konnten, daß sie ungehindert ihrer Haus- oder Büroarbeit wieder nach-
zugehen imstande waren, bei denen aber die Reid -Hunt sche Reaktion 
noch 6/4 positiv geblieben war, konnten wir unter Fluortyrosinbehand-
lung, zu Hause durchgeführt, nach verhältnismäßig kurzer Zeit einen 
negativen Reid-Hunt feststellen. 

Die Reid- Huntsche Reaktion ist eine biologische Reaktion, bei 
der die weiße Maus die Eigentümlichkeit zeigt, auf die letale Dosis von 
Acetonitril durch Vorbehandlung mit Jod oder Basedowikerserum gift-
fester zu werden. Von Bergmann wies schon vor einigen Jahren darauf 
hin, daß die R e id-Hunt sche Reaktion vor allem diagnostisch ein 
wesentlich sichereres Hilfsmittel sei als die Blutjodmikroanalyse. Be-
kanntermaßen sind auch heute noch nicht einwandfreie Ergebnisse der 
Blutjoduntersuchungen vorhanden, sondern sie ergeben je nach « der 
Methode höhere oder niedrigere Standardzahlen. 

Mehrere Jahre hindurch wurden bei meinen Patienten Jodmikro-
analysen vorgenommen. Dabei erwies sich einwandfrei, daß der erhöhte 
Jodgehalt des Blutes bei Hyperthyreosen und Morbus Basedow unter der 
Fluortherapie wesentlich zurückging, zum Teil bis pm Norm sank. Es 
war aber mein Ziel, während der Fluorbehandlung nicht nur den Jod-
gehalt sinken zu sehen, sondern auch den Fluorgehalt des Blutes zu 



350 May, Eine neue interne Behandlung 

kontrollieren, einmal um mich davon zu überzeugen, daß das verabreichte 
Fluor auch tatsächlich in entsprechender Menge resorbiert wurde, zum 
anderen, um feststellen zu können, daß mit sinkendem Jodgehalt des 
Blutes der Fluorgehalt stieg. Die damals 2 Jahre lang in meiner Anstalt 
'durchgeführten Versuche mit der Gautier sehen Fluormikroanalyse 
führten zu keinen einwandfreien Resultaten, und wir begnügten uns 
damit, den objektiven Nachweis für die günstige Beeinflussung der 
thyreotoxischen Stoffwechselerkrankung durch Fluortyrosin mittels der 
Reid-Huntschen Reaktion zu erbringen. 

Zur Ermittlung des Blutfluorgehalts Gesunder und Hyperthyreose-
kranker vor und nach der Fluortyrosinbehandlung sind seit etwa einem 
Jahr von Dr. Kraft, Chemisches Staatslaboratorium München, wieder 
Untersuchungen aufgenommen worden. Er hat seine bisherigen Ergeb-
nisse in Hoppe- Seylers Zeitschrift für physiologische Chemie eben ver-
öffentlicht. Demnach sind die Gaut ier schen Standardzahlen unzweifel-
haft zu hoch. Kraft fand im normalen menschlichen Blut im Mittel 
110 y-% F, im Blut unbehandelter Hyperthyreosen etwa 50 y-% F, nach 
2-4monatiger Behandlung dieser Patienten mit Fluortyrosin 120 bis 
130 y-% F. Mit dem günstigen Blutfluorbefund ging selbstverständlich 
der klinische Erfolg bzw. die Besserung sämtlicher Basedowerscheinungen 
einher. Ich habe keinen Zweifel, daß mit dem Ansteigen der Blutfluor- . 
werte auch der Jodspiegel im Blut — gemäß unseren früheren Jod-' 
mikroanalysen — absinkt. 1934 konnte ich über die Beobachtung be-
richten, daß ein gewisser Antagonismus zwischen Jod und Fluor be-
stehen müsse in Form von Ausschwemmung des Glykogens durch Jod 
und Hemmung dieser Ausschwemmung durch Fluor. Wir hatten schon 
während unserer Fluornatriumtherapie bei denjenigen Hyperthyreosen, 
die erhöhten Blutzucker oder sogar Glykosurie aufwiesen, die Beobach-
tung gemacht, daß mit der Fluorbehandlung der Blutzucker sank, bzw. 
die Zuckerausscheidung im Urin verschwand (unter gleichbleibender 
Diät: Blum scher Schutzkost). Auf Grund dieser Beobachtungen unter-
suchten wir am Tier die Glykogenhemmung bzw. Ausschwemmung 
durch Fluor und Jod. Mein Assistent Litzk a hat darüber eingehend 
berichtet. 

Sowohl biologisch als auch klinisch haben wir also beweisen können, 
daß Fluor als Therapeutikum bei der Hyperthyreose und dem Morbus 
Basedow erfolgreich ist. Ganz besonders ist hervorzuheben, daß es sich 
bei Fluortyrosin um ein absolut gefahrloses Mittel handelt. Bei 
Selbstversuchen haben wir ohne Schädigung unseres Allgemeinbefindens 
oder des Magendarmtractus einige Wochen lang täglich bis zu 120 Tropfen 
unserer 1°/00igen Fluortyrosin-Lösung .genommen, das sind 0,6 mg Fluor. 
Der Patient erhält einmal täglich nur 20 Tropfen der Lösung. Jod da-

- gegen ist erstens ein sehr gefährliches Mittel bei der Behandlung von 
Hyperthyreosen und Morbus Basedow, zweitens wirkt es nicht heilend 
auf die Grundkrankheit, sondern beeinflußt nur vorübergehend ein 
Symptom: die Herzerregungen. 
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Wie es vor der Entdeckung des Jods (um 1800) schon seit Jahr-
hunderten eine unbewußte Jodtherapie gegen den Kropf gegeben hat 
und auch damals schon Jodvergiftungen beschrieben worden sind, so 
haben wir seit langem in der Behandlung der Hyperthyreosen und des 
Morbus Basedow eine unbewußte Fluortherapie. Denn sowohl die 
„Spontanheilungen" als auch die immer wieder beobachteten Erfolge 
durch klimatische Kuren sowie durch die längst empirisch gefundene 
„vegetarische Diät" sind auf die unbewußte Fluortherapie zurückzuführen. 
Erstens ist die Luft all derjenigen Kurorte, die für Hyperthyreose emp-
fohlen werden — es sind stets hochliegende Orte im Gebirge — jodfrei 
oder sehr arm an Jod gegenüber der Luft in den Städten, aus denen die 
Patienten kommen; zweitens sind die Basedowkurorte, wie schon teil-
weise nachgewiesen wurde, von Wässern durchzogen, die wesentlich 
fluorreicher sind als die Leitungswässer in den Heimatorten der Patienten. 
Damit ist die ganze Pflanzenwelt, folglich auch die Milch und 
Milcherzeugnisse sowie Eier reicher an Fluor. Einen Beweis dafür liefern 
die eben erschienenen Untersuchungsergebnisse von Kraft und Richard 
Ma y 1 : Die Gebirgswässer sind wesentlich fluorreicher als die Wässer der 
Ebenen; vor allem weisen diejenigen Wässer reichlich Fluor auf, die 
Kropfgegenden versorgen. Nach den Feststellungen von Kraft ist sicher 
die Schlußfolgerung erlaubt, daß auch mit den bekannten internen 
Basedowmitteln, namentlich Solvitren und Tyronorman, eine unbewußte 
Fluortherapie betrieben wird. Mit Solvitren und Tyronorman erhalten 
die Hyperthyreosen fast die doppelte Fluormenge wie mit unserem 
Fluortyrosin. 

Man könnte nun einwenden, daß sich unsere Erfahrungen und 
Erfolge nur auf diejenigen Hyperthyreosen beziehen, die einen "(Yberschuß 
an Jod im Körper aufweisen oder bei welchen es sich in der Reihe der 
Vollbasedowkranken nur um einen ausgesprochenen Jodbasedow handelt. 
Dem ist zu entgegnen. daß es nach Sturm, Schittenhelm und Eisler 
keine Hyperthyreose oder genuinen Basedow gibt, bei welchen der Jod-
gehalt des Blutes nicht über die Norm erhöht wäre. 

Auch wir konnten an unseren 1082 Fällen der letzten 7 Jahre 884mal 
d. h. also zu 82% vorausgegangenen Jodgebrauch oder -mißbrauch 
anamnestisch nachweisen. Darunter zählten wir 139 Vollsalzschäden. 
Ich bemerke nebenbei, daß meine Patienten aus allen Teilen Deutschlands 
stammen, zu einem großen Teil aus Berlin. „Je genauer nach voraus-
gegangenem Jodgebrauch gefahndet wird" so sagt Borchardt, der 
neben vielen anderen schon seit Jahren vor wahllosem oder leichtsinnigem 
Jodgebrauch warnt, „um so mehr wird man staunen, wie häufig Jod 
als Ursache für die Entstehung der Hyperthyreosen und des Morbus 
Basedow festzustellen ist". Wir haben uns auch erst allmählich und mit 
jedem Jahre mehr darin geübt, den Patienten das Gédächtnis zu schärfen 
hinsichtlich des vorausgegangenen Jodgebrauchs, wie ich Ihnen an Hand 
folgender Tabelle zeige: 

1 Z. f. physiol. Chemie 246. Band, 1937. 
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1930 war 
1931  „ 
1932 
1933  99 

1934  
1935  >y 

1936  99 

bei 31 Kranken  6mal die Jodanamnese positiv, 
„ 109  99  40  
„ 145  „  98 „  99 

„ 210  99  187 ,.,  99 

„ 192  99  167 „  99 

„ 168  f 9  257 „  99 

„ 127  99  120  
Es liegen nun die Fragen nahe: 
1. Warum erkranken nicht alle Menschen, die Jod bekommen, an 

Jodvergiftung in der Intensität, die der Jodmenge entspricht? 

Antwort: Weil nur die Erbmasse bzw. die thyreotische Kon-
stitution die ausschlaggebende Rolle spielt. 

2. Ist die Intensität der Erkrankung allein von der aufgenommenen 
Jodmenge abhängig ? 

Antwort: Hier entscheidet der Grad der Fähigkeit des betreffenden 
Individuums, den Überschuß an aufgenommenem Jod wieder aus-
zuscheiden. 

Siebe ck hat Erbanlage und Konstitution als Ursache angegeben 
für die graduellen Intensitätsunterschiede der Hyperthyreosen. von Berg - 
mann sagte mit seiner „thyreotischen Konstitution" nichts anderes. 
Dieses allein würde aber noch nicht erklären, warum zwei Individuen 
mit thyreotischer Konstitution graduell sehr voneinander abweichende 
Erscheinungen thyreotoxischer Stoffwechselerkrankung aufweisen. Dabei 
ist nicht selten zu beobachten, daß der eine Patient mit thyreotischer 
Konstitution und geringeren thyreotischen Erscheinungen mehr Jod-
mißbrauch getrieben hat als derjenige mit stark ausgeprägten Symptomen 
des Morbus Basedow. Sturm hat zur Erklärung hierfür den Grad der 
Jodempfindlichkeit der Schilddrüse angegeben, der außerordentlich 
individuell sei. Selbst Bruchteile von Milligramm Jod (jodiertes Kochsalz, 
Vollsalz usw.) können schon unerwünschte Jodwirkung hervorrufen. Seiner 
Ansicht nach hängt der Grad der Empfindlichkeit von der verschieden-
artigen Wechselwirkung zwischen Schilddrüse und Jod ab. Mit dieser 
Wechselwirkung hängt wohl die Fähigkeit des Individuums zusammen, 
mit dem Jodüberschuß fertig zu werden. Allgemein nennt man jodempfind-
lich diejenigen IndiViduen, die von Geburt an auf geringste Joddosen mit 
allergischen Erscheinungen: Ekzem, Reizungen der Schleimhaut usw. ant-
worten. Diese Jodallergie stellt einen• gewissen Schutz gegen Jodver-
giftungen dar, und zwar durch den Widerstand des Patienten gegen Jod, 
wenn er einmal eine allergische Erscheinung gehabt hat. Etwas anderes ist 
es mit der Jodempfindlichkeit der Schilddrüse Sturm s, die ich Jo dg e-
f ähr dung des Individuums nenné. Sie ist angeboren; der Patient be-
kommt aber von dieser Gefahr, in der er seit Geburt schwebt, erst dann 
eine Ahnung, wenn die Vergiftung bereits eingetreten ist. Die bei einzelnen 
Individuen besonders labile Wechselwirkung zwischen Jod und Schild-
drüse stellt die Jodgefährdung dar; äußerlich kennzeichnet sie sich 
als thyreotische Konstitution. 
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Der Gang der Dinge bei der Entstehung der Hyperthyreose ist 
folgender: Thyreotische Konstitution, Jod von außen, beginnende Hyper-
thyreose, wieder Jod (oder Thymol), Basedow! Überall dort, wo psychische 
Shocks oder schwere körperliche Erschütterungen oder Unfälle als Ur-
sache eines angeblich akut aufgetretenen Morbus Basedow angeschuldigt 
werden, werden wohl Ursache und Wirkung verwechselt. Es handelt sich 
hier immer um Individuen, die mit thyreotischer Konstitution geboren, 
die jodgefährdet sind und bei denen sich die Hyperthyreose nicht nur 
längst angebahnt hat, sondern auch mit Jod unterhalten wurde, bis sie 
schwere Formen annahm. Man erinnert sich aber meist nur eines kurz 
zurückliegenden schweren psychischen oder körperlichen Shocks, und 
der muß dann den Prügelknaben abgeben. 

Da die thyreotische Konstitution und die damit bestehende Jod-
gefährdung nur durch Verabreichung von Jod zur Hyperthyreose oder 
sogar zum schweren genuinen Basedow führen kann und wir im Element 
Fluor ein Mittel besitzen, die schon bestehende Hyperthyreose oder den 
Vollbasedow wieder zum Schwinden zu bringen, so sind wir nun in der 
Lage, vor allem bei erkannter thyreotischer Konstitution mit Fluor - 
t yr osin prophylaktisch die Entstehung einer Hyperthyreose zu verhüten. 

Den Grad der angeborenen thyreotischen Konstitution d. h. den 
Grad der Jodgefährdung können wir heute noch nicht bestimmen. Wenn 
es unsicher ist, ob Jod giftig oder schädlich wirkt oder wenig oder gar 
nicht, so ist der Gebrauch desselben besser zu unterlassen. 

.An und für sich ist Jod seit Urzeiten ein von den Apotheken unter 
den Separandis zu führendes Mittel. Baden ist der einzigste deutsche 
Staat, der schon seit längerer Zeit Jod und Jodpräparate unter Rezept-
zwang stellte. Es wäre dringend zu fordern, diese Maßregel zum Reichs-
gesetz zu erheben. 

Aussprache. 

Herr Fischler (München): 

M. D. u. H.! Man muß der Leitung des Kongresses dafür sehr dankbar 
sein, daß die Probleme der Schilddriisenpathologie hier so ausführlich zur 
Diskussion kommen können. Ich glaube aber, daß diese Diskussion recht 
unvollständig würde, wenn nicht auch zur Vollsalzfrage, d. h. zur Kropf-
prophylaxe durch Vollsalz, die eines der allerwichtigsten Probleme in dem 
gesamten Fragenkomplex darstellt, Stellung genommen würde. Als über-
zeugter Befürworter der Vollsalzprophylaxe des Kropfes, der ich seit Jahren 
diesen Standpunkt vertrete, darf ich Ihnen die Gründe hierfür kurz darlegen. 

Die Vollsalzfrage ist keine Frage der Behandlung des Kropfes, sondern 
ausgesprochen und allein eine Frage der Vorbeugung gegen diese Erkrankung. 
Warum? Weil heute durch die Praxis als sichergestellt gelten muß, daß 
kleinste Gaben von Jod in ausgesprochenen Kropfgegenden das Auftreten 
dieser Volksendemie mit Sicherheit zu verhüten imstande sind. Diese 
kleinsten Dosen von Jod fehlen in den Endemiegegenden. Es fehlt dort also 
ein wichtiger ja unersetzlicher Bestandteil von lebensnotwendigen Nährsalzen: 
Folglich hat die Jodprophylaxe des Kropfes gar nichts mit Behandlung zu 
tun, sondern ist am ehesten noch mit der Zuführung eines fehlenden Vitamins 
oder Hormons zu vergleichen. Dabei ist es eigentlich gleichgültig in welcher 
Form das Jod der Nahrung zu der notwendigen physiologischen Jodhöhe 

Kongreß f. innere Medizin. IL.  23 
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ergänzt wird, es könnte z. B. ebenso gut durch den Genuß von Heringen 
geschehen, wie durch Vollsalz. Ergänzte man aber den Jodmangel von jod-
armen Gegenden durch ein jodhaltiges Nahrungsmitel, so würde vermutlich 
niemand irgendwelche Einwendung gegen diese Form der Jodprophylaxe 
machen. Nur beim Vollsalz geschieht das. In Gegenden, in denen der physio-
logische Jodgehalt der Nahrung natürlicherweise garantiert ist, kommt aber 
eine Kropfendemie nicht zustande. Ich erinnere daran, daß in Japan der 
Kropf so selten ist, daß die Japaner nicht einmal einen Namen dafür haben. 
Mc Clen don hat dies neuerdings mitgeteilt, nachdem schon von As cho f f 
darauf aufmerksam gemacht wurde. Mc Cl en don hat den überaus großen 
Jodreichtum der japanischen Nahrung an ungefähr 400 Untersuchungen 
dieser Nahrung festgestellt. Hier liegt ein Massenexperiment an einem 
100 Millionenvolk vor, das wirklich schwer wiegen dürfte. Ähnlich liegen die 
Verhältnisse, wenn auch in kleinerem Umfange, für unsere ostfriesischen 
Inseln, für die Küste von Bordeaux und natürlich auch sehr viele andere 
Gegenden; doch erwähne ich nur.solche, bei denen exakte Jodbestimmungen 
der Nahrung vorliegen. 

Nicht zweifelhaft ist ferner, daß es jodüberempfindliche Menschen gibt. 
Es gibt viele Idiosynkrasien, so gegen Erdbeeren, Eier, Krebse usw. Ver-
bietet man diese Nahrungsmittel aber für die Gesamtheit ? Doch nicht! 
Warum also für eine Zufuhr von Jod in physiologischen Grenzen? Dabei 
muß hier aber nochmals sehr scharf betont werden, daß es ganz und gar 
nicht ausgemacht ist, daß kleinste physiologische Joddosen mit Sicherheit 
schädlich wirken können. Nach den ersten 5 Jahren Vollsalzprophylaxe in 
der Schweiz ergab eine Rundfrage bei den Ärzten, daß 167 Fälle angeblicher 
Vollsalzschädigungen ermittelt worden seien. Bei einer genauen kommis-
sarischen Nachuntersuchung verblieben von diesen 167 Fällen aber nur drei, 
bei denen eine Schädigung durch alleinigen Gebrauch von Vollsalz in Frage 
kommen konnte und bei diesen waren noch Zweifel vorhanden. Das sind 
amtliche Zahlen! Sie sagen vielleicht, das ist ein Irrtum der Kommision 
gewesen, es sind doch so viele wirkliche Vollsalzschäden von allen möglichen 
Seiten Mitgeteilt worden, daß dieses Resultat nicht stimmen kann. Es liegen 
aber i andererseits so viele, ja hunderte und mehr Möglichkeiten von Jod-
aufnahme anderer Art wie von Vollsalz vor, daß diese Nebenquellen nur 
äußerst schWer auszuschliessen sind. So hat z. B. Wagner von Jauregg in 
über 50 Medikamenten, die großen Teils ohne Rezept zu erhalten sind, den 
Gehalt an Jod erwähnt, der selbst Ärzten häufig unbekannt war. In hunderten 
von Schönheitsmitteln sind größere oder geringere Dosen von Jod vor-
handen. Seit Jahren fordern wir daher die Deklarationspflicht aller jod-
haltigen derartigen Stoffe. Ich glaube also, daß Mitteilungen über angebliche 
Vollsalzschäden stets unter eine ganz besonders kritische Lupe genommen 
werden müßten und daß man am besten nach Art der Schweiz vorgeht und 
sie kommissarisch entscheiden läßt. 

Man hat ferner gesagt: ja der Kropf entsteht ja gar nicht allein durch 
Jodmangel, es sind jetzt eine ganze Reihe anderer Entstehungsarten des 
Kropfes, wenigstens bei Tieren experimentell mit aller Sicherheit nach-
gewiesen worden. M. D. u. H.! Es liegt mir nichts ferner als diese Tatsachen 
bestreiten zu wollen oder sie für die Pathologie der Schilddrüse für unwichtig 
zu halten, es kommt dabei aber auf etwas ganz anderes an, nämlich darauf, 
daß kleinste Joddosen die Entstehung von Kropf ganz anderer Genese wie 
aus Jodmangel ebenfalls verhindern. Wir wollen ja — wie schon sattsam 
gesagt — mit der Zufuhr der kleinsten aber physiologisch notwendigen 
Dosen von Jod Prophylaxe treiben. Dabei kann den Prophylaktikern die 
Entstehungsursache des Kropfes praktisch völlig gleichgültig sein. Wenn 
es nur geht! Daß es damit aber geht, das dürfte heute auch von den ingrimmig-
sten Gegnern der Jodprophylaxe nicht mehr bestritten werden können. 

Zu dieser Erkenntnis helfen aber nur bestdurchgeführte Statistiken. 
Herr Dr. Eggenberger im Konton Appenzell verfügt heute wohl über die 
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vollständigste und bestdurchgearbeitete Statistik in dieser Hinsicht. Er 
schrieb mir noch kürzlich, daß von den jetzt über 1800 Neugeborenen, deren 
Mütter in der Schwangerschaft dei. Vollsalzprophylaxe unterworfen wurden, 
bei genauester klinischer Prüfung bei keinem einzigen Kinde, also in 
100%, ein Kropf bei der Geburt und später festzustellen war, während in 
der vorprophylaktischen Zeit im Kanton Appenzell etwa 50% der Neu-
geborenen mit Kropf zur Welt kamen. Ich habe Herrn Kollegen Eggen - 
berger vor 2 Jahren besucht; er hat mir einen halben Tag lang in alle seine 
Aufzeichnungen und Maßnahmen jedeia Einblick gewährt. Ich darf wohl 
versichern, daß seine Angaben so genau und damit so wertvoll sind wie 
kaum andere. Weiter kommt aber dazu, daß er die Schilddrüsen einiger an 
interkurrenten Krankheiten verstorbener solcher Kinder von den nam-
haftesten Pathologen untersuchen ließ. Diese Schilddrüsen waren so absolut 
normal, wie Schilddrüsen von Kindern aus sicher kropffreien Gegenden, 
die sich Egg enb erger von da schicken ließ. Glauben Sie aber nicht auch 
m. D. u. H., daß solche von Geburt an ganz normalen Schilddrüsen einen 
ganz anders sicheren Lebensstart für die Zukunft mitbekommen, als Schild-
drüsen, die schon bei Geburt sichtbare, ja ans Pathologische grenzende Ver-
änderungen zeigen, wie dies in schweren Endemiegegenden fast allgemein 
der Fall ist ? Sollte man sich, wenn diese Möglichkeit besteht, diese Erfahrungen 
nicht zunutze machen? Nach 10jähriger Vollsalzprophylaxe im Kanton 
Appenzell findet sich aber Schülerkropf und Rekrutenkropf, die früher dort 
sehr häufig waren, fast nur bei Zugewanderten. Eine Militäruntauglichkeit 
wegen Kropf kommt in  diesem Kanton  kaum mehr vor, während 
früher 1-7 % wegen Kropf militäruntauglich waren. Nicht unwichtig ist 
ferner, daß in der Schweiz der Verbrauch an Vollsalz ständig zunimmt. Im 
Jahre 1931 waren 32,5%, 1932 38,7%, 1933 38,1 %, 1934 39,6%, 1935 40,4%, 
1936 über 50% des Gesamtverbrauches von Salz in der Schweiz Vollsalz. 
Diese Zahlen dürften zu denken geben. 

Wenn aber kürzlich in unserem Allgäu ein Kreistagsbeschluß unter 
Mitwirkung der dort beamteten Ärzte und sonstiger einsässiger Ärzte an 
die vorgesetzte Behörde zustande kam, weil der Kropf in unserem Allgäu 
durch die Agitation gegen den Vollsalzverbrauch wieder stark anwächst 
und weil der Kreistag dauernd große Ausgaben für Kretinen- und Blinden-
anstalten hat, deren Insassen sich fast ausschließlich aus den Kropfträgern 
des Allgäus rekrutieren, Erkrankungen und Ausgaben, die durch eine sach-
gemäße Leitung der Kropfprophylaxe sich unter Umständen völlig vermeiden 
lassen, so fühle ich die Pflicht, nachdem mir dies zur Kenntnis gebracht 
wurde, diese Tatsachen nicht nur in einer medizinischen Wochenschrift 1 mit-
zuteilen, sondern sie auch noch einmal hier ganz ausdrücklich zu erwähnen. 
Unser Allgäu grenzt an die Schweiz, der Kropf ist gleich, dort Verminderung 
an Kropferkrankungen und Hebung der Gesundheit der Gesamtbevölkerung, 
bei uns Anstieg des Kropfes 

Hiermit habe ich Ihnen in Kürze die Gründe für meinen Standpunkt 
in der Vollsalzprophylaxe des Kropfes mitgeteilt. Ich sehe keinen vernünftigen 
Grund ein davon abzugehen, wohl aber Gründe genug, um diesen Standpunkt 
mmer und immer wieder zu betonen. 

Herr H. Curschmann (Rostock): 

Zu den Mitteilungen von Eugs ter und Willer bemerke ich, daß ende-
mische und familiäre Kröpfe in Mecklenburg — abgesehen von einem schmalen 
verschonten Küstenstreifen — relativ häufig sind, daß Kretinismus dagegen 
nahezu völlig fehlt; im Gegensatz zu den bei uns nicht so seltenen ange-
borenen Hypo- und Athyreosen. Herrn Hoff erlaube ich mir, auf die wichtigen 
alimentären Beziehungen aufmerksam zu machen, die die Thyreotoxikosen 

1 Fischle r, F.: „Der Kropf nimmt zu, der Vollsalzverbrauch nimmt 
ab", Mönch. med. Wschr. 1936, 261. 

23* 
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zur hochgradigen Herabsetzung der Nahrungsmenge, besonders des Fettes 
und des Eiweiß, haben. Ich fand, daß diese Unterernährung ebenso, wie den 
Diabetes, so auch die Morbidität und Schwere des M. Basedow erheblich 
herabsetzt. Sodann verweise ich bezüglich der von Hoff hervorgehobenen 
überwiegend neurogenen und sympathieogenen Entstehung des Basedow auf 
die von mir beschriebenen Fälle von „intermittierendem Basedow" vorzugs-
weise bei Asthma bronchiale und Krisentabes; die letztere zeigte alle Symptome 
des Vollbasedow während der Sympathieuskrisen. Mit der Deutung thyreo-
toxischer Bewegungsstörung in lokalisatorischer Beziehung rate ich zur 
Vorsicht. Tremor, Adynamie und Unruhe lassen sich ebensowohl durch 
humorale Vorgänge (Adrenalinwirkung, Hypoglykämie usw.) erklären, als 
durch Herdstörungen im Bereich der Stammganglien. 

Bezüglich der angeblich prähypophysären Fälle von Myxödem rate ich 
gleichfalls zu diagnostischer Vorsicht. übrigens sei bemerkt, daß R e ye hypo-
thyreoide Symptome mit einiger Konstanz nur bei seiner inkompletten gut-
artigen Form des Morb. Simmonds beschrieben hat. Bei den schweren, voll. 
ständigen Fällen der hypophysären Kachexie habe ich mich nie von echten 
Myxödemsymptomen überzeugen können. Auch in bezug auf den Stoff-
wechsel, z. B. den Salzwasserhaushalt, unterschieden sich diese Fälle ja 
diametral vom Myxödem. Man sollte nicht in den Fehler verfallen, die 
Diagnose eines inkretogenen Leidens, z. B. des Myxödems, klinisch aus 
einzelnen Symptomen, z. B. dem gesenkten Grundumsatz, zu stellen. Nur 
die Ganzheit der Symptome berechtigt zur Diagnose des Myxödems! 

Wenn man die Ausführungen des Herrn Risak hört, könnte der Un-
orientierte glauben, daß postencephalitische Basedowfälle nicht so selten 
seien. Ich bemerke dazu, daß ich bei einem sehr großen Basedowmaterial 
einerseits und einem ziemlich erheblichen Material an Postencephalitikern 
andererseits niemals einen posteneephalitischen Basedow gesehen habe, der 
diesen Namen verdient hätte. Auch hier darf man nicht den Fehler machen, 
aus einzelnen Symptomen, z. B. der Steigerung des Grundumsatzes oder 
Tremor oder Tachycardie, diese schwerwiegende Diagnose zu stellen. 

übrigens darf ich zu Faltas Referat bemerken, daß ich bei strumen-
losen Basedows, die auch sonst den Eindruck des ,zentralen Basedows" 
machten, mit einiger Regelmäßigkeit psychopathische Reaktionen gesehen 
habe. Diese Koinzidenz dürfte kein Zufall, sondern in der Lokalisation des 
pathogenetischen Faktors begründet sein. 

Zum Schluß möchte ich raten, nicht in das andere Extrem zu verfallen 
und gar zu radikal von der Lehre von Theodor Kocher und Moe bius, 
der thyreogenen Theorie, abzurücken. Ich glaube, daß all die anderen heute 
von Hoff u. a. diskutierten pathogenetischen Faktoren gegenüber den thyreo-
genen doch recht leicht wiegen, zum Teil ausgesprochene Raritäten sind. 
Das Abrücken von der Moebiusschen Lehre führt auch zu jenen vielseitigen 
therapeutischen Versuchen mit narkotischen Mitteln, Vitaminen usw. usw., 
von denen wir heute so viel gehört haben, und könnte den praktischen Arzt 
veranlassen, das wirklich Wesentliche in der Therapie der überwältigenden 
Mehrzahl der Basedowfälle, nämlich die Strahlen- oder operative Behandlung 
der Struma, zu vernachlässigen. 

Herr Karl Oberdisse (Würzburg): 

Die vielfachen Beziehungen zwischen Schilddrüse und Zwischenhirn 
sind sichergestellt. Es gibt aber auch unmittelbar periphere Wirkungen des 
Schilddrüseninkretes. So ist z. B. ein peripherer Wirkungsmechanismus für 
die Stoffwechselsteigerung nach Thyroxingaben anzunehmen. Thyroxin-
injektionen steigern den Grundumsatz des Kaninchens. Die gleiche Stoff-
wechselsteigerung läßt sich auch am isolierten Gewebe dieses Tieres mittels 
der Warburgschen Apparatur nachweisen. Wird nun eine Niere eines 
Kaninchens komplett denerviert, das Tier darauf hyperthyreotisch gemacht 
und werden darauf beide Nieren in vitro untersucht, so zeigt die eine 
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denervierte Niere die gleiche Stoffwechselsteigerung wie die andere intakte 
Niere, ein Beweis dafür, daß die Stoffwechselsteigerung der Nieren nicht 
auf dem Umweg über da,s Zentralnervensystem erfolgt ist. Auch andere 
Versuchsanordnungen sprechen im gleichen Sinne. Daß toxische Schild-
drüsenwirkungen ihren Weg über das Zentralnervensystem nehmen können, 
soll nicht geleugnet werden. 

Herr Parade (Breslau): 

Die Schilddrüse ist nicht nur ein Organ, welches auf den Organismus 
Einflüsse ausübt, sondern es empfängt auch vom Organismus her seine Ein-
drücke. Die Schilddrüse paßt sich in ihrer Arbeit und Funktion den Vorgängen 
des Stoffwechsels an. Man sieht im Tierexperiment, daß bei mit knappster Kost 
ernährten Ratten, entsprechend der Herabsetzung des Stoffwechsels, die 
Herztätigkeit sich im Sinne der sogenannten Hungerbradykardie verändert. 
Die Schilddrüse selbst zeigt ebenfalls bei mikroskopischer Untersuchung 
eine Umwandlung in ein stapelndes Organ; Obernd or f er hat bei Menschen, 
die unter den Zeichen der Inanition verstorben waren, eine starke Kolloid-
stapelung der Schilddrüse festgestellt. Der Weg dieser Abhängigkeit der 
Schilddrüsentätigkeit von den Stoffwechselvorgängen geht offenbar in erster 
Linie über das vegetative Nervensystem. Die Tatsache, daß die Aktivität der 
Schilddrüse auch durch die Verbrennungsvorgänge des Stoffwechsels beein-
flußt wird, ist für die Ernährungsfrage des Morbus Basedow von fundamentaler 
Bedeutung. Wir müssen uns fragen, ob wir bei Hyperthyreose knapp oder 
reichlich ernähren sollen. Die Antwort kann nur lauten, daß die knappe 
Kost die richtige ist. Schon Curschmann hat darüber berichtet, daß gegen 
Ende des Krieges und in der ersten Nachkriegszeit, als die Ernährung völlig 
unzureichend war, die Morbidität an Basedow erheblich zurückgegangen ist, 
während auf der anderen Seite das Myxödem in dieser Zeit zugenommen hat. 
Kein Geringerer als Moraw it z forderte daher ebenfalls knappe Ernährung 
bei Basedow. Wir selbst sind an der Breslauer Klinik mit Untersuchungen 
beschäftigt, die sich mit der Frage des Einflusses der knappen Ernährung 
auf den Blutjodspiegel, und zwar besonders auf die Relation des organischen 
und anorganischen Blutjods, befassen. Dabei wird auch der Einfluß der 
einzelnen Kostanteile, und zwar der Kohlehydrate, des Eiweißes und der 
Fette auf den Blutjodspiegel untersucht. Es ist ja bekannt, daß besonders 
Eiweißnahrung, aber auch Fettnahrung, bei Basedow nicht günstig wirken. 
Man bekämpft die Hyperfunktion der Schilddrüse nicht, indem man den 
Stoffwechselbrand durch überreichliche Ernährung noch obendrein anfacht, 
sondern indem man ihn mit knapper Kost dämpft. 

Herr Leo Müller (Baden-Baden): 

Leo Müller betont die Notwendigkeit, bei dem Verdacht auf Er-
krankungen der Schilddrüse auch auf das Vorhandensein und die Funktion 
des Thymus zu achten. Er schildert eine vor etwa 25 Jahren verlaufene 
Erkrankung einer 25jährigen Frau, die bei der ersten Gravidität mit 
Einsetzen der Laktati on die Erscheinungen schwerer „Myasthenie" bot. 
W. Erb und I. Hoffmann bestätigten diese Diagnose und verlangten, als 
bei weiterem Stillen die Myasthenie progredient wurde, die Beendigung des 
Stillens aus „Schonungsgründen". Aus demselben Grunde und wegen der 
weiterhin in Intervallen auftretenden myasthenischen Erscheinungen Verbot 
weiterer Gravidität. In den folgenden Jahren Stoffwechselstörungen in 
Form der Adipositas dolorosa und Adynamie. Wieder etwas später Auftreten 
f jeher haf ter Bronchialkatarrhe und Bronchopneumonien, deren unklare 
Ätiologie bei der dann einsetzenden Kachexie an Carcinose oder Tuberkulose 
denken ließ. Eine im zehnten Jahre der Erkrankung vorgenommene Röntgen-
untersuchung ergab einen mediastinalen Schatten, worauf von autoritativer 
Seite die Diagnose auf Lymphogranulom gestellt wurde. 1924 unter zu-
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nehmender Kachexie Exitus letalis. Die Sektion ergab ein T h ym us carcinom; 
Schilddrüse o. B., geringe Veränderung an den Nebennieren, sonst keine 
organischen Veränderungen, Gehirnsektion unterblieb. 

Rückschauend zeigt sich heute ein zweifelloser Zusammenhang bzw. 
eine Wechselwirkung des restierenden Thymus mit den Erschei-
nungen der Gravidität und Laktation. Also Störung des endokrinen 
und vegetativen Systems mit besonderer Beteiligung des Thymus. 

Also gegenüber dem Stand unserer Kenntnisse vor etwa 25 Jahren 
ein erheblicher Fortschritt der Diagnostik. Freilich bleiben auch jetzt noch 
hinsichtlich der Funktion bzw. der Rolle des Thymus in diesem Geschehen 
eine erhebliche Unklarheit und ungelöste Fragen bestehen. 

Herr Paul Uhlenbruck (Köln) (Mit 1 Abbildung): 

Zu den Ausführungen von Herrn Hoff möchte ich einige klinische 
Bemerkungen machen. 

1. Als eine Form des zentralen Basedow möchte ich das Auftreten der 
Base dowsymptome im Anschluß an Kohlenoxydeinwirkung anerkennen, 
•  worauf auch Raab hingewiesen 
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Abb. 1. sache in einer Schädigung des 

Zwischenhirns haben. Die Unter-
suchung erfolgte 1/2 Jahr nach der Einwirkung. Gutachtlich dürfte die Grund-
umsatzbestimmung in jedem Fall von Kohlenoxydeinwirkung unerläßlich sein. 

2. Psychisch ausgelöste akute Steigerungen thyreotoxischer Erschei-
nungen sind bekannt, die mittelbare Einwirkung der• Psyche auf die Schild-
drüsenfunktion wird kaum bestritten; ihr Nachweis ist nicht immer zu 
führen. Ich habe in diesen Fällen bei leichten Thyreotoxikosen akute Exa-
cerbationen klinisch verfolgen können. In einem Fall betrug bei klinischer 
Beobachtung der oft kontrollierte Grund umsatz + 30% bis +50%. An 
einem Tag wurden + 23% registriert, am nächsten Tag, als die Patientin, 
eine 50jährige Beamtin, ihre Kündigung erhielt, + 88%. Diese Grundumsatz-
steigerung war durch Brom zu beeinflussen. 

3. Die Kenntnis, daß übergeordnete Zentren im Zwischenhirn regulierend 
auf die Schilddrüse einwirken, reizt dazu, im akuten Stoffwechselversuch 
durch Ausschaltung dieser Zentren den Anteil der Schilddrüse einerseits, 
des Zwischenhirns andererseits differenzieren zu wollen. Bei etwa 25 Fällen 
mit erhöhtem Grundumsatz gab ich nach der ersten Bestimmung Barbitur-

nach11Slunden 2 



Aussprache.  359 

säurepräparate (Luminal 0,2, Lubrokal 3 Tabl.) und kontrollierte nach 
1-2 Stunden den Grundumsatz. Beim Vollbasedow habe ich nennenswerte 
Veränderungen nicht gefunden — womit nichts gegen die therapeutische 
Wirkung länger fortgesetzter Luminalmedikation gesagt ist — bei manchen 
Fällen, z. B. Hypertonien mit thyreogenen Zügen und Grundumsatzsteigerung, 
fanden sich leichte Senkungen von 10-15%. In einem Fall eines zentralen 
Basedow nach Grippeencephalitis sank der Grundumsatz von + 66% auf 
+ 10%. Ob es in jedem der nicht häufigen Fälle von zentralem Basedow 
gelingt, den Grundumsatz durch Barbitursäure zu senken im einmaligen 
Stoffwechselversuch, bedarf der Nachprüfung. Störend wirkte auch in diesem 
Fall der vorhandene parkinsonähnliche Muskeltremor (Abb. 1). 

4. Dem von Herrn Hoff angeführten Fall von Myxödem bei Hypo-
physentumor kann ich einen gleichgelagerten Fall anfügen: 19jähriger Junge, 
ausgesprochene teigige Hautschwellungen, Anämie, kleines Ekg. mit neg. 
Finalschwankung in Abb. I u. II, Grundumsatz — 39%. Röntgenologisch 
Hypophysentumor, durch Obduktion bestätigt (Pathol. Inst. Univ. Köln). 

Herr Thauer (Frankfurt): 

Herr Hoff hat als Beweis für den zentr al en Angriffspunkt des Thyroxins 
mehrfach das Ausbleiben der Stoffwechselsteigerung in Narkose angeführt. 
Meiner Ansicht nach kann man solche Fragen überhaupt nicht mit Narkose-
versuchen entscheiden, da es kein Narkotikum gibt, das isoliert einen 
bestimmten Teil des Nervensystems ausschaltet. Ich kann deshalb den 
Beweis für den zentralen Angriffspunkt des Thyroxins erst dann als erbracht 
ansehen, wenn gezeigt werden kann, daß nach Ausschaltung des Zwischen-
hirns auf operativem Wege und Erholung der Tiere Thyroxin nicht mehr 
wirksam ist. 

Herr Lazar Stanojevi6 (Belgrad): 

In einer Arbeit, die vor 3 Jahren Mislowitzer und ich durchgeführt 
haben, haben wir folgendes gezeigt: 

Aus den Arbeiten von S chi ttenhelm und Eisler ist bekannt daß 
der Blutjodspiegel ansteigt nach einer Adrenalininjektion. In drei Fällen 
von der Simmondschen Krankheit ist der Blutjodspiegel nach einer intra-
venösen Injektion von 0,1 mg Adrenalin praktisch unverändert geblieben. 
Er behielt also seine schon vorher vorhandene geringe Verminderung. Wir 
folgerten daraus, daß die Erhöhung des Blutjodispiegels nach Adrenalin nur 
möglich ist wenn das thyreotrope Hormon vorhanden ist, was vermutlich 
bei der S imm on dschen Kachexie fehlt. 

Die Einzelheiten dieser Arbeit sind in der Comptes rendus de la Société 
de Biologie in Paris (1934) und ausführlich in den Veröffentlichungen der 
serbischen Akademie der Wissenschaft (1934 u. 1935) nachzulesen. 

Herr A. Sturm (Jena): 

Die gemeinsam mit Buchholtz und Schneeberg ausgeführten (und 
in die Richtigkeit ihrer Werte von Herrn Löhr in Zweifel gezogenen) Jod-
analysen in normalen, menschlichen und tierischen Hypophysen beziehen 
sich größtenteils auf ein Sammelmaterial aus vielfachen Einzelfällen, d. h. auf 
eine Ausgangsmenge, die einen einwandfrei gesicherten Jodnachweis 
ermöglichte. Beim Vergleich mit den Jodgehaltswerten der übrigen Körper-
organe muß der relativ jodreichen Hypophyse eine besondere Stellung im Jod-
stoffwechsel eingeräumt werden. Diese Sonderbedeutung der Hypophyse geht 
vor allem auch aus den Jodstoffwechseluntersuchungen an hypo p hys e kt o - 
mi er ten Hunden hervor: der mit der Exstirpation der Hypophyse vorüber-
gehend einsetzende Jodanstieg im Blut bei gleichzeitiger vermehrter Jod-
ausscheidung im Ham und Minderung des Zwischenhirnjods kann in dem 
Sinne gedeutet werden, daß die Hypophyse die Eintrittspforte von Schild. 
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drüsenjod zu den Stoffwechselzentren des Zwischenhirns ist. Die Löhrschen 
Untersuchungen stimmen mit den einschlägigen Arbeiten von Sturm und 
Mitarbeiter in ihrem prinzipiellen Ergebnis, nämlich in der Feststellung, 
daß vor allem die Hypophyse und nicht so sehr das Zwischenhirn Auffällig-
keiten des Jodstoffwechsels zeigt, gut überein. Die Verschiedenheit der 
absoluten Jodgehaltszahlen mag vielleicht auch darin begründet sein, daß 
die der Jodanalyse zugeführten Gehirnteile mehr oder weniger große Bei-
mengungen von tieferen subthalamischen jodarmen Gehirnmaßen enthielten, 
nachdem eine scharfe anatomische Trennung der dünnen Platte des Tuber 
cinereums vom subthalamischen Gebiet nicht möglich ist. 

Die Fellenbergsche Methode der Mikrojodanalyse wurde vor kurzem 
durch eine sehr gründliche, von den nahmhaftesten Chemikern Englands 
gemeinsam durchgeführte Arbeit in ihrer Richtigkeit bestätigt. Die nicht 
nur von Sturm, sondern neuerdings auch von Löhr als exaktes Jodbe-
stimmungsverfahren anerkannte Leipertsche Methode des Jodnachweises 
führt zu den gleichen Werten, wie sie von Sturm schon vor 12 Jahren als 
Ergebnisse der Fellenbergmethodik angegeben wurden — ein neuer Beweis 
für die Verlässigkeit letzteren Verfahrens. Zweifellos wird das bequem zu 
handhabende und zeitsparende Leipertsche Jodbestimmungsverfahren in 
Zukunft die Methode der Wahl für Mikrojodanalysen sein. 

Herr M. Bürger (Bonn): 
Ich möchte zur Frage der Blutjodbestimmungsmethoden einige Be-

merkungen machen. Kurz nach meiner Berufung nach Bonn wurde auf dem 
Physiologenkongreß im Jahre 1931 von dem Chemiker Pfeiffer eine Jod-
bestimmungsmethode demonstriert, die mit einem geschlossenen System 
arbeitet. Gegenüber den früheren Verfahren mit offener Veraschung schien 
mir dieses System so viele Vorteile zu bringen, daß ich meinen Mitarbeiter 
Möbius 1 veranlaßte, das Verfahren für die Blutjodbestimmungen beim 
Menschen auszunützen. In der Zwischenzeit sind über die normalen Blut-
jodwerte verschiedene Angaben gemacht worden. Ich glaube wir würden 
uns schnell einigen, wenn wir alle mit geschlossenen Systemen arbeiteten. 
Ich glaube, es liegt auch ein praktisches Interesse vor, eine exakte Blutjod-
bestimmungsmethode in der Hand zu haben. Der Arzt, welcher seine Patienten 
oft nicht veranlassen kann, in die Kliniken und Krankenhäuser zu gehen, 
wird uns das Blut als Untersuchungsmaterial einschicken und wir können 
aus den gefundenen Resultaten ihm wertvolle diagnostische Anhaltspunkte 
geben. Da im Blute Jodsubstanzen von verschiedener biologischer Bedeutung 
vorkommen (Jodalkalien, Dijodtyrosin und Tyroxin) so haben wir an einer 
differenten Bestimmung derselben großes Interesse. Herr Gutzeit hat über 
den Jod quotien ten berichtet. Ich halte diese Bestrebungen für die Diffe-
rentialdiagnose der Hyperjodämien von großer Bedeutung. Ich habe gezeigt, 
daß bei der' essentiellen Hypertonie 2 besonders der Frauen der Jodspiegel 
des Blutes erhöht ist. Ich habe aber noch nicht feststellen können, welcher 
Anteil der Blutjodsubstanzen die Erhöhung bedingt. 

In therapeutischer Beziehung mache ich von einer eiweißarmen 
Kost Luminaletten und Eiskrawatte in leichten Fällen mit gutem Erfolg 
besonders hinsichtlich der Schlafstörungen Gebrauch. Die Röntgentherapie 
der Hyperthyreosen hat wie meine Mitarbeiter Nolte und Möbius 3 
gezeigt haben, einen guten Dauerfolg, wenn geeignete Fälle herausgesucht 
werden. 

Herr Willer (Stettin): 
Um die Wichtigkeit der Korrelationen zu anderen innersekretorischen 

Organen und die Notwendigkeit ihrer Beachtung hervorzuheben, möchte ich 
einmal auf die vielfachen und immer wieder zu erhebenden Thymusbefunde 

1 Biochem. Z. 253, 275 (1932). —  2 Klin. Wschr. 1934, Nr. 38. 
3 Z. klin. Med. 128, 174 (1935). — 4 Z. klin. Med. 128, 698 (1935). 
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bei tödlichem genuinem Basedow hinweisen sowie ferner auf die multiple 
Blutdrüsensklerose (Falta), bei der mein Lehrer Martin Benno Schmidt 
als häufiger wiederkehrenden Typus die thyreo-suprarenale Erkrankung be-
sonders herausgestellt hat. Schließlich muß ich mich gegen die Ausführungen 
des Herrn Fischler wenden. Daß Fischler als Vertreter der Jodmangel-
theorie in der Genese des endemischen Kropfes sich für die Vollsalzprophylaxe 
einsetzt, wird ihm niemand verargen. Wohl aber verdient schärfsten Wider-
spruch die Art und Weise, wie seine Auffassung in• Gestalt eines Kreistags-
beschlusses, also des Beschlusses einer nichtärztlichen Körperschaft, in der 
Münchener medizinischen Wochenschrift (Nr. 7, 1937) der Ärzteschaft 
kommentarlos als geltende Lehrmeinung bekanntgegeben wird. Man ist er-
staunt zu sehen, wie unbedenklich mit den begründeten andersartigen Er-
fahrungen anerkannter sorgfältiger Beobachter und Untersucher umgegangen 
wird, und beim Nichtkenner der Verhältnisse muß sich der Eindruck ein-
stellen, als ob das Problem der Entstehung und der Bekämpfung des • 
endemischen Kropfes einwandfrei und für alle Zeiten im Sinne Fischlers 
gelöst sei. Den Erfolgen Fis °bier s und Madl en ers mit der allgemeinen 
Ausgabe von Vollsalz zum Zwecke der Bekämpfung des Kropfes wird die 
„Agitation unvernünftiger Ärzte" gegenübergestellt, die sich gegen Vollsalz 
aussprechen und dadurch an der Zunahme des Kropfes schuld sein sollen. 
Davon, daß die Fischler entgegenstehende Anschauung auf begründeten 
Beobachtungs- und Forschungsergebnissen beruht, wird kein Wort erwähnt. 
Meine Damen und Herren, es bedarf nach den vorhandenen Mitteilungen 
keiner Frage, daß die Vollsalzprophylaxe in der Schweiz gute Erfolge ge-
zeitigt hat. In dem gleichen Maße wäre es falsch, die schweizerischen Er-
fahrungen ohne weiteres auf die Verhältnisse in Bayern übertragen zu wollen. 
Zahlreiche Beobachtungen sprechen dagegen. Ich habe mir einmal die Mühe 
gemacht, die vorliegenden Erfahrungen unter Berücksichtigung der ver-
schiedensten Gesichtspunkte und Arbeitsrichtungen zusammenzustellen und 
sie mit eigenen Beobachtungen in Unterfranken (Würzburg) und Nord-
deutschland zu vergleichen. Sehr gewichtige Stimmen machen sich gegen die 
unkontrollierte Vollsalzprophylaxe des Kropfes in Bayern geltend. Sie 
gehören ausnahmslos Ärzten an, und unter ihnen befinden sich Namen von 
Klang — ich nenne nur den eines Friedrich von Müller — , die gehört 
zu werden verdienen, wenn es um höchste Güter der Volksgesundheit geht. 
Die Biologie der Schilddrüse wird nicht von Kreistagsbeschlüssen diktiert, 
sondern von den Wundern einer scheinbar rätselhaften Natur, deren Schleier 
zu lüften allein ernsthafter Forschung beschieden ist. 

Herr Falta (Wien) Schlußwort: 

Die Anforderungen an die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit 
wir einen Krankheitsfall als ätiologisch völlig geklärt auffassen dürfen, können 
nicht streng genug sein. Dies gilt besonders in der Endokrinologie. Wenn 
bei einem Menschen der Hypophysenvorderlappen durch einen infektiösen 
Prozeß völlig zerstört wird und sich in der Folge eine hypophysäre Kachexie 
entwickelt, so ist der Fall ätiologisch gelärt, insbesondere wenn wir noch 
den Erreger und die Eintrittspforte kennen. Dasselbe gilt von vielen Fällen 
von Myxödem. Wenn aber bei einem Menschen sich eine Akromegalie ent-
wickelt und der pathologische Anatom findet dann den erwarteten eosino-
philen V.L.-Tumor, so wissen wir zwar, woher die Akromegalie kam, wir wissen 
aber nicht, warum sich der Tumor entwickelte. Genau dasselbe gilt vom 
Basedow. Warum es zu struktureller und funktioneller Veränderung der 
Schilddrüse kommt, wissen wir noch nicht. Daher sollte man bei der Ab-
grenzung zentraler Formen des Basedow sehr vorsichtig sein. Es gibt Tausende 
von Fällen von schwerstem psychischen Shock, von Encephalitis, von CO-
Vergiftung, von Hirnlues usw. Daß sich aber nach.. diesen Zuständen ein 
Basedow entwickelt, gehört zu den größten Seltenheiten. Daher scheint es 
mir richtiger, in diesen Fällen mit dem propter hoc zurückhaltend zu sein. 
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Mir scheint das post hoc in den meisten Fällen wahrscheinlicher oder die 
Annahme, daß diese Zustände bei einer vorher bestehenden Disposition den 
Basedow ausgelöst haben. Das wäre in einer Bevölkerung, wo wie bei uns 
in Wien die Thyreotoxikose so häufig ist, gar nicht merkwürdig. Ebenso-
große Vorsicht scheint mir aber auch bei der Bewertung anderer „ätio-
logischer" Faktoren am Platze. So z. B. bei der Annahme eines hypophysoge-
nen Myxödems oder eines hypophysogenen Basedows. Ich kenne keinen 
Fall von Myxödem, auch nicht aus der Literatur, bei dem durch thyreotropes 
Hormon die Stoffwechselstörung dauernd kompensiert worden wäre. Meist 
ist es doch so, daß unter thyreotropem Hormon der Grundumsatz vorüber-
gehend ansteigt, das Gewicht aber nur wenig abfällt. Dann erschöpft sich 
die Wirkung des thyreotropen Hormons oder es wird nicht weiter vertragen, 
man muß zum Thyroxin greifen, das dann rasch Ordnung schafft. Genau so 
unbewiesen ist der hypophysogene Basedow. Besserung nach Bestrahlung der 
Hypophyse ist nicht beweiskräftig, da auch das Zwischenhirn mit bestrahlt 
wird. Auch ist die Diagnose des Basedow in solchen Fällen der Literatur oft 
recht unsicher. Die Fälle, die S cho 1 dere r z. B. beschrieben hat, scheinen 
mir viel eher Fälle von vegetativer Neurose mit hypoplastischem Genitale 
als Fälle von Basedow zu sein. Auch bei den übrigen ätiologischen Faktoren 
findet sich gewöhnlich ein Haar in der Suppe. Starlinger-Richter fanden 
an der v. Eiselsbergschen Klinik unter etwa 30 Fällen von Strumitis zwei-
mal später Basedow. Hier gilt betreffs des propter hoc •dasselbe, was ich 
vorhin von den zentralen Fällen gesagt habe. Sicher ist, daß von allen mög-
lichen Seiten her Einflüsse nach der Schilddrüse oder, wie ich für wahr-
scheinlicher halte, nach dem Schilddrüsensteuerungszentrum gehen, aber das 
darf uns nicht dazu bringen, den Basedow als entité morbide aufzugeben. 

Herrn Uhlenb ruck möchte ich sagen, daß das, was wir getan haben, ja 
eine Funktionsprüfung ist, und zwar möchte ich glauben, daß eine mehr-
tägige Prominalisierung besser ist, als eine einmalige geringe Prominalgabe. 

Gegenüber Herrn Thauer muß ich an der Elektivität der Hirnstamm-
narkotika festhalten; selbstverständlich wirken sie auch in der Rinde, aber 
viel schwächer als im Hirnstamm. Die Wirkung bezieht sich aber, wie ich 
bereits betonte, nur auf die toxischen Wirkungen des Thyroxins. 

Herr Hoff (Würzburg) Schlußwort: 

Die meisten Mitteilungen der Aussprache waren willkommene Ergän-
zungen meines Referates, zu denen ich nichts weiter zu sagen habe. Herr Löhr 
hat in der Jodfrage meine Gewährsmänner S chit t enhelm und Stur ni 
angegriffen. Ich überlasse diese Jodstreitfrage den Jodspezialisten, stelle 
aber fest, daß die Bedeutung des Zwischenhirnhypophysensystems für die 
Schilddrüse auch unabhängig von der Frage der lokalen Jodspeicherung in 
diesen Organen durch die anderen vorgetragenen Ergebnisse sichergestellt ist. 

Herr Willer berichtete über einen interessanten Fall von metastasierender 
Kolloidstruma, und ist verwundert, daß hierbei keine thyreotoxischen Er-
scheinungen aufgetreten sind; das Kolloid müsse biologisch unwirksam 
gewesen sein. Ich habe die Kolloidstruma mit dem Geldbeutel des Geizigen 
verglichen, der gefüllt ist, da das zum Leben Notwendige nicht ausgegeben 
wird. Es gibt Geizhälse, die viele Säcke voll Geld haben, da sie wenig aus-
geben. So dürfte dieser Fall zu erklären sein, der überall Kolloid speicherte 
und keine starke Hormonabgabe hatte. 

Herr Curs c hm an n hat vor der Lokalisation mancher Basedowsymptome 
im Hirnstamm gewarnt. Da es nun bei Basedow eindeutige lokale Hirn-
erkrankungen gibt, z. B. striäre und pallidäre Störungen oder Augenmuskel-
lähmungen, scheint es mir erlaubt zu sein, auch für leichtere Symptome 
eine solche Entstehungsmöglichkeit zu erörtern. Wenn Herr Curschmann 
sagt, daß Myxödemerscheinungen nicht regelmäßig zum Simmonds gehören, 
so habe ich das auch nicht behauptet. Richtig ist aber, daß beim Simmonds 
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in der Regel eine Schilddrüsenatrophie besteht. Der von mir beschriebene 
Fall von Hypophysentumor mit Myxödem hatte im übrigen keine sonstigen 
Simmondssymptome. 

Die von den Herren Ober disse und Thauer wiederum angeschnittene 
Frage des zentralen oder peripheren Thyroxinangriffes werden wir heute 
nicht entscheiden können. Nach meiner Meinung lautet die Entscheidung 
nicht: „aut — aut", sondern: „et — et". 

Herr Curs chmann hat ferner gesagt, daß wir durch die Anerkennung 
anderer Faktoren nicht die Bedeutung der Schilddrüse selbst vernachlässigen 
sollen. Das ist sicher richtig. Herr Falta dagegen neigt dazu, beim Basedow 
fast nur zentrale Ursachen anzuerkennen. Die wesentlichste Aufgabe meines 
Referates sollte sein, sich gegen die einseitige Betonung eines Einzelfaktors 
zu wenden und die Zusammenhänge des gesamten Regulationssystems als 
die Grundlage des Verständnisses der Schilddrüsenpathologie zu betonen. 

Ich schließe mit einem Worte Goethes: „Müsset im Naturbetrachten 
immer eins wie alles achten. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen: denn 
was innen, das ist außen." 

Das natürliche System der Infektionskrankheiten. 

Von 

G. Liebermeister (Düren). 

Mit 1 Abbildung im Text. 

Es stört den Sinn für wissenschaftliche Klassifikation und für 
systematische Ordnung, daß die Infektionskrankheiten bisher scheinbar 
regellos und ohne einheitliche und ordnende Gesichtspunkte neben-
einander gestellt werden. Wenn man die verschiedenen modernen Hand-
und Lehrbücher durchsieht, so findet man teils einen vollkommenen Ver-
zicht auf eine solche Einteilung, teils Einteilungsversuche, die uneinheitlich 
und nur sehr wenig befriedigend sind. Vor etwa 60 Jahren glaubte man, 
die Infektionskrankheiten nach ihrer übertragungsweise in miasmatische, 
miasmatisch-contagiöse und contagiöse Krankheiten einteilen zu können. 
Diese Einteilung war nicht mehr haltbar, nachdem durch das Aufblühen 
der bakteriologischen Forschung sich die Voraussetzungen geändert 
hatten. Tin Anschluß an die fruchtbringenden Ergebnisse der Mikro-
biologie wurden vielfach die einzelnen Krankheiten nach ihrem Erreger 
oder der Erreger nach der verursachten Krankheit benannt. Da man 
aber viele Erreger noch nicht kannte, 1' ist man bisher noch nicht dazu 
gekommen, die Infektionskrankheiten in ein einheitliches System zu 
bringen. Wenn man etwa die Wundinfektionen oder die Tropen-
krankheiten für sich behandelte, so sprachen dafür praktische und 
didaktische Gesichtspunkte. Daneben führten die akuten E xanthe me 
als eine besondere klinische Gruppe ein gewisses Gruppendasein. Wenn 
man von Zoonosen sprach, so faßte man damit die besonders bei den 
Tieren vorkommenden, auf den Menschen übertragbaren Krankheiten 
zusammen: Aktinomykose, Rotz, Maul- und Klauenseuche, Trichinose, 
Milzbrand, Hundswut. Eigentlich gehörte auch die Beulenpest und die 
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Psittacose, die Ansteckungen mit dem Typus bovinus des Kochschen 
Bakteriums und die Tularämie zu den Zoonosen, also die allerver-
schiedensten Krankheitsbilder, die durch ganz verschiedenartige Erreger 
verursacht werden. 

Will man die Infektionskrankheiten in ein System bringen, so 
stehen eigentlich nur zwei größere leitende Gesichtspunkte dafür zur 
Verfügung: Entweder man legt die klinische Reaktion des kranken 
Menschen zugrunde oder die biologische Stellung der Infektionserreger 
unter den Kleinwesen. Das klinische Krankheitsbild im großen gesehen, 
ist aber weniger bezeichnend für die Art der Krankheit als für die Spezies 
Mensch und deren Reaktionsweise. In der Tierpathologie sehen wir dann 
wieder andere Krankheitsbilder, die für die betreffende Tierspezies be-
zeichnend verlaufen. In diesen Krankheitsbildern findet man bei den 
verschiedensten Infektionen ähnliche Arten der Reaktion, so daß wir 
für die Feststellung der Krankheitsart vielfach 'spezifischer Reaktionen 
auf den Erreger oder des Erregernachweises selbst bedürfen. Für die 
kausale Therapie, die ja eigentlich das Ziel des ärztlichen Handelns 
ist, sind diese spezifischen Reaktionen oder der Nachweis des spezifischen 
Krankheitserregers von ausschlaggebender Wichtigkeit. So hat man 
schon in den letzten Jahrzehnten, Krankheitsgruppen, deren Erreger 
sich biologisch nahestehen, zusammengefaßt. Es sei nur erinnert an die 
verschiedenen Formen der Malaria, an die Spirochätenkrankheiten und 
an die durch Bakterien verursachten Krankheiten. Dabei hat man viele 
Erfahrungen, die bei der einen Krankheitsgruppe gemacht waren, in 
unzuläßisser Weise verallgemeinert und auf andere Gruppen anzuwenden 
versucht, für die sie nicht gültig sind. 

Alle diese Schwierigkeiten lassen sich mit einem Schlag beheben, 
wenn mán in der Abgrenzung dieser Gruppen von Krankheits-
erregern noch weiter geht und sie als Grundlage für das natürliche 
System der Infektionskrankheiten annimmt. An sich ist dieser 
Vorschlag durchaus naheliegend und denkbar einfach. Als ich ihn zuerst 
machte, warden berechtigte Einwände geltend gemacht; vor allem der 
Einwand, daß ein großer Teil der Krankheitserreger noch nicht bekannt 
sei. Als Lothar Meyer und Mendelejeff das natürliche System der 
chemischen Elemente aufstellten, war dieses auch noch sehr unvoll-
kommen, und es wies große Lücken auf, auch mußten später einige 
Elemente umgestellt werden, das System selbst aber hat seine Daseins-
berechtigung durchaus erwiesen, und im Lauf der Forschung kam es so 
weit, daß auf Grund dieses Systems einige Elemente durch zielbewußte 
Forschungen entdeckt wurden an den Stellen, an denen das System bisher 
Lücken aufgewiesen hatte. Heute sind so gut wie alle Lücken dieses 
Systems ausgefüllt, und das System hat seine Daseinsberechtigung auch 
dadurch bewiesen, daß es zur Erforschung wichtigster physikalisch-
chemischer Tatsachen Grund gelegt hat. 

Ich erneuere hiermit den Vorschlag, die Infektionskrankheiten 
nach der biologischen Stellung ihrer Erreger einzuteilen. 
Vom heuristischen Standpunkt aus stellt dieser Vorschlag ein Arbeits-
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programm dar. Denn er zeigt uns in eindringlichster Weise die Lücken 
unserer Kentnisse und schließt die Forderung in sich, diese Lücken durch 
Feststellung von Tatsachen auszufüllen. Die Erfolge der letzten Jahre 
auf dem Gebiet der Virusforschung zeigen, daß unsere Mikrobiologen auf 
dem besten Weg sind, manche bisher vorhandenen Lücken auszufüllen. 
Unsere 'Forschung wird weiter festzustellen haben, welche Gruppen-
reaktionen auf die verschiedenen Gruppen von Krankheitserregern 
beim Menschen vorkommen, und in welcher Weise sich die der einen 
Gruppe von denen anderer Gruppen unterscheiden. Eine Erweiterung 
unserer Aufgabenstellung zu gemeinsamer Arbeit mit der Veterinär-
medizin wird auf diesem Gebiet sehr fruchtbringend sein. Wir kennen 
aber heute schon gewisse Reaktionen auf Erregergruppen, und wir können 
zum Teil aus der Reaktionsweise, d. h. aus dem Krankheitsbild, auf die 
Gruppe der Krankheitserreger schließen. Wir wissen z. B. von den 
Malariakrankheiten, daß in dieser Gruppe die Krankheitsabläufe durchaus 
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Abb. 1, Schema. 

Metazaen 

durch die Entwicklungszyklen der Krankheitserreger bestimmt werden. 
Wir werden durch diese Erfahrung veranlaßt, auch z. B. bei den Try-
panosomenkrankheiten nach solchen Entwicklungszyklen zu suchen, und 
diese sind zum Teil auch schon gefunden worden. Der Krankheitsablauf 
beim Fleckfieber und beim wolhynischOU Fieber legt nahe, auch bei diesen 
Krankheiten nach Entwicklungszyklen der Erreger zu suchen, so daß 
dann die Rickettsien nur eine Erscheinungsform eines Erregers in seinem 
Entwicklungszyklus darstellen würden. Auch beim Rückfallfieber ist 
noch festzustellen, ob der periodische Krankheitsablauf nur durch die 
Reaktionsweise des Menschen oder auch durch Entwicklungszyklen des 
Erregers verursacht ist. Erst später wird man daran gehen können, auch 
bei einer Reihe anderer Krankheitserreger nach solchen Entwicklungs-
zyklen zu forschen, wo bisher noch nichts Sicheres darüber bekannt ist. 
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Weiter ist vom didaktischen Gesichtspunkt aus die Betrachtung 
der Infektionskrankheiten aus dem natürlichen System ihrer Erreger 
heraus recht brauchbar. Der klinische Lehrer kann seinen Zuhörern sehr 
klar darstellen, welche Krankheitserscheinungen allen Infektionskrank-
heiten gemein sind, und welche andere Erscheinungen nur von gewissen 
Gruppen von Krankheitserregern ausgelöst werden, und welche Sym-
ptome für die Spezies des einzelnen Erregers spezifisch sind. 

Endlich ist diese Einteilung auch von praktischer Bedeutung. 

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß eine Krankheit um so leichter 
übertragbar ist, je kleiner der Krankheitserreger ist. Bei den Pr oto-
z oenkrankheiten mit ihren differenzierteren Lebenszyklen sind zur 
Verbreitung so gut wie immer noch Krankheitsüberträger notwendig. 
Eine echte, und besonders eine passiv übertragbare Immunität von 
längerer Dauer kommt so gut wie nicht zustande. Spontanheilungen sind 
äußerst selten, dagegen hat die Chemotherapie die ungeahntesten Triumphe 
gefeiert. Die Vorbeugung kann auf verschiedenen Wegen vor sich gehen. 
Wenn es gelingt die Übertragung durch Stechmücken zu beseitigen, 
kommen die Epidemien zum Erlöschen. Die Epidemien sterben aber 
auch aus, wenn jeder Infizierte chemotherapeutisch wirksam behandelt 
wird, ehe er von den übertragenden Stechmücken gestochen wird. 

Bei den Spirochätenkrankheiten kommt echte Immunität 
ebenfalls nicht zustande.  Sie stellen gleichfalls in der Hauptsache 
chronische Krankheiten dar. Auch bei ihnen hat sich die Chemotherapie 
außerordentlich wirksam erwiesen. Zu ihrer Verhütung sind andere Maß-
nahmen nötig, weil sie nicht durch Stechmücken, sondern auf andere 
Weise übertragen werden. Innerhalb der Spirochätosen finden sich aber 
biologiscl3e Unterschiede in der Richtung, daß die Chemotherapie, die 
bei den durch Treponemen verursachten Krankheiten sehr wirksam 
ist, bei der Weilschen Krankheit, die zu echter Immunität führt, bisher 
versagt hat. 

Bei den Bakterienkrankheiten kommt bei einigen Erregern 
echte Immunität zustande, nämlich .bei den Erregern, die ein echtes 
Toxin liefern. Die typhösen Erkrankungen geben ein besonderes Krank-
heitsbild, das wahrscheinlich durch Endotoxine bedingt ist und in der 
Regel zu Immunität führt. Ist aber die akute Krankheit abgelaufen und 
das Bacterium nicht vollständig beseitigt, so reagiert der menschliche 
Körper weiter darauf, wie auf Eitererreger. Die meisten Bakterien und 
besonders die Kokken wirken als Eitererreger. Daher kommt es, daß man 
bei gleichartigen septischen Krankheitsbildern unter Umständen die 
verschiedensten Krankheitserreger findet, und daß der gleiche 
Krankheitserregersehr verschiedenartigeKrankheitsbildermachen 
kann. Daher sind die Syndrome nicht für die Spezies des Krankheits-
erregers, sondern für eine ganz große Gruppe von Krankheits-
erregern bezeichnend. Besonders reizvoll ist die Gegenüberstellung 
der Tuberkulose gegenüber anderen Krankheiten dieser Gruppe. Es 
finden sich viele Symptome, die durchaus in die Gruppe hinein passen, 
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und eine große Zahl anderer, die durchaus für die Infektion mit dem 
Kochschen Bacterium bezeichnend sind und diese von allen anderen 
unterscheiden. 

Während bis hierher die Einreihung der Krankheiten in das natür-
liche System keine Schwierigkeiten machte, weil man die verschiedenen 
Krankheitserreger kannte und auch biologisch gruppieren konnte, werden 
die Schwierigkeiten jetzt größer. Beim Fleckfieber und 5-Tage-Fieber 
kennen wir die Krankheitserreger, wir wissen aber noch nicht, wo wir 
sie biologisch einzureihen haben. Sind es kleine Kokken, oder handelt es 
sich um Erscheinungsformen in einem Entwicklungszyklus eines cliff e-
renzierteren Krankheitserregers? Ähnliches gilt für den Erreger der 
Psittakose. Noch schwieriger ist die Einreihung der Viruskrankheiten. 
Aber gerade auf diesem Gebiete sind in den letzten Jahren sehr viel neue 
Tatsachen gefunden worden (Löffler, Bechhold, Waldmann, Herz-
berg und viele andere). Wir haben z. B. mittlerweile gelernt, daß das 
Variola- und das Varizellenvirus sich morphologisch unterscheiden läßt. 
, Wir haben ferner gelernt, daß die verschiedenen filtrierbaren Virusarten 
verschieden groß sind. Die allerkleinsten Formen, die dem Auge nie 
sichtbar gemacht werden können, stellen die Erreger des Gelbfiebers, der 
Poliomyelitis und der Maul- und Klauenseuche dar. Ihre Größe bewegt 
sich um 10-20 mu. Aber auch bei den Viruskrankheiten sind Gruppen-
reaktionen zu erkennen, vor allem die Bildung echter Immunität und 
das bisherige Fehlen einer wirksamen Chemotherapie, ferner die in der 
Regel vorhandene ungeheure Kontagiosität. Therapeutisch wird in dieser 
Gruppe die aktive und passive Immunisierung eine sehr große Rolle 
spielen, um so mehr als es bei einem Teil der Erreger schon gelungen ist, 
sie zu züchten oder anzureichern. 

Ein dunkler Punkt in diesem System wird durch die klinische Gruppe 
der akut en Exantheme gebildet, deren Erreger noch nicht bekannt 
sind. Früher wurden auch Variola und Varizellen hierher gerechnet; wir 
wissen heute, daß sie durch Elementarkörperchen verursacht werden, 
die sich durch ihre Größe voneinander unterscheiden lassen und ge-
züchtet werden können. Auch das Fleckfieber wurde früher hierher ge-
rechnet, sein Erreger ist ebenfalls mittlerweile bekannt geworden (Rickett-
sia). Beim Scharlach ist die Streptokokkenätiologie noch umstritten. 
Man wird also je nach der persönlichen Ansicht diese Krankheit unter 
den Streptokokkenkrankheiten aufführen, oder sie den Krankheiten mit 
bisher unbekannter Ätiologie zuteilen. Es bleiben mithin eigentlich nur 
noch die Masern und die Röteln übrig, didwir bisher nicht einreihen können. 

Angesichts der großen Erfolge der Mikrobiologen in den letzten 
Jahren besteht durchaus die Möglichkeit, daß auch die noch fehlenden 
Krankheitserreger gefunden werden. Die bei manchen Krankheiten fest-
gestellten Elementarkörperchen haben sich durch Viktoriablau einwand-
frei darstellen lassen (H erzb er g). Das Pocken- und das Varizellenvirus 
hat sich durch Züchtung vermehren lassen. Bei dem Virus der Maul- und 
Klauenseuche, das zu den kleinsten Virusarten gehört, ist durch physi-
kalisch-chemische Methoden eine starke Anreicherung gelungen. 
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• Angesichts all dieser Tatsachen steht heute der Einführung des 
natürlichen Systems der Infektionskrankheiten kein Hinderungsgrund 
mehr entgegen. Das Gerüst eines solchen Systems ist theoretisch richtig. 
Sollten neue Tatsachen die heute als richtig geltenden Kenntnisse an 
einzelnen Stellen widerlegen, so steht dem nichts entgegen, die be-
treffenden Krankheiten anders einzuordnen. Diese Einteilung ist auch 
praktisch von großem Wert, weil wir je nach Stellung der Krankheiten 
im System gewisse biologische Reaktionen des Menschen voraussagen 
können. Wo diese Voraussagungen nicht zu stimmen scheinen, haben 
wir weiter zu forschen, welche Gründe diese scheinbaren Unstimmigkeiten 
verursachen. Auch für die Verhütung und Behandlung der Infektions-
krankheiten ergibt diese Einteilung sehr brauchbare Hinweise, und endlich 
wird die didaktische Darstellung der Infektionskrankheiten dadurch ganz 
wesentlich erleichtert. 

Ich konnte Ihnen die Fruchtbarkeit des Problems nur in kurzen 
Zügen andeuten. Jeder, der sich in diese Fragen vertieft, wird sich von 
der Brauchbarkeit des Systems überzeugen und manche Anregung daraus 
schöpfen. Ich kann mit Sicherheit voraussagen, daß die von mir angeregte 
Betrachtungsweise fruchtbar ist und sich in Zukunft auch durchsetzen 
wird. 

LI V. 

Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Anthropologie, 

menschliche Erblehre und Eugenik, Berlin-Dahlem. 

Experimentelle Untersuchungen über Diphtherie-Immunität. 
Von 

E. Bühlor (Berlin). 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Die Unempfindlichkeit gegen Diphtherieerreger ist als natürliche 
Immunität bei manchen Menschen von vornherein vorhanden, so daß sie 
trotz nachweisbaren Kontaktes mit Erregern niemals an Diphtherie 
erkranken. Von denjenigen, die an Diphtherie erkranken, werden die 
meisten immun gegen Diphtheriebazillen, einige jedoch nicht. Es erhebt 
sich nun die Frage, wie weitgehend dieses verschiedene Reagieren gegen-
über dem Bazillus, das sich ganz grob als Diphtherieempfänglichkeit 
oder als Diphtherie-Immunität darstellt, auf erblichen Unterschieden 
beruht • oder bis zu welchem Grade es abhängig ist von disponierenden 
bzw. schützenden Umweltfaktoren. 

Beobachtungen an Familien, innerhalb derer mehrere Mitglieder 
mehr als einmal an Diphtherie erkrankt waren (P f a und le r und Zoelch), 
haben vermuten lassen, daß die Immunisierungsfähigkeit vererbbar ist. 
Familienstatistische Erhebungen von Weitz an 618 Familien mit 
1688 Kindern haben ergeben, daß von den Kindern, deren beide Eltern 
an Diphtherie erkrankt waren, 19,59% Diphtherie hatten, während unter 
den Kindern der Elternpaare, die nicht an Diphtherie erkrankt waren, 
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nur 8,49%, also weniger als die Hälfte der anderen Gruppe, Diphtherie 
bekommen hatten. Nach Hir sent e ld zeigt der Ausfall des Schicktestes 
eine familiäre Verteilung. 

Zwillingsstatistische Erhebungen von von V er schuer, We  
Cam er er , Schleicher u. a. haben keinen wesentlich höheren Kon-
kordanzgrad bei diphtherieerkrankten eineiigen Zwillingen erbracht als 
bei zweieiigen. Lenz und ich haben festgestellt, daß auch bezüglich des 
Nichterkranktseins an Diphtherie, in dem man am ersten einen Ausdruck 
einer erblichen Immunität erblicken kann, die zweieiigen Zwillingspaare 
nicht erheblich diskordanter sind als die eineiigen. Danach scheinen erb-
liche Faktoren beim Zustandekommen der Diphtherie-Immunität der 
Menschen nicht wesentlich hervorzutreten. 

Demgegenüber hat aber Pr igge nachgewiesen, daß in einer durch 
extreme Inzucht gewonnenen sog. „reinen" Linie von Meerschweinchen 
die Schwankungsbreite der Immunisierungsfähigkeit ungleich geringer ist 
als in einer Meerschweinchenfamilie mit wahllos gemischtem Erbe und daß 
che Mittelwerte der reinen Zuchten zwar alle innerhalb der Schwankungs-
breite der Mischpopulation, aber innerhalb derselben an ganz ver-
schiedenen Stellen liegen. Dieser Sachverhalt spricht dafür, daß die 
Unterschiede in der Immunisierungsfähigkeit der Meerschweinchen erb-
licher Natur sind. Die einzelnen Untersuchungen haben also stark wider-
sprechende Ergebnisse gezeitigt. 

Wir müssen die Immunität als eine hochkomplizierte physiologische 
Eigenschaft auffassen, ohne im einzelnen zu wissen, worauf sie beruht. 
Eine ihrer Teilerscheinungen ist das Auftreten von Diphtherie-Antitoxinen 
im Blutserum. Wenn auch im Einzelfall die Antitoxinmenge im Blut 
kein absoluter Ausdruck des Immunitätsgrades ist, so besagen doch 
statistische Erhebungen, daß Antitoxintiter und Immunität im großen 
und ganzen parallel verlaufen. Es wäre also für die Frage der Erblichkeit 
der Diphtherie-Immunität schon viel gewonnen, wenn festgestellt wäre, 
ob der natürliche Immuntiter beim Menschen erbliche Unterschiede 
zeigt. 

Durch die aktive Immunisierung wird die Antitoxinbildung im 
Körper angeregt. Es ließ sich an einem großen Material feststellen, daß 
die Titersteigerung bei Erwachsenen im Durchschnitt größer ist als bei 
Kindern und bei älteren Kindern größer als bei kleinen. Hierin besteht 
insofern eine Übereinstimmung zwischen Antitoxinbildung und Immunität 
innerhalb verschiedener Altersklassen, als die Zahl der diphtherie-
immunen Menschen von Altersklasse zu Altersklasse zunimmt. Abgesehen 
von diesen Altersunterschieden lassen sich jedoch auch starke individuelle 
Schwankungen im Effekt der aktiven Immunisierung feststellen. Dies 
ist von größter praktischer Bedeutung. Massenimmunisierungen der 
diphtheriegefährdetsten Altersklassen einer ganzen Bevölkerung haben 
gezeigt, daß die Erkrankungshäufigkeit um ein Vielfaches vermindert 
und die Letalität beinahe völlig zum Schwinden gebracht werden kann, 
daß aber auch noch Geimpfte, wenn auch leichter, an Diphtherie er-
kranken können. Auch hier erhebt sich die Frage, ob der Unterschied 
Kongreß f. innere Medizin. IL.  24 
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in der Ansprechbarkeit verschiedener Menschen der aktiven Immuni-
sierung gegenüber auf Erblichkeit beruht. Diese Frage zusammen mit 
der oben aufgeworfenen nach dem erblichen Verhalten des natürlichen 
Titers bildet den Gegenstand meiner experimentellen Untersuchungen 
an Zwillingenl. 

Wir wählten für diese Arbeit die Römersch.e Methode, die der 
J ens e nschen gegenüber zwar gröber ist, zur Bestimmung der zu er-
wartenden starken Unterschiede, die ja für die Immunität oder Nicht-
immunität ausschlaggebend sind, aber zu genügen schien. Nach meiner 
Erfahrung hat die R m er sche Methode einen Fehler, der bis zum fünf-
fachen des gefundenen Wertes nach oben oder nach unten betragen kann. 
Ich habe daher Zwillingspaare, deren Titer um das 5fache differierten, 
noch als konkordant gerechnet, weil dieser Unterschied noch innerhalb 
der Fehlergrenze liegt. Die Variationsbreite, innerhalb derer die Titer 
meines gesamten Materials schwanken, übertrifft diesen Unterschied um 
mehr als das 300fache. Der stärkste erreichte Immuntiter beträgt mehr 
als das 1600fache von dem niedrigsten erreichten Titer. 

Als Untersuchungsmaterial konnte ich 24 eineiige, 15 zweieiige und 
3 verschieden-geschlechtige Zwillingspaare aus dem Kreis unserer ständig 
für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung stehenden Zwillingspaare 
gewinnen. Ich nahm sie ohne Rücksicht darauf, ob sie schon einmal an 
Diphtherie erkrankt gewesen waren oder nicht. An diesen Zwillingen 
wurde zuerst der sogenannte natürliche Immuntiter, wie gesagt mit der 
Römerschen Methode bestimmt. Nach der ersten Blutabnahme zur Be-
stimmung des natürlichen Titers wurden die Probanden durch zwei im. 
Abstand von 14 Tagen gegebene Injektionen von 1,0 Alaun-Formol-
Toxoid Behring aktiv immunisiert. Die Titerzunahme ist durch zwei bis 
drei weitere Blutabnahmen kontrolliert worden. Die erste dieser weiteren 
Blutabnahmen erfolgte 14 Tagefl nach der ersten Injektion, also gleich-
zeitig mit der zweiten Injektion, die zweite 4 Wochen nach der zweiten 
Injektion und endlich noch eine dritte 6-8 Wochen nach der zweiten 
Injektion. 

Die Lebensalter der Paare lagen in ziemlich gleichmäßiger Verteilung 
zwischen 16 und 26 Jahren, ein Paar war 15, ein Paar 34 und ein Paar 
44 Jahre alt. Ich möchte darauf verzichten, eine Verteilung der Titer 
auf die einzelnen Altersgruppen ausführlich wiederzugeben. Es bestätigte 
sich, daß die älteren Zwillingspaare stärker immunisieren als die jüngeren. 
Die an Diphtherie Erkranktgewesenen batten im Durchschnitt höhere 
sogenannte natürliche Titer als die bisher Nichterkrankten. 

1 Ich muß Herrn Prof. Gun del (Berlin) und Herrn Prof. Hans Schmidt 
(Marburg), die mich in technischen Dingen beraten haben, an dieser Stelle 
meinen allerherzlichsten Dank aussprechen. Herrn Prof. Schmidt besonders 
auch dafür, daß er mir in freundlichster Weise das Erlernen der Römerschen. 
Methode zur Auswertung von Diphtherieantitoxinen im Institut für experi-
mentelle Therapie in Marburg ermöglichte und mir fernerhin das für die 
Versuche benötigte Testgift und Standardserum in großzügigster Weise 
gratis überließ. 
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Ich gebe zunächst die absoluten Werte der natürlichen Titer, wie 
sie mit der Römerschen Methode gefunden wurden, ihrer Häufigkeit 
nach wieder. 50% der Titer, das sind die Titer von 42 Probanden, lagen 
bei 1/200 A. E. bzw. darunter. (Unter 1/200 liegende Titer wurden nicht 
mehr im einzelnen differenziert, sondern kurzerhand mit kleiner als 1/200 
bezeichnet und in der Berechnung genau wie 1/200 behandelt). 30 Pro-
banden batten Titer von 1/100-1/50 A. E., 7 Probanden von 1/25 A. E., 
der Titer von einem lag bei 1/5 A. E. und der eines zweiten bei 1 A. E. 
Nach vollendeter Immunisierung lagen zwischen 8 A. E. und 1 A. E. 42, 
das sind mehr als 50%, zwischen 1/2 und 1/25 A. E. lagen 11, zwischen 
1/50 und 1/100 A. E. 20 
und bei 1/200 A. E. nur 
noch 6, während unter1/200 
keiner war. 

Auf der auf Abb. 1 ge-
gebenen  Verteilungstafel 
der Titer wird erstens die 
obengenannte Variations-
breite sichtbar, zum andern 
sieht man die sehr starke 
Wirkung der aktiven Im-
munisierung. Der Höchst-
titer ist bei der Mehrzahl 
der Probanden schon 14 
Tage nach der ersten Imp-
fung erreicht gewesen und 
war bei einigen 4 Wochen 
nach der zweiten Impfung 
bereits wieder etwas ab-
gesunken. Bei der kleineren 
Zahl war er erst bei der 
dritten Blutabnahme, d. h. 
also 6 Wochen nach der 
ersten, 4 Wochen nach der zweiten Impfung erreicht. Wie weit die hier 
zutage tretende, offensichtlich verschiedene Immunisierungsgeschwindig-
keit erblichen Faktoren unterliegt, kann an dieser Stella nicht erörtert 
werden. 

Wir betrachten nun das Verhalten der Zwillingspaare, aus dem wir 
auf die Erbbedingtheit der Immuintiter und damit der Diphtherie-
Immunität schließen. Wären die Titerunterschiede innerhalb der 
Variationsbreite für den natürlichen Titer und diejenigen innerhalb der 
Variationsbreite für den Höchsttiter erblich bedingt, so müßten sich die 
Titer auf mein Zwillingsmaterial folgendermaßen verteilen: Die Paarlinge 
der eineiigen Zwillingspaare, die absolut gleiches Erbe haben, also bezüg-
lich der Reinheit ihres Erbes mit den Tieren der reinen Linie von Pr ig g e 
verglichen werden können, dürften nur verhältnismäßig kleine Variationen 
zeigen, wie sie in dem reinerbigen Material von Pr ig g e auch vorkommen, 
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die als Umweltschwankungen aufgefaßt werden können. Die Paarlinge 
der zweieügen Zwillingspaare dagegen, die ihrem Erbgefüge nach den 
Tieren aus den gemischten Linien entsprechen, müßten zum Teil bezüglich 
ihres Titers konkordant sein, zum andern Teil kleinere oder größere Dis-
kordanzen bis zu den größtmöglichen innerhalb der gegebenen Variations-
breite aufweisen. Ob die größtmöglichen Differenzen wirklich bei den 
Paarlingen eines ZZ-Paares auftreten, hängt lediglich von der Zahl der 
zweieiigen Zwillingspaare ab, denn natürlich kommen sie bei ZZ, die den 
Verwandtschaftsgrad von Geschwistern haben, seltener vor als im Durch-
schnitt der Gesamtpopulation. Dieser Erwartung entspricht das Ver-
halten der Zwillingspaare bezüglich der Konkordanz und Diskordanz ihres 
Titers keineswegs. Unter sämtlichen Zwillingspaaren fanden sich drei 
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Paare, die in ihrem natürlichen Titer diskordant waren. Die Paarlinge 
des einen sind in ihrem Titer um das 8fache verschieden, die des zweiten 
um das 20fache und die des dritten um das mehr als 200fache. Dieses 
letzte ist ein eineiiges Zwillingspaar, die beiden zuerst genannten sind 
zweieiig. In ihrem Höchsttiter, der den Ausdruck der Immunisierungs-
fähigkeit darstellt, sind sieben Paare diskordant. Bei dem am stärksten 
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diskordanten unterscheiden sich die beiden Paarlinge um das 1600fache, 
d. h. also um die ganze Variationsbreite meines Materials. Es ist dies 
dasselbe eineiige Zwillingspaar, das die starke Diskordanz im natürlichen 
Titer gezeigt hat. Ob der Unterschied dadurch entstanden ist, daß der 
eine von beiden an Diphtherie erkrankt war oder nicht, war anamnestisch 
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nicht mit Sicherheit zu unterscheiden. Eine Fehlbeurteilung des Titers 
ist nach der dreimaligen Nachprüfung an jeweils neu abgenommenen 
Blutproben ganz unmöglich. Ebenso kann die Richtigkeit der Zwillings-
diagnose gerade bei diesem Paar keinem Zweifel unterliegen. Wenn aber 
so starke Diskordanzen bei eineiigen Zwillingspaaren vorkommen, wie 
ich sie im vorliegenden Fall nachgewiesen habe, so müssen die großen 
Unterschiede der Immuntiter auf Umweltwirkung beruhen. 

Die Beurteilung meines untersuchten Zwillingsmaterials mit sta-
tistischen Methoden läßt keinen gesicherten Unterschied zwischen EZ 
und ZZ bezüglich der Häufigkeit der Diskordanz erkennen. Hier ist ein-
zuwenden, daß mit der exakter arbeitenden 3 ensenschen Methode bei 
den ZZ unter Umständen noch ein häufigeres Auftreten kleinerer Dis-
kordanzen herauskommen könnte, die durch die grobe Römersche 
Methode unterschlagen worden sind. Ob dies so ist, werde ich durch 
weitere Untersuchungen feststellen. Ob die kleinen Unterschiede für die 
Frage der Immunität oder Nichtimmunität von Belang sind oder nicht, 
muß zunächst offen bleiben. 

Ich fasse zusammen: Durch meine Untersuchungen konnte nicht 
erwiesen werden, daß die großen Unterschiede im Immuntiter auf Ver-
erbung beruhen, mein Ergebnis scheint eher dagegen zu sprechen. Damit 
fügt es sich dem Sinn nach in die Reihe der sonstigen Ergebnisse, die 
bezüglich dieser Frage mit der Zwillingsmethode gewonnen worden sind, 
ein. Eine endgültige Lösung der Fragestellung ist durch diese Arbeit 
jedoch, wie ich oben schon andeutete, noch nicht gegeben. Die Unter-
suchungen gehen weiter, von nun ab aber mit der J ens en schen Methode. 
Die zunächst noch widersprechenden Ergebnisse von Pr ig g e und mir 
werden durch die weiteren Untersuchungen vielleicht in Einklang ge-
bracht werden, vielleicht aber auch wird sich herausstellen, daß bei dem 
stark domestizierten Menschen das immunisatorische Verhalten anders 
geregelt ist als beim Tier. 

LV. 

Über eine E-Ruhr-Endeinie. 
Von 

Prof. Dr. H. Dennig, 

Direktor der 4. Med. Universitätsklinik am Robert-Koch-Krankenhaus 
Berlin. 

Mit 1 Tabelle im Text. 

In den letzten 10 Jahren werden immer mehr Fälle von E-Ruhr 
gemeldet. Während man früher glaubte, daß Infektionen mit dem Kruse - 
Sonne schen Bacillus selten seien, ist jetzt ganz klar geworden, daß die 
Krankheit sowohl bei Säuglingen wie auch bei Erwachsenen häufig ist. 
Wahrscheinlich ist sie sogar noch viel häufiger, als nach den bakterio-
logischen Meldungen anzunehmen ist, weil die Erscheinungen oft nur 
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gering sind und in der Mehrzahl keine bakteriologischen Untersuchungen 
angestellt werden. 

Wir hatten nun eine besondere günstige Gelegenheit, die Klinik der 
leichteren Fälle, die sonst kaum erfaßbar sind, zu studieren und das viel-
gestaltige Krankheitsbild kennenzulernen. 

Im August 1936 meldeten sich in meiner Klinik zwei oder drei Leute 
des Personals wegen Brechdurchfall krank. Es fiel auf, daß auch einige 
Kranke, über alle Abteilungen verstreut, Durchfall bekamen. Die An-
gelegenheit wurde aber von den Betroffenen zunächst als harmlos auf-
gefaßt, und erst genauere Nachforschungen ergaben die erstaunliche Tat-
sache, daß von den 1100 im Krankenhaus verpflegten Personen nicht 
weniger als 264, größtenteils aus dem Personal, von ähnlichen Er-
scheinungen betroffen waren. Es lag also eine große Hausendemie vor. 
Die Stuhluntersuchung ergab bei neun Personen E-Ruhr-Bacillen, und 
die spätere positive Agglutination bestätigte bei einer größeren Anzahl 
die Diagnose der E-Ruhr. Es mußte eine Nahrungsmittelinfektion sein, 
da alle Personen innerhalb von 48 Stunden erkrankt waren. Die Quelle 
konnte trotz eifriger Nachforschung leider nicht mehr festgestellt werden, 
die hygienischen Verhältnisse in der Küche wurden auch bei strenger 
Nachprüfung in Ordnung gefunden. Trotzdem ist anzunehmen, daß 
jemand vom Küchenpersonal E-Ruhrbacillen ausgeschieden hat, wenn 
nicht etwa von außen her ein infiziertes Nahrungsmittel der Küche ge-
liefert worden war. 

Hier soll uns nur die Klinik interessieren: In der Tabelle haben wir 
die Symptome verzeichnet: 

Tabelle 1. 

Erkrankt 264 Personen, davon hatten: 
Durchfall   235 = 89% 
Erbrechen   97 = 37% 
Leibschmerzen   115 = 43% 
Tenesmen   29  
Müdigkeit   114  43% 
Kopfweh   105 = 40% 
Kreuz- oder Gliederschmerzen 59 = 22% 
Rückfall   '18 = 7% 

Zunächst stehen im Vordergrund die Erscheinungen am Magendarm-
kanal. Fast alle Kranken hatten Durchfall, der oft mit Leibschmerzen 
und auch Erbrechen einherging. Aber nur bei ganz wenigen war das Bild 
der echt en Ruhr vorhanden: Nur zwei Kranke hatten blutig-schleimige 
Stühle, einige weitere hatten Schleim ohne Blut bei den Entleerungen 
und bei etwa 12% wies die Art der Leibschmerzen mit Tenesmen und 
Stuhldrang auf die unteren Darmteile. 

In der übergroßen Mehrzahl verlief die Krankheit unter dem Bild 
der akuten Gastroenteritis, wie wir es von Infektionen mit den 
Enteritisbacillen Breslau oder Gärtner her kennen. Die Entleerungen 
waren breiig bis wässerig, bis zu zehn in den ersten Stunden, die Leib-
schmerzen betrafen nicht nur den Enddarm, sondern diffus den ganzen 
Bauch; das Erbrechen war oft recht heftig. In den meisten Fällen dauerten 
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diese Erscheinungen nur wenige Stunden an, zu schweren Austrocknungs-
erscheinungen mit Wadenschmerzen usw. kam es daher nicht. 

In der Mehrzahl kam es zu keiner Temperaturerhöhung, nur 
26 hatten 1-3 Tage Fieber zwischen 37 und 38° und nur drei Kranke 
über 39°. 

Interessant sind die Allgemeinerscheinungen. Fast die Hälfte 
klagte über Müdigkeit, Schlappheit, Verstimmung oder heftige Kopf-
schmerzen, viele auch über diffuse Kreuz- und Gliederschmerzen, die 
aber nicht wie beim echten Ruhrrheumatismus auf die Gelenke lokalisiert 
waren. 

Man ist zunächst geneigt, diese Allgemeinerscheinungen für eine 
Folge des Brechdurchfalls zu halten. Aber das trifft sicher nur zum Teil 
zu. In der Hauptsache müssen es toxische Symptome sein, die unabhängig 
vom Brechdurchfall entstehen. Denn sie hingen nicht davon ab, wie 
stark das Erbrechen oder der Durchfall war, und nicht weniger als zwölf 
Personen wurden festgestellt, die recht heftige derartige Allgemein-
erscheinungen aufwiesen, aber überhaupt keine Magen- und Darmsym-
ptome hatten. Man wäre bei ihnen niemals auf die Diagnose einer E-Ruhr 
gekommen, wenn ihre Allgemeinerscheinungen nicht gerade an dem 
kritischen Tag aufgetreten wären und denen der Kranken mit Gastro-
enteritis geglichen  hätten.  Zum  Beispiel  machte einer meiner 
Assistenten an diesem Tag einen Ausflug und mußte ihn abbrechen, weil 
er Kopfweh bekam und sich so schlapp fühlte, daß er nicht mehr weiter 
konnte; dabei hatte er aber weder Durchfall noch Erbrechen. 

Diese Allgemeinsymptome überdauerten übrigens häufig die Gastro-
enteritis, bei zwei Personen hielten die Kreuzschmerzen 14 Tage an, 
während der Durchfall nur 1-3 Tage gedauert hatte. 

Wie so häufig nach Durchfällen trat in der Mehrzahl hinterher eine 
Verstopfung auf, nach wenigen Tagen war dann alles wieder normal; 
nur in 7% kam es zu einem kurzen Rückfall. Keiner der 264 Betroffenen 
ist gestorben, wie ja überhaupt Todesfälle bei der E-Ruhr, wenigstens 
bei Erwachsenen, sehr selten sind. 

Unsere Endemie war ausgesprochen leicht; sicher kommen schwerere 
E-Ruhrepidemien vor. Aber ich halte es für sehr wohl möglich, daß 
unsere Endemie • das typische Bild einer Massenerkrankung wiedergibt. 
In der Praxis draußen wären von unseren 264 Kranken sicher noch keine 
zehn zum Arzt gegangen; auch unsere 264 Personen haben ihre Symptome 
größtenteils ambulant überstanden, zumal da die meisten dem Personal 
angehörten. Sie wurden nur dadurch serfaßt, daß wir einen Doktoranden, 
Med.-Prakt. B enn e w it z , zu allen Leuten des Krankenhauses einzeln 
schickten und sie mit einem Fragebogen bearbeiten ließen. 

Wir ahnen ja von vielen Seuchen, daß eine größere Anzahl von 
Menschen in Epidemiezeiten sie mehr oder weniger latent durchmachen. 
Aber nur selten läßt sich das wirklich nachweisen, und bei den ver-
schiedenen Seuchen dürfte es ganz verschieden sein; beim Typhus oder 
der Shiga-Kruse-Ruhr sind die ganz leicht verlaufenden Fälle wohl selten. 
Wenn es uns hier durch die besondere Gunst der Verhältnisse und durch 
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Nachforschung im einzelnen gelungen ist, das Gesamtbild einer Massen-
erkrankung an E-Rulir zu umfassen, so ist es zusammengefaßt folgendes: 
Die große Mehrzahl erkrankte an einer akuten Gastroenteritis, diese war 
aber meistens nur geringfügig, dauerte nur einige Stunden, klang von 
selbst ab und war schnell vergessen. In diese Kategorie gehören wohl 
viele der kleinen Hausendemien von sogenannten Magen- oder Darm-
verstimmungen, die besonders im Sommer auftreten, bei denen aber 
kein Arzt gerufen wird und erst recht nicht bakteriologisch untersucht 
wird. Daneben aber kommen einzelne schwerere Fälle vor, die teils als 
Gastroenteritis im Sinne der „Cholera nostras", teils wie eine echte Ruhr 
verlaufen. Endlich haben wir die sehr interessanten Fälle kennengelernt, 
in denen nur toxische Symptome ohne Magendarmerscheinungen vor-
kommen; solche Kopfschmerzen, Gliederschmerzen oder Verstimmungen 
können nur im Rahmen einer Epidemie ätiologisch erkannt werden. 

Ich habe Ihnen hier nur über leichte Fälle einer Krankheit berichtet, 
die eigentlich kaum eine ärztliche Hilfe verlangen. Aber ich glaube, es 
ist doch ganz interessant und bei der Häufigkeit der Krankheit wichtig, 
alle ihre Erscheinungsformen kennenzulernen. 

Aussprache. 
Herr St aehelin (Basel): 

Die Klassifikation von Herrn L ie berme is t e r ist (abgesehen von der 
verhältnismäßigen Gleichgültigkeit aller Klassifikationen) nicht zweckmäßig, 
da sie klinisch zusammengehöriges auseinanderreißt. Als Typhus wurde 
früher ein symptomatologisches Krankheitsbild bezeichnet, das später in 
den im deutschen Sprachgebiet heute noch Typhus genannten Typhus 
abdominalis, das im lateinischen und angelsächsischen Sprachgebiet Typhus 
genannte Fleckfieber und das Rückfallfieber getrennt wurde. Die ätiologische 
Einteilung. ist für die Seuchenprophylaxe wichtig, aber die symptomato-
logische Zusammengehörigkeit für die Klinik bedeutungsvoller. 

Herr Weis (Kaiserslautern) : 

Hinweis auf die Häufigkeit und das Vorkommen bei Kindern. Die Bacillen 
verschwinden rasch aus den Entleerungen. Wichtigkeit der bakteriologischen 
Untersuchung bei Durchfallerkrankungen. 

Herr Kissling (Mannheim): 

Die Frage, ob die Diphtherieimmunität erblich bedingt ist, oder erworben 
wird, ist selbstverständlich sehr wichtig. Ich glaube aber, daß beides möglich 
ist, bzw. daß bei sehr vielen Menschen eine erbliche Immunität besteht, da 
große Reihenuntersuchungen von Leuten, die nie Diphtherie gehabt haben, 
ergeben, daß diese Menschen einen wenn auch geringen Antitoxintiter in 
ihrem Blute aufweisen und damit so gut wie sicher gegen die Erkrankung 
gefeit sind. Auf der andern Seite konnte ich bereits 1912 an einer großen 
Untersuchungsreihe feststellen, daß Personen, die zunächst einen normalen 
Antitoxintiter besaßen, wenn sie lange mit Diphtheriekranken in Berührung 
kommen (Ärzte, Schwestern) einen auffallend hohen Antitoxingehalt in ihrem 
Blute entwickeln, auch wenn sie nicht an Diphtherie erkranken und auch 
nicht Bacillenträger geworden sind. Und ferner kann der Antitoxingehalt 
schlagartig verloren gehen durch irgendwelche interkurrente Erkrankungen 
(Bronchitis, Angina, Durchfall usw.). Damit könnte sich die Diskordanz bei 
den Zwillingen, die Herr Bühler demonstriert hat, erklären. 



Gehlen, Primär chronische Polyarthritis.  377 

LVI. 

Neuere Erkenntnisse auf dem Krankheitsgebiet der primär 
chronischen Polyarthritis und ihre Auswertung für die 

Therapie. 
Von 

Heinrich Gehlen (Bad Aachen). 

Mit 6 Tabellen im Text. 

Die mannigfaltigen Gelenkerkrankungen des „Rheumatismus" in 
seiner Gesamtheit unterteilt der moderne Kliniker entsprechend ihrer 
besonderen Erscheinungsform und der Eigenart ihrer Enstehung für Er-
kennung und Behandlung zweckmäßig in entzündlich infektiöse Er-
krankungsformen, mechanisch degenerativen Gelenkverschleiß und Ge-
lenkveränderungen infolge Retentions- bzw. Ausscheidungs- und Stoff-
wechselstörungen. 

Bei den entzündlich infektiösen Krankheitsformen haben sich im 
Laufe der Zeit neben dem verhältnismäßig seltenen, akuten echten Ge-
lenkrheumatismus, der Infektarthritis bekannter bakterieller Genese und 
der Becht er e w schen Krankheit zwei Erkrankungstypen besonders 
herausdifferenziert, welche als „sekundär chronische" und „primär 
chronische" Polyarthritis Eingang in die Systematik der rheumatischen 
Gelenkerkrankungen gefunden haben. Seit Pr ibrams erster Einteilung 
sind für die Differentialdiagnose dieser beiden Polyarthitisformen zu-
nehmend herausgestellt worden: 

1. die Art der aus der Vorgeschichte erfaßten Entwicklung, 
2. das aufgefundene Gelenkzustandsbild mit nachweisbarer oder 

fehlender Herzbeteiligung, 
3. die kritische Wertung des weiteren Krankheitsablaufes bzw. der 

eintretenden Heilung und 
4. die Beobachtung der therapeutischen Beeinflußbarkeit mit den 

verschiedenen anerkannten und erprobten Behandlungsmethoden. 
Atiologisch hat die Lehre von der fokalen Infektion trotz der bisher 

nicht erzielten Sicherung des Erregernachweises, trotz der Verallgemeine-
rung  des pathologisch-anatomischen Gewebsbildes und trotz der 
Propagierung der Allergiethese für die Entstehung der rheumatischen 
Erkrankungsformen bisher ihre übergeordnete Bedeutung behauptet. 
Es ist allerdings bei der Betrachtung der fokalen Infektion aus-
schließlich die Keimstreuung aus einem Fokus in den Vordergrund 
der Betrachtungsweise gestellt worden. Die auf diese Anschauung 
aufgebaute antifokale Rheumatismusbehandlung hat aber bezüglich 
ihrer Erfolge manche bittere Enttäuschung gebracht. Und die aus der 
gleichen Auffassung hervorgehenden tierexperimentellen Arbeiten haben 
zwar akute metastatische Gelenkentzündungen setzen, nicht aber Krank-
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heitsbilder erzeugen können, wie man sie bei dem schleichenden 
chronischen Gelenkrheumatismus zu sehen gewohnt ist. Demgegenüber 
hat A. S la u c kin Nachgang zu seinem bekannten experimentellen Arbeiten 
über die schädigende Wirkung intradural einverleibter Säuren und Toxine 
an den Vorderhornganglienzellen des Rückenmarks und der motorischen 
Hirnnervenkerne, über die er bereits 1930 und 1934 vor dieser Gesell-
schaft gesprochen hat, als Erster im Herbst 1936 auf der Dresdener 
Naturforscher- und Ärztetagung darauf hingewiesen, daß mit größter 
Wahrscheinlichkeit eine reine Toxinstreuung auf perineuralem Wege 
von einen vorhandenen Fokus aus das Krankheitsbild der chronisch 
schleichenden Polyarthritis erstehen läßt. Klinisch auf Erfahrungen an 
Tetanus und der Diphtherie aufbauend, stützte er sich dabei auf Unter-
suchungen von Gumprecht, Goldmann und Meyer und Hanson. 
Ich darf hier in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß Gum pr echt 
den Gifttransport in peri- und endoneuralen Lymphbahnen in Richtung 
zu dem mit diesen in offener Verbindung stehenden Subarachnoidalraum 
beschrieben hat und daß Gold mann bei seinen intraduralen Farbstoff-
versuchen den einwandfreien Nachweis der zentripetalen Richtung des 
Nervenlymphstromes hat führen können. Hierzu kam, daß der von 
Slauck histologisch und experimentell nachgewiesene Innervationsmodus 
von quergestreifter Muskulatur und die daraus gewonnene Erkenntnis 
von der Teilinnervation des Muskels inzwischen von B ie Is ch o w ski bei 
der Myatonia congenita und von den Schweden Snorre und Gunnar 
Wohlfahrt im atrophischen Muskel ihre Bestätigung erfahren haben. 

Bestand demnach die von S lau ck vertretene Auffassung zurecht, 
dann mußten sich bei den Krankheitsfällen von chronischer Polyarthritis 
Entwicklungsformen finden lassen, die 

1. samt und sonders einen nachweisbaren tätigen Fokus mit Toxin-
streuung aufwiesen, 

2. Muskeldystrophien zeigten, welche mit denen der spinalen Myo-
pathien identisch waren, entstanden zu einer Zeit, wo nach dem Funk-
tionszustand der Gelenke eine Inaktivitätsatrophie der Muskulatur noch 
nicht vorliegen konnte, bei denen 

3. die eingetretenen Gelenkveränderungen in einer von der spinalen 
Versorgung abhängigen Symmetrie vorhanden waren, und die 

4. bislang in Entwicklung und Zustandsbild keinerlei Symptome 
einer voraufgegangenen oder noch stattfindenden bakteriellen Streuung 
boten (Endokarditis, Herzklappenfehler, Herdnephritis). 

Insbesondere mußte bei jenen toxischen Fällen das Kardinalsymptom 
des „Muskelfibrillierens" als Ausdruck der toxischen Vorderhornganglien-
zellschädigung regelmäßig nachweisbar sein. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist im letzten Halbjahr das ganze am 
Landesbad Aachen anfallende Krankenmaterial von chronischen Poly-
arthritisfällen systematisch überprüft worden. Es zeigte sich sehr bald, 
daß sich tatsächlich die untersuchten chronischen Polyarthritiker be-
züglich des dargebotenen Erscheinungsbildes im Sinne der vorstehend 
aufgeführten Kriterien sehr unterschiedlich verhielten. 
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Unter 200 Fällen nach freier fortlaufender Auswahl über eine Zeit-
spanne von 5 Monaten fanden sich: 

32 Fälle mit reiner bakterieller Fokusstreuung 
138 Fälle mit reiner fokaler Toxinstreuung 
30 Mischformen 

200 

Schon aus dieser Zusammenstellung erhellt deutlich die verstärkte 
Häufigkeit des fokaltoxischen Symptombildes bei der chronischen Poly-
arthritis. 

Bei den Untersuchten ist der Fokusnachweis in der Ein- oder Mehr-
zahl in jedem Krankheitsfalle, d. h. 100% zu führen gewesen. 

Es fanden sich: 

Eiterherde an: 

Zähnen   
Gaumenmandeln 
Nebenhöhlen   
Mittelohr   
Gynäkologisch   

Bei 168 fokaltoxischen 
u. Mischformen 

118 
132 
12 
3 
3 

Bei 32 bakteriellen 
Streuformen 

15. 
28 

268  44 

Die Fokussuche ist in fortlaufender Zusammenarbeit mit den Fach-
ärzten betrieben worden. Für die Auffindung der Zahnfoci wurde in 
jedem Falle eine röntgenologische Gesamtkontrolle des ganzen Gebisses 
vorgenommen. 

Die vorstehende Statistik bringt den Nachweis, daß bei systematischer 
Untersuchung eine fokale Infektionsquelle für jede chronische Poly-
arthritis zu finden ist. Sie zeigt weiter die überragende Bedeutung des 
Fokussitzes am Zahnsystem und in den Gaumenmandeln. 

Wie schwierig sich unter Umständen die Fokussuche gestalten kann, 
möchte ich an folgendem Krankheitsfall kurz erläutern. 

Eine 23jährige junge Frau wird zum H. V. eingewiesen mit dem aus-
geprägten Erscheinungsbild der primär-chronischen Polyarthritis und aus-
gedehnten Gelenkveränderungen an Finger-, Hand-, Ellbogen-, Zehen-, 
Sprung- und Kniegelenken vom Charakter der exsudativen bis beginnenden 
produktiven Umwandlung. Am Herzkreislaufsystem waren Zeichen eines 
stattgehabten Streuinfektes nicht auffindbar. Die mehrfache Kontrolle des 
Kathoterharns ergab normalen Schleudersatz und ließ regelmäßig Erythro-
cyten - und Leukocytenausscheidungen vermissen. Die Pat. war schon im 
vergangenen Jahre tonsillektomiert worden und das Tonsillenbett war gut 
und reizlos vernarbt. Schwellungen der zugehörigen Lymphdrüsen waren 
nicht festzustellen. Die Röntgenkontrolle und die klinische Visitation des 
Gebisses ergaben keinen Anhaltspunkt für das Vorliegen eines toxinstreuenden 
Fokus. Sehr deutlich und über eine Reihe von Tagen kontinuierliches Muskel-
fibrillieren an Händen und Füßen wies indessen auf das Vorliegen eines 
tätigen Fokus hin. Die fachärztliche Untersuchung und die Röntgenaufnahme 
der Nasennebenhöhlen ergaben keine Anhaltspunkte für abgekapselte Eiterung 
unter Druck bzw. entzündliche Schleimhautveränderungen. Der Ohrbefund 
war beiderseits regelrecht. Da alle therapeutischen Maßnahmen sich unwirksam 
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erwiesen und das Muskelfibrillieren andauernd vorhanden blieb, wurde 
schließlich durch den Facharzt die rechte Kieferhöhle, welche auf einer 
Kontrollaufnahme in ihrem basalen Teil eine geringe Schleierung hatte 
erkennen lassen, angegangen und gespült. Die Spülflüssigkeit blieb klar. 
Auch bei Wiederholung der Spülungen in den nächsten Tagen. Nach einiger 
Zeit gelang es, in der Spülflüssigkeit einen eitrig durchsetzten Schleimfetzen 
aufzufinden. Gegen seinen Willen entschloß sich der Facharzt auf unser 
Drängen, die rechte Kieferhöhle operativ anzugehen. Bei der Operation 
wurde eine stark infiltrierte und polypös degenerierte Schleimhaut auf-
gefunden und abgetragen. Die Polypen enthielten äußerlich und im histo-
logischen Schnittbild zahlreiche eitrige Retentionsherde. Jetzt nach abge-
schlossener Nachbehandlung hat die Patientin ihre hartnäckigen und stark 
schmerzhaften Gelenkveränderungen auffallend schnell verloren. Es ist fast 
vollkommene Schmerzfreiheit und gute Funktionsleistung der Gelenke ein-
getreten. Das Symptom des Muskelfibrillierens ist 10 Tage nach der Operation 
bei täglicher Dauerkontrolle nicht mehr nachweisbar gewesen. Dieses Krank-
heitsbild zeigt, wie schwierig die Fokussuche sich unter Umständen gestalten 
kann, liefert darüber hinaus aber auch den Nachweis, daß man auf die Zu-
verlässigkeit des Muskelfibrillierens als Indikator einer tätigen Fokustoxin-
streuung bauen darf. 

Für den Nachweis des Muskelfibrillierens sind unter den 200 aus-
gewählten Fällen 154 fortlaufend untersucht worden. Die kleinere Fall-
zahl hierbei erklärt sich aus der Tatsache, daß erst nach Sicherung des 
100%igen Fokusnachweises mit der systematischen Registrierung der 
Myokymie bei den Untersuchten begonnen worden ist. Wie die nach-
folgende Aufstellung zeigt, ist das Symptom der Myokymie bei allen 
Fällen von fokaltoxischer Polyarthritis ausnahmslos entweder an den 
Fuß- oder Handmuskeln oder an beiden Körperstellen zu beobachten 
gewesen. Im einzelnen wurde es gefunden: 

An den Handmuskeln   
ff  Fußmuskeln   
„ anderen Körpermuskeln 

• 

Bei 122 fokaltoxischen 
und Mischformen 

121 
64 
2 

187 

Bei 32 Streuformen 

Hieraus ergibt sich der einwandfreie Beweis, daß das Musk elfibril-
lieren als ein absolutes Symptom eines tätigen Fokus für das eng abgrenz-
bare Gebiet der fokaltoxischen chronischen Polyarthritis gewertet und 
therapeutisch verwertet werden kann. 

Unter dem Eindruck dieser überzeugenden Beweisführung haben wir 
am Landesbad seit einiger Zeit systematisch auch alle myalgischen, 
neuralgischen und neuritischen Schmerzzustände bei unseren Patienten 
auf das Muskelfibrillieren hin geprüft. Wir haben dabei gefunden, daß 
es auch hier in jedem Falle nachzuweisen war, wenn bei systematischer 
Untersuchung ein aktiver Fokus aufzufinden war. Wir sind bei diesen 
Pr üfungen zu der Erkenntnis gekommen, daß solche fokaltoxischen 
Schmerzzustände als Vorläufer myegelotischer Veränderungen, des 
•Muskelrheumatismus, des periartikulären Weichteilrheumatismus und 
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der schleichenden Polyarthritis sowie auch der Becht er e w schen Krank-
heit bevorzugte Beachtung verdienen. 

Die von A. S lau ck im Experiment erwiesene und in der Klinik bei 
Toxinerkrankungen beobachtete weitgehende Reparationstätigkeit der 
gesetzten Ganglienzellschädigung und der aus dieser hervorgehenden 
Folgezustände veranlaßte uns, bei rein fokaltoxisch erkannten Krank-
heitsbildern die komplette Sanierung aller aufgefundenen Foci durch-
führen zu lassen. War die Auffassung von der Entstehung gewisser 
chronischer Polyarthritisformen durch eine Toxinstreuung richtig, so 
mußten mit der Toxinunterbindung durch Fokusentfernung Heilerfolge 
in solcher Zahl und Qualität erwartet werden, wie wir sie bisher bei der 
sonst so progredienzfreudigen und therapieresistenten primär chronischen 
Polyarthritis mit keiner anderen Behandlungsweise erreichen konnten. 

Die totale Sanierung ist in folgender Weise durchgeführt worden: 

Gesamtzahl der Fälle 200. 

Nicht saniert   
saniert   
(Davon kombiniert)   

Entfernung von Zahneiterungen   
„ Gaumenmandeleiterungen 

ef  „  Nebenhöhleneiterungen.. 

Gesamtzahl der Einzelsanierungen   

Fokaltoxische und 
Mischformen (168) 

72 
96 
(25) 

61. 
58 
2 

Streufälle 
(32) 

26 
6 
(2) 
3 
4 

121  7 

Die durchsanierten Erkrankungsfälle unterteilen sich bezüglich des 
Entwicklungsstadiums ihrer Gelenkerscheinungen wie folgt: 

Stadium I der myoneuralgischen Schmerzen 
und flüchtigen Gelenkschwellungen   

Stadium II der exsudativen Dauerschwel-
lungen mit beginnender produktiver Um-
wandlung   

Stadium III der Dauerschwellungen mit 
produktiv narbiger Umwandlung und Fehl-
stellungen   

Fokaltoxische und 
Mischformen 

30 

33 

33 

Streufälle 

5 

96  6 

Für die Beurteilung der erzielten Heilerfolge liegt diese Aufstellung 
insofern günstig, weil gerade die Fallzahlen der verschiedenen Gelenk-
zustandsbilder fast gleich hoch liegen. Bei der nachfolgenden übersieht 
habe ich solche Erkrankungsfälle als „geheilt" bezeichnet, bei denen 
neben vollständiger Schmerzfreiheit und Rückbildung der Gelenk-
schwellungen eine komplette Funktionsmöglichkeit .der Gelenke wieder 
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hergestellt worden ist. Als „wesentlich gebessert" sind diejenigen Krank-
heitsbilder bezeichnet, bei• denen neben Schmerzfreiheit und Rückgang 
der Schwellungen sowie Gelenkfehlstellungen ein für die praktische Be-
tätigung im Erwerbsleben stabiler Heilerfolg erzielt worden ist. Die Be-
zeichnung „gebessert" tragen diejenigen Fälle, bei denen Rückgang der 
Schwellungen bei nur zeitweilig gebesserter Scbmerzhaftigkeit und un-
veränderter Funktionsleistung der Gelenke zu verzeichnen war. Als 
„unbeeinflußt" sind diejenigen Fälle benannt, welche sich gegenüber dem 
Aufnahmebefund nicht oder nur gering verändert hatten. Die Aufstellung 
der erzielten Heilerfolge ergibt folgendes Bild: 

Fokaltoxisch u. 
Mischformen . . 
Streuformen 

Ge-
heilt 

38 

5 

Saniert 

Wesent-
lich ge-
bessert 

47 
1 

Unbe-
ein-
flußt a) 

11 

Ge-
heilt 

3 
10 

Nicht saniert 

Wesent-
lich ge-
bessert 

7 

7 

45 

9 

Unbe-
ein-
flußt  . 

17 

Aus ihm geht eindeutig für das Krankheitsgebiet der primär 
chronischen Polyarthritis die überlegenheit der antifokalen Behandlung 
gegenüber den Heilerfolgen mit der bislang geübten Bäder-Pyramidon-
therapie hervor. Unter Bestätigung unserer Beobachtungen am Kranken-
bett lehrt sie weiter, daß mit der Sanierungsbehandlung auch bei den 
bisher schwerer beeinflußbaren fortgeschrittenen Entwicklungsstadien 
der chronischen Polyarthritis so wesentliche Heilerfolge in klinischer und 
wirtschaftlicher Beziehung erreicht worden sind, daß wir darin eine ge-
nügend große Bestätigung unserer vorher aufgestellten Forderung sehen 
dürfen. Die erreichten günstigen Heilerfolge werden somit zum weiteren 
Stützungsbeweis für die Richtigkeit der von uns vertretenen fokal-
toxischen Entwicklungslehre bei der primär chronischen Polyarthritis. 

Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man die mit den ge-
nannten Behandlungswegen erreichten Erfolge gegenüberstellt. 

Geheilt Wesentlich 
gebessert 

Ge- 
bessert 

Unbeein-
flußt 

Fokaltoxisch reine 
und gemischte 
Krankheitsbilder 

Streuformen   

Saniert 
Py. behandelt 

Nicht saniert 
Py. behandelt 

38 
— 

5 
22 

47 
— 

1 
20 

11 
22 

-- 
10 

— 
85 

Die Pyramidontherapie kann somit unserer Auffassung nach nur 
noch symptomatisch, nicht aber kausal als Behandlungsform der primär 
chronischen Polyarthritis ihre Berechtigung behalten. Ihre Anwendung 
ist aber angezeigt und günstig bei den Polyarthritisfällen mit bakterieller 
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Streuung. Unsere neuen Beobachtungen decken sich daher mit den 
Untersuchungen von R o t hs chuh und B en ar d und mit neueren 
Prüfungen über die Erfolge der Pyramidonintervallbehandlung, über 
die ich in Dresden 1936 berichten konnte. 

Abschließend kann gesagt werden, daß nach dem vorliegenden, ganz 
eindeutigeu statistischen Material die primär chronische Polyarthritis 
überwiegend als ein chronisches, spinal-dystrophisches Gelenkerkrankungs-
bild fokaltoxischer Genese aus einem tätigen, toxinstreuenden Fokus 
betrachtet werden kann und gegen verwandte und ähnlich sich dar-
bietende chronische polyartikuläre Erkrankungen durch die Charakte-
ristik der nachgewiesenen und bewiesenen Symptomatologie abgrenzungs-
fähig ist. Mit der Auffindung des tätigen Fokus und mit seiner Ent-
fernung gewinnt man für die Therapie selbst bis in fortgeschrittene Ent-
wicklungsstadien der Erkrankung die Garantie einer eklatanten, soliden 
und für die Dauer stabilen Heilung. 
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Eröffnungsansprachen. 
R. Siebeck, Berlin: 

Ich eröffne die 4. Sitzung unserer Tagung, die uns mit der Deutschen Tuber-
kulose- Gesellschaft zusammenführt. Unser herzlicher Gruß gilt allen Ihren Mit-
gliedern, unser Dank besonders ihrem Vorsitzenden, Herrn Dr. Schröder-Schtim-
berg, der sich um die Aufstellung des Programmes großes Verdienst erworben hat. 
Die Verbindung mit der Deutschen Tuberkulose-Gesellschaft ist für uns ganz be-
sonders wichtig und wertvoll. Ich habe es schon am Montag gesagt, wir rechnen 
die Tuberkuloseärzte wirklich zu den unsrigen, sind sie doch zum größten Teil und 
in ihrer wesentlichsten Arbeit aus der inneren Medizin hervorgegangen. Und 
wenn wir auch wissen, welche bedeutende eigene Entwicklung ihr Gebiet genom-
men hat, welch wichtige neue Verbindungen sie eingegangen sind, so bleibt doch 
auch ihre Konstitution im Erbgut verankert. Wir wissen uns eins mit den Tuber-
kuloseforschern, und wir wissen, daß Geben und Nehmen uns beiden zukommt. 

Die heutige Tagesordnung zeigt deutlich, in welcher Richtung unser gemein-
samer Weg geht; das Thema ist nicht der Tuberkelbacillus, nicht die Phthise der 
Lunge, so sehr sie uns interessieren müssen, — sondern die Bedeutung der Tuber-
kuloseinfektion für den Organismus. Es ist das gleiche, worauf ich neulich hin-
wies, es ist das Bedürfnis, die vielen Einzelforschungen durch eine zusammen-
fassende Betrachtung zu ergänzen und sie damit erst ärztlich fruchtbar zu machen. 
Aber ich möchte Herrn Schröder nicht vorgreifen. 

Ich wünsche unserer gemeinsamen Tagung einen vollen Erfolg und hoffe, 
daß sie dazu beitrage, unsere engen Verbindungen und unsere gute Zusammen-
arbeit weiter zu fördern zu dem einen großen Ziele im Kampfe gegen die heim-
tückische Seuche und für Wohlfahrt und Gesundheit der Völker. Ich bitte nun 
Herrn Schröder, den Vorsitz zu übernehmen. 

G. Schröder, Schömberg (Schwarzwald): 

Dem Herrn Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin, 
Herrn Professor Siebeck, danke ich im Namen der Deutschen Tuberkulosegesell-
schaft für die warmen Worte der Begrüßung, die er an uns gerichtet hat. 

Wir sehen unter uns Vertreter des Staates, der Partei und ihrer Organisa-
tionen, aller Waffengattungen der Wehrmacht, der örtlichen Behörden und ärzt-
lichen Verbände, die Vertretungen der Medizinischen Fakultäten der benach-
barten Hochschulen Frankfurt/M., Gießen und Düsseldorf, weiter haben wir die 
Ehre, den in Berlin. beglaubigten Gesandten der Republik Kuba unter uns zu sehen 
und zahlreiche Fachgenossen aus dem Ausland. Im Namen der Tuberkulose-
gesellschaft und der Vereinigung der Deutschen Tuberkuloseärzte begrüße ich sie 
alle herzlich. 

Meine Fachgenossen, Sie wissen, daß der Führer und Reichskanzler und seine 
Regierung eine ihrer vornehmsten Aufgaben darin erblicken, die Volksgesundheit 
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zu heben. Alles was hier geschieht, dient auch der Bekämpfung der Tuberkulose 
und vor allem ihrer Vorbeugung. Ich erinnere Sie nur an die Maßnahmen, die jetzt 
zur Ertüchtigung der heranwachsenden Jugend ergriffen worden sind. Denken 
Sie weiter daran, wie der Arbeitsdienst und die neuaufgebaute Wehrmacht an der Ge-
sundung der heranwachsenden Generation arbeiten, welche gesundheitlichen Vor-
teile die Schaffung von Siedlungen und gesunden Wohnstätten am Rande der In-
dustrieplätze und Großstädte für unser Volk mit sich bringen, welchen Nutzen 
die Belehrung weiter Volkskreise über eine sachgemäße Ernährung schon gebracht 
hat. Alles das dient dazu, die Widerstandskräfte des Einzelnen Infektionen gegen-
über zu heben. So wird im weitesten Sinne Vorsorge gegen die Tuberkulose ge-
trieben. 

Der Staat hat mit dieser Fürsorge sehr wichtige politische Ziele im Auge. Nur 
ein gesundes, seuchenfreies Volk hat für die Dauer machtpolitische Bedeutung. 
Wir Tuberkuloseärzte aber können nicht dankbar genug sein für diese großzügige 
Unterstützung unserer Arbeit. 

Meine Herren! Die Aufforderung der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin, eine gemeinsame Tagung abzuhalten, war uns deshalb eine besondere 
Freude, weil unsere Arbeit gerade von dieser medizinischen Gesellschaft, die immer 
eine umfassende Ganzbetrachtung des kranken Menschen für ihre vornehmste Auf-
gabe hielt, außerordentlich nützliche Anregungen erhalten kann. 

Als wir vor 10 Jahren unsere Gesellschaft gründeten, hat man uns in den 
Kreisen der Vertreter der inneren Medizin diese Sezession zum Teil verdacht. 
Wir freuen uns deshalb besonders, daß eine neue Annäherung der beiden Gesell-
schaften gerade von ihnen ausgegangen ist. Die Vertreter der inneren Medizin 
haben sicher auch erkannt, daß auf unseren Tagungen nutzbringende Arbeit füz 
den Ausbau der Tuberkuloselehre geleistet worden ist. 

Ein französischer Kliniker sagte kürzlich mit Recht: „Die Phthisiologie ist 
eine Wissenschaft für sich", weil sie aus allen Gebieten der Medizin schöpfen müßte, 
um das Tuberkuloseproblem hinsichtlich der Pathogenese, der Diagnose, Prognose 
und Therapie zu klären. Deshalb war eine Zusammenfassung aller auf dem Ge-
biete der Tuberkulose wissenschaftlich und praktisch tätigen Ärzte notwendig, 
um in eingehender Aussprache die vielseitigen Probleme unseres Sonderfaches, 
unberührt von andersartigen Interessen, durcharbeiten zu können. Es war das 
innerhalb der Gesellschaft für Innere Medizin nicht möglich. Hier konnten — wie 
es ja auch die Geschichte dieser Gesellschaft zeigt — nur gelegentlich Teilgebiete 
unseres Faches zur Aussprache kommen, an der sich Tuberkuloseärzte nur selten 
beteiligten. Aber unsere diesjährige Tagung wird deutlich zeigen, wie viel wir uns 
gegenseitig geben können, und wie sehr wir bei der Erforschung der Tuberkulose-
probleme und der zielbewußten Bekämpfung dieser Volksseuche aufeinander an-
gewiesen sind. 

M. H.! Blicken Sie zurück in das vorige Jahrhundert! Die neuzeitliche 
Tuberkulosebehandlung wurde in Deutschland ausgearbeitet. Wir können in der 
Tuberkulosetherapie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts drei Perioden unter-
scheiden. 

In der ersten war man bestrebt, auf dem Boden der Brehmer-Dettweilerechen 
Lehre die Widerstandskräfte des Erkrankten durch hygienisch-diätetische Maß-
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nahmen weitgehend zu stärken und ihn so zu befähigen, die Krankheit zu über-
winden. Es war kein Zufall, daß der große Arzt Brehmer seine Heilstätte an einer 
Örtlichkeit errichtete, wo vor ihm nach Prießnitzschen Grundsätzen Therapie ge-
trieben wurde. Der Naturwissenschaftler Brehmer hat immer alle Heilfaktoren, 
welche die Natur ihm bot in Form der Freiluftkur, der Anwendung des Wassers, 
der Ausnützung klimatischer Heilfaktoren und einer naturgemäßen Ernährung, 
sich weitgehend zunutze gemacht, um die nach seiner Auffassung für die Ent-
stehung der Phthise maßgebende minderwertige Konstitution des einzelnen Kran-
ken zu bessern und ihn dadurch der Heilung zuzuführen. 

Diese Methoden hat dann sein Schüler Dettweiler zielbewußt weiter ausgebaut. 
Ich will heute seiner ganz besonders gedenken, weil sich in diesem Jahre sein 
100. Geburtstag jährt. Ich gehe nicht auf Einzelheiten seiner umfassenden Lebens-
arbeit ein. Es wird das während unserer Tagung von anderer Seite noch mehrfach 
geschehen. Aber ich möchte hier betonen, daß Dettweiler, ebenso wie sein Lehrer 
Brehmer, seine ärztlichen Aufgaben in wahrhaft künstlerischer Weise und in inni-
ger Anlehnung an die naturwissenschaftliche Medizin zu erfüllen suchte. Die von 
diesen beiden bedeutenden deutschen Ärzten unter Zusammenfassung der Er-
kenntnisse der naturwissenschaftlichen Forschung und der Wirkung natürlicher 
Heilfaktoren ausgebaute Behandlungsmethode in geschlossenen Anstalten trat 
dann, wie Sie wissen, ihren Siegeszug über die ganze Welt an. 

Die zweite Periode der Tuberkulosebehandlung stand ganz unter dem Ein-
fluß der großen Entdeckungen von Robert Koch. Nur der Erreger hatte noch Be-
deutung für die Pathogenese der Phthise. Man suchte eifrig nach spezifisch wir-
kenden Mitteln, um ihn zu bekämpfen. Diese einseitige Betrachtungsweise mußte 
versagen, weil in ihr kein Raum war für die Bedeutung der teils angeerbten, 
teils durch Umwelteinflüsse erworbenen natürlichen Widerstandskräfte des ein-
zelnen Menschen. Ein Irrtum, der heute auch von bedeutenden Fachbakteriologen 
klar erkannt ist. 

Meine Herren! Heute stehen wir in der dritten Periode der Tuberkulose-
therapie. Das kavernöse Stadium der Lungentuberkulose, dessen Erkennung 
besonders durch das Röntgenverfahren außerordentlich gefördert worden ist, tritt 
sehr in den Vordergrund. Durch eine energische operative Therapie erzielt man 
im Kampf gegen diese Form einer Organtuberkulose außerordentlich beachtens-
werte und wertvolle Erfolge. Wir laufen aber über diesem etwas einseitigen thera-
peutischen Handeln m. E. ernstlich Gefahr, die Tuberkulosekrankheit des Menschen 
als Ganzes zu vernachlässigen. In diagnostischer Hinsicht zeigt sich weiter die 
bedenkliche Erscheinung, daß man auchibei der Lungentuberkulose die Bedeutung 
der Frühstadien vor den einschmelzenden Prozessen zu wenig beachtet und nicht 
energisch genug in Behandlung nimmt. M. H.! Gerade diese Frühstadien der All-
gemeinerkrankung „Tuberkulose" müssen wir wieder mit allen uns zur Verfügung 
stehenden diagnostischen Hilfsmitteln zu erkennen suchen. Auch hier spielt das 
Röntgenverfahren wiederum eine hervorragende Rolle, aber wir dürfen nicht ver-
gessen, daß die Inspektion des Kranken, Palpation, Auskultation und Perkussion 
und vieles andere von größter Bedeutung dafür ist,..die Individualität des Einzel-
falles ganz zu erfassen ; die Erbanlage, die Konstitution müssen erforscht werden, 
wir müssen Persönlichkeitsdiagnose und -Therapie treiben, um das Beste für unsere 
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Kranken zu erreichen. Sauerbruch hatte vollkommen recht, als er uns in Kreuz-
nach vor 2 Jahren sagte, „daß jede Form der Erkrankung auch ihre individuelle 
Behandlungsform hat". 

Die bedeutendsten deutschen Vertreter der inneren Medizin haben hier in 
Wiesbaden auf den Tagungen ihrer Gesellschaft immer wieder betont, daß der 
Kranke als etwas Ganzes betrachtet werden müsse, und daß die lokalisierte Organ-
pathologie in therapeutischer Hinsicht nicht die Oberhand gewinnen dürfe. Ich 
erinnere an die Aussprüche von v. Leyden, Nothnagel, Krehl, Schittenhelm u. a. 
Daran haben wir Tuberkuloseärzte — und ich wende mich hier ganz besonders 
an die jüngeren Fachgenossen — immer zu denken. Wir müssen dafür sorgen, daß 
unsere Denkrichtung nicht durch eine Überschätzung des Röntgenbildes und der 
operativen Maßnahmen gegen die Lungentuberkulose so eingeengt wird, daß wir 
darüber den kranken Menschen vergessen. Dann werden wir den Weg zurück-
finden zu den alten Meistern unserer Therapie und zu den Lehren anderer großer 
innerer Ärzte und werden wieder wahre Künstler in unserem Fach sein, wie es 
Brehmer und Dettweiler waren, und von den Abwegen einer einseitigen Organ-
therapie, auf denen wir in die Irre zu gehen drohen, uns zurückfinden auf den 
Hauptweg einer zielbewußten Behandlung des ganzen tuberkulosekranken Men-
schen. Ich hoffe, daß unsere diesjährige Tagung uns nach dieser Richtung weg-
weisend sein wird. 

Wir werden sehen, wie die Tuberkulose als Allgemeinerkrankung auf die 
Organsysteme des Menschen wirkt, und welche Mittel wir zur Verfügung haben, 
um dieser Allgemeinerkrankung in ihrem Frühstadium wirksam zu begegnen. 
Wir werden also unsere neuzeitliche Behandlung wieder mehr auf die für uns so 
dringend notwendigen Wege der inneren Medizin zurückzuführen versuchen. 

Ehe ich die diesjährige Tagung eröffne, habe ich auch im Namen der Ver-
einigung der Tuberkuloseärzte derer zu gedenken, die der unerbittliche Tod 
aus unseren }When gerissen hat. Wir haben einige Fachgenossen verloren, deren 
Lebensarbeit sehr wertvolle Beiträge für die Lösung von Tuberkuloseproblemen 
gebracht hat.  • 

Adolf v. Kutschera-Aichbergen, Graz, den ein plötzlicher Tod aus unseren Reihen 
riß, ist uns allen noch in lebhaftester Erinnerung durch seinen Besuch unserer letzten 
Tagung in Kreuznach, wo er sich in seiner lebhaften und anschaulichen Art an 
den Verhandlungen beteiligte. Er kämpfte in der vordersten Front gegen die 
Tuberkulose in seiner Heimat. Alle, die diesen treuen Deutschen aus der Südost-
mark deutschen Volkstums kannten und liebgewonnen hatten, werden ihn nicht 
vergessen. 

Anton Ghon, pathologischer Anatom in Prag, förderte in hervorragender 
Weise, das wissen Sie alle, die Pathogenese der tuberkulösen Erkrankung des 
Menschen. 

Wir betrauern weiter das Ableben von Schade, Kiel. Seine physikalisch-
chemischen Studien auf dem Gebiete der Kolloidforschung haben unsere Kennt-
nisse von dem Wesen und Verlauf mannigfacher Krankheitszustände, die auch 
enge pathogenetische Beziehungen zur Entstehung der Tuberkulose haben, ganz 
wesentlich gefördert. Eine neue Therapieforschung wandelt auch in unserem 
Fach zum Teil die von ihm vorgezeichneten Wege. 
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Drei erfahrene Heilstättenärzte raubte uns der Tod: Albert Fricke, Belzig; 
Amctnclus Wirth, Landeshut; Otto Amrein, Arosa. Alle drei waren sehr häufig auf 
unseren Tagungen und sehr gern gesehene Gäste, die wir als Menschen und Fach-
genossen immer geschätzt haben. 

Es wurden weiter aus der Kampffront gegen die Tuberkulose abberufen: 
Max Bönninger, Berlin-Pankow; Margarethe Collmann, Waldschule-Senne; Fried-
rich Dörschlag, Bergen a. Rügen; Karl Löffler, Erfurt; Hermann, Peperhowe, Köln-
Riehl und Bruno Wodrig, Görlitz. 

Auch sie haben durch ihre Lebensarbeit ihr Bestes getan, um die Volksseuche 
Tuberkulose einzudämmen. 

Sie haben durch Erheben von den Sitzen die Verstorbenen geehrt. Ich danke 
Ihnen. 

Meine Damen und Herren!. Wir wollen jetzt an die Arbeit gehen. Ich er-
öffne somit die erste wissenschaftliche Sitzung der 7. Tagung der Deutschen Tuber-
kulose-Gesellschaft und erteile Herrn Huebschmann, Düsseldorf, das Wort zum 
ersten Referat. 

P. Huobschmann, Düsseldorf. 

Welche Bedeutung hat die tuberkulöse Allgemeininfektion 
für den Organismus des Menschen? 

Meine Ausführungen über die Bedeutung der tuberkulösen Allgemeininfek-
tion für den Organismus des Menschen möchte ich mit einer Erinnerung an einen 
Ausspruch des als Kliniker, Lehrer, Forscher und Mensch ebenso großen Adolf 
v. Striimpell beginnen. Es ist 15 Jahre her, als in der Leipziger Medizinischen 
Gesellschaft im Verlauf einer großen Aussprache über die Tuberkulose Striimpell 
erklärte: „Für den Kliniker ist die Tuberkulose weder ausschließlich ein anato-
mischer Vorgang, noch viel weniger ein immunbiologisches Problem, sondern 
eine Krankheit." Der Gedanke, der dahinter steckt, ist derselbe, der jetzt un-
seren Herrn Vorsitzenden veranlaßte, als Thema unserer heutigen Tagung die 
Bedeutung der Allgemeininfektion für den Verlauf der tuberkulösen Prozesse auf - 
zustellen, womit schon das Wesen der Tuberkulose als einer Allgemeinerkrankung 
des ganzen Körpers betont wird. Das Thema läßt sich für den Pathologen vom 
anatomischen Standpunkt allein aus nicht bewältigen. Die pathologische Anato-
mie wird hier vielmehr nur eine angewandte Hilfswissenschaft sein können, und 
mit ihr werden die Ergebnisse der Physiologie, Klinik, Bakteriologie und Immun-
biologie in weitem Maße mit berücksichtigt werden. Für mich handelt es sich 
kurz gesagt darum, den Versuch zu machen, das Thema vom allgemein-patho-
logischen Standpunkt aus zu bewältigen oder, da wir von dem Begriff der Krank-
heit ausgingen und Krankheit ein biologischer Begriff ist, vom pathologisch-
biologischen Standpunkt aus. 

Es ist nicht möglich, an dieses Gebiet der Tuberkuloseforschung mit der 
Schilderung neuer Tatsachen heranzugehen. Es kann sich vielmehr nur darum 
handeln, aus der Fülle• der bekannten Tatsachen diejenigen herauszusuchen, 
die für die vorliegende Fragestellung von Bedeutung sind, und aus ihnen ein 
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übersichtliches Gesamtbild zusammenzusetzen. Es muß mir darum auch gestattet 
sein, in diesem Referat vieles zu wiederholen, was ich in meinem Wiener Referat 
aus dem Jahre 1929 und was ich in anderen Arbeiten schon mehrere Male er-
wähnte. Im übrigen kann ich wohl das Schrifttum als bekannt voraussetzen und 
von Zitaten fast ganz absehen. Insbesondere hier anwesende Autoren bitte ich 
in dieser Beziehung um Indemnität. 

Wenn man sich bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse von der Rolle 
der Allgemeininfektion bei der Entwicklung der menschlichen Tuberkulose 
Rechenschaft geben will, so kann man das nicht tun, ohne sich zu allererst über 
die Eigenschaften des Erregers im klaren zu sein. Wer in seinem Denken nicht 
davon ablassen kann, immer wieder Vergleiche mit den Erregern der akuten 
Infektionskrankheiten willkürlich oder unwillkürlich zuzulassen, mit dem wird 
man über diese Frage nicht viel diskutieren können. Es ist vielmehr als erstes 
Erfordernis für eine solche Erörterung die Erkenntnis aufzustellen, daß die Wir-
kung der Tuberkelbacillen gegenüber der der sonst häufig beim Menschen vor-
kommenden Infektionserreger eine grundverschiedene ist. Selbstverständlich 
werden Sie sagen. Aber leider wird diese Selbstverständlichkeit immer wieder 
einmal vergessen. Die wichtigsten Eigenschaften, die hier sowohl für den Tu-
berkelbacillus selbst als auch für sein Verhalten dem Menschen gegenüber in 
Betracht kommen, sind seine hohe Widerstandskraft gegenüber allen ihn tref-
fenden Einwirkungen, sei es, daß sie von außen kommen oder im Inneren des 
menschlichen Körpers wirksam werden. Und das ist zweitens seine sehr gering-
fügige primäre Giftigkeit dem Menschen gegenüber. Man könnte auch noch 
seine besondere Fremdkörperwirkung anführen, aber das würde in histogenetische 
Fragen hineinleiten, die wir hier außer acht lassen wollen. 

Auf diesen Eigenschaften beruht der besondere und gegenüber allen anderen 
menschlichen Infektionskrankheiten verschiedene, sich über Jahre und Jahr-
zehnte erstreókende Verlauf der menschlichen Tuberkulose. Diese Eigenschaften, 
stehen auch in engster Beziehung zu der uns hier beschäftigenden Frage der Allge-
meininfektion mit Tb. 

Ohne auf die Begriffe Sepsis und Allgemeininfektion einzugehen, möchte 
ich für meine Ausführungen als Allgemeininfektion mit Tb. den Zustand be-
zeichnen, bei dem die Tb. durch die Saftströme des Körpers transportiert 
werden, wobei praktisch nur die Blutbahn in Betracht kommt. Nur diesen 
Vorgang des Transports der Tb. im Blut wollen wir als Allgemeininfektion be-
zeichnen. 

Fragen wir uns, welche tatsächlichen Unterlagen wir für die Rolle der All-
gemeininfektion mit Tb. besitzen, so drängen sich aus der Tuberkuloseliteratur 
der letzten Jahrzehnte eine Fülle von Forschungen und Meinungen auf, die natür-
lich nicht alle zitiert werden können, zumal da sie in diesem Kreis im großen und 
ganzen als bekannt vorausgesetzt werden können. Ich greife aus dieser Fülle 
nur einige mir wichtig erscheinende Daten kurz heraus. Bei Robert Koch herrscht 
noch eine verhältnismäßig einfache Anschauung über die Entwicklung der Tuber-
kulose vor, und die lokalen Erscheinungen werden gegenüber den allgemeinen 
Erscheinungen mehr in den Vordergrund gerückt. Behrings Anschauungen 
von der Frühinfektion und Spätentwicklung der Tuberkulosekrankheit setzt 
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jedoch schon den Transport der Tb. im Blut als wichtige Bedingung voraus. 
Vor allen Dingen aber war es sein Schüler Römer, der in einer größeren Anzahl 
von sinnreichen experimentellen Arbeiten das Wechselspiel zwischen lokalen 
Prozessen und Allgemeininfektion sehr genau untersuchte. Im weiteren Verlauf 
der Zeiten wurden diese Fragen auch von Klinikern und Pathologen in verschie-
denen Richtungen behandelt und mit mehr oder weniger stichhaltigen Unter-
lagen gestützt. Aufrecht, Baumgarten, Kretz und vor allen Dingen auch Ghon 
und seine Schüler seien genannt. Die weitere Entwicklung dieser Frage, die 
für die gesamte Tuberkuloseforschung immer wichtiger wurde, führt zu der Lehre 
K. E. Rankes. Diese Lehre mußte schon darum unter einer großen Anzahl 
von Tuberkuloseärzten Boden gewinnen, weil sie in ihrer Anschaulichkeit gerade 
vielen von denen, deren Aufgaben sich mehr auf spezielle Fragen des Tuberku-
loseproblems erstreckten, einen anscheinend sehr brauchbaren Handapparat dar-
bot, mit dem sich gut und leicht wirtschaften ließ. Hatte diese Lehre also ihre 
Stärken, so besaß sie doch auch ihre großen Schwächen, wie sie alle Lehren in 
der Medizin an sich haben, die in eine systematische Schematisierung auslaufen. 
Der schwächste Punkt dieser Lehre ist mir immer das sog. zweite Stadium Ran-
kes gewesen. Denn in diesem zweiten Stadium, das sich zwischen Primärkomplex 
und isolierte Organtuberkulose einschalten soll, und das von Ranke als das der 
Generalisation bezeichnet wird, wird die Vorstellung der Allgemeininfektion mit 
großem Nachdruck hineingelegt, und man gewinnt den Eindruck, als wenn in 
anderen Entwicklungsperioden der Tuberkulose eine Generalisation bzw. Bacill-
ämie nicht stattfinden, oder doch nur eine untergeordnete Rolle spielen soll. 
Es kommt hier nicht darauf an, was Ranke heute selbst darüber sagen würde, 
wenn er noch an der Aussprache teilnehmen könnte; es kommt auch nicht darauf 
an, was man sonst in den Arbeiten Rankes für Bemerkungen über die Allgemein-
infektion mit Tb. findet. Tatsache ist, daß im Lauf der letzten 20 Jahre Rankes 
Lehre vom zweiten Tuberkulosestadium und der an sie geknüpfte Begriff der 
Generalisation einer großen Anzahl von Tuberkuloseärzten den Blick dafür 
verschleiert hat, daß auch unabhängig von diesem fiktiven zweiten Stadium die 
Allgemeininfektion mit Tb., die Bacillämie, in allen Entwicklungsperioden der 
Tuberkulose eine Rolle spielt. 

Ich möchte gegenüber Skeptikern, Zweiflern und Befangenen folgenden 
Satz mit großer Betonung aussprechen: Die Allgemeininfektion mit Tb. ist für 
alle Verlaufsformen der Tuberkulose das wichtigste Ereignis. Ihre Bedeutung ist 
so groß, daß letzten Endes von ihren Folgen das Schicksal zahlreicher einzelner 
Fälle in allererster Linie abhängt. 

Unter denen, die die hohe Bedeutung der Allgemeininfektion mit Tb. an-
erkennen, nennen ich in erster Linie Liebermeister, dessen Forschungsergebnisse 
auf diesem Gebiet nun schon über 25 Jahre zurückliegen. Es ist charakteristisch 
für Liebermeister, daß er sich nicht mit den in der Klinik erworbenen Kenntnissen 
begnügte, sondern daß er exakte Unterlagen für diese Erkenntnis auf patholo-
gisch-anatomischem und bakteriologischem Gebiet forderte. Ihnen allen sind 
seine trotz aller Schwierigkeiten ungemein hartnäckig durchgeführten mikro-
skopisch-bakteriologischen Untersuchungen bekannt. Nur wer weiß, welche 
unnachgiebige Geduld dazu gehört, in aufgelösten Blutsedimenten mit dem 
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Mikroskop vereinzelte säurefeste Stäbchen aufzufinden, kan.n sich eine Vorstel-
lung davon machen, welche Arbeit hier geleistet wurde. Als Resultat konnte 
gebucht werden, daß sich sehr viel häufiger im Blut des Menschen säurefeste 
Stäbchen nachweisen lassen, als man es früher auch nur geahnt hatte. Nun kamen 
aber die Zweifler und behaupteten, die gefundenen Bacillen brauchen doch nicht 
nur Tb. zu sein, sondern es könnte sich auch um säurefeste Saprophyten handeln. 
Mir sind diese Einwendungen immer recht unverständlich gewesen. Es war mir 
so, als ob jemand, der nach Afrika kommt und dort den ersten Neger sieht, 
nun sagen wollte, das brauche doch kein richtiger Neger zu sein, sondern es 
könne sich auch um einen zufällig schwarz gefärbten Menschen handeln. Ich 
meine, die Wahrscheinlichkeit, daß es ein richtiger Neger ist, ist eine sehr viel 
höhere. 

Es ist mir natürlich bekannt, daß zuweilen im Wasser und an Wasser-
hähnen säurefeste Saprophyten vorkommen und daß sie selbst hier und da 
einmal in Kulturen, die aus menschlichem Material angelegt werden, erscheinen. 
Dennoch kann man nach Lage der Dinge säurefeste Bacillen, die sich im Bereich 
unserer Kliniken und unserer Laboratorien finden, mit allergrößter Wahrschein-
lichkeit auch ohne besondere Nachprüfung als Tb. bezeichnen. Eine Bestätigung 
der Liebermeigerschen Befunde ist auch nicht ausgeblieben. Deutsche und 
japanische Arbeiter waren daran beteiligt. In Stichproben wurden gefundene 
Bacillen auch als echte Tb. erkannt. Aber man kann nicht behaupten, daß der 
Eindruck aller solcher Befunde ein sehr nachhaltiger gewesen ist. 

Das wurde erst anders, als von verschiedenen Seiten die Züchtungsmethoden 
der Tb. gegenüber dem alten Koaschen Verfahren bedeutend verbessert wurden. 
Zahlreich sind die Arbeiten, die sich mit diesen Methoden beschäftigten, und 
verschieden sind die Resultate und die Deutungen. Ich habe dazu folgendes zu 
sagen. So wertvoll diese Methoden auch für den Nachweis der Tb. im Blut sind, so 
dürfen sie doch nicht als ein endgültiger Maßstab für die Rolle der Bacillämie 
betrachtet werden. Ich habe das in einer Versammlung der Rheinisch-West-
fälischen Tuberkulose-Vereinigung in Münster im Jahre 1932 so ausgedrückt, 
daß ich es für verhältnismäßig gleichgültig betrachte, wie oft es Löwenstein 
gelingt, Tb. im Blut nachzuweisen. Ich will auch nicht den Gründen nachgehen, 
warum Löwenstein häufiger Bacillen findet als andere und warum manchen 
anderen Untersuchern der Nachweis nur auffallend selten gelingt. Im großen 
und ganzen kann man aber den Schluß ziehen, daß durch die Gesamtheit aller 
solcher Untersuchungen das bestätigt wird, was man schon aus den Liebermeister-
schen Untersuchungen allein folgern konnte. Welche Schlußfolgerungen erlaubt 
sind, habe ich 1928 ausgesprochen und kann es hier wörtlich wiederholen. 

„Es ist sehr wahrscheinlich, daß besonders bei leichteren Erkrankungen sich die Bacillen 
nicht dauernd im Blut aufhalten, sondern nur von Zeit zu Zeit eingeschwemmt werden, um 
dann wieder daraus zu verschwinden; auch wird nicht immer die gleiche Menge ins Blut 
gelangen. So wird es in weitem Maße dem Zufall anheimgegeben sein, ob und wieviel Bacillen 
bei der jeweiligen Untersuchung nachgewiesen werden. So wird auch der negative Ausfall 
einer Untersuchung allenfalls sagen können, daß in dem betreffenden Moment keine Bacillen 
im Blut waren. Bald darauf wären sie vielleicht nachweisbar gewesen. Aus diesen Gründen 
bin ich der Meinung, daß Tuberkelbacillen noch viel häufiger und durchschnittlich viel reich-
licher im Blut vorkommen, als es nach den angeführten Untersuchungen scheinen möchte. 
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Ich möchte darum behaupten, daß es überhaupt keinen Fall von Tuberkuloseinfektion gibt, 
bei dem nicht von Zeit zu Zeit eine Bacillämie besteht und, auf Stunden oder Tage berechnet, 
durchschnittlich eine recht ansehnliche Zahl von Bacillen die Blutbahn passiert." 

Dazu kommen nun noch die pathologisch-anatcnnisch,en Beobachtungen, 
und zwar nicht so sehr die an der Leiche gemachten. In keiner Weise sind jeden-
falls in diesem Zusammenhang die fast regelmäßig vorhandenen terminalen 
Aussaaten bei den Organtuberkulosen zu verwerten. Ich meine vielmehr die 
zufällig an Probeexcisionen zu erhebenden Befunde. Wenn solche Befunde gegen-
über denen bei Blutuntersuchungen noch geringer an Zahl sind, so ist das nicht 
anders zu erwarten, weil eine systematische Untersuchung nicht möglich 1st. 
Jedem Pathologen sind aber eine Anzahl von Fällen bekannt, bei denen zufällig 
in einem zur Probe entnommenen Gewebsstück vereinzelte eng umschriebene 
tuberkulöse Veränderungen gefunden werden, und zwar bei Menschen, die nie-
mals die Anzeichen einer tuberkulösen Erkrankung gehabt haben und auch, 
soweit die Erkundigungen reichen, später nicht erkrankten. In der Schilddrüse, 
im Endometrium, in den Nieren, in der Mamma lassen sich solche Befunde 
erheben. Ich habe kürzlich auch einen Fall gesehen, bei dem die Milz eines 32jäh-
rigen Mannes durchaus das Bild der Miliartuberkulose bot, ohne daß Erschei-
nungen einer Erkrankung vorhanden waren und auch bis heute, d. h. 11/2 Jahre 
nach der Untersuchung aufgetreten sind. Die Milz wurde wegen einer traumatisch 
entstandenen Ruptur exstirpiert. 

Meine Herren! Mit den bisherigen Feststellungen und Erörterungen habe 
ich schon eine Grundlage gewonnen. Jetzt muß die Frage angeschnitten werden, 
wo die im Blut kreisenden Bacillen herstammen. Daß die Quelle in tuberkulösen 
Herden gesucht werden kann, braucht kaum besonders betont zu werden. Daß 
selbst alte geheilte tuberkulöse Herde noch lange Zeit lebende Tb. enthalten 
können, ist eine lange bekannte Tatsache, und daß sie mit Exacerbationen auch 
Bacillen wieder an die Säftebahn abgeben können, wird wohl heute kaum noch 
bezweifelt. Damit ist aber die Angelegenheit noch nicht erledigt. Sondern es 
taucht in diesem Zusammenhang sogleich auch der Latenzbegriff auf, wobei 
ich die Latenz von Tb. außerhalb tuberkulöser Herde im Auge habe. Es ist nicht 
möglich, darauf in diesem Referat ausführlich einzugehen. 

Zusammengefaßt möchte ich aussprechen, daß es nach meiner Überzeugung 
primäre Blutinfektionen vor dem Primärkomplex und auch ganz ohne Primär-
komplex gibt, deren Bacillen im Körper latent bleiben können, und daß diese 
Bacillen auch nach überstandenem Primärkomplex und später im Anschluß 
an andere Herde zur Latenz in histologisch tuberkulosefrei bleibenden Organen 
kommen können. Der Beweis dafür könnte durch mikroskopische Untersuchun-
gen, durch Tierversuche und durch Kulturen gemacht warden. Er ist bisher erst 
in einem Umfang erbracht worden, der strengen Anforderungen noch nicht 
genügen kann. Die Methode der Wahl ist heute die kulturelle Untersuchung 
der inneren Organe. Aber man muß sich darüber im klaren sein, daß für jeden 
einzelnen Fall Hunderte von Kulturen notwendig wären. Eigene Pläne mußten 
an dem Mangel an Geldmitteln scheitern. Die im Wiener Pathologischen In-
stitut vorgenommenen Untersuchungen bedeuten einstweilen nur einen viel ver-
sprechenden Anfang. Die Milz scheint danach bevorzugt zu sein. Diese Fragen 
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haben vielleicht auf den ersten Blick nur ein theoretisches Interesse. Wenn man 
aber bedenkt, daß die restlose Klärung der Pathogenese einer Krankheit erst 
den einzig klaren Weg zu ihrer Vermeidung und Bekämpfung zeigen kann, so 
gewinnen sie sofort die höchste praktische Bedeutung, und darum wäre es auf 
das lebhafteste zu begrüßen, wenn sich in Deutschland die Mittel auftreiben 
ließen, um solche Untersuchungen in großzügiger Weise in Angriff nehmen zu 
können. 

Was bedeuten nun diese wiederholt auftretenden Bacillämien für den 
Organismus? Verschiedene Möglichkeiten müssen ins Auge gefaßt werden. 
Es wird sich kaum leugnen lassen, daß ein Teil dieser BaciDen, unter günstigen 
Umständen vielleicht auch alle, schließlich zugrunde gehen. Wenn das aber die 
Regel wäre, nun so hätte unser Herr Vorsitzender kaum das vorliegende Thema 
auf die Tagesordnung gesetzt. Die vorher genannten Eigenschaften der Tb. 
machen es vielmehr sehr viel wahrscheinlicher, daß sie mindestens ebenso oft 
am Leben bleiben, evtl. eine Zeitlang latent gespeichert sind, und sofort oder 
später ihre pathogenen Eigenschaften entfalten. 

Daß dem so ist, geht zunächst daraus hervor, daß die ersten Herde aller 
nach abgelaufenem Primärkomplex auftretenden Organtuberkulosen der inneren, 
von außen nicht zugängigen Organe hämatogen entstehen rniiesen. Das gilt für 
die Nieren, die innersekretorischen Drüsen, die Knochen, die Hoden, die Tuben, 
das Gehirn und seine Häute usw. An dieser Tatsache ist kein Zweifel möglich. 
Was die Lungen betrifft, so haben wir noch immer mannigfache Meinungsver-
- schiedenheiten. Um Mißverständnisse zu beseitigen oder ihnen auch vorzubeugen, 
möchte ich auch hier wie schon so oft betonen, daß ich bei der chronischen 
Lungentuberkulose nicht an der Möglichkeit einer aerogenen Infektion der 
Lungen zweifle. Wer aber an der hämatogenen Entstehung der Lungentuber-
kulose zweifelt, dem möchte ich erwidern, daß das nicht möglich ist, wenn er 
eine hämatogene Entstehung der Organtuberkulosen des' großen Kreislaufs zuläßt, 
und dazu ist ja jeder auf Grund des Tatsachenmaterials gezwungen. Wenn vor 
kurzem ein junger Mediziner (Liideke, I.-D., Berlin 1935) in seiner Doktorarbeit 
sagt, man müßte bei Zugrundelegung meiner Anschauung von der hämatogenen 
Entstehung der Lungentuberkulose in allen Fällen von älteren Spitzentuberku-
losen auch Reste einer Infektion im Bereich des großen Kreislaufs finden, so ist 
dieser Ausspruch recht naiv. Denn wenn derselbe Autor mitteilt, daß er solche 
Restbestände in den Organen des großen Kreislaufs nicht gefunden hat, so will 
ich ihm das gern glauben. Wenn sie vorhanden sein sollten, dann wären 
sie nur ungemein schwierig und nur hier und da zufällig aufzufinden. Daß 
solche zufälligen Befunde, insbesondere in der Milz, vorkommen, kann ich auf 
Grund eigener Erfahrungen versichern. Sie aber auszuschließen, dazu gehörten 
lückenlose Serienuntersuchungen. Aber sie brauchen natürlich nicht vorhanden 
zu sein. In der erwähnten Arbeit, aber auch sonst an verschiedenen Stellen 
wird nämlich eines meiner Argumente immer wieder vergessen, und ich muß 
schon bitten, daß jemand, der meine Anschauungen widerlegen will, auch alle 
meine Argumente berücksichtigt. Es ist die banale Tatsache, daß die Tb. über 
den Lymphweg, also über den Venenwinkel in die Blutbahn gelangen, d. h. in 
die venöse Blutbahn, daß also das erste Capillargebiet, das sie passieren müssen, 
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das der Lunge ist. Ich kann es nicht vom Standpunkt der Tatsachen aus, 
ich könnte es aber vom logischen Standpunkt aus verstehen, daß jemand die 
Bacillämie mit Tb. überhaupt leugnet, aber ich kann es in keiner Weise 
verstehen, daß jemand die hämatogene Infektion der Organe des großen 
Kreislaufes zuläßt, aber die der Lunge leugnet. Das ist die vollkommenste 
Unlogik. 

Der Grund, warum ich die hämatogene Infektion der Lungen bei der Lungen-
tuberkulose als Organtuberkulose für wichtiger halte als die aerogene, liegt 
darin, daß bei Vorhandensein der noch zu besprechenden disponierenden Fak-
toren diese Art der endogenen Infektion immer in Bereitschaft ist, während die 
aerogene nur zufällig vorhanden sein kann. 

Was bedeutet aber die Blutinfektion für die Weiterentwicklung der ersten 
tuberkulösen Herde zu der chronischen Organtuberkulose ? Es fällt niemand ein, 
bei Vorhandensein von größeren Zerfallsprozessen, beispielsweise in den Lungen 
oder in den Nieren, an einer Weiterverbreitung des Prozesses auf dem Kanal-
weg nach allen Richtungen hin zu zweifeln. Aber das sind Fälle, die oft schon 
wegen ihres schweren Verlaufs eine Bedeutung für sich haben. Anders die schlei-
chenden und kontinuierlich oder schubweise fortschreitenden Fälle. Ihnen, den 
für die ärztliche Praxis viel wichtigeren, muß im Rahmen dieses Referates 
unsere besondere Aufmerksamkeit gelten. Ist es uns klar geworden, daß es eine 
Bacillämie gibt, und daß alle Organe hämatogen infiziert werden können, wie 
soll man dann leugnen, daß auch weiterhin Bacillen auf dem Blutweg in sie 
hineingebracht werden? Das wäre absurd. Man muß sich doch im Gegenteil 
darüber im klaren sein, daß die Bacillämien immer häufiger und schwerer wer-
den müssen, je mehr tuberkulöse Herde im Körper bestehen. Es ist nicht einzu-
sehen, warum diese neu hinzukommenden Bacillen im weiteren Geschehen nicht 
auch eine Rolle spielen sollen. Warum ich diesen Bacillen eine sehr wesent-
liche Rolle zuerteile, hängt schon mit denjenigen Faktoren zusammen, die an-
gesichts der besonderen Eigenschaften der Tb. mit größter Aufmerksamkeit 
beachtet werden müssen und mit den wesentlichen Merkmalen der Tuberkulose-
krankheit in engstem Zusammenhang stehen. Das sind die dispositionellen 
Faktoren. 

Wie überall so kann auch hier die Bereitschaft zur Erkrankung und ihrer 
Weiterverbreitung spezifisch und unspezifisch bedingt sein. Ich bespreche zu-
erst die spezifische Disposition und komme damit zu einem Forschungsgebiet, 
über das zwar unendlich viel geschrieben und gesprochen worden ist, dessen 
Rätsel uns aber einstweilen noch recht unvollkommen enthüllt sind. Es ist das 
Gebiet, das mit dem Begriff der Allergie auf das engste verknüpft ist. Es ist das 
eigenartige, daß man sich auf dieses Gebiet nicht begeben kann, ohne Gefahr zu 
laufen, mit den Meinungen und Überlegungen anderer Forscher in Konflikt zu 
kommen, wenn man nämlich diesen Begriff und die mit ihm verbundenen Unter-
begriffe nicht absolut in demselben Sinne gebraucht wie sie selbst. Auch für die 
neuen Bezeichnungen von Liebermeister gilt das. Wenn z. B. gleich am Anfang 
Liebermei8ter aus dem übergeordneten Begriff Allergie den der Immunität her-
ausnimmt und das damit begründet, daß bei wahrer Immunität die entsprechen-
den Erreger sich nicht mehr im Körper befinden, so ist das eine recht willkür-



398  Deutsche Tuberkulose-Gesellschaft. 

liche Annahme, die sich für keinen Fall beweisen läßt. Auf die anderen von 
Liebermeister gebrauchten Begriffe möchte ich nicht näher eingehen, da sie mir 
noch nicht genügend geläúfig sind. Für unsere Zwecke genügt die auf realen 
Beobachtungen fußende Vorstellung, daß es im Verlauf der Tuberkulose spezi-
fische Veränderungen der Reaktionsweise gibt, die, beispielsweise gegenüber 
einer Erstinfektion oder einem Primärkomplex, zu sehr viel heftigeren lokalen 
Reaktionen einerseits und wiederum zu schwächeren oder gar keinen Reaktio-
nen andererseits führen können. Was zunächst die letztere Erscheinung betrifft, 
so ist vor allen Dingen die auffallende Erscheinung nicht zu buchen, sondern so-
gar immer wieder mit allem Nachdruck zu unterstreichen, daß bei chronischen 
fortschreitenden Organtuberkulosen eines einzigen Systems oder mehrerer Organ-
systeme die übrigen Organe praktisch frei von jeder tuberkulösen Veränderung 
bleiben, obwohl kein Zweifel darüber bestehen kann, daß sie immer wieder von Tb. 
durchspült werden, worauf soeben auch Alexander hingewiesen hat. Wenn den 
freibleibenden Organen also eine hohe Widerstandskraft, ja Immunität zuzu-
sprechen ist, so ist es um so auffallender, daß dennoch die bestehenden Organ-
tuberkulosen unaufhörlich, zuweilen in von Zeit zu Zeit sich ereignenden Schüben, 
fortschreiten können. Man denke dabei einmal nicht gerade an die Lungentuber-
kulose und die Nierentuberkulose, sondern beispielsweise an die fast ausnahms-
los als isolierte Organerkrankung auftretende Nebennierentuberkulose. Wie 
sich im histologischen Bild nachweisen läßt, geht sie in einzelnen Schüben ein-
her, die jeweils in einer heftigen Exsudation und Verkäsung bestehen und all-
mählich in ein derbes Narbenstadium übergehen. Hat man einmal diesen Ver-
gleich, so kann man in allen übrigen Organen ähnliche und zum Teil ebenso 
heftige oder auch milder verlaufende Vorgänge in der unmittelbaren Umgebung 
der älteren tuberkulösen Herde unschwer feststellen. 

Sollen wir uns nun bei solchen Vorgängen damit begnügen, in den alten, gut 
eingefahrenen Gedankengängen zu verharren und einfach ein Wachstum per 
continuitate.m anzunehmen, ohne die neu hinzukommenden hämatogenen In-
fektionen zu berücksichtigen? Eine Erklärung, die für alle solche Vorgänge zu-
trifft, kann Meines Erachtens nur durch die Annahme von spezifisch dispositio-
nellen Faktoren gefunden werden, also auf dem Gebiet der Allergie, bei der es 
sich um ein Wechselspiel von Antigenen und Antikörpern handelt. Nun wissen 
wir, daß die Tb. keine echten Toxine besitzen, sondern daß Gifte aus ihnen erst ent-
stehen, wenn ihre Körpersubstanz angegriffen wird, wie das bei allen Endotoxin-
bildnern der Fall ist. Wir wissen ferner, daß bei allen durch Endotoxinbildner 
hervorgerufenen Erkrankungen Reaktionslagen eintreten und auch im Experi-
ment hergestellt werden können, die mit einer hohen Giftkonzentration einher-
gehen. Es spricht nun alles dafür, daß in der Umgebung von tuberkulösen 
Herden derartige Zustände in allen Schattierungen bestehen können, wobei 
natürlich auch die Menge der zur Verfügung stehenden Tb. mit in Rechnung 
gestellt werden muß. So und nicht anders möchte ich die offenbar vorhandene 
spezifische Empfindlichkeit der Gewebe in der Umgebung bestehender tuber-
kulöser Herde erklären. Wer das utopisch nennt oder auch nur mit größerer 
oder geringerer Skepsis hinnimmt, den möchte ich erneut an die Wirkung von 
Tuberkulineinspritzungen erinnern, bei denen bekanntlich neben der lokalen 
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und der allgemeinen Reaktion auch eine Herdreaktion besteht. Diese Herd-
reaktion ist der Ausdruck der spezifischen Empfindlichkeit im Bereich eines 
tuberkulösen Herdes. 

Wenn sich so im tuberkulös erkrankten Organismus Vorgänge abspielen, die 
einerseits einer Immunität durchaus gleich zu setzen sind, andererseits in einer 
mehr oder weniger abgestuften spezifischen Empfindlichkeit bestehen, so ist 
dazu noch folgendes zu sagen: 

1. Diese Zustände sind nicht ausschließlich, wie es Ranke meinte, an be-
stimmte Entwicklungsperioden der Krankheiten gebunden. 

2. Empfindlichkeit und Unempfindlichkeit sind im Körper nicht gleichmäßig 
verbreitet, sondern können verschieden lokalisiert sein. 

3. Es hat sich im Laufe der Jahrzehnte gezeigt, daß wir mit spezifischen 
Einwirkungen diese Zustände nur in verhältnismäßig geringem Grade beein-
flussen, aber nicht völlig zu beherrschen imstande sind. 

Ich gehe auf den zweiten Punkt ein. Wenn wir uns auf Grund der bisherigen 
Ausführungen vor Augen halten, in welcher Gefahr sich der einmal tuberkulös 
infizierte Organismus befindet, so müssen wir uns darüber wundern, daß schwe-
rere tuberkulöse Erkrankungen nicht noch häufiger sind. Wenn im Gegenteil 
die allermeisten tuberkulösen Infektionen frühzeitig zum Stillstand kommen, 
so geht daraus mit Gewißheit hervor, daß allen bisher besprochenen Vorgängen 
und Zuständen noch andere sie beherrschende Faktoren übergeordnet sein 
müssen. Das Wesen dieser Faktoren zu erkennen, ist nicht schwierig. Es geht 
beispielsweise klar und eindeutig hervor aus der Sterblichkeitsstatistik, die nicht 
die geringste Abhängigkeit von unseren speziellen Kenntnissen der Eigenschaften 
der Tb. aufweist, sondern auf das engste verknüpft ist mit den, im weitesten Sinne 
genommenen, sozialen Verhältnissen der Volksgemeinschaft. Verschlechtern 
sich die Lebensbedingungen (Krieg, Blockade), so steigt die Sterblichkeit und 
umgekehrt. ' Und das gilt auch für den einzelnen Menschen. Es ist nicht nötig, 
alle diejenigen zahllosen Momente aufzuzählen, die imstande sind, die Wider-
standskraft des Körpers im ganzen oder in seinen einzelnen Teilen in der Weise 
herabzusetzen, daß den Tb. ihre Vermehrung, ihre Mobilisierung, die Entfal-
tung ihrer krankmachenden Eigenschaften überhaupt und ihre Giftbildung im 
besonderen ermöglicht und erleichtert wird. Es sind alle jene Faktoren, die wir 
unter dem Begriff der unspezifischen Disposition vereinigen können. Gerade aus 
dem Sektionsmaterial ließe sich dafür eine ganze Fülle von Belegen herbei-
schaffen. Ich muß darauf an dieser Stelle verzichten. Ich kann es um so eher 
tun, als die grundsätzlichen Unterlagen für diese Vorgänge jedem Tuberkulose-
arzt und -forscher nicht nur geläufig sind, sondern jeder doch wohl auch über eine 
genügende Anzahl eigener Beobachtungen verfügt. 

Hier wäre auch der Ort, auf die allgemeine Miliartuberkulose einzugehen, IL....._und ich fühle mich um so mehr dazu getrieben, als der Baseler Kliniker Staehelin 
in der 1934 erschienenen 2. Auflage des Handbuches der inneren Medizin (/, 264) 
ausspricht, daß Weigerts Sätze von der Beschaffenheit eines als Quelle der Blut-
überschwemmung geeigneten Gefäßherdes „auch heute noch unbestritten 
sind" und damit erneut zu einer dogmatischen Festlegung der Weigertschen 
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Lehre beiträgt. Mit Einverständnis unseres Herrn Vorsitzenden möchte ich je-
doch das Referat auf dieses wichtige Sonderthema nicht ausdehnen. Ich ver-
zichte mit um so besserem Gewissen darauf, als ein Referat über die Miliar-
tuberkulose sich in ganz ähnlichen Gedankengängen bewegen müßte wie das 
vorliegende. 

Meine Herren! Wenn man auf die bisherigen Ausführungen zurückblickt 
und ihre Stichhaltigkeit prüft, so möchte ich noch einmal betonen, daß alle solche 
Überlegungen anfangen müssen mit der richtigen Einstellung gegenüber den 
anfangs geschilderten Eigenschaften der Tb. Nur dann können alle Vorgänge, die 
mit der direkten Wirksamkeit der Tb., d. h. die spezifisch tuberkulösen Ver-
änderungen, im Zusammenhang stehen, verstanden werden. Spielen dabei, 
wie wir gesehen haben, immer wiederholte Allgemeininfektionen mit Tb. eine 
sehr bedeutende Rolle, so ist noch die Frage zu prüfen, ob auch Veränderungen, 
die ohne Entwicklung der bekannten tuberkulösen Gewebsstrukturen einhergehen, 
im Verlauf solcher Bacillämien vorkommen. Diese Frage muß meines Erachtens 
von vornherein mit großer Zurückhaltung behandelt werden, da nach Lage der 
Dinge hier der Phantasie des einzelnen ein großer Spielraum gelassen wird. Da 
im Verlauf der Tuberkulose der Allgemeininfektion eine ausschlaggebende 
Rolle zukommt, könnte man versucht sein, nun auch alle Nebenerscheinungen 
auf die unmittelbare Wirkung der Tb. zu beziehen. 

Beginnen wir mit dem einfachen Beispiel der Milzechwellung, wie sie in ge-
wissem Umfang bei allen tuberkulösen Erkrankungen vorkommen kann. Dann 
muß hier ein Verglich mit den akuten Infektionskrankheiten gestattet sein. 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die bei einer Streptokokkenallge-
meininfektion und bei einem Typhus vorkommenden Milzschwellungen zum Teil 
auf die direkte Wirksamkeit der Infektionserreger zu beziehen ist, und manche 
histologischen Veränderungen sind nur so zu deuten. Man muß aber auch be-
denken, daß allen Infektionskrankheiten mehr oder weniger umfangreiche Ge-
websschädigungen zugrunde liegen und deshalb bei ihnen zahlreidhe abnorme 
Stoffwechselprodukte in Zirkulation geraten. Die Milz als ein wichtiges Organ 
des intermediären Stoffwechsels muß einen Teil dieser Produkte verarbeiten und 
das ist ein weiterer, vielleicht viel wichtigerer Grund für ihre Anschwellung 
und sonstige Veränderung, wie ja auch ganz ähnliche Milzveränderungen bei 
nichtinfektiösen Gewebsschädigungen, wie beispielsweise bei der Verbrennung, 
vorkommen. Bei der Tuberkulose kann es nicht anders sein. 
• Im übrigen sind insbesondere in der französischen Literatur für alle nur 
möglichen Organe Gewebsveränderungen beschrieben worden, die im Verlaufe 
einer Tuberkulose vorkommen sollen und mit der Wirksamkeit der Tb. und ihren 
Giften in Zusammenhang gebracht werden. Ich kann es mir mit gutem Ge-
wissen versagen darauf einzugehen. Ich möchte vielmehr an einem anderen Bei-
spiel zeigen wie vorsichtig man mit derartigen Schlußfolgerungen sein muß, und 
das ist die Amyloiderkrankung. Sie kommt besonders häufig bei schweren 
Tuberkulosen vor, bei denen zweifellos sehr ausgiebige Bacillämien stattfinden, 
und es hat nicht an Stimmen gefehlt, auch hierbei die Bacillen und ihre Gifte 
als einen direkten Anlaß zu bezeichnen. Daß das unmöglich ist, liegt auf der 
Hand. Denn erstens kann beim Amyloid keine Parallele zwischen Schwere der 
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Erkrankung und anzunehmendem Umfang der Allgemeininfektion mit Tb. fest-
gestellt werden, und zweitens kommt das Amyloid auch bei nichttuberkulösen 
Erkrankungen vor. Die Krankheit Tuberkulose kann also für das Amyloid 
nur als einer der möglichen Anstöße betrachtet werden, die bei bestimmten 
Körperkonstitutionen den Gesamtstoffwechsel im Sinne der Amyloidose ver-
ändern. 

Haben wir dieses Beispiel, so müssen wir auch andere unter ähnlichen Ge-
sichtspunkten betrachten. Nennen wir beispielsweise die sog. trübe Schwellung 
der inneren Organe, als deren klinischer Ausdruck eine Nephrose bestehen kann. 
Man liest immer wieder einmal die Äußerung, daß solche Veränderungen durch 
die Tb. und ihre Gifte oder gar ihre Toxine hervorgerufen werden. Ich möchte 
jedoch auch hier darauf hinweisen, daß dabei kaum eine direkte Wirkung der 
Allgemeininfektion in Frage kommt, daß es aber wohl möglich erscheint, in 
schwereren Tuberkulosefällen einen gewissen Grad von Endotoxinwirkung zu-
zulassen, daß es aber mindestens ebenso nahe liegt, eine schädigende Stoff-
wechselwirkung anzunehmen, zumal da neuere Untersuchungen es immer wahr-
scheinlicher machen, daß bei der sog. trüben Schwellung Speicherungen von 
plasmafremden Eiweißstoffen im Spiele sind. 

Sehr beachtet werden in neuerer Zeit wieder die Herzstörungen bei Tuber-
kulösen, und es wird nach pathologisch-anatomischen Unterlagen dafür gefragt. 
Ich gebe zu bedenken, daß gerade bei der Lungentuberkulose die Belastung des 
rechten Herzens eine bedeutende ist und daß sich das zuweilen bei heilenden 
und geheilten Fällen stärker auswirkt als bei fortschreitenden Fällen. Bei 
letzteren wirkt sich aber die Belastung darin aus, daß es unter dem Einfluß des 
hinsiechenden Körpers schnell zu Abnutzung kommt. Die sog. braune Atrophie ist 
der Ausdruck dessen. Es kommen aber schließlich auch in einzelnen Fällen ent-
zündliche Veränderungen vor. Es besteht jedoch kein Grund dafür, sie für eine 
direkte Folge der Bacillenwirkung zu halten. 

Es zeigt sich also, daß alle derartigen und viele anderen im Verlauf der 
Tuberkulosekrankheit auftretenden Prozesse und Organveränderungen mit der 
Allgemeininfektion mit Tb. direkt nichts zu tun haben können, daß sie vielmehr 
nichts weiter sind, als ein Ausdruck der Schwächung des Gesamtorganismus 
und eine Folge der abnormen lokalen Stoffwechselstörungen. Schließlich muß 
immerhin auch an die Folgen von Mischinfektionen gedacht werden. 

Nun werden aber auch ganz unabhängig von der klinischen Tuberkulose-
krankheit oder auch nicht so sehr als ihre Folgen, sondern als ihre Begleiterschei-
nungen alle möglichen anderen Krankheiten genannt, die von der Allgemein-
infektion mit Tb. abhängig sein sollen. Hier erwähne ich Poncet, Liebermeister 
und Löwenstein. 

So gut wie alles, was beim Menschen und zum Teil auch bei Tieren an Er-
krankungen vorkommt, wird von Poncet in irgendeiner Weise auf die Tuber-' 
kulose bezogen. Ich darf mir nicht die Freiheit nehmen, darauf des näheren 
einzugehen, zumal da die Anschauungen Poncets nicht eigentlich den Anspruch 
erheben, sich auf nachprüfbare wissenschaftliche Grundlagen aufzubauen, 
sondern letzten Endes nur interessante Konzeptionen bleiben. Was Liebermeister 
betrifft, so hat er im Anschluß an seine Tb.-Befuride im Blut eine Anzahl von 
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Krankheiten einschließlich einiger Psychosen auf ihre Beziehungen zu der tuber-
kulösen Allgemeininfektion untersucht und darüber interessante Überlegungen 
gemacht. Aber er ist doch weit davon entfernt, den Tb. eine direkte und aus-
schließliche ätiologische• Rolle abseits von seinen bekannten krankmachenden 
Eigenschaften zuzuteilen. 

Anspruchsvoller ist E. Löwenstein. Seine Untersuchungsresultate mit der 
Züchtung von Tb. aus dem Blut führen ihn zu weitgehenden Schlußfolgerungen 
in bezug auf ätiologische Fragen. Daß sich dabei seine Überlegungen in einem 
engen Kreis bewegen und daß er alle möglichen Tatsachen und Meinungen in 
diesen Kreis hineinzwängt, geht aus vielen seiner Äußerungen hervor. So wird 
mir auch selbst die Rolle eines Kronzeugen für seine Anschauungen zuteil. Weil 
ich die Entwicklung der typischen Tuberkulosestrukturen für einen Vorgang 
halte, der in das Gebiet der klassischen Entzündung gehört und mit unspezi-
fischen Veränderungen beginnt, sollen meine Befunde seine, übrigens mit einem 
überaus vagen Entzündungsbegriff verkoppelten Anschauungen stützen, daß 
alle möglichen Veränderungen, die er entzündlich nennt, aber auch Chorea, 
multiple Sklerose, Dementia praecox, tuberkulöser Natur seien, nur weil in einem 
gewissen Prozentsatz der Fälle Tb. im Blut gefunden werden. 

Meine Herren! Ich glaube nicht, daß das ein richtiger Weg ist. Ich kann 
deshalb auch darauf verzichten, ausführlicher auf diese Dinge einzugehen. Zur 
Charakterisierung der Sachlage möchte ich aber folgendes bemerken. Wenn 
wir heute nicht genau wüßten, daß die Mesaortitis fibrosa syphilitischer Natur 
ist, wäre es Löwenstein wahrscheinlich ein leichtes, ihre tuberkulöse Ätiologie mit-
tels Blutkulturen ernstlich in Betracht zu ziehen. 

Dennoch wäre es, auch wenn man viel kritischer verfährt, nicht angebracht, 
in Bausch und Bogen alles abzutun, was für, eine tuberkulöse Ätiologie nicht-
typisch histologischer Tuberkuloseveränderungen sprechen könnte. Wie ist es 
beispielsweise mit dem Rheumatismus? Was allerdings Löwenstein über den 
Gelenkrheumatismus ausführt, bei dem Bacillämie, Gefäßschädigung und Aller-
gie die speziffsch rheumatischen Veränderungen erzeugen sollen, ist mir bisher 
sehr wenig verständlich. Wenn dennoch auch von anderen Seiten auffallende 
Befunde, und zwar nicht nur bakteriologischer, sondern auch serologischer Natur 
vorliegen, die wenigstens gewisse Möglichkeiten für die Beziehung zwischen 
Rheumatismus und Tuberkulose zulassen, so sollte man diese Dinge weiter ver-
folgen. Auch wir haben histologische Befunde an Herzen Tuberkulöser ge-
funden, bei denen man an Übergänge in rheumatische Strukturen denken könnte. 
Doch sind solche Befunde weit davon entfernt, um bindende Schlüsse zuzulassen. 
Aber es gibt auch Überlegungen, die grundsätzliche Zweifel aufkommen lassen. 
Wenn ein typischer tuberkulöser Prozeß mit banalen entzündlichen Veränderun-
gen beginnt, so ist es denkbar, daß er schwindet oder heilt, durch Resorption 
oder Abtransport der entsprechenden verhältnismäßig geringfügigen Exsudate. 
So mögen sich tatsächlich manche bei der Tuberkulose vorkommenden ent-
zündlichen Veränderungen verhalten, wie z. B. auch die, die ich selbst für gewisse 
Hautveränderungen bei der Miliartuberkulose beschrieben habe. Es handelt 
sich dann aber offenbar um flüchtige Erscheinungen. Bleiben sie länger be-
stehen, so sieht man doch oft Übergänge zu tuberkulösen Strukturen entstehen, 
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in keinem Organ vielleicht so deutlich wie in der Haut. Sollte nun der Gelenk-
rheumatismus tatsächlich etwas mit den Tb. zu tun haben, so muß es doch auf-
fallend bleiben, daß bei dieser selbst in ganz akuten Fällen doch immerhin 
mehrere Wochen dauernden Krankheit niemals Übergänge zur echten Gelenk-
tuberkulose vorkommen. Man sollte bei allen jenen Erkrankungen noch un-
bekannter Ätiologie, bei denen mit den verschiedenen Untersuchungsmethoden 
Tb. zuweilen im Blut gefunden werden, folgende eigentlich recht naheliegende 
Überlegungen nicht außer acht lassen. 

1. Es handelt sich bei allen diesen Erkrankungen um solche, denen offenbar 
eine konstitutionell bedingte Krankheitsbereitschaft zugrundeliegt. So mag es 
bei ihnen auch vorkommen können, daß der Anstoß zur Erkrankung wie durch 
viele andere äußere Faktoren auch hier und da einmal durch eine exacerbierende 
und darum mit Bacillämie einhergehende, sonst larvierte Tuberkulose gege-
ben wird. 

2. Viele der in diesem Rahmen genannten Krankheiten sind solche, die den 
Gesamtkörper zu schwächen imstande sind und darum als unspezifisch dis-
positionelle Faktoren in Betracht kommen und also eine tuberkulöse Exacerba-
tion und mit ihr eine Ba,cillämie entfachen können. 

Meine Herren! Wenn mir zum Schluß noch ein Ausblick gestattet ist, 
so möchte ich folgendes sagen. Wir haben gesehen, daß in allen Entwicklungs-
perioden der Tuberkulosekrankheit die Allgemeininfektion mit Tb. eine Rolle 
spielt. Wir haben weiter gesehen, daß diese Tatsache an sich noch nicht allzu-
viel zu bedeuten braucht, daß sie vielmehr erst zur Gefahr wird, wenn bestimmte 
dispositionelle Faktoren gegeben sind. Wir mußten erkennen, daß wir den spezi-
fischen Anteil dieser Faktoren nicht oder nur wenig zu steuern vermögen, daß 
wir aber in sehr weitem Maße die Mittel besitzen, den unspezifischen Anteil zu 
beherrschen. Wir können auch so sprechen: Der Mensch lebt mit den Tb. in 
einer Art von Symbiose. Dabei geht es den Tb. ausgezeichnet; denn niemand 
sorgt so gut für ihren Fortbestand wie der Mensch. Dem Menschen kann es aber 
bei diesem Zusammenleben nur gut gehen, wenn er die Tb. genau überwacht und 
diese Überwachung so durchführt, daß seine Verteidigungsmittel immer bereit 
sind und allen Angriffsversuchen trotzen können. Und diese Verteidigung gegen 
den inneren Feind halte ich für die wichtigste Aufgabe der Tuberkulosebe-
kämpfung. Daß wir die äußeren Infektionsquellen nicht ganz unterbinden 
können, ist eine Tatsache, die wir einstweilen hinnehmen müssen. Um so wichtiger 
ist die Niederhaltung der inneren Infektionsquellen, des inneren Feindes. So 
führen uns auch unsere Überlegungen über die Rolle der Allgemeininfektion 
mit Tb. letzten Endes zu dem Schluß, daß nur eine Kräftigung des Gesamt-
körpers der Tuberkulose ihre Schrecken nimmt, daß also die Förderung der Volks-
gesundheit, beginnend mit einer in jeder Beziehung gesundheitsfördernden Ju-
genderziehung, das wirksamste Bollwerk gegen diese Volkskrankheit ist. 
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Gerhard von der Weth, Beelitz-Heilstätten (Mark): 

Welche Bedeutung hat die tuberkulöse Allgemeininfektion 
für den Organismus des Menschen? 
(Pathologisch-physiologischer Teil.) 

Einleitung. 

Der eben gehörte Vortrag lenkte unsere Blicke vom pathologisch-anatomi-
schen Einzelbefund zum Ganzheitsproblem der Tuberkulosekrankheit. Es wurde 
die Bedeutung der Bacillämie betont und die allzeit mögliche hämatogene Meta-
stasierung spezifischer Entzündungsherde. Es wurde aber auch die Bedeutung 
der unspezifischen Organveränderungen geschildert als Folgeerscheinungen des 
tuberkulösen Krankheitsprozesses, der sich ja stets auf den Gesamtorganismus 
auswirkt. 

Wenn wir jetzt vom pathologisch-physiologischen Standpunkte aus die Be-
deutung der Tuberkulosekrankheit für die Organsysteme des Menschen behandeln 
wollen, so müssen wir uns klar sein, daß der Kliniker einen grundsätzlich an-
deren Ausgangspunkt für seine Erkenntnisse nehmen muß als wie der Pathologe. 
Der Pathologe geht von den exakten Befunden des Sektionstisches und des Mi-
kroskopes aus; er muß allerdings auch, um zu einer Gesamtvorstellung vom Krank-
heitsgeschehen zu gelangen, auf die intra vitam erhobenen Befunde zurückgreifen 
oder Tierversuche anstellen. Der Kliniker geht hingegen von den Eindrücken und 
Beobachtungen am Krankenbett aus. Er wird aber immer bestrebt sein, sich eine 
Vorstellung von den pathologisch-anatomischen Gegebenheiten zu machen, die 
dem Krankheitsbild zugrunde liegen. Wir wollen mit Stolz bekennen, daß die 
modernen Hilfsmittel der Diagnostik in immer reicherem Maße uns schon intra 
vitam tiefe Einblicke in die krankhaften Veränderungen der einzelnen Organe er-
öffnen. Genau so wie wir vom Künstler, z. B. dem Architekten oder dem Kom-
ponisten voraussetzen, daß er die modernen technischen Möglichkeiten seines 
Schaffensgebietes voll beherrscht, daß er sich aber nicht im technischen Virtuosen-
turn verliert, sondern sein künstlerisches Wollen als Totalität im Kunstwerk zum 
Ausdruck bringt, so wird auch der wahre Arzt bestrebt sein, soweit es ihm irgend 
möglich ist, das technische Rüstzeug seines Berufs zu beherrschen; er darf sich 
aber dabei nicht im Spezialistentum verlieren, sondern er wird immer wieder den 
Blick aufs Ganze richten, im gesunden wie im kranken Menschen die Totalität 
erfassen, nicht nur die Totalität des Einzelindividuums, sondern auch die Ganzheit 
des Volkes. Der Kliniker hat gegenüber dem Pathologen den großen Vorteil, daß 
er bei wiederholter Untersuchung die Entwicklung der Organveränderungen be-
obachten kann. Hierbei ist der wahre Arzt immer bestrebt, nicht nur Befunde zu 
erheben, sondern die Funktionen, der Organe und Organsystem zu beobachten 
und zu prüfen. 

Wir sind ja überhaupt erst dann berechtigt von Krankheit zu sprechen, wenn 
Funktionsstörungen wahrnehmbar werden, die das lebensnotwendige harmo-
nische Zusammenspiel der Organe gefährden. Es sei kurz daran erinnert, daß 
gerade bei der Tuberkulose z. B. infolge der überfeinerten Spitzenperkussion oder 
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auch in der Mißdeutung von Röntgenschatten Krankheiten diagnostiziert wurden, 
wo es sich nur um Narbenbefunde handelte. Andererseits dürfen wir auch nicht 
den umgekehrten Fehler machen. Gerade die Tuberkulosekrankheit ist oft schon 
eher erkennbar, ehe der betreffende Mensch selbst sich krank iii,h,lt. Wenn z. B. 
bei Reihenuntersuchungen verdächtige Röntgenschatten uns veranlassen, die 
Funktionen des Blutes mittels Senkung und Blutbild zu untersuchen, und wir da-
bei abnorme Befunde im Sinne einer Entzündung erheben, dann sind wir berech-
tigt, von Krankheit zu sprechen, wenn auch der betreffende Mensch sich noch 
völlig gesund fühlt. Wir haben hier gewissermaßen den Grenzfall des Begriffes 
Krankheit vor uns: dem Röntgenschatten können wir nicht mit Sicherheit an-
sehen, ob er einer Narbe oder einem frischen Entzündungsherd entspricht, der 
Blutbefund zeigt aber, daß eine Einwirkung auf den Gesamtorganismus im Sinne 
einer krankhaften Funktionsstörung besteht. Es bedarf nur des kurzen Hin-
weises, wie wichtig es ist, die wirkliche Tuberkulosekrankheit so frühzeitig als 
möglich zu erkennen und zu behandeln. Noch einen anderen Grenzfall des tuber-
kulösen Krankheitsgeschehens wollen wir erörtern: Es ist bekannt, daß der tuber-
kulöse Prozeß z. B. in der Lunge trotz ausgedehnter Gewebszerstörungen zum 
Stillstand kommen kann, er wird „stationär". Man kann nicht von Heilung 
sprechen, aber auch nicht von fortschreitender Krankheit. Der Tuberkelbacillus 
und der menschliche Organismus haben sich aneinander angepaßt; häufig ist der 
Allgemeinzustand der betreffenden Menschen hierbei sehr gut. Aber oft scheiden 
solche Menschen Tuberkelbacillen aus! In Hinblick auf das individuelle Wohl-
befinden kann man sich fragen, ob man noch von Krankheit sprechen soll. Be-
hält man aber• das Volksganze im Auge, dann sind solche Menschen Krankheits-
herde, die durch die Verbreitung der Infektionserreger die Krankheit auf ihre Um-
gebung übertragen. Deshalb muß der Arzt eingreifen, vor allem der Fürsorgearzt, 
und es ist zu hoffen, daß bald eine gesetzliche Regelung gegenüber uneinsichtigen, 
asozialen Bacillenstreuern Zwangsmaßnahmen vorschreibt. 

CI 

13, 

I. 

Überblicken wir die Auswirkungen des tuberkulösen Krankheitsgeschehens 
auf den Gesamtorganismus, so können wir zwei große Gruppen unterscheiden: 

1. Die toxischen Wirkungen, die teils spezifisch, teils unspezifisch: 
a) beim akuten Krankheitsgeschehen als akut-toxische Veränderungen, 

meist reversibel;  • 
b) dagegen beim chronischen Krankheitsgeschehen als chronisch-toxische 

Organschädigungen meist irreversibel sich ausbilden. 
2. Funktionsstörungen, die wir als „mechanische Wirkungen" zusammen-

fassen wollen: 
a) Es ist bekannt, daß schon frühzeitig bei der Tuberkulose Gewebszerstö-

rungen auftreten, die so große Ausmaße annehmen können, daß Ausfallserschei-
nungen in der Funktion der betreffenden erkrankten Organe für den Gesamtorga-
nismus bedeutungsvoll werden. 

b) Kommt es zur Abheilung der Krankheitsherde, so heilen wohl gewisse 
Frühformen mit einer Restitutio ad integrum, oder es entstehen Narben, die durch 
ihre Kleinheit funktionell bedeutungslos bleiben. Sehr häufig kommt es aber zu 
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Verwachsungen mit der Umgebung, zu Schrumpfungen und infolgedessen Ver-
ziehungen der Nachbarorgane, die gerade bei der Tuberkulose im Brustkorb, aber 
auch im Leib und im Skeletsystem zu wichtigen Funktionsstörungen führen. 

Als eine der wichtigsten Eigenschaften des Tuberkelbacillus wurde vom 
Herrn Vorredner die sehr geringfügige primäre Giftigkeit den Menschen gegen-
über angeführt. So sehen wir denn auch meist einen recht uncharakteristischen 
Krankheitsbeginn, soweit wir ihn überhaupt beobachten können oder anamnestisch 
davon Kunde bekommen. Nicht selten läuft die Ersterkrankung ab in der ver-
zögerten Rekonvaleszenz nach Masern. Und die späteren Wiedererkrankungen 
— neue fieberhafte Schübe, Super- und Reinfektionen — werden von den Kran-
ken und nur zu oft auch von den Ärzten als Grippeerkrankungen aufgefaßt. Wir 
müssen uns eingestehen, daß bisweilen im akuten Krankheitsbeginn die Diagnose 
Tuberkulose unmöglich ist, wenn keine spezifischen Erreger in den Ausscheidun-
gen des Körpers nachweisbar sind, wenn die Erkrankungsherde an Stellen des 
Körpers liegen, daß sie auch bei gründlichster Untersuchung mit allen Hilfsmitteln 
unserer Wahrnehmung unzugänglich bleiben. Häufig fehlen im Anfang auch sub-
jektive Beschwerden, die auf den Ort der Erkrankung hinweisen. Das klinische 
Bild wird beherrscht von Funktionsstörungen allgemeiner Natur: Die Wärme-
regulation des Körpers ist gestört, es kommt zu Reaktionen des vegetativen Ner-
vensystems, z. B. auffälligen Schweißausbrüchen, ferner Ermüdungszuständen 
bei geringen Anstrengungen, d. h. Störungen im Abbau der nach Arbeit auftreten-
den Stoffwechselschlacken, Erhöhung der Pulsfrequenz und Regulationsstörungen 
der peripheren Blutgefäße: Erniedrigung des arteriellen Blutdrucks, bisweilen 
auch eine Erhöhung, Nieren- und Leberfunktionsstörungen, Störungen im Vita-
minhaushalt, deren Erforschung bedeutungsvolle Ausblicke für Diagnose und The-
rapie der Tuberkulosekrankheit eröffnen, nicht selten Veränderungen der Wasser-
bilanz, Verschiebungen der physikalisch-chemischen Zusammensetzung des Blu-
tes, in bezug auf die anorganischen Ionen, in bezug auf die Pufferung des Blutes, 
besonders aber Veränderungen im Eiweißgefüge des Plasmas, die wir mit der Sen-
kungsreaktion und auch mit den zahlreichen Serumflockungsreaktionen und der 
fraktionierten Eiweißanalyse zum Teil sogar zahlenmäßig erfassen können. Be-
sonders eindrucksvoll sind Veränderungen der Blutzellen: Anämien entwickeln 
sich nur bei schwer toxischen Zuständen; stets aber finden sich Veränderungen 
der Leukocyten, nicht nur Vermehrung der Leukocyten-Gesamtzahl im kreisenden 
Blut, sondern noch viel wichtiger Veränderungen des qualitativen Blutbildes, als 
Zeichen für Reaktionen, die am Ort der Erkrankung und in den Zellbildungs-
stätten des Körpers ablaufen, nicht nur im Knochenmark, sondern auch im lym-
phatischen und reticulo-endothelialen System. Ich darf mich in der Behandlung 
dieser Probleme kurz fassen, da sie durch die Herren Nachredner ausführlicher be-
sprochen werden. Inwieweit diese Funktionsstörungen nur durch spezifische, bei 
Abbau des Tuberkelbacillus freiwerdende Endotoxine ausgelöst werden, oder 
durch die beim Gewebszerfall auftretenden abnormen Zellabbaustoffe, ist unmög-
lich, auseinander zu halten. Derartige Reaktionen sehen wir bei vielen Krank-
heiten, besonders bei anderen Infektionskrankheiten des Menschen. Trotzdem 
sind aber doch in der Art der einzelnen Störungen, im Ablauf, im Ausmaß, be-
sonders aber in der Kombination der verschiedenen Reaktionen, d. h. im Gesamt-
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bild des krankhaften Geschehens auch bei diesen genaueren Analysen viele für die 
Tuberkulosekrankheit recht charakteristische Besonderheiten zu erkennen. Ich 
möchte nur ein Beispiel anführen: die Reaktionen der verschiedenen Leukocyten-
systeme. Selbst im hochfieberhaften Schub, bei der exsudativen Tuberkulose 
kommt es vor, daß starke Linksverschiebung sich mit Lymphocytose kombiniert 
und daß bei längerer Beobachtung wiederholte Monocytenreaktionen sich ein-
schieben, bald die Wendung zur Besserung, teils den Übergang zu neuen toxischen 
Schüben einleitend, in einer Weise, wie wir es, soweit ich mir ein Urteil erlauben 
darf, nur bei Tuberkulose sehen. Auch die Art der Linksverschiebungsreaktion 
zeigt Besonderheiten: Wir haben jahrelang bei der Aus.zählung der Linksverschie-
bungszellen die regenerativen und die degenerativen Stabkernigen getrennt ge-
zählt. Es scheint so, als ob die Tuberkulose, auch in den akuten Phasen immer ein 
vorwiegend degeneratives Zellbild aufweist. Auch im Knochenmarksbild spiegelt 
sich diese Eigenart wider. Es ist nicht ausgeschlossen, daß wir hier eine spezifisch-
toxische Einwirkung auf die Zellreifung im Knochenmark vor uns haben. Wir 
konnten wiederholt beobachten, daß eine neben der Tuberkulose sich entwickelnde 
eitrige Appendicitis im Blutbild sich dadurch charakterisiert, daß die bisher de-
generative Linksverschiebung in zunehmendem Maße jugendlich, d. h. regene-
rativ wird. Tägliche Blutbildkontrollen nach Plastik lassen durch die qualitative 
Art der Linksverschiebung unterscheiden, ob ein Aufflackern tuberkulöser Herde 
oder ein Absceß infolge Wundinfektion sich entwickelt; hierbei kann die Zahl der 
Neutrophilen und der Linksverschiebungszellen gleich sein, im einen Fall ist aber 
die Linksverschiebung vorwiegend degenerativ, im Falle der eitrigen Kompli-
kation dagegen regenerativ. 

Als zweite wichtigste Eigenschaft des Tuberkelbacillus bezeichnete der Herr 
Vorredner die hohe Widerstandskraft gegenüber allen ihn treffenden Einwirkun-
gen. Auf dieser Eigenschaft beruht die Neigung der Tuberkulose zum chronischen 
Verlauf. Selbst in Fällen klinischer Heilung, selbst bei Menschen, die im Verlauf 
ihres Lebens nur einmal und nicht wieder an Tuberkulose erkranken, kommt es 
fast niemals zur restlosen Vernichtung der Tuberkelbacillen, sondern nur zur mehr 
oder minder dauerhaften Einkapselung von an sich noch lebenden und pathogenen 
Bacillen. 

Die Tuberkulose kann in stürmischem Anlauf beim Versagen der Abwehr-
kräfte in ununterbrochenem Fortschreiten zum Tode führen. In sehr vielen 
Fällen gewinnen die Abwehrkräfte des Körpers die Oberhand, es kann zur klini-
schen Heilung kommen, aber nur zu oft lassen die Abwehrkräfte des Körpers im 
Laufe der Zeit oder auch nur vorübergehend nach, und dann brechen die in Haft 
befindlichen Tuberkelbacillen wieder aus und beginnen ihr krankmachendes 
Werk von neuem. Dies ist der uns allen bekannte schubweise Verlauf der Tuber-
kulosekrankheit. Inwieweit dabei Super- und Reinfektionen eine Rolle spielen, 
können wir hier nicht erörtern. Es gibt áler auch Formen der Tuberkulose, die 
weder in schnellem Fortschreiten zum Tode führen, noch durch Einkapselung der 
Infektionserreger in vorübergehende oder dauernde Heilung übergehen, sondern 
die ein jahrelanges Kranksein bedingen, indem das Zerstörungswerk der Tuberkel-
bacillen langsam und kontinuierlich fortschreitet. Sowohl bei dem schubweisen 
Verlauf, als auch besonders bei dieser letzten Form der Krankheit werden durch 
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langdauernde Entwicklung von teils spezifischen, teils unspezifischen Giftwirkun-
gen sämtliche inneren Organe des Körpers in zunehmendem Grade geschädigt, 
so daß der Tod meist nicht durch die Tuberkulosekrankheit als solche, sondern 
durch das Versagen des einen oder anderen lebenswichtigen Organs verursacht 
wird. Als Beispiel sei die Amyloidosis erwähnt. Von großer praktischer Bedeu-
tung sind ferner die chronisch-toxischen Schädigungen des Myocards, auf deren 
Diagnose und Auswirkungen Prof. Cobet auf Grund unserer gemeinsamen Unter-
suchungen näher eingehen wird. Sind als Ausdruck derartiger Schädigung deut-
liche elektrokardiographische Befunde vorhanden, dann finden wir im röntgen-
kymographischen Bild meist schon den Typus II nach Stumpf, d. h. eine Form 
des Kontraktionsablaufs in der Systole des linken Ventrikels,wie sie leistungs-
schwachen Herzen eigen ist. Mutet man einem solchen Herzen größere plötzliche 
Anstrengungen zu, z. B. bei der Kollapstherapie durch eine Plastik oder einen 
doppelseitigen Pneumothorax, dann kann es zum Versagen und zum Kreislauftod 
kommen. Ein großer Teil der Plastiktodesfälle kommt auf Konto dieser chronisch-
toxischen Organschädigung. 

Durch die bei der Tuberkulose fast schon von Anfang an auftretenden Ge-
webszerstörungen muß es zu Ausfallserscheinungen kommen, die sich auf den 
Allgemeinorganismus auswirken, früher oder später, je nach der Ausdehnung der 
Zerstörung, je nach der Größe und Lebenswichtigkeit des betreffenden Organs. 
Bei einem so kleinen Organ wie die Nebenniere genügt eine Tuberkulose von räum-
lich geringer Ausdehnung, um eine schwere Erkrankung des Gesamtorganismus 
zu erzeugen, die wir als Addisonsche Krankheit kennen. 

Eine tuberkulöse Erkrankung des Darms kann lange unbemerkt bleiben. Ab-
. gesehen von den toxischen Wirkungen eines verkäsenden und geschwürigen Pro-
zesses können die funktidnellen Störungen so gering sein, daß die Beteiligung des 
Darms oft erst auf dem Sektionstisch festgestellt wird. Schwere Ausfallserschei-
nungen treten aber fast stets auf, wenn größere Teile des Dünndarms, und be-
sonders des oberen Ileums und des Jejunums erkranken. Es kommt dann zu Stö-
rungen der Nahrungsausnutzung, zu abnormer Aufschließung des Darminhalts, 
zur Resorption von giftig wirkenden Eiweißbausteinen, als Folge davon zur Unter-
ernährung, zur Anämie, kurz zum Gesamtbild einer schweren Kachexie. 

Die Erkrankungen des Gehirns, besonders der Meningen, führen sehr schnell 
zu schweren Allgemeinerscheinungen. Ist die Schädelkapsel noch nachgiebig wie 
beim jungen Kinde, dann dauert es etwas länger, bis charakteristische Allgemein-
störungen auftreten. Wenn aber der Schädel fest verknöchert ist, dann führen schon 
kleine Exsudationen zur Erhöhung des Hirndrucks, die zentrale Steuerung des gan-
zen Organismus wird grundlegend gestört, so daß in kurzer Zeit der Tod eintritt. 

Der häufigste Sitz der chronischen Tuberkulose ist die Lunge. Durch die 
Größe dieses Organs und durch die in bezug auf die Funktion des Gasaustausches 
Gleichartigkeit des Aufbaus ist die Lunge befähigt, in einem Ausmaß Defekte 
funktionell auszugleichen, wie wir es nur von ganz wenigen Organen des mensch-
lichen Körpers kennen. Vergleichbar sind wohl nur die äußere Haut und die mes-
enchymalen Organe der Blutbildung. Finden wir doch manchmal als Zufalls-
befunde totale Schrumpfungen einer ganzen Lungenhälfte: sowohl die als Ursache 
anzunehmende, meist im Kindesalter abgelaufene Pleuritis exsudativa, wie auch 
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die Heilung mit Schrumpfung der Lunge und Verziehung der mediastinalen Or-
gane haben sich entwickelt, ohne daß es offenbar zu auffälligen Störungen in der 
Gesamtfunktion der Lunge gekommen ist. Ist aber die Grenze der Kompensations-
möglichkeit überschritten, dann stellen sich zuerst Störungen in der Sauerstoff-
versorgung des Körpers ein, während die Kohlensäure schneller diffundiert als der 
Sauerstoff und infolgedessen Insuffizienzerscheinungen in bezug auf die Kohlen-
säureausscheidung erst viel später bemerkbar werden. Störungen des Gasstoff-
wechsels führen immer zu schweren Allgemeinschädigungen aller Organe des Kör-
pers, besonders bei Mehrbeanspruchungen eines Organs, die immer mit Erhöhung 
des Sauerstoffbedarfs einhergehen. Es ist von verschiedenen Forschern, z. B. von 
Rappaport, die Vermutung ausgesprochen worden, daß die degenerativen Paren-
chymveränderungen, die wir als chronisch-toxisch bezeichneten, zum Teil auch 
durch die mangelhafte Sauerstoffversorgung, durch die Hypoxämie erzeugt werden. 
Der Körper versucht den Eintritt der Hypoxämie zu verhindern: Die Erythro-
cytenzahl wird erhöht, die einzelnen roten Blutkörperchen werden verkleinert; 
hierdurch tritt eine erhebliche Vergrößerung der für die Sauerstoffaufnahme wirk-
samen Oberfläche ein: Es wird also beim Durchgang des Blutes durch die Lunge 
im Kubikmillimeter Blut relativ mehr Sauerstoff aufgenommen. Diese Erythro-
cytose und Mikrocytose tritt übrigens auch im Hochgebirgsklima als Reaktion 
auf die Herabsetzung der Sauerstoffspannung der Luft auf. Die Schädigung der 
Atemfunktion versucht der Körper aber vor allem durch Mehrleistung des Kreis-
laufs auszugleichen: wir sehen eine oft erhebliche Tachykardie mit Beschleuni-
gung des Blutumlaufs. Ist nun auch der Herzmuskel durch die degenerativen Wir-
kungen des chronisch-toxischen Prozesses geschädigt, dann wird das Versagen der 
Atmung um so fühlbarer für den Gesamtorganismus. 

Daß eine fortschreitende Tuberkulose der Nieren zum allmählichen Versagen 
dieses Organsystems führen muß, mit allen Folgen für den Gesamtorganismus, 
eventuell bis zum urämischen Tod, bedarf nur der kurzen Erwähnung. 

Bei dem chronischen Verlauf der Tuberkulose der verschiedenen Organe 
spielen Abheilungsvorgänge, die oft gleichzeitig mit fortschreitenden Prozessen 
einhergehen, eine große Rolle. Handelt es sich um Narbenbildung bei größeren 
Gewebsdefekten, so sind starke Schrumpfungen unvermeidbar, oft bestehen an 
den serösen Organoberflächen Verwachsungen, am Skeletsystem Verkrüm-
mungen und Gelenkversteifungen. Diese Störungen wirken sich zunächst rein 
lokal auf das erkrankte Organ oder auf die Nachbarorgane aus, aber sie gewinnen 
doch oft eine ausschlaggebende Rolle für das Schicksal des kranken Menschen. 
Ausgedehnte Pleuraverwachsungen verstärken die allgemeine Ateminsuffizienz, 
Narbenzüge, die an umschriebenen Stellen des Herzens ansetzen, führen nicht selten 
zu schweren Rhythmusstörungen mit der Gefahr des Herzversagens, Verlötung des 
Perikards kann zur Todesursache werden, ringförmige Narben im Darm führen zu 
Stenosen oder strangförmige peritoneale Verwachsungen zu Abschnürungen und 
Abknickungen des Darms. Die chronisch fortschreitende Lungentuberkulose 
geht einher mit einer zunehmenden Vermehrung der Widerstände im kleinen Kreis-
lauf. Hierdurch kommt es zur Hypertrophie des rechten Herzens und zuletzt zur 
Herzinsuffizienz. Es ist eine alte Erfahrung, daß der chronisch Lungenkranke meist 
nicht durch seine Tuberkulose, sondern durch das Versagen des Herzens stirbt. 
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Die letzterwähnten, gewissermaßen mechanischen Auswirkungen der Tuber-
kulosekrankheit auf die Organsysteme imponieren durch eine offensichtliche Ge-
setzmäßigkeit, wir überblicken weitgehend die Bedingungen und die Folgen des 
krankhaften Geschehens. Wir alle wissen aber, daß im Ablauf der eigentlichen 
Tuberkulosekrankheit noch Vieles unübersichtlich und rätselhaft ist. Wir sehen 
eine Erkrankung, die nach genauer röntgenologischer Untersuchung geringe 
räumliche Ausdehnung hat, mit schweren allgemein-toxischen Symptomen einher-
gehen, andererseits ausgedehnte Krankheitsprozesse mit nur geringen allgemeinen 
Krankheitsbeschwerden. Wir sehen selbst größere Infiltrate bisweilen schnell ver-
gehen und bei anderen Kranken aus kleinen Herden, die ganz harmlos aussehen, 
bösartige, tödliche Krankheiten unaufhaltsam sich entwickeln. Wir sehen einmal 
die Tuberkulose sich im ganzen Körper ausbreiten — das typische Bild der Gene-
ralisation — und ein andermal die Erkrankung ausschließlich beschränkt auf ein 
Organsystem (tertiäre Organphthise nach Ranke). 

Wollen wir uns Rechenschaft geben über den Ablauf einer Krankheit, so 
sind drei Faktoren zu unterscheiden: 

1. Der krankmachende Reiz. 
2. Die Reizbeantwortung des betreffenden Menschen. 
3. Aus 1. und 2. entsteht dann die Summe der gestörten Organfunktionen, 

die unserer Wahrnehmung als Krankheit imponiert. 
Unsere ganze bisherige Erörterung war dem Punkt 3 gewidmet, den mannig-

faltigen Funktionsstörungen der verschiedenen Organsysteme, die im Verlaufe 
der Tuberkulosekrankheit auftreten. Es ergab sich die wichtige Tatsache, daß die 
Funktionsumstellungen der Organe ihrerseits wieder neue unspezifische Reize dar-
stellten mit mannigfachen Reizbeantwortungen, so daß ein sehr kompliziertes 
Wechselspiel entsteht. 

Der wichtigste Reizfaktor bei der Tuberkulosekrankheit ist aber der Tuberkel-
bacillus. Es würde den Rahmen und das Thema dieses Vortrags weit überschreiten, 
wollte ich auf die Besonderheiten des Tuberkelbacillus, auf die Art seines Angriffs 
eingehen. Die Fragen der Menge und Virulenz der Bacillen, der Ort des ersten An-
griffs, das Lebensalter, in dem der erste bzw. wiederholte Angriff auf den Organis-
mus erfolgt, ob exogen oder endogen, — alle diese Fragen sollen hier nicht er-
örtert werden. 

Von grundlegender Bedeutung für das Gesamtbild der Tuberkulosekrankheit 
ist aber der Faktor 2, die Reizbeantwortung, die Reaktionsart des betreffenden 
Menschen auf den Reiz des Tuberkelbacillus unter der Voraussetzung, daß eine 
Tuberkuloseinfektion eingetreten ist. Es ist bekannt, daß der Mensch, der zum 
erstenmal mit dem Tuberkelbacillus infiziert wird, sich anders in seiner Reiz-
beantwortung verhält, als derjenige, der die Erstinfektion überstanden hat. Der 
Körper bleiht nach der Erstinfektion meist für das ganze Leben allergisch, ein 
Zustand, der nicht zu verwechseln ist mit Immunität. Diese Probleme des norm-
ergischen und allergischen Verhaltens können hier nicht näher behandelt werden. 

Ich möchte aber etwas näher auf Untersuchungen von Roulet eingehen, dem 
es gelang, in Zusammenarbeit mit Bloch und aufbauend auf den Arbeiten Sabina 
und ihrer Mitarbeiter und Andersons, aus dem Tuberkelbacillus einen Teil der 
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Lipoidfraktion als das Magnesiumsalz einer kompliziert gebauten Phosphatid - 
säure zu isolieren, das injiziert sowohl beim Tier wie beim Menschen (Selbstver-
suche Roulets) imstande ist, typische Tuberkel als Reizantwort hervorzurufen. 
Diese Tuberkelbildung geht einher mit Antikörperbildung; diese können als wirk-
same Antigene im Komplementbindungsversuch mit Seren Tuberkulöser fun-
gieren; sie entfalten aber keinerlei Tuberkulinwirkung! Die Tuberkulinwirkung 
ist allein mit der Eiweißfraktion der Tuberkelbacillen zu erzielen. Die histogene-
tisch wichtige Fremdkörperwirkung der Tuberkelbacillen können wir hier ver-
nachlässigen. Von höchster klinischer Bedeutung sind aber diese beiden, im Ver-
suche trennbaren, im natürlichen Infektionsgang des Menschen aber untrennbar 
verknüpften Reizantworten der allergischen Eiweißreaktion des Tuberkulins 
und der produktiven Reaktion der Tuberkelbildung, ausgelöst durch das spezi-
fische Phosphatid. Wir alle wissen, welch ein gewaltiger Unterschied für Prognose 
und Therapie besteht, wenn bei dem einen Kranken eine vorwiegend produktive 
Tuberkulose und bei dem andern eine vorwiegend exsudativ-verkäsende Tuber-
kuloseerkrankung sich entwickelt. Ich habe vor die beiden Krankheitsbezeich-
nungen das Wort vorwiegend gesetzt. Es gibt keine reinen Formen. Jede Tuber-
kulose setzt sich zusammen aus exsudativen und exsudativ-verkäsenden, sowie 
aus produktiven Gewebsreaktionen, worauf Huebschmann seit langem immer 
wieder hingewiesen hat. Am Rande von exsudativen, einschmelzenden Herden 
kommt es immer wieder zu charakteristischer Tuberkelbildung. Für die Tuberkel-
bildung nach Phosphatidinjektion konnte Roulet bereits den Nachweis bringen, 
daß die Art und das Tempo der Reaktion bei gesunden wie bei vorher schon mit 
Tuberkelbacillen infizierten Tieren gleich ist. Die großen Unterschiede im Krank-
heitsgeschehen sind demnach offensichtlich abhängig von der Art der auf das spe-
zifische Tuberkuloseeiweiß abgestimmten Allergie! Wir wissen, daß es eine Allergie-
lage gibt, bei der der Organismus gewissermaßen desensibilisiert ist gegen das spe-
zifische Eiweiß, und wir alle kennen die Formen der überempfindlichkeitsreaktion, 
die einerseits mit vorwiegend exsudativer Entzündung und andererseits mit 
schnellen Verkäsungs- und Zerstörungsvorgängen einhergehen kann und oft zum 
Tode führt. Rechtzeitige Erkennung des Reaktionstypus des einzelnen Menschen 
muß Ziel unserer Diagnostik sein. Ich brauche hier nur anzudeuten, und jeder 
Tuberkulosearzt kennt die entsprechenden Beispiele, wie verschieden sich gleiche 
Reize bei verschiedenen Menschen auswirken können: einmal fast reaktionslos ver-
tragen, führt der gleiche Reiz bei anderen zu stärksten exsudativen, verkäsenden 
Reaktionen, z. B. die Anlage eines Pneumothorax, oder eine Goldinjektion. Wir 
müssen uns eingestehen, daß wir diese Unterschiede der Reaktion auf bestimmte 
exogene Reize noch nicht mit Sicherheit vorhersagen können. Dies ist eine schwere 
Lücke unseres Wissens. Nie kann das Röntgenbild uns allein darüber Auskunft 
geben. Genaueste klinische Beobachtungen der Krankheitsäußerungen ist not-
wendig. Allein die Gewichtskurve als hinreichenden Maßstab anzusehen, wäre 
zu einfach, um wahr zu sein. Wir müssen bedenken, daß teils durch Störungen 
des Wasserhaushalts, wie sie bei Tuberkulose vorkommen, andernteils durch 
Täuschungsmöglichkeiten durch die Kranken die Gewichtskurve mit Vorsicht 
und Kritik zu verwerten ist. Wer regelmäßig die Zahlen der Blutkörperchensen-
kung im klinischen Status verwertet, weiß, daß eine stark beschleunigte Senkung 
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uns nicht abhalten kann, im gegebenen Zeitpunkt z. B. einen Pneumothorax an-
zulegen. Ich glaube aber, daß man durch verfeinerte Beobachtungen am quali-
tativen Blutbild, besonders der Leukocyten, noch mehr über die Reaktionslage 
des betreffenden Menschen herauslesen kann, als es bisher im allgemeinen ge-
schieht. Ich möchte hier nur einen Typus der Reizbeantwortung anführen, der 
sich im Blutbild dadurch kennzeichnet, daß neben Zeichen starker Entzündung, 
Linksverschiebung und Lymphopenie eine deutliche Eosinophilie besteht. Ich 
habe schon 1930 darauf hingewiesen, daß es vor allem bei der Tuberkulose „sicher 
falsch ist, die Eosinophilie verallgemeinernd als günstiges Zeichen der Heilungs-
tendenz aufzufassen". Ohne Zweifel deutet die Eosinophilenreaktion auf eine Ei-
weißsensibilisierung hin. Grass und Simmert drückten sich so aus, daß die Eosino-
philie bei Tuberkulose zu besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht auffordern 
soll. Die Frage ist nur, wann eine Eosinophilie günstig und wann sie als Warnungs-
zeichen zu werten ist. Auf Grund der Durchsicht von 3000 Krankenblättern 
scheint es so zu sein — die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen —, daß 
Eosinophilie verknüpft mit deutlicher Lymphocytose ein günstiges Zeichen etwa 
im Sinne der exsudativ-lymphatischen Reaktionen im Kindesalter darstellt. Ob 
dabei noch eine mäßige Linksverschiebung besteht, wie bei Tuberkulose sehr 
häufig, ist ziemlich belanglos. Wenn aber Lymphopenie und deutliche Links-
verschiebung sich mit Eosinophilie kombiniert, dann ist dies ein Zeichen für eine 
bösartige Art der Hyperergie auf Eiweiße, bei der wir von jeder Form von Reiz-
anwendung bei der Behandlung Abstand nehmen sollen, bis das Blutbild eine 
Umstimmung der Reaktionslage erkennen läßt. 

Warum reagiert nun der eine Mensch auf die Tuberkuloseinfektion vorwiegend 
exsudativ, der andere vorwiegend produktiv ? Warum finden wir oft bei mehreren 
Mitgliedern derselben Familie ganz ähnliche Tuberkuloseverlaufsformen, warum 
andererseits sehen wir bei ein- und demselben Menschen monate-, ja jahrelang eine 
vorwiegend produktive Form der Tuberkuloseerkrankung und dann, z. B. un-
mittelbar nach einer Gravidität oder nach einer interkurrenten Erkrankung, die 
an sich nichts mit der Tuberkulose zu tun hat, plötzlich einen Umschlag der Tuber-
kulose in eine ausgesprochen bösartige Verlaufsform ? 

Ein ganz ausschlaggebender Faktor für die Art der Reizbeantwortung ist 
die Konstitution des Menschen. 

Der Begriff Konstitution wird viel gebraucht, aber in recht verschiedenem 
Sinne. Man verlangt Unterscheidung von Konstitution und Kondition oder 
Disposition, man will als Konstitution nur die erbliche Veranlagung erfassen und 
mit Kondition all das, was umweltbedingt ist. Diese Einschränkung des Begriffes 
Konstitution ist prinzipiell abzulehnen. Krehl in seiner pathologischen Physio-
logie, Mule, Klare, Coerper u. a. haben immer wieder betont, daß Konstitution 
ein Ganzes bedeutet; Konstitution umfaßt, wie Coerper sich ausdrückt, die Ein-
heit der Person. Etwas anderes ist es, wenn wir nun nach den Faktoren fragen, die 
die Konstitution bedingen. Es sind zwei Faktoren zu unterscheiden: der Erb-
faktor und der Umweltfaktor. Ganz im allgemeinen ausgedrückt, kann man 
sagen: Das Erbgut liefert das Material, das dem Menschen für das Leben zur 
Verfügung steht; die Umwelteinflüsse gestalten. Die Konstitution ist die Summe 
von vielen verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten, die teils erbbedingt, 
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teils umweltbedingt sind. Genau so, wie es unmöglich ist, einer bestimmten 
Summe anzusehen, aus wieviel Summanden sie gebildet ist, aus wieviel positiven 
und wieviel negativen Größen, aus wieviel geraden und ungeraden Zahlen sie 
sich zusammenfügte, so unmöglich ist es, aus dem Konstitutionsbild abzulesen, 
wieviel erb- und wieviel umweltbedingt ist. Maßgebend für den Arzt, der einen 
Krankheitszustand beurteilen will, ist einzig und allein die Summe des gesamten 
konstitutionellen Gefüges. 

Ein Beispiel: Ein Mensch mit ausgezeichneten Erbanlagen, aus einer Familie, 
deren Mitglieder immer gut mit eventuellen Tuberkuloseinfektionen fertig ge-
worden sind, erkrankt an einem schweren Typhus, macht dann, noch nicht 
wieder völlig gekräftigt, eine Hungersnot durch und erlebt eine schwere seelische 
Erschütterung: eine nach diesen Umwelteinwirkungen anfallende Tuberkulose-
infektion wird diesen Menschen mit größter Wahrscheinlichkeit umwerfen. Neh-
men wir an, dieser Mensch hätte einen eineiigen Zwillingsbruder, der von dieser 
Kette von Umwelteinflüssen verschont geblieben, etwa im gleichen Alter mit 
Tuberkulose angesteckt wird: dieser Paarling wird, seiner familiären Veranlagung 
entsprechend, die Tuberkuloseinfektion mit größter Wahrscheinlichkeit über-
winden. Der Paarling 1 hatte durch Umweltfaktoren im Augenblick der Tuber-
kuloseinfektion eine Konstitution, die ihn widerstandslos gegen Tuberkulose 
machte, der Pa arling 2 dagegen entsprechend seinen guten Erbanlagen, die 
an sich die gleichen sind wie bei Paarling 1, eine Konstitution, die ihn in die 
Lage versetzte, die Tuberkulose zu besiegen. Wenn Diehl und v. Verschuer bei 
ihren erbgleichen Zwillingen in 69% gleiches Verhalten der Tuberkuloseinfek-
tion gegenüber fanden und in 31% ungleiches Verhalten, so beweisen die 69% 
die Bedeutung des Erbfaktors genau so, wie die 31% die Bedeutung der Umwelt-
faktoren beweisen. Wir müssen sagen, zum Glück ist dies so. Wäre nur der Erb-
faktor ausschlaggebend, dann könnten wir Ärzte ja bald die Hände in den Schoß 
legen, weil mit den Erbfaktoren doch das Schicksal so oder so festgelegt wäre. Nein, 
die Umweltfaktoren können die Konstitution umgestalten, genau so übrigens auch 
Erbfaktoren, die nach ihrer Eigenart erst in späteren Lebensjahren manifest 
werden. Konstitution ist wandelbar und infolgedessen auch therapeutisch beein-
flußbar. Ich möchte allerdings nicht falsch verstanden werden. Leicht sind der-
artige Wandlungen der Konstitution nicht herbeizuführen. Hier handelt es sich 
nicht um Augenblicks- oder Tagesschwankungen. Die Beständigkeit der Konsti-
tution wird vielleicht verständlicher, wenn wir an die alle psychischen Äußerungen 
beherrschende Eigenart des Charakters eines Menschen denken. Und ich glaube 
nicht zu irren, wenn ich das, was wir Charakter nennen, gleichsetze mit der Kon-
stitution. Alles Psychische ist ja somatisch bedingt. Der Charakter eines Menschen 
ist nichts anderes als die psychische Auswirkung seiner Konstitution. 

Nun liegen ja die Verhältnisse bei der Tuberkulose sehr kompliziert. Wir 
sehen oft in einem Organ eine harmlos verlaufende Tuberkulose und gleichzeitig 
in einem anderen Organ einen exsudativ-einschmelzenden tuberkulösen Prozeß, 
ja selbst im gleichen Organ, z. B. in der Lunge, sehen wir einerseits fortschreitende 
und anderseits abheilende Prozesse nebeneinander. Man spricht von örtlich ver-
schiedener Disposition oder von Organdispositionen. In welcher Beziehung stehen 
solche örtliche Verschiedenheiten der Disposition zur. Konstitution? 
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Das was wir als Organdisposition zu einer Krankheit bezeichnen, wird besser 
als Locus minoris resistentiae, als örtlich herabgesetzte Widerstandsfähigkeit be-
zeichnet. Das Wesentliche dieser Unterscheidung läßt sich vielleicht am besten 
an der Hand eines Vergleichs erklären: Nehmen wir eine Feuersbrunst an. Es 
gibt nun einmal Materialien, die leicht Feuer fangen, und solche, die schwer 
brennen. Ist an einer leicht entzündlichen Stelle eines Gebäudes ein Feuer aus-
gebrochen, so entwickelt es sich schnell, ehe noch Abwehr einsetzen kann, zu ge-
fährlicher Größe. Das Feuer kann durch unmittelbares Umsichgreifen oder durch 
Funkenflug sich ausbreiten. Es hängt nun von der Beschaffenheit des Gesamt-
baues, vor allem von der Organisation des Feuerlöschwesens ab, ob schnell wirk-
same Abwehr und Schutz der noch intakten Teile einsetzt oder nicht. Die plan-
voll und schnell einsetzende allgemeine Abwehr verhindert die Ausbreitung und 
wird dann auch mit dem ersten Brandherd fertig. Ist die Abwehr nicht orga-
nisiert, kommt nur langsam die Hilfe, dann wird das Feuer so mächtig, die 
ganze weitere Abwehrarbeit wird außerdem durch die Ausbreitung des Feuers 
stark gehemmt und geschädigt, etwa durch Hitze und Rauch, derart, daß es 
zur Vernichtung des ganzen Gebäudes kommen kann. Ist nun einmal in einem 
Körper ein Infektionsherd entstanden, so wird bei guter Abwehr der Hauptherd 
schnell eingekreist und Streuherde sofort wirksam bekämpft. So finden sich zer-
streute Herde, die schon abheilen, während an einer oder der anderen Stelle der 
Abwehrsieg noch nicht errungen ist, sondern sogar noch eine Ausbreitung in die 
Umgebung stattfinden kann. Jeder Entzündungsherd im Körper wirkt ja auf den 
ganzen Organismus durch die Saftströme des Körpers. Solange aber die allge-
meine konstitutionelle Abwehrkraft noch die Oberhand hat, besteht die Hoffnung 
auf Überwindung der Entzündungskrankheit. Erweist sich aber die allgemeine 
Abwehrleistung als zu schwach, so überwiegt die vom Infektionsherd ausgehende 
Allgemeinschädigung derart, daß sich der Allgemeinzustand und damit die Kon-
stitution fortschreitend verschlechtert. Es ist im ganzen Körper nur eine Kon-
stitution wirksam. Die Summe der potentiellen Energien des Abwehr- und Reak-
tionsvermögens ist für das Schicksal des ganzen Körpers ausschlaggebend. Die 
Vorgänge bekommen nur in den einzelnen Organen ein verschiedenartiges Aus-
sehen, eventuell auch einen verschiedenartigen Verlauf, weil der Boden, auf dem 
sie sich abspielen, ein verschiedener ist, entsprechend dem verschiedenartigen Bau 
oder dem jeweiligen Zustand der Organsysteme. 

Die verschiedenen Organdispositionen sind wichtige Einzelbausteine des ge-
samten konstitionellen Gefüges. Sie sind die Summanden, aus denen sich die 
Summe dessen, was wir Konstitution nennen, zusammenfügt.  Nach Reissle 
ist nicht die genetische oder anatomische Eigenschaft eines Organs, sondern 
ihre Beziehung zum Gesamtorganismus entscheidend für ihren konstitutionellen 
Charakter. 

Die klare Definition dessen, was man als Konstitution bezeichnen muß, ist 
die Voraussetzung für eine zielbewußte Konstitutionsdiagnostik. Ich möchte hier 
an den ausgezeichneten Vortrag von Klare in Salzuflen 1934 erinnern, in dem er 
in klassischer Weise das diagnostische Bild eines Konstitutionstypus, der exsu-
dativ-lymphatischen Konstitution beim Kinde beschreibt. Bei den Erwachsenen 
liegen die Verhältnisse offenbar erheblich schwieriger. Die Besonderheit des 
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einzelnen Menschen, die individuelle Ausprägung, macht es beim Erwachsenen 
schwerer, typische Gemeinsamkeiten zu erkennen. Die Kretschmer echen Körper-
bautypen als Konstitutionsformen haben sich bisher für die Tuberkulosediagnostik 
noch nicht fruchtbringend auswerten lassen. Es würde zu weit führen, wollte ich 
mich in Einzelheiten der Konstitutionsdiagnostik verlieren. Die Konstitutions-
forschung ist ein großes Arbeitsfeld der Zukunft. Vieles, was zum Bild der indi-
viduellen Konstitution gehört, erfassen wir bei unserer Untersuchung noch un-
bewußt als allgemeinen klinischen Eindruck. Wir müssen uns klar sein, daß wir 
nie die Bedeutung der Tuberkuloseinfektion für den Allgemeinorganismus richtig 
beurteilen können, wenn wir nicht in erster Linie die Konstitution des betreffenden 
Menschen berücksichtigen. Nur auf dieser Grundlage gewinnen wir sichere Richt-
linien für unser therapeutisches Handeln. 
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H. Deist, überruh, jetzt Gießen: 

Welche Bedeutung hat die tuberkulöse Allgemeininfektion 
für den Organismus des Menschen? 

(Klinischer Teil.) 

Wenn ich die Aufgabe habe, vom klinischen Standpunkt die Bedeutung der 
tuberkulösen Allgemeininfektion für den Organismus des Menschen zu besprechen, 
so gestatten Sie mir, an Hand einer kürzlichen Beobachtung gleich medias in res 
zu gehen. 

Im Sommer 1936 wird bei mir eine 29jährige Frau mit folgender Anamnese aufge-
nommen: keine Tuberkulose in der eigenen und Familienvorgeschichte, vor 6 Jahren Be-
ginn einer Psoriasis, vor 2 Jahren Krankenhausbehandlung wegen Gelenkrheumatismus, 
vor 1/, Jahr wässerige Rippenfellentzündung, deshalb dann Überweisung nach Überruh. 
Wir fanden eine doppelseitige exsudative Pleuritis, die im Herbst und Winter mehrfach 
rezidivierte und punktiert wurde. Kompliziert wurde das Krankheitsbild neben der Psoriasis 
durch eine subakute Arthritis vorzugsweise an Hand- und Fußgelenken. Die Temperatur 
war — teils durch die Rippenfell-, teils die Gelenklokalisation bedingt — häufig schubweise 
fieberhaft erhöht. Weiter kam dazu eine wechselnd starke und schwer zu beeinflussende 
Furunkulose. Während eines Fieberschubes wurden sowohl im Sammel- wie im Katheter-
ham Tuberkelbacillen nachgewiesen. Im Exsudat Tuberkelbacillen positiv. Auf 1//000 ,00 mg 
Alttuberkulin reagierte die Kranke fieberhaft und mit schmerzhaften Schwellungen in 
praktisch allen Gelenken. Unter den Erscheinungen rezidivierender pleuritischer Schübe 
beiderseits und damit verbundener Herzinsuffizienz kam die körperlich schnell verfallende 
Kranke, nachdem sich noch ein universelles Exanthem, das zum Schluß pemphigusartigen 
Charakter annahm, entwickelt hatte, am 7. III. 1937 ad exitum. 

Bei der Sektion fand sich das Bild der.Polyserositis an Pleura, Perikard, Leber und 
Milz. Außer 2 dem Peritoneum angehörenden verkästen Lymphdrüsen konnte makroskopisch 
keine Tuberkulose nachgewiesen werden. Herr Dietrich (Tübingen) war so freundlich, mir 
telephonisch über das bisherige Ergebnis der eingehenden histologischen Untersuchung zu be-
richten: Tuberkulose in einem verkästen tracheobronchialen Lymphknoten, sonst nirgends, 
auch nicht in der Niere. 

Ich fasse den Krankheitsverlauf so auf: Aus dem Eiter der tuberkulösen 
Drüsen im Bauchraum und am Hilus werden ständig Tuberkelbacillen in das 
strömende Blut nachgeschoben. Diese zeigen keine Neigung zu eigentlicher Herd-
setzung, rufen aber Entzündungen an den serösen Häuten der Lunge und des 
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Herzens und in den Gelenken hervor und führen schließlich auch zu eigenartigen 
Hautveränderungen. Beweisend kann der Nachweis der Tuberkulose in den Drü-
sen, dem Exsudat und das Auftreten von Tuberkelbacillen im Ham herangezogen 
werden. Dazu kommt weiter die außerordentlich stürmische Tuberkulinreaktion 
bei kleinster Dosis. 

Ich werde nun versuchen, Ihnen einen Überblick über die Beteiligung ein-
zelner Organe und Organsysteme an der Tuberkulose im Sinne der Allgemein-
infektion, nicht etwa in der Form der ausgesprochenen Organtuberkulose zu geben. 
Es kann sich entsprechend der Größe des Gebietes nur um eine etwas summarische 
und hoffentlich auch anregende Zusammenfassung handeln, die in der Aussprache 
besonders bezüglich spezieller Fragen einer weiteren Auslegung aus berufenem 
Munde bedarf. Grundlegend ist — ganz unabhängig von dem Wert oder Unwert 
der Löwensteinschen Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen 
im strömenden Blut — die klinische Auffassung von der häufigen Verbreitung 
der Tuberkulose im Körper auf dem Blutwege. Nur auf diesem Boden können 
wir uns unterhalten. 

Nun zum Einzelnen! 
Der Pleuritis exsudativa kommt im Rahmen der tuberkulösen Allgemein-

infektion als Erstsymptom einer sich manifestierenden Tuberkulose eine be-
sondere Bedeutung zu. Ich spreche hier nur von der Pleuritis exsudativa als erstem 
Krankheitszeichen, nicht etwa von der eine manifeste Lungentuberkulose be-
gleitenden Rippenfellentzündung. Bei jeder Pleuritis exsudativa dieser Art ist zu-
nächst die Frage der Ätiologie zu prüfen, manche werden mit einer Pneumonie, 
einer septischen evtl. gynäkologischen Erkrankung, unter Umständen auch ein-
mal mit einem Typhus erklärt werden können. Eine große Zahl von wässrigen 
Rippenfellentzündungen wird zurückbleiben, bei denen eine solche unspezifische 
Ätiologie nicht zutrifft. Hier ist der Versuch des Nachweises der Tuberkulose mit 
allen Mitteln: Untersuchung des Exsudates unmittelbar und mit Hilfe von Nähr-
boden und Tierversuch, zu fordern. Wir werden dann feststellen, daß bei jugend-
lichen bis zu 30 Jahren der Zusammenhang dieser Pleuritis exsudativa mit Tuber-
kulose in mindestens 87% und bei älteren Kranken noch bis zu 77% bewiesen 
werden kann. 

Für die therapeutische Folgerung ist diese Feststellung außerordentlich 
wichtig. Wir wissen, daß nicht selten sich an diese Pleuritis bei unzweckmäßigem 
Verhalten eine extrapleurale, d. h. meist pulmonale Tuberkulose anschließt. Eine 
besondere Gefährdung besteht in den ersten 3 Jahren nach Ablauf der Pleuritis. 
Die Prognose steht und fällt mit der eingeschlagenen oder nicht eingeschlagenen 
Therapie. Ist der Zusammenhang mit Tuberkulose erwiesen oder zum mindesten 
mit einer nichttuberkulösen Erkrankung nicht bewiesen, genügt eine nur den Er-
guß berücksichtigende Behandlung nicht, sondern es ist außerdem die Allgemein-
behandlung der Tuberkulose erforderlich. Die Landesversicherungsanstalten 
haben sich auf Grund ihrer Erfahrungen gewöhnt, dann ein 2-3 monatiges Heil-
verfahren in einer Heilstätte durchzuführen. Das ist keine übertriebene Vorsicht, 
sondern eine unbedingt notwendige Handlung, die dem in seinem immunbiologischen 
Gleichgewicht gestörten Organismus Gelegenheit geben soll, dieses Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Nimmt der Kranke vorzeitig, d. h. bevor er seine Wider-



H. Deist: Tuberkulöse Allgemeininfektion und Organismus des Menschen.  417 

1 

a 

standsfähigkeit gegen den Tuberkelbacillus wieder zurückerlangt hat, seine Tätig-
keit auf, besteht in hohem Grade die Gefahr eines weiteren Schubes der Tuber-
kulose meist in der Form des Auftretens einer zum Fortschreiten neigenden Lun-
gentuberkulose. Bezüglich des Exsudates wird man gut tun, es möglichst weit-
gehend zu entfernen, ohne aber auf zu häufige Punktionen Wert zu legen. 

In vermehrtem Umfange gilt das für die isolierte Pleuritis exsudativa Ge-
sagte für die wesentlich seltenere Polyserositis, bei der sich neben dem Pericard 
Leber- und Milzoberfläche mitbeteiligen. Acsites braucht nicht immer nachweis-
lich zu sein. 

Relativ selten, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit sehen wir in den 
Heilstätten bei ausgesprochen aktiven Lungentuberkulosen ganz akute, auch etwas 
schmerzhafte Schwellungen multipler Drüsen am Hals und um den Kiefer, ge-
legentlich auch in der Achselhöhle. Diese Drüsen neigen nicht zur Vereiterung, 
sie scheinen mir ein hervorragendes Zeichen für eine hämatogene im Schub be-
findliche Tuberkulose zu sein. Meist gehen die Drüsen allmählich zurück, wenn 
der Körper langsam die Oberhand über den Erregerangriff gewinnt. Wir haben 
uns gewöhnt, nur mit etwas jodhaltiger Salbe symptomatisch zu behandeln. 
Tuberkulin ist bei diesen hochaktiven Erkrankungen kontraindiziert. 

W. Neumann. palpiert in solchen Fällen ohne vorangegangene Malaria oder 
Typhus die vergrößerte Milz. 

Die Tachykardie des Lungentuberkulösen ist durch die Allgemeininfektion 
bedingt. Pöpping hat bei geschlossener Tuberkulose in 64,3% und bei offener 
Tuberkulose in 86,2% eine Beteiligung von Herz- und Kreislauf errechnet. Diese 
Beteiligung beruht aber nicht allein auf akuten und chronischen toxischen Schä-
digungen, sondern ist — vielleicht in höherem Zahlenverhältnis — mechanisch 
bedingt. Ich denke dabei an alle die Kreislaufbehinderungen, die durch Ver-
ziehung und Verschwartung von Mediastinum und Pleura und intrapulmonale 
Cirrhose ihre Erklärung finden. Diese scheiden aus unserer Betrachtung aus. Die 
akute und chronische toxische Einwirkung der Tuberkulose auf Herz und Kreis-
lauf finden wir vorzugsweise bei exsudativen Schüben der chronischen Phthise, 
bei hämatogener Generalisation und ähnlichen hochaktiven Tuberkulosen. Es 
ändert sich vor allem die Erregbarkeit der Vasornotoren. 

Subjektiv wird an führenden Symptomen außer uncharakteristischen An-
gaben über gelegentlich kalte Füße und Hände, Herzklopfen und Sensationen in 
der Herzgegend sehr wenig festzustellen sein. Die Herzgröße steht außerhalb 
unseres Themas, da sie durch die tuberkulöse Allgemeininfektion nicht beeinflußt 
wird. Die Pulszahl steigt bei Verschlechterung der Tuberkulose. Größere Tages-
schwankungen sind diagnostisch bedeutungsvoll. Extrasystolen scheinen toxi-
scher Herkunft zu sein. Gelegentlich firiden sich auch reine Arythmien, die aber 
in der Mehrzahl wohl mechanisch bedingt sind. In das Gebiet der Herzneurose 
gehört die nach Cobet bei akuter Toxinwirkung auftretende Herabsetzung der Vaso-
motorenwirkung, die eine Erweiterung des Splanchnicusgebietes mit Gefahr des 
Leerlaufens des Herzens hervorruft. 

Eine große Rolle spielt die Blutdruckfrage. Bezüglich des arteriellen Blut-
drucks kann wohl Übereinstimmung in dem Sinne angenommen werden, daß die 
Tuberkulose im ganzen mehr zu niedrigen als zu erhöhten Blutdruckwerten neigt 
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und der Blutdruck bei fortschreitender Tuberkulose weiter absinkt. Die Hypo-
tonie kann als Ausdruck eines mitigierten chronischen Kollapses gelten. Über 
die Bedeutung des Venendruckes besteht keine Übereinstimmung. Im Gegensatz 

zu anderen Arbeiten betont der leider so früh verstorbene Harald Jessen die Be-
deutung der Venendruckuntersuchung, da schon eine leichte Erhöhung eine Über-
lastung des rechten Herzens anzeige, während bei arterieller Hypotonie eine Her-
absetzung des Venendruckes für die funktionelle Intaktheit des Herzens bedeu-
tungslos sei. Die Venendruckuntersuchung hat sich aber bisher zum Beispiel 

in die Funktionsprüfung des Herzens' vor chirurgischen Maßnahmen noch 
nicht einbürgern können. Sie vermittelt aber auch nach Auffassung des Ulrici-
schen Tuberkulosekrankenhauses bei gleichzeitiger Anwendung mehrerer Unter-
suchungsmethoden einen zuverlässigen Überblick über die Leistungsfähigkeit 
des Herzens. 

Ist über Jahre eine toxische Wirkung vorhanden, kommt es zur myodegeneratio 
und damit zur funktionellen Störung des Herzens selbst. Ist die toxische Wirkung 
zeitlich begrenzt, kann sich das Herz trotz bereits erfolgter Muskelveränderungen 
wieder erholen. Mittels des E. K. G. sind nach ausgedehnten Arbeiten — vor allem 
von v. d. Weth — diese akut und chronisch bedingten toxischen Veränderungen 
am Herzen nachweisbar. Das E. K. G. zeigt die akut toxisch bedingte Sinus-
tachykardie und bei den chronisch toxischen Veränderungen für myocarditische 
Schädigungen charakteristische Abweichungen, soweit es hier überhaupt möglich 
ist, von mechanisch bedingten Veränderungen abzugrenzen. Ein aus gesunden 
Tagen bekanntes E. K. G. würde diese Beurteilung wesentlich erleichtern. 

Die Funktionsprüfung des Herzens wird sich im wesentlichen auf die Fest-
stellung der Pulszahl, der Atmung und des Blutdruckes nach mittleren und grö-
ßeren Anstrengungen zu beschränken haben. Die in der Literatur gelegentlich 
auftauchende Mitteilung, die bei Lungentuberkulose bestehende Hypotonie ver-
hindere ein Ansteigen des Blutdruckes nachkörperlicher Leistung und damit auch 
eine Beurteilung der Herzfunktion, besteht nicht zu Recht. Meine eigenen Er-
fahrungen 'sprechen durchaus dagegen. Ich bin im wesentlichen ohne besondere 
Enttäuschung mit dieser Methode vor Einleitung der chirurgischen Behandlung 
der Lungentuberkulose ausgekommen. Wünschenswert ist fraglos die Heran-
ziehung des E. K. G. Über die Bewertung des Kaufmann schen Versuches sind 
die Ansichten geteilt, Cobet z. B. hält ihn bei Tuberkulose nicht für geeignet. Die 
Differentialdiagnose wird sich bemühen müssen, vor Annahme tuberkulotoxischer 
Störungen am Herzen andere Möglichkeiten der Erklärung auszuschließen. Ich 
nenne dabei vor allen die Endokarditis, die Mitralstenose, den Hyperthyreoidismus. 

Die Feststellung einer Herz- und Kreislaufbeteiligung ist für die Prognose 
des Gesamtleidens äußerst bedeutungsvoll. Niedriger Blutdruck und normale 
Pulszahl sind diagnostisch und prognostisch bedeutungslos. Kommt es aber zur 
Hypotonie und Tachykardie, wird unser Urteil zurückhaltender. Ein Ansteigen 
des früher erniedrigten Blutdruckes zum Normalwert nach einer erfolgreichen 
Heilstättenkur werden wir prognostiSch günstig vermerken. Für die Indikation 
zur chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose können wir die Herzfunk-
tionsprüfung nicht entbehren. Cobet z. B. lehnt bei Vorliegen chronisch-toxischer 
Einwirkung chirurgische Behandlung ab. 
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Die medikamentöse Behandlung hält sich im Rahmen des auch sonst in der 
inneren Medizin Gewohnten. Ich bevorzuge Coffein und Camphor und campher-
ähnliche Bestandteile vor der Digitalis. Brom wird zur Behandlung toxisch be-
dingter Tachykardie empfohlen. 

Der Magendarmkanal ist der Giftwirkung der tuberkulösen Allgemein-
infektion weitgehend ausgesetzt.  Man spricht von der Dyspepsie, dem Er-
brechen des Tuberkulösen und der Gastropathia tuberculosa ohne organischen 
Befund. Wir denken dann an eine Dissoziation der sekretorischen, Salzsäure 
bildenden, motorischen und entleerenden Funktion des Magens. Sämtliche orga-
nisch bedingten Magendarmveränderungen scheiden aus der Besprechung aus. 

Die Symptomatologie kann sich von uncharakteristischen Zeichen wie der 
Appetitlosigkeit bis zum klassischen Befund des Ulcus ventriculi entwickeln und 
alle Übergänge zwischen sich lassen. 

Objektiv symptomatologisch gibt es einen besonderen Sekretionstyp bei 
Tuberkulose nicht. Es liegen darüber sehr viele Untersuchungen vor, die sich 
widersprechen. Je nach der Art des Krankengutes hat der eine Autor überwiegend 
Hyperazitität, der andere Hypacizidität. 

Im allgemeinen wird man sagen dürfen, daß bei kompensierten Formen der 
Tuberkulose die Hyperfunktion, bei schlecht kompensierten die Hypofunktion 
überwiegt, daß, je schlechter die Tuberkulose verläuft, sich um so mehr die freie 
Salzsäure und die Gesamtsäure bis zur Achylie vermindern. Aber auch das ist 
nicht ganz eindeutig. Man findet gelegentlich Heterochylie, vielleicht zeigt sich 
darin eine Abhängigkeit vom vegetativen Nervensystem. Entsprechend der 
Schwere der Gesamttuberkulose geht Hand in Hand damit der Befund von 
Schleim im nüchternen Magen. 

Bei schwerer Tuberkulose sinkt die motorische Kraft des Magens. Man findet 
Gastroptose und verschiedene Grade der Atonie. Zur Erklärung ist eine vege-
tative Stigmatisation infolge abnormem Vagusreiz heranzuziehen. Sind media-
stinale Drüsengruppen vergrößert, kann auch ein unmittelbarer Druck auf den 
Vagus ähnliche Symptome bedingen. Verschlucktem Auswurf kommt sicherlich 
nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Die Prognose ist von der der Gesamt-
tuberkulose absolut abhängig. Bei der Therapie steht die Allgemeinbehandlung 
der Grundkrankheit im Vordergrund. Dazu kommt die symptomatisch medika-
mentöse Behandlung. Es wird empfohlen Atropin, Intestinol (bestehend aus 
Pankreas, Tierkohle, kohlensauren Salzen, Sekretin), Insulin, — 15 Minuten vor 
dem Frühstück 10 Einheiten. 

Auch am Darm können sich toxisch bedingte Störungen abspielen. Die Ab-
grenzung gegen die hier nicht zur Diskussion stehende Darmtuberkulose wird 
oft sehr schwer sein. Die symptoma4ologisch vorherrschenden Durchfälle der 
Tuberkulösen, die übrigens gar nicht häufig sind, können toxisch bedingt sein, 
besonders auch dann, wenn sie mit den eben genannten Veränderungen des Magen-
chemismus zusammenhängen. Es werden auch toxisch bedingte Colitiden bei 
Lungentuberkulose beschrieben, die das kompensatorische Bestreben des Körpers, 
sich von den Toxinen zu befreien, darstellen. Spielen sich solche an Cöcum und 
Appendix ab, Pseudoappendicitis bei Tuberkulose, ist bezüglich der Operations-
indikation größte Zurückhaltung erforderlich. 
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Gwerder führt zur Erklärung bestimmter Durchfälle bei Tuberkulösen die sog. 
dekompensierte Enteroptose an, er versteht darunter katarrhalisch veränderte 
Darmschleimhaut, die ungenügend abgebautem Eiweiß den übertritt ins Blut ge-
stattet. Die so entstehende parenterale Eiweißwirkung kann Durchfälle hervor-
rufen. 

Ähnlich den Verhältnissen am Magen kennen wir auch am Darm eine toxisch 
bedingte Tonusherabsetzung, die zur atonischen Dilatation von Dünn- und Dick-
darm mit schmerzhaften Spasmen in den verschiedensten Bauchabschnitten 
führen kann. Objektiv findet man abgesehen von den Durchfällen wenig Abwei-
chung von der Norm. Röntgenologisch gelingt es nicht, typische Veränderungen 
festzuhalten. Neben der Allgemeinbehandlung der Tuberkulose wird man im 
Einzelfall medikamentös symptomatisch vorgehen. Alisatin wird wegen günsti-
ger Beeinflussung der Magensekretion bei Durchfall empfohlen. Gwerder empfiehlt 
bei Annahme einer dekompensierten Enderoptose Mastkur und eiweißarme Kost 
wegen der Gefahr der parenteralen Eiweißwirkung. 

Die Therapie dieser toxisch bedingten Störungen darf nicht vernachlässigt 
werden, weil an den Stellen der zunächst unspezifisch geschädigten Darmwand 
im weiteren Verlauf immerhin mit der Ansiedlung einer eigentlichen Darmtuber-
kulose gerechnet werden muß. 

Noch ein Wort zur Leber. Ich muß darauf verzichten, auf die auch bei Tuber-
kulose beobachtete und diagnostisch genügend gestützte Lebercirrhose bzw. Skle-
rose einzugehen. Ich möchte aber nicht an mehr flüchtigen, meist mit Ikterus 
einhergehenden Hepatitiden vorbeigehen, die in der Literatur beschrieben sind 
und die ich auch selbst beobachten konnte. Die Leber kann von 3 Seiten Tuberkel-
bacillen zugeführt erhalten, arteriell bei Tuberkulose der Brustorgane, lymphogen 
bei Tuberkulose der Lymphdrüsen des Bauchraumes und schließlich portal. Eine 
tuberkulöse interstitielle Hepatitis kann hämatogen und lymphogen entstehen. 
Sie kann später zur eirrhose werden. Ein Teil von diesen Fällen bekommt Ikterus, 
nach Hausmann 10% in chronischer Form. Nach Lytkin leidet auch bei Lungen-
tuberkulose die Fähigkeit der Leber, Galle zu bilden. 

Die Gelbsucht ist mit den uns gewohnten Zeichen des katarrhalischen Ikterus 
das führende Symptom. Meist geht ihr eine Zeitspanne mit uncharakteristischen 
Allgemeinsymptomen voraus. Ich habe während meiner überruher Tätigkeit bei 
weiblichen Lungentuberkulösen immer wieder — gelegentlich gehäuft — Ikterus-
fälle beobachtet, bei denen bei genauester klinischer und bakteriologischer Durch-
forschung ätiologisch keine andere Erklärung als ein Zusammenhang mit der tuber-
kulösen Grundkrankheit anzunehmen blieb. Sie verteilten sich wahllos auf die 
verschiedensten Formen der Tuberkulose von ganz leichten bis zu den schwersten, 
traten zu den verschiedensten Jahreszeiten auf, verliefen ausnahmslos völlig 
komplikationslos und bedeuteten keine Verschlechterung der Gesamtprognose. 

Therapeutisch wird man in der bei katarrhalischem Ikterus gewohnten Weise 
diätetisch vorgehen. Von Tuberkulin, das Herdreaktionen an der Leber auslösen 
kann und damit nach Hausmann die Methode der Wahl sei, habe ich keinen Ge-
brauch gemacht. Von Insulin, das nach Abklingen des Ikterus in der Form der 
Mastkur empfohlen wird, habe ich keinen Erfolg gesehen. Auch nach Abklingen 
des Ikterus steht bei noch gestörter Leberfunktion die Diätbehandlung im Vorder-
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grund. Es wird eine eiweißarme, kohlehydratarme, Parencliym schonende Kost 
empfohlen. 

Auf dem Gebiet der Geisteskrankheiten und der Psyche stehen sich reichlich 
divergente Anschauungen gegenüber, wie weit die tuberkulöse Allgemeininfektion 
hier Wirkungen auszuüben in der Lage ist. Im Vordergrund steht die Dementia 
praecox. Hier werden, ganz abgesehen von den anderweitig nicht bestätigten 
Mitteilungen Löwensteins über den Nachweis von Tuberkelbacillen in Blut und 
Liquor Schizophrener, teilweise erstaunlich hohe Zahlen für das gleichzeitige 
Vorkommen beider Erkrankungen genannt. Auf das häufige Vorkommen von 
Tuberkulose in Irrenanstalten, besonders bei Dementia praecox, kann ich hier 
nicht eingehen, weil zur Erklärung dieser Tatsache noch eine ganze Anzahl 
anderer Gründe herangezogen werden muß, die nicht zum Tuberkulosethema 
gehören. 

Nach Oriani kommen in 45,75% beide Krankheiten gleichzeitig vor. Nagera 
sagt, die Schizophrenie entstehe auf dem Boden der Tuberkulose oft bei Personen 
und in Familien, in denen Tuberkulose häufig sei. Baruk sieht einen Verlaufs-
zusammenhang zwischen beiden Krankheiten, beide verschlechtern und bessern 
sich gleichmäßig. Andererseits sieht Claude dann erst Geistesstörungen auftreten, 
wenn die Tuberkulose unter Gewebsneubildung in der Lunge zur Heilung kommt, 
oder aber ein schizophrener Zustand bessert sich und verschwindet sogar, wenn 
eine latente Tuberkulose aufflackert. Andere Autoren lehnen wieder jeden ur-
sächlichen Einfluß der Tuberkulose auf die Entstehung von Geisteskrankheiten 
strikte ab. Ein schlüssiger Beweis für eine Beteiligung der tuberkulösen Allge-
meininfektion auf die Entstehung und den klinischen Ablauf der Dementia prae-
cox erscheint mir bis heute nicht erbracht. 

Dagegen bekommt die Frage ein anderes Gesicht, wenn man erbkonstitutio-
nelle Erwägungen anstellt. Man kann an einer Beobachtung von Werner, die auch 
anderweitig bestätigt ist, nicht vorbeigehen, nach welcher die nichtpsychotischen 
Geschwister der Schizophrenen 4 mal so häufig an irgendeiner Form von Tuber-
kulose sterben als die gleichaltrigen Geschwister der Durchschnittsbevölkerung. 
Das leitet dazu über, erbkonstitutionelle Zusammenhänge zwischen Dementia 
praecox und Tuberkulose in der Form des bei beiden Erkrankungen gleichmäßig 
vorhandenen Leptosomen Habitus anzunehmen (Helzer). Wir lehnen bis heute 
engere Beziehungen zwischen Körperbautyp und Tuberkulose gemeinhin ab. Ich 
gebe diese immerhin recht interessante Auffassung daher mit Vorbehalt wieder. 
Zahlenmäßig findet sie in meiner persönlichen Erfahrung keine Stütze. In 10 Jah-
ren habe ich bei mindestens 6000 behandelten Tuberkulösen so wenig Dementia 
Praecox gesehen, daß eine Verhältniszahl von unter 0,5 % erreicht wird. Würde die 
Bedeutung des leptosomen Habitus wirklich bestehen, müßte mit größeren Zahlen 
gerechnet werden. Aber auch dann hätte dies mit der Tuberkuloseinfektion nichts 
zu tun. 

l e Bei den außer Dementia praecox verbleibenden Geisteskrankheiten kann ein 
ursächlicher Zusammenhang mit Tuberkulose, abgesehen von einzelnen kasuisti-
schen Mitteilungen der Literatur, nicht angenommen werden. Wir dürfen aber 
nicht die Möglichkeit der Einwirkung der tuberkulösen Allgemeininfektion auf 
Psyche und Seelenleben des Tuberkulösen vergessen. Man trifft in der Literatur 
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immer wieder auf Mitteilungen der Art, daß die Tuberkuloseinfektion und der 
weitere Ablauf der Krankheit eine völlige Umwandlung der Persönlichkeit hervor-
rufe. Es gibt kaum einen funktionellen oder nervösen Zustand in der Stimmungs-
lage des Tuberkulösen, der nicht mit der Infektion als Agens in Zusammenhang 
gebracht wäre. Rubiaud nennt z. B. als toxisch bedingte Seelenveränderungen 
paradoxe Euphorie, infantile Leichtgläubigkeit, egozentrische Einstellung zur 
Außenwelt, intensiven Lebenswillen. Es ist wichtig, hier ganz klar auszusprechen, 
daß bisher jeder sichere Anhalt für eine gesetzmäßige Einwirkung der tuberkulösen 
Allgemeininfektion auf das Seelenleben des Kranken fehlt. Selbstverständlich 
stellt die Kenntnisnahme einer stattgehabten Infektion für jeden bisher gesunden 
im Lebenskampf stehenden Menschen eine ganz außerordentliche Belastung dar, 
die auch zu nervösen Begleiterscheinungen führen kann. Dies letztere hängt aber 
keineswegs mit den Tuberkelbacillen, sondern mit dem Tuberkuloseschicksal zu-
sammen, das jeder entsprechend der Struktur seiner Persönlichkeit vor Bekannt-
werden der Tuberkulose meistern oder nicht meistern wird. Es darf auch in die-
sem Zusammenhang daran erinnert werden, daß das Schicksal Tuberkulose den 
Erkrankten nicht immer nur niederdrücken muß, sondern daß weltbekannte 
Werke Großer im Geistesleben gerade während ihrer Tuberkulosekrankheit ent-
standen und vollendet sind. Für den Arzt geht allerdings daraus die unbedingte 
Forderung hervor, sich mit der Psychotherapie der ihm anvertrauten Kranken, 
mit ihrer seelischen Hygiene, ganz allgemein mit der ärztlichen Führung dieser 
Kranken besonders intensiv zu beschäftigen. Frohsinn, Heiterkeit und Arbeits-
therapie in irgendeiner Form muß in den Anstalten herrschen. 

Werfen wir noch einen kurzen Blick in das Gebiet der Nervenkrankheiten, 
so können wir feststellen, daß verschiedentlich bei schweren kavernösen Lungen-
tuberkulosen über toxisch bedingte Polyneuritis teilweise mit schwerer Degene-
ration und Atrophie der Muskeln berichtet wird. Lemierre betont die Seltenheit 
dieses Vorkommens, häufiger sähe er es bei Kombination von Alkohol und Tuber-
kulose. Besonders instruktive Mitteilungen dieser Art stammen von F. Je,ssen. 
Nach seiner Auffassung beweist eine ein- oder doppelseitige auch nur geringe 
Atrophie des M. Trapezius, daß ein aktiver tuberkulöser Prozeß vorhanden war, 
und — bei hochgradiger Atrophie — noch vorhanden ist. Das Gift des Tuberkel-
bacillus wirke über den Weg der Neuritis auch auf die Muskulatur zerstörend. 

Wie bei Dementia praecox hat Löwenstein auch bei der akuten Polyarthritis 
in großem Umfange Tuberkelbacillen im Blut nachgewiesen und damit einem 
alten Bau neue Steine eingefügt. Man mag zu den Ergebnissen des Löwenstein-
schen Laboratoriums stehen wie man will, jedenfalls ist die Diskussion über diese 
Fragen fruchtbar angeregt worden. 

Poncet vertrat seinerzeit die Ansicht, daß 50% aller Fälle von Polyarthritis 
tuberkulöser Natur seien, diese Zahl will uns auch heute noch als hoch gegriffen 
erscheinen. 

Daß die tuberkulöse Allgemeininfektion Polyarthritis erzeugen kann, hat 
vor kurzem erst wieder Berger in einem besonders instruktiven Fall überzeugend 
bewiesen. Wir verstehen unter tuberkulösem Rheumatismus eine Systemerkran-
kung des Gelenkapparates, die mit einer tuberkulösen Infektion in kausalem Zu-
sammenhang steht. Berger und andere sprechen von einer passageren tuberku-
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lösen Sepsis bzw. von dem tuberkulösen Rheumatismus als einer entzündlich 
exsudativen Phase im Ablauf der tuberkulösen Reinfektion. Das klinische Bild 
zeigt wie bei jeder chronischen Arthritis Übergänge von den leichtesten, nur die 
Weichteile betreffenden Veränderungen bis zur schweren knöchernen Deformierung. 
Die Annahme der tuberkulösen Grundlage einer rheumatischen Erkrankung wird 
nach Ausschluß einer anderen möglichen Ätiologie dann erleichtert, wenn im Kör-
per mit Erfolg nach einem für die Entstehung des Rheumatismus verantwortlichen 
tuberkulösen primären Herd oder überhaupt einem aktiven tuberkulösen Herd 
gefahndet wird. Das gleichzeitige Vorhandensein anderer tuberkulöser Mani-
festationen, wie Lungentuberkulose, Pleuritis, Iritis, Phlyktäne, macht die Dia-
gnose noch wahrscheinlicher. Der Verlauf kann besonders im Beginn durchaus 
der akuten Polyarthritis entsprechen. Es finden sich nicht selten Beziehungen 
zu einer gleichzeitigen Lungentuberkulose, z. B. verstärken sich Gelenkbeschwer-
den, wenn die Lungentuberkulose sich verschlechtert. Später aber neigt der tuber-
kulöse Rheumatismus zu protrahiertem Verlauf. Der Ausgang kann ganz ver-
schieden sein: Völlige Heilung, Neigung zu fibröser Retraktion bzw. Kontraktion, 
Ankylose, Tumor albus, Fungus, eigentliche Gelenktuberkulose. Endokarditis 
wird gegenüber der akuten unspezifischen Polyarthritis nur selten beobachtet, 
Salicylbehandlung versagt 'heist. Auf Tuberkulin ist der tuberkulöse Rheuma-
tiker meist hoch reaktiv. Die Ansichten, ob und inwieweit ein Nachweis der spe-
zifisch tuberkulösen Grundlage für die Annahme eines tuberkulösen Rheumatis-
mus zu fordern ist, stehen sich schroff gegenüber. Im Gegensatz zu der These: der 
Nachweis des Erregers in der Gelenkflüssigkeit oder in den Gelenkauskleidungen 
ist unerläßlich, erscheint mir der begründete klinische Eindruck genügend be-
weisend, da nicht ganz selten bei unzweifelhaft tuberkulösem Verlauf sich nur un-
spezifische Veränderungen in exzidierten Gewebsteilen nachweisen lassen. Wir 
betonen damit dann in Anlehnung an die Lehre der allergischen Entzündung die 
toxische Bedingtheit des tuberkulösen Rheumatismus. Weintraud wies schon 1913 
darauf hin, daß der Gelenkrheumatismus als allergische Reaktion eines gegen Bak-
terieneiweißstoffe überempfindlichen Organismus zu senken sei. Dies würde auch 
für Tuberkulose gelten. 

Behandlungsmäßig steht neben allgemeinen Maßnahmen: Allgemeinbehand-
lung der Tuberkulose-Ruhigstellung der Gelenke,Ultraviolettbestrahlung,Schlamm-
behandlung der Gelenke, Wärme in jeder Form auch der der Diathermie, Klimato-
therapie und der symptomatisch-medikamentösen Behandlung: Lebertran, Jod, 
Arsen, Gold, Vitamin D, gleichwertig die vorsichtig niedrig zu dosierende Tuber-
kulinbehandlung. Reiter versucht erst mit dem Einsetzen der Rekonvaleszenz 
mit kleinen Dosen die Antikörperbildung zu beeinflussen, um so Rückfälle zu ver-
meiden und die Quelle neuer Bacillämie wie er meint, zu verstopfen. Einzelne 
kurze klinische Beobachtungen seien noch angeführt. 

Buescher beschreibt die Erkrankung eines 16jährigen Mädchens, das vor 
5 Jahren an Kniegelenktuberkulose, die geheilt werden konnte, erkrankt war. 
Später machte es eine Iritis durch und erkrankte dann an einer Arthritis fast aller 
Gelenke. In herausgeschnittenen Stückchen von 3 Gelenken fanden sich nur chro-
nisch entzündliche Veränderungen. keine Tuberkulose. Auf Tuberkulin schwerste 
Herdreaktion in allen Gelenken. Ravault berichtet von einem alten Mann --



424  Deutsche Tuberkulose-Gesellschaft., 

Potator mit Ascites — der früher eine Pleuritis durchgemacht hatte und an einer 
alten Lungentuberkulose leidet. Er klagt monatelang über rheumatische Be-
schwerden in der Wirbelsäule und in den Schultergelenken. Auf Salicyl keine 
Besserung. Schließlich kommt es nach Monaten zu einer Eiterung im rechten 
Brustbein-Schlüsselbeingelenk, darin können Tuberkelbacillen nachgewiesen 
werden. Schließlich noch ein Fall von Jochveds. Ein 24jähriger Mann leidet an 
häufig rezidivierender Polyarthritis, ohne Endokarditis. Salicylbehandlung ver-
sagt. „Zufällig" wird eine kavernöse Lungentuberkulose entdeckt und ein Pneu-
mothorax angelegt. Im Zusammenhang mit der erzielten Besserung der Lungen-
tuberkulose treten auch die Gelenkerscheinungen in den Hintergrund. 

Prüfen wir nun die Frage der Einwirkung der tuberkulösen Allgemeininfek-
tion auf die Haut, so beansprucht das besonders von skandinavischen Forschern 
intensiv bearbeitete Erythema nodosum vor allem unser Interesse. Der Vergleich 
mit der Pleuritis exsudativa liegt sehr nahe. Auch hier die Möglichkeit nicht spe-
zifisch-tuberkulöser Ätiologie. So treten die Amerikaner für den Zusammenhang 
mit der Streptokokkeninfektion ein. Weiterhin kommt ätiologisch in Betracht: 
Scharlach, Diphtherie, Typhus, Pneumokokken, frische Lues, Zahncaries. Be-
kannt ist vor allem auch die häufigere Beziehung zu rheumatischen Erkrankungen. 
Und ebenso wie bei der Pleuritis sehen wir auch beim Erythema nodosum — be-
sonders beim Kind in der Form des Primärstadiums — das zahlenmäßige über-
wiegen der tuberkulösen Ätiologie. So berichtet Landau aus dem Gotenburger 
Kinderkrankenhaus, daß von 130 Fällen von Erythema nodosum nur insgesamt 
3,8% auf das Konto rheumatischer Erkrankungen gesetzt werden konnten. Lan-
dorf nimmt bei 97% von insgesamt 750 Kindern mit Erythema nodosum Tuber-
kulose als Grundlage an. überhaupt sind beim Erythema nodosum die Verhält-
nisse beim Kind und beim Erwachsenen besonders zu betrachten. 

Unter der Voraussetzung tuberkulöser Ätiologie zeigt beim bis dahin tuber-
kulinnegativen Kind das Erythema nodosum die erfolgte tuberkulöse Infektion 
an — Primärstadium. Die Tuberkulin-Hautempfindlichkeit wird dann positiv. 
Es ist als Ausdruck der Sensibilisierung durch den Tuberkelbacillus eine spezi-
fische überempfindlichkeitsreaktion. Es liegen viele Beobachtungen so auch an 
Schulepidemien vor, die das Entstehen dieses Primärstadiums bei Kindern durch 
Ansteckung von Offentuberkulösen nahelegen. Diese Beobachtungen geben einen 
Anhalt für die Frage der Inkubationszeit der Tuberkulose im Sinne der Erstinfek-
tion. Man rechnet mit 4-8 Wochen. Nach Bussel erkranken Mutter und Kind, 
die zeitweilig im gleichen Bett liegen, hintereinander an Erythema nodosum. Nach 
Hoffmann teilte ein 17jähriges Mädchen vorübergehend mit einer Offentuber-
kulösen das Bett, 19 Tage darauf erkrankte es an Erythema nodosum. Koch be-
richtet von Drillingen, die gleichzeitig an Erythema nodosum erkranken, als In-
fektionsquelle wird eine Lungentuberkulose in der Umgebung angenommen. 

Wie wichtig diese Kenntnisse werden können, zeigt sehr schön eine Beobach-
tung von Landau. Anläßlich einer Erythema nodosum-Epidemie in einer Schul-
klasse mußte die Infektion etwa 4—*-6 Wochen vor dem Auftreten der Knoten er-
folgt sein. Es stellte sich bei genauer Nachforschung heraus, daß eine offentuber-
kulöse Mitschülerin, von deren Krankheit man vorher nichts gewußt hatte, gerade 
um diese Zeit vermehrt an Husten und Auswurf litt, also damals wohl besonders 
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ansteckungsfähig war. Eine andere Schulepidemie fand nach Göbel ihre Erklärung 
in einem offentuberkulösen Lehrer. 

Beim Erwachsenen — wir sprechen dann von postprimärem Stadium — liegen 
die Verhältnisse ungleich schwieriger. Die Bezeichnung postprimäres Stadium 
soll zum Ausdruck bringen, daß hier das Erythema nodosum bei bereits vorher 
infizierten Personen auftritt. Können wir andere ätiologische Überlegungen ab-
lehnen, sehen wir beim Erwachsenen im Erythema nodosum einen Superinfektions-
beweis, d. h., daß eine bis dahin vielleicht unbekannte Tuberkulose sich im Schub 
befindet. 

Das Auftreten eines Erythema nodosum soll uns sowohl beim Kind wie beim 
Erwachsenen zur sorgfältigen Nachforschung nach einer Infektionsquelle auf-
fordern. 

Das E rythema nodosum tritt nicht selten mit anderen Krankheitsbildern 
die als gleichberechtigte Glieder in der Kette der tuberkulotoxischen Erscheinungen 
bezeichnet werden können, auf, was die Annahme einer tuberkulösen Gesamt-
grundlage noch mehr stützt. Ich nenne Papulonekrotische Ekzeme, die Phlyk-
täne, rheumatische Erkrankungen, Pleuritis exsudativa, Lymphome tuberkulöser 
Natur, tuberkulöse Hirnhautentzündung. Ebenso ist die Tatsache relativ häufiger 
tuberkulöser Nachkrankheiten nach Ablauf des Erythema nodosum zu werten. 
Man findet Zahlen bis zu 50%. 

Genaue Angaben, wie häufigsich an das Erythema nodosum eine sichere tuber-
kulöse Manifestation als Folgeerkrankung anschließt, sind nur wenig vorhanden. 
örnell spricht von mindestens 20% tuberkulösen Nachkrankheiten. Nach Rachid 
bleibt nur 1/, der von ihm beobachteten Fälle von Erythema nodosum von einer 
späteren Tuberkulose verschont. Nach Bydal hatten 56,4% seiner Kranken eine 
tuberkulöse Nachgeschichte. Wohl aber findet sich eine ganze Reihe von Einzel-
beobachtungen, in denen berichtet wird, daß sich unmittelbar an das Erythema 
nodosum eine fortschreitende Lungentuberkulose anschloß. Ebenso werden nach 
Erythema. nodosum Pleuritis exsudativa, Frühinfiltrate, Hirnhautentzündung, 
Kniegelenktuberkulose und Miliartuberkulose genannt. Diese Kasuistiken be-
treffen meist Individuen im 2.-4. Lebensjahrzehnt. Wallgren findet primäre 
Tuberkulose nach primärem Erythema nodosum bei Kindern im Alter von 1 bis 
5 Jahren in 92%, 5-10 Jahre in 86%, 10-15 Jahre in 56%. Usived hat als ein-
ziger eingehender das Schicksal von 288 Kranken mit Erythema nodosum auf 
spätere Tuberkulose-Todesfälle verfolgt. Er hat 25% Todesfälle bis zu 5 Jahre 
nach dem Auftreten des Erythema nodosum festgestellt, und zwar in abnehmen-
der Zahl, je längere Zeit nach dem Auftreten des Erythema nodosum vergeht. 

Interessant ist noch, daß einzelne Autoren auf Grund eines großen Kranken-
gutes in allen Altersklassen bei Erythema nodosum die gleiche Jahreskurve der 
Morbidität und der Mortalität wie bei Tuberkulose gefunden haben. Die Therapie 
des Erythema nodosum richtet sich nach den Auffassungen über die Ätiologie, 
bei Tuberkulose kommt die Allgemeinbehandlung, evtl. eine milde Tuberkulin-
therapie, in Betracht. Neigt man mehr zum Zusammenhang mit rheumatischen 
Erkrankungen, ist Salicyl in kleineren Dosen anzuwenden. 

Bezüglich der sonstigen Beeinflussung der Haut durch die tuberkulöse All-
gemeininfektion muß ich mich kurz fassen. Es sind, zunächst die echten Haut-
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tuberkulosen abzugrenzen, wie der Lupus vulgaris, die Tuberkulosis miliaris ul-
cerosa bzw. Cutis verrucosa. Wir sind berechtigt, mit der tuberkulösen Allgemein-
infektion neben den Tuberkuliden als über den ganzen Körper verbreiteten spezi-
fisch hämatogen entstandenen Ausschlägen — ein Japaner, Sato, hat übrigens für 
ein papulonekrotisches Tuberkulid die Geflügeltuberkulose als Erreger nachweisen 
können — noch den Lichen scrophulosorum und Exantheme wie das Erythema 
exsudativum multiforme zu erklären. In weiterer Beziehung gehört auch die pur-
pura hämorrhagica hierher. Es ist in diesem Zusammenhang festzustellen, daß es 
kaum eine Hautkrankheit bis zur Acne und den Frostbeulen gibt, die nicht schon 
mit Tuberkulose in Zusammenhang gebracht worden wäre. 

Gesichert ist wohl, wenn auch nicht über den ganzen Körper verbreitet, die 
Ätiologie des Erythema induratum Bazin. Es tritt nicht selten zusammen mit 
anderen tuberkulösen Lokalisationen im Körper auf, so daß dadurch der Zusam-
menhang mit Tuberkulose weiter gesichert erscheint. So beschreibt Fouquet die 
Erkrankung einer 37 jährigen Frau, die gleichzeitig an Erythema Bazin, Poncet, 
Knochentuberkulose am Kiefer und Bauchfelltuberkulose erkrankt war. In der 
Knochentuberkulose am Kiefer gelang der Tuberkelbacillennachweis. Ramel 
hat für die Ätiologie der Acne eine neue Anschauung zu vertreten versucht. Er 
fand Beziehung zur Tuberkulose, da ihm mehrfach in Acneeiter bei Tuberkulösen 
mittels des Tierversuches der Nachweis von Tuberkelbacillen gelang. Er hält in 
solchen Fällen die Acne für eine spezifisch hämatogene Erkrankung. Bestätigun-
gen von anderer Seite stehen noch aus. 

Bei der Purpura und besonders bei der Purpura rheumatica sind wir gewohnt, 
an septische Zusammenhänge zu denken. Es besteht aber kein Zweifel darüber, 
daß das gleiche auch bei Tuberkulose der Fall sein kann. So berichtet Natale über 
Purpura hämorrhagica bei 2 Frauen, die gleichzeitig Lungen- und Milztuber-
kulose hatten. Bei beiden kam es im Zusammenhang mit den Menses zur Haut-
blutung. Es wird übrigens auch angenommen, daß durch eine Milztuberkulose 
eine echte Polyglobulie hervorgerufen werden kann. Bei der Purpura hämorrha-
gica bei der Tuberkulose werden wir neben der auslösenden tuberkulösen Infektion 
noch eine konstitutionelle Bereitschaft annehmen müssen. Die Capillarschädigung 
bedingt konsekutive Stasen, vermehrte Durchgängigkeit und schließlich Zer-
reißen der Capillaren. Klinisch findet sich Verminderung der Blutplättchen und 
Verringerung der Blutgerinnungszeit. Bei Milzbeteiligung ist therapeutisch die 
Entfernung der Milz zu fordern. Es sind Fälle in der Literatur beschrieben, in 
denen damit die Heilung der Purpura — abgesehen vom sonstigen Verlauf der 
Tuberkulose — erreicht werden konnte. 

Eine besondere Stellung nehmen das Böcksche Sarcoid, der Lupus pernio, 
und die Jiinglingsche Krankheit ein. Man wird nicht fehlgehen, wenn auch bei 
ihnen regelmäßigere Beziehungen vorwiegend zur Tuberkulose angenommen 
werden. Das Böcksche Sarcoid ist eine Reticulo-endotheliosa, die Veränderungen 
an Haut, Schleimhaut, Augen-Bindehaut, Knochen, Drüsen und der Lunge her-
vorruft. Ähnlich ist es beim Lupus pernio. Schaumann fordert klinisch die Trias: 
Acroasphyxie, Sarcoide, Infiltration der Drüsen, Knochencysten. Außerdem 
findet man noch Vergrößerung von Leber und Milz und Lungenveränderung ähn-
lich denen der Tuberkulose. Therapeutisch wird Gold empfohlen. Bei der Jiing-
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ling soben Krankheit: Osteitis tuberculosa multiplex cystica handelt es sich um 
runde Auf hellungsherde im Knochen der Phalangen und Metacarpen an Händen 
und Füßen. Nicht selten finden sich meist ältere nicht aktive tuberkulöse Ver-
änderungen in den Lungen. Eine Kombination mit anderen atypischen Tuber-
kulosen wie dem Böck sehen Sarcoid ist häufig. Die Tuberkulinreaktion kann 
zur Sicherung der Diagnose in den befallenen Knochenteilen herangezogen 
werden. 

Das Auge beteiligt sich selten an der Tuberkulose. Man rechnet mit 10/00 
Stock nennt als hämatogen entstanden die Tränensacktuberkulose, Iridocyclitis, 
Chorioiditis und die Netzhauttuberkulose. Wir sind gewohnt, sie als Organtuber-
kulosen zu werten. Sie sollen deswegen nicht besprochen werden. Mehr inte-
ressiert uns die Phlyktäne als Ausdruck der tuberkulösen Allergie. Auch bei ihr 
gibt es eine unspezifische Ätiologie (Wurmerkrankung durch Ascaris lumbri-
coides und Oxyuris vermicularis, hier meist in der Form der Schmierinfektion, 
Gonorrhöe, pediculosis, urticaria). Im Vordergrund steht aber besonders bei Kin-
dern und jugendlichen Erwachsenen die Tuberkulose. Ich habe bei Erwachsenen 
nicht selten dann Phlyktänen auftreten sehen, wenn offenbar ein neuer Schub 
der Tuberkulose, d. h. das Eindringen von Tuberkelbacillen in die Blutbahn, nach 
dem klinischen Bild im Gunge war. Die Entstehung der Phlyktäne setzt eine durch 
die Tuberkulose bedingte elektive Sensibilisierung des Augenintegumentes vor-
aus, die die Ursache für die hämatogene Invasion abgibt. Die Phlyktäne ist damit 
der Ausdruck der Abwehr des Körpers gegen die Bazillenimprägnation. 

Kinder und Erwachsene mit Phlyktäne sollten bei Ausschluß einer anderen 
Ätiologie auf bisher unerkannte Tuberkulose und ihre Umgebung nach einer In-
fektionsquelle genauestens untersucht werden. 

Die Prognose ist, was die Phlyktäne selbst anbelangt, gut, im übrigen von 
der sonstigen Lokalisation der Tuberkulose im Körper abhängig. Wärme und 
Salbenbehandlung genügt für die Phlyktäne. 

Innere Sekretion und Tuberkulose! Ein außerordentlich wichtiges, aber 
ebenso unübersichtliches und schwer bewertbares Gebiet, einmal weil wir es meist-
mit einer pluriglandulären Beteiligung zu tun haben, und dann weil die Unter-
suchung des vegetativen Nervensystems, das mit der inneren Sekretion im engen 
Zusammenhang steht, kaum praktisch verwertbare Unterlagen liefert. 

Ausgedehnte Arbeiten haben bis heute die Rolle des vegetativen Nerven-
systems bei Tuberkulose nicht eindeutig klären können. Es wird teils ein über-
wiegen des Vagus, teils des Sympathicus angenommen. Nicht selten wird für die 
Gesamtbeurteilung des Krankheitsablaufes die vagotonische Reaktion günstiger 
als die sympathico-tonische beurteilt. Erwähnt sei die Anisokurie, die im latenten 
Stadium durch Einträufeln eines Mydriaticums deutlich wird und gelegentlich 
den Blick für die Frühdiagnose schärf en kann. 

Ich gebe nur Einzelheiten von der Schilddrüse und den Keimdrüsen. 
Die Schilddrüse erkrankt wohl wegen ihres Gefäßreichtums als Organ selten 

an Tuberkulose (1-2%), dagegen beteiligt sie sich an der tuberkulösen Allgemein-
infektion, und zwar im Frühstadium der Tuberkulose in der Regel bei gleichzeitiger 
leichter Schilddrüsenschwellung im Sinne der Hyperfunktion, dagegen in schweren, 
schon länger dauernden Fällen bei gleichzeitiger Neigung zur Atrophie im Sinne 
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der Hypofunktion. Stets wird jedoch eine Abweichung von dieser Regel denkbar 
sein, und zwar bedingt durch den besonderen Ablauf der Tuberkulose und vor 
allem auch auf Grund endemischen Vorkommens strumöser Veränderungen der 
Schilddrüse. So erklärt es sich auch, daß gerade bezüglich des gleichzeitigen Vor-
kommens von Struma oder Hyperthyreose oder Basedow und Lungentuberkulose 
außerordentlich abweichende Zahlenangaben bekannt sind. Die Differential-
diagnose kommt wegen des häufig sehr ähnlichen Symptomenbildes eine beson-
dere Bedeutung zu. Eine beginnende Tuberkulose kann eine Thyreotoxikose vor-
täuschen und umgekehrt. Die schwierigste aber auch wichtigste Entscheidung 
wird die sein, eine angenommene fragliche Tuberkulose auszuschließen. Differen-
tialdiagnostisch ist bei Thyreotoxicose der Blutdruck eher etwas erhöht, bei Tuber-
kulose dagegen erniedrigt. Bei Tuberkulose verschwindet ein erhöhter Puls in 
der Ruhe leichter als bei einer Erkrankung der Schilddrüse. Bei Tuberkulose 
findet man meist eine allgemeine Asthenie, bei Erkrankung der Schilddrüse mehr 
eine Muskelasthenie, nicht selten nur auf die Quadricepsgruppe beschränkt. Luca-
tello führt noch an, daß bei Schilddrüsenerkrankung die Mund- und Darmtempera-
tur etwas niedriger als die Achselhöhlentemperatur liege, er will es mit vermehrtem 
Adrenalingehalt des Blutes erklärt wissen. Bestehendes Fieber spricht überhaupt 
mehr für Tuberkulose und gegen eine Schilddrüsenerkrankung. Gewichtsverlust 
kommt bei beiden vor, dabei ißt der Tuberkulöse schlecht, der Schilddrüsenkranke 
ißt gut und nimmt doch ab. 

Die Therapie dieser Störungen wird sich im Rahmen der Allgemeinbehand-
lung der Tuberkulose halten und die medikamentöse Behandlung durch Kalk-
präparate evtl. auch Leber- und Milzextrakt heranziehen. Ein chirurgischer Ein-
griff wird selten in Frage kommen, eher der Versuch einer Behandlung mit Schild-
drüsenstoff. Cassano führt noch an, daß Insulin wegen seines Antagonismus zum 
Schilddrüsenhormon therapeutisch in Betracht komme. 

Über die Beteiligung der männlichen Keimdrüse an der tuberkulösen Allge-
meininfektion ist abgesehen von der hier nicht zur Diskussion stehenden eigent-
lichen Genitaltuberkulose nichts wesentliches bekannt. Für die sattsam bekannte 
angeblich überreizte Sexualität Tuberkulöser fehlen schlüssige, allein durch die 
Tuberkulose bedingte Beweise. Völlig anders sind die Verhältnisse beim tuber-
kulösen Weib zu beurteilen. Wir sehen als klinisches Hauptmerkmal die verän-
derte Temperaturbewegung während der Menses, damit nicht selten gleichzeitig 
die Verschlechterung der Tuberkulose z. B. in Form der Hämoptoe und überhaupt 
die Bösartigkeit der Pubertätsphthise. 

Alexander und Beckmann haben die Wechselwirkung von Menses und Lungen-
tuberkulose besonders eingehend studiert und bestimmte Temperaturtypen auf - 
gestellt. Ich nenne die vorherrschende prämenstruelle Temperatursteigerung, die 
menstruelle bzw. intramenstruelle und schließlich das postmenstruelle Fieber. 
Die beiden letzteren lassen sich häufig nicht scharf voneinander trennen. Wichtig 
ist der Erklärungsversuch. Das Corpus luteum bedingt eine vermehrte inner-
sekretorische Tätigkeit und damit; auch infolge starker Durchblutungen der Lun-
gen eine vermehrte Toxinausschwemmung. Andere beziehen das Fieber während 
der Menses auf den tuberkulösen Herd. Alexander dagegen erklärt es durch Be-
einflussung der innersekretorischen Tätigkeit der Schilddrüse durch Tuberkulo-
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toxine. Je stabiler die Tuberkulose, d. h. je weniger mit Tóxinen gerechnet werden 
muß, um so weniger wird die Temperatur durch die Periode beeinflußt. 

Bei schweren fortschreitenden Formen der Tuberkulose findet man Ame-
norrhöe. Die Angabe mancher Autoren, es fände sich gerade bei leichten Tuber-
kulosen relativ häufig Amenorrhöe, kann ich aus meinem eigenen Krankengut 
nicht bestätigen. 

Therapeutisch wird besonders wegen der möglichen Verbindung mit der 
Schilddrüse Kalkdarreichung empfohlen. Der naheliegende Gedanke, die Menses 
durch Röntgenbestrahlung vorübergehend auszuschalten, und damit einer mög-
lichen Verschlechterung der Tuberkulose vorzubeugen, hat zu praktisch faßbaren 
Folgerungen nicht geführt. Jedenfalls konnte neben schweren Allgemeinerschei-
nungen für die Frau ein sicherer Vorteil, d. h. ein günstiger Verlauf der Tuber-
kulose nicht erkannt werden. 

Sehen wir schon bei den Menses ein ganz verschiedenes Verhalten der Körper-
wärme, so muß ganz allgemein daran festgehalten werden, daß es einen Fiebertyp 
bei Tuberkulose nicht gibt. 

Eine besondere Bemerkung zur Frage der Subfebrilität. Ich mache immer 
wieder die Erfahrung, daß der Subfebrilität als diagnostisch führendem Krank-
heitszeichen zu viel Wert beigelegt und jedenfalls nicht genügend kritisch vor-
gegangen wird. Die Subfebrilität darf keineswegs von vornherein mit einer 
fraglichen Tuberkulose in Zusammenhang gebracht werden. Es ist zunächst 
nötig, sie anderweitig zu klären, wenn keine wirklich sichere Tuberkulose vor-
liegt, und hier gibt es der Möglichkeiten viele. 

Bei der Nebenniere sind Fälle von Godlewsky, U8adel und Cassano bekannt, 
in denen schwere Lungentuberkulosen unter dem Bild des Addison zugrunde 
gingen. Bei der Sektion fand sich ein erheblicher Nebennierenschwund, der durch 
eine schwere tuberkulöse Intoxikation erklärt wurde. 

Die größte praktische Bedeutung in der Frage der inneren Sekretion und Tu-
berkulose kommt dem Pankreasinselorgan und damit der gegenseitigen Beein-
flussung von Zuckerkrankheit und Tuberkulose zu. Ob es eine tuberkulotoxische 
Schädigung des Inselorganes gibt, die so weitgehend ist, daß sie einen Diabetes 
mellitus verursachen könnte, ist bis heute mehr als fraglich. Wenn sie in der Rich-
tung einzelner spärlicher Mitteilungen in der Literatur tatsächlich möglich sein 
sollte, wird sie nicht so eingreifend sein, daß es zur eigentlichen Zuckerkrankheit 
kommt. Auf der anderen Seite sind sogar Mitteilungen bekannt, daß die tuber-
kulöse Toxämie ira Pankreas die äußere Sekretion herabsetze und die innere stei-
gere. Es würde damit also ein Zustand entstehen, der sogar der Entwicklung des 
Diabetes entschieden entgegenwirkt. 

Zum Schluß bleibt noch die Frage übrig, ob und inwieweit Tuberkelbacillen 
in der Lage sind, Organe ohne eigentliche tuberkulöse Herdsetzung zu passieren. 
Wir besprechen diese Frage am besten am Beispiel der Niere. Lenhartz brachte 
noch die Ausscheidung von Tuberkelbacillen mit dem Harn unmittelbar mit dem 
Bestehen einer operationsbedürftigen Nierentuberkulose in Zusammenhang. Diese 
Auffassung fiel dann mit der Forderung, daß die Trias: Bacillurie, Pyurie, Functio 
laesa für die Annahme einer Nierentuberkulose erforderlich sei. Damit tritt der 
Begriff der Bacillurie in Erscheinung. Unter Tuberkelbacillurie verstehe ich das 
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Auftreten von Tuberkelbacillen im Ham eines extrarenalen Tuberkulösen 1. bei 
nicht nachweislich kranker Niere, 2. bei einer irgendwie krankhaft veränderten, 
auch funktionell gestörten, aber jedenfalls nicht in der Form der käsigen Nieren-
tuberkulose erkrankten Niere. Hierher gehört auch die tuberkulöse Nephritis. 
Auf die außerordentlich angeschwollene Literatur, die sowohl für wie gegen die 
Bacillurie Stellung nimmt, kann ich nicht eingehen. Ich kann nur feststellen, daß 
ich mich seit mehr als 10 Jahren bemühe, zur Klärung dieser Frage vom klinischen 
Gesichtspunkt aus beizutragen. Ich habe mehrfach über Beobachtungen berichtet, 
in denen von einer nach allen klinischen, einschließlich urologischen Unter-
suchungsmethoden offenbar nicht erkrankten und im wesentlichen funktionell 
intakten Niere kulturell nachgewiesene und für das Meerschweinchen virulente 
Tuberkelbacillen ausgeschieden wurden. Ich habe ferner über insgesamt 8 Fälle 
berichtet, bei denen intravitam die Bacillurie und postmortem an auswärtigen 
pathologischen Instituten keine Tuberkulose in der Niere, auch auf Grund ein-
gehender histologischer Untersuchungen, nachgewiesen werden konnte. Es ist 
mir dann besonders von Kailas der Einwand gemacht worden, es sei kein Katheter-
ham zur Untersuchung verwendet, und deswegen könnten Tuberkelbacillen auch 
anderswoher in den Ham gekommen sein. Ich weiß zwar nicht, wo sie hergekom-
men sein sollen, vor allem auch, da in der Heilstätte Gefäße für die Harnunter-
suchung nicht gleichzeitig als Spuckbecher verwendet werden. Ich habe aber 
wegen des Einwurfes durch einen meiner Mitarbeiter auch diese mögliche Fehler-
quelle ausschalten lassen. Von 28 offenen Lungentuberkulosen wurde nachein-
ander der Sammelharn und Katheterharn (etwa 2/3 der 24-Stundenmenge) unter-
sucht. Mit Ausnahme von einer Kranken gaben Sammel- und Katheterharn das 
gleiche positive Ergebnis. Außerdem stehen mir jetzt insgesamt 19 bis ins letzte 
durchuntersuchte Beobachtungen zur Verfügung, bei denen bei weiblichen Lun-
gentuberkulösen im Katheterharn für das Meerschweinchen virulente Tuberkel-
bacillen ausgeschieden warden, während die sonstige Harn- und urologische Un-
tersuchung einschließlich der Blauausscheidung keinen Anhalt für eine nachweis-
liche Erkrankung der Harnorgane bei freiem Genitale ergab. 

Daß einzelne Nachuntersucher nicht in dem gleichen Umfang zu einem posi-
tiven Ergebnis gekommen sind, hat wohl vor allem einen Grund. Man muß sehr 
eingehend untersuchen. Ich lasse 14 Tage lang sämtlichen von der Kranken 
stammenden Ham verarbeiten. Im allgemeinen wird es bei der Fran genügen, 
in einwandfreier Weise in einwandfreien Gefäßen aufgefangenen Sammelharn zu 
verwenden, da man für die Regel unmöglich 14 Tage lang eine Frau jeden Tag ka-
theterisieren kann, noch weniger einen Mann. Dann erscheint es wichtig, Kranke 
besonders dann zu untersuchen, wenn sie in irgendeiner Form der chirurgischen 
Behandlung unterworfen warden, unmittelbar nach Pneumothoraxanlage, nach 
einem guten Kollapsergebnis durch Thorakokaustik, nach einer Plastik. Wir 
müssen uns vorstellen, daß bei Eintreten eines großen Lungenkollapses durch die 
mechanische Änderung der anatomischen Verhältnisse ein Übergang von Tuberkel-
bacillen von der Lunge in derr Blutkreislauf und damit auch in die Niere 
erfolgt. So kann die Bacillurie auch als mittelbare Stütze für das Vorliegen 
einer Bacillämie gelten. Ein großer Vorteil bei der Harnuntersuchung ist der, 
daß man so intensiv wie man will, die Untersuchung ausdehnen kann, während 
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man bei der Blutkultur nur auf ganz wenige Entnahmen von Blut angewiesen 
bleiben wird. 

Die Bedeutung dieser Untersuchung liegt nicht nur auf wissenschaftlichem, 
sondern vor allem auch auf praktischem Gebiet. Hat sich doch vor allem Wildbolz 
dafür eingesetzt, daß eine scharfe Trennung zwischen der operationsbedürftigen, 
käsigen kavernösen Nierentuberkulose und anderen tuberkulösen Nierenerkran-
kungen, die auch mit Bacillurie einhergehen, gemacht werden müsse. 

Ich bin am Ende. über die große Bedeutung der tuberkulösen Allgemein-
infektion für den Organismus kann kein Zweifel bestehen. Wir haben Krankheits-
bilder als Initialsymptom einer Tuberkulose kennengelernt; ich nenne die Pleu-
ritis exsudativa, das Erythema nodosum, die Phlyktäne. Wir haben Äußerungen 
der Allgemeininfektion schon bei manifesten Tuberkulosen an Kreislauf, Magen-
darmkanal, den Gelenken, an der Haut usw. gesehen. Der Zweck dieses Referates 
wäre aber verfehlt, wenn nun die Kenntnis dieser häufig vorhandenen Beziehun-
gen in ihrer Bewertung für die Diagnose einer Tuberkulose überschätzt würde. 
Wir haben Erfahrungen auf diesem Gebiet der überwertung, wir alle wollen nicht 
wieder die Zeiten heraufbeschwören, in denen z. B. hinter fraglichen Lungen-
spitzenveränderungen eine beginnende Tuberkulose leider nur zu oft ohne tat-
sächliche Grundlage vermutet wurde. Es ist genau so bei der Beurteilung auf tu-
berkulöse Allgemeininfektion verdächtiger Krankheitszeichen größte Kritik am 
Platze. Es geht nicht an, daß, wie manche Literaturangaben bezeugen wollen, aus 
einer angeblich mit tuberkulösen Toxinen zusammenhängenden Neurasthenia 
oder dem Vorhandensein eines angeblich in 80% bei Tuberkulose vorkommenden 
funkelnden Skotoms oder einer angeblich endokrin durch tuberkulöse Toxine be-
dingten Enuresis bei Jugendlichen die Diagnose Tuberkulose mit allen therapeu-
tischen Folgerungen hergeleitet wird. Es ist stets ganz bewußt die Differential-
diagnose heranzuziehen. 

Ein weiteres möchte ich aus meinen Darlegungen entnehmen. Der Bakterio-
loge ist eifrigst bemüht, dem Kliniker den Beweis für seine Anschauungen durch 
den Nachweis der Tuberkelbacillen im strömenden Blut zu erbringen. Wir würden 
uns freuen, wenn es einwandfrei gelänge. Zweifel an dieser Möglichkeit werden 
aber immer bestehen, da wir leider nicht zuverlässig angeben können, wann und 
wie oft Tuberkelbacillen im Blut erscheinen. Wir sollen aber als Kliniker nicht 
zu abhängig von der dargebotenen Beweismöglichkeit des Bakteriologen werden. 
Nicht ganz selten beweist uns eine genauestens durchgeführte klinische Beob-
achtung des Krankheitsverlaufes mehr, als der bisher noch von vielen Glücksfällen 
abhängige Nachweis der Tuberkelbacillen im Blut. 

Noch eine allgemeine diagnostische und therapeutische Bemerkung. 
Der Ausfall der Tuberkulinreaktion ist mit Vorsicht zu werten. Aus einer 

positiven Hautreaktion darf keineswegs ohne weiteres zwingend der Zusammen-
hang mit einer tuberkulösen Allgemeininfektion abgeleitet werden. Wirklich be-
weisend sind nach meiner Auffassung nach nur die Verhältnisse beim Kind. Beim 
Erwachsenen sind neben der Tuberkulinreaktion immer noch weitere Grundlagen 
zu fordern. 

Dann noch zur Therapie. In früheren Jahren spielte die Tuberkulinbehand-
lung eine große Rolle, in der Zeit der chirurgischen Behandlungserfolge haben wir 



432  Deutsche Tuberkulose-Gesellschaft. 

das Tuberkulin ganz oder zum mindesten fast ganz vergessen. Ich glaube, daß 
wir dabei zu extrem vorgegangen sind, wir wären oft froh, wenn wir bei anderen 
Krankheiten ein so spezifisches Heilmittel wie bei der Tuberkulose das Tuberkulin 
besäßen. Wir sollten uns des Tuberkulins in dem ihm zustehenden Umfange be-
dienen dann, wenn der Eindruck durch tuberkulöse Allgemeininfektion bedingter 
Störungen vorliegt und vor allem — und das ist sehr wesentlich — wenn nicht 
eine womöglich vorhandene Organtuberkulose — wohl meistens Lungentuber-
kulose — infolge ihrer Aktivität eine Kontraindikation darstellt. 

Der Bildungsgang des sich vorwiegend mit der Erkennung und Behandlung 
der Tuberkulose beschäftigenden Arztes ist in den Tuberkulosegesellschaften oft 
erörtert worden. Wie eng im Tuberkuloseablauf die Beziehungen zur inneren Me-
dizin in differentialdiagnostischer Hinsicht sind und wie grundlegend für den Tu-
berkulosearzt damit eine gediegene internistische Ausbildung sein muß, ich glaube 
wirklich, daß darüber der Inhalt meiner Ausführungen keinen Zweifel läßt. Ich 
freue mich, dies vor dem Forum Ihrer Gesellschaft als unserer wissenschaftlichen 
Mutter besonders betonen zu können. 

E. Graf e, Würzburg: 

Die tuberkulöse Allgemeininfektion und die Stoffwechselvorgänge 
des Menschen. 

Bei der gewaltigen Fülle des Stoffes, wie sie für die Beantwortung eines 
so vielseitigen und wichtigen Problems, wie es die Frage der Allgemeinwir-
kungen der Tuberkulose auf den menschlichen Organismus darstellt, bewältigt 
werden muß, war es den Referenten nur möglich, in den ihnen zur Behandlung 
zugewiesenen Gebieten lediglich die großen Linien und die allgemeinen Ge-
sichtspunkte aufzuzeigen. Aufgabe der Diskussionsredner soll es sein, einige 
besonders wichtige Teilgebiete etwas eingehender zu behandeln. Mir ist dabei 
der Auftrag zuteil geworden, Ihnen über den Einfluß der tuberkulösen Infektion 
auf die wichtigsten Stoffwechselvorgänge zu berichten. 

1930 auf der Norderneyer Tagung der deutschen Tuberkulosegesellschaft 
hat uns dies Thema schon einmal in Verbindung mit der Ernährung ausführ-
licher beschäftigt, und ich muß diejenigen, die etwas tiefer in diese Materie ein-
dringen wollen, auf die damaligen Referate von mir und Dr. Schröder nebst 
der anschließenden Diskussion verweisen, obwohl auch damals schon von irgend-
einer erschöpfenden Behandlung dieses großen für die Ernährung der Tuber-
kulösen so wichtigen Gebietes nicht die Rede sein konnte. Die kappe Zeit zwingt 
dazu, mich auf den organischen Stoffwechsel zu beschränken. Anfügen möchte 
ich eine kurze Darstellung des Einflusies der Tuberkulose auf den wichtigsten 
Organstoffwechsel, nämlich die Leber, da wir uns schon seit längerer Zeit mit 
diesem Gebiet in unserer Klinik befaßt haben. 

Die Tuberkulose des Erwachsenen stellt in ihrer gewöhnlichen Verlaufs-
förm den Prototyp einer schweren chronischen Infektion dar und ist daher immer 
wieder zum Studium herangezogen worden, wenn es galt, chronische Infektions-
wirkungen zu studieren. Es erhebt sich in diesem Zusammenhange sofort die 
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Frage, die ich gleich vorweg beantworten möchte, ob der Stoffwechsel des Tuber-
kulösen, so wie er mit den gewöhnlichen Stoffwechselmethoden bisher studiert 
wurde, irgendwelche spezifischen, nur dieser Infektion eigenen Wirkungen er-
kennen läßt. Diese Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil entsprechend 
große Vergleichserfahrungen an anderen chronischen, fieberhaften Infekten fehlen. 
Nur gewisse tropische Krankheiten, seltene Formen der Lues, sehr protrahierte 
Sepsis lenta kämen zum Vergleich in Betracht. Soweit wir bisher orientiert sind, 
scheinen sichere Unterschiede nicht vorzuliegen, vielleicht mit einer einzigen 
Ausnahme, die aber wohl noch nicht genügend untersucht ist, nämlich der, daß 
nach den Angaben von Hermanns jede Infektion ihre besonderen Azofarbstoffe 
in den Urin schickt, so daß Unterschiede zwischen den Diazoverbindungen bei 
Typhus, Tuberkulose, Masern usw. bestehen. 

Da vom Fieber in pathologisch-physiologischer und klinischer Beziehung 
schon die Rede war, beginne ich mit der Einwirkung der Infektion auf die Ge-
samtverbrennungen des Organismus. Die Literatur vor allem der letzten 3 Jahr-
zehnte enthält eine verwirrende Fülle von Grundumsatzbestimmungen, deren 
Zahlen in dem weiten Ausmaß von —20% bis +100% schwanken. Diese Di-
vergenz der Resultate zum Teil selbst in der Hand der besten Untersucher zeigt, 
welche Fülle von Faktoren auf den Elementarvorgang des Sauerstoffverbrauches 
von Einfluß sind oder sein können. Ich nenne die Höhe des Fiebers, die Schwere 
des Infekts, Biologie und Toxizität des Erregers, Konstitution, den jeweiligen 
Zustand des Zentralnervensystems, insbesondere seiner Regulationsapparate im 
Zwischenhirn, den Ernährungszustand, Art und Menge der voraufgegangenen 
Ernährung, Immunitätslage, schließlich auch Beanspruchung von Atemmusku-
latur und Kreislauf. Diese Kompliziertheit der Einwirkung löst die anscheinen-
den Widersprüche auf. Sie macht es auch verständlich, daß die Intensität der 
Verbrentumgen im Gegensatz zum akuten Infekt, wo meist das van't Hof/sehe. Ge-
setz für chemische Reaktionen gilt, von der Höhe des Fiebers unabhängig wer-
den und eigene Bahnen gehen kann. So können einerseits schwere afebrile. Ver-
laufsformen mit erheblichen Stoffwechselsteigerungen einhergehen, und anderer-
seits hochfebrile Tuberkulosen im Zustande großer Macias eine Umsatzvermehrung 
vermissen lassen. Im letzteren Falle prävaliert die sparende Anpassung an die 
Unterernährung. Diagnostisch von Bedeutung sind manchmal die initialen 
Stoffwechselsteigerungen zu einer Zeit, in der der tuberkulöse Infekt noch afebril 
ist und auch sonst nur sehr geringe, unsichere Erscheinungen macht. Der Grund-
umsatz kann, wie &Heck und Urra an meiner Klinik zeigten, auch prognostische 
Bedeutung haben, da oft einer klinischen Besserung, auch unabhängig von der 
Temperatur ein Absinken, einer Verschlechterung eine Steigerung der Verbren-
nungen parallel geht. 

Was die qualitativen Verhältnisse des Gesamtstof ¡weasels betrifft, so ist ent-
gegen älteren Angaben festzustellen, daß prinzipielle Unterschiede gegenüber 
der Norm nicht vorliegen. Je nach Nahrungszufuhr und Ernährungszustand 
sind Kohlehydrate und Eiweißmengen wechselnd an der Verbrennung beteiligt, 
der Hauptcalorienträger ist meist das Fett. Wenn dem Eiweißumsatz bei der 
Tuberkulose früher vielfach eine Sonderstellung eingeräumt worden ist, so ist 
das nur zum kleinsten Teile richtig. Der Eiweißstoffwechsel kann Ira im Rahmen 



434  Deutsche Tuberkulose-Gesellschaft. 

der Gesamtverbrennungen richtig beurteilt werden, kann aber zu gewissen Zeiten 
auch eigene Wege gehen. Das gilt einmal für die erste akute Fieberperiode bei 
gut ernährten Menschen, indem aus zentralnervösen Ursachen die Eiweißver-
brennung absolut und prozentual höher ist als in der Norm, ferner für die sub-
finalen Verlaufsformen bei hochgradiger Macies, da hier der Organismus sich 
oft noch erheblich stärker als auf dem Gebiete der Gesamtverbrennungen ein-
schränkt und mit seinem Protoplasmaeiweiß aufs äußerste spart. „Die Anpas-
sung des Stoffwechsels an die Not", wie Pf leer es nannte, ist hier besonders 
stark ausgesprochen. Die N-Ausscheidungen im Harn können hier, wie vor 
allem Labbé und Monceaux zeigten, längere Zeit bis auf 4-5 g pro Tag absinken. 
Ich übergehe die einzelnen Partialkomponnenten des Eiweißumsatzes, da die 
Dinge hier kompliziert und widerspruchsvoll liegen, und ich mich zu sehr in 
Details und kritische Auseinandersetzungen verlieren müßte. Die Fülle der auf 
den tuberkulösen Stoffwechsel einwirkenden Faktoren kommt hier besonders 
stark zur Geltung. 

Der Fettstoffwechsel beim Tuberkulösen verläuft in normalen Bahnen. Man 
kann nicht sagen, daß diese Kranken besonders stark zu einer Ketonurie nei-
gen, wie es immer wieder und in letzter Zeit auch von Monceaux in seinem großen 
Werke behauptet ist. Wenn Aceton im Urin vereinzelt auftritt, ist, wie bei 
jedem Menschen, hochgradige Unterernährung die Ursache, und eine Zulage 
von 100 g Kohlehydrate genügt stets zur Beseitigung. 

Ein besonderes Interesse beansprucht der Kohlehydratstoffwechsel.  Es 
ist eine bekannte Tatsache, daß das Fieber, wahrscheinlich auch der afebrile, 
schwere Infekt, ganz besonders stark die Kohlehydratreserven beanspruchen 
und aufbrauchen, wenn dem nicht durch besonders kohlehydratreiche Ernährung 
entgegengewirkt wird. Glykosurien sind im Gegensatz zum akuten febrilen In-
fekt sehr selten. Auf die wichtigen gegenseitigen Beziehungen zwischen Tuber-
kulose und Diabetes, bei denen die Dinge anders liegen, kann ich leider nicht 
eingehen. 

Erhöhte Nüchternblutzuckerwerte und abnorme alimentäre Hyperglykämie-
formen bei Belastung mit Glucose sind Seltenheiten und kommen fast nur, 
wie schon Berg, Hecht u. a. betont haben, bei besonders schweren, hoch-
toxischen, fast stets hochfieberhaften Formen vor. Außer der Infektion spielten 
Art und Menge der Nahrung an den Vortagen, Zustand des Magendarm-
kanals, besonders die Resorption, Glykogengehalt der Leber eine entscheidende 
Rolle. 

Mehr wie auf irgendeinem anderen Gebiete des Stoffwechsels ist gerade 
hier der Zustand dieses letzteren Organs von Bedeutung. Wir wissen, daß bei 
Autopsie von fortgeschrittenen Tuberkulosen fast immer Leberschädigungen, 
teils fettige und Amyloiddegeneratioii, evtl. auch tuberkulöse Herde gefunden 
werden. Vielfach handelt es sich aber um Veränderungen der letzten Lebens-
tage und prämortale Schädigungen, so daß über die Häufigkeit im Leben damit 
nicht allzuviel ausgesagt ist. Cassano hat mit abgeschwächten Bovinusbacillen 
bei Meerschweinchen und Kaninchen mit großer Regelmäßigkeit schon sehr 
bald nach der Infektion vielseitige und charakteristische Veränderungen in der 
Leber beschrieben. 
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Beim Menschen ist der Nachweis solcher Leberschädigungen im Leben sehr 
schwierig zu führen. Alle Mängel und Widersprüche, die heute noch der funktio-
nellen Leberdiagnostik anhaften, treten hier grell zutage. Dutzende von Arbeiten 
der gesamten Weltliteratur haben sich vor allem in den letzten Jahren mit dieser 
Frage beschäftigt, und über ein Dutzend von Funktionsprüfungen sind ange-
wandt worden. Die Resultate sind so widerspruchsvoll wie nur möglich. Zum 
Teil trägt die Verschiedenartigkeit des Materials daran die Schuld, bei schweren 
Fällen sind mehr positive Ausschläge zu erwarten wie bei leichten. Was aber soll 
man sagen, wenn z. B. 2 amerikanische Autoren, Steidl und Heise, 5 Methoden 
nebeneinander anwandten und mit der einen Methode (Kongorot) überhaupt 
keine sicheren Befunde, mit der Galaktoseprobe in 30,4%, mit der Cinchophan-
probe in 82% abnorme Werte fanden. 

Hängt das mit der Feinheit der Proben oder mit dem Vorhandensein be-
stimmter Partialstörungen zusammen? Soll man von einer Leberschädigung 
reden, wenn nur eine von vielen Proben positiv ausfällt.? Wir haben versucht, 
durch Untersuchung des Porphyrinstoffwechsels, der ein sehr empfindliches, 
wenn auch nicht eindeutiges Reagens auf Leberschädigungen darstellt, weiter-
zukommen. Nur van den Bergh, Boas und Schumm haben bisher über einzelne 
Beobachtungen bei Tuberkulösen berichtet. Die noch keineswegs ideale Be-
stimmungsmethode von Fikentscher ist durch Dr. Tropp und seine Mitarbeiter 
von vielen Fehlerquellen befreit und verbessert und zum Teil auch verein-
facht worden. Bei 30 Tuberkulösen mittelschwerer und schwerer Form wurden 
nebeneinander die Lävulosehyperglykämieprobe in der von Peters und seinen 
Mitarbeitern an unserer Klinik ausgearbeiteten Form, die Takata-Reaktion und 
die Porphyrinurie an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen geprüft. 

Die geringste Zahl pathologischer Werte gab die Takata-Reaktion (sicher 
positiv nur 5mal). Es steht das in starkem Widerspruch zu Takatas eigenen 
Ergebnissen (mit 51,7 % positiven Resultaten) und den noch viel höheren Werten 
von Pongor (83,5%). Andere Autoren wie Jetzler und I. Konze fanden ähnliche 
Zahlen wie wir. Die Lävuloseprobe fiel 13mal pathologisch aus, was im Gegen-
satz zu früheren Untersuchungen von Strieck und Urra steht und mit den Er-
gebnissen von Meythaler und Pelz aus der Curschmannschen Klinik überein-
stimmt. Die Porphyrinurie war 10mal gesteigert, 2mal in besonders schweren 
Fällen über 500 y (gegenüber 80 y normal). Sehr schwere Ausschläge bei der einen 
Probe gingen mit vollkommen normalen Werten einer oder beider anderen Metho-
den einher. Nur 5mal waren alle Reaktionen negativ, niemals waren alle positiv. 

Bei hochfieberhaften Kranken fanden sich die meisten und stärksten posi-
tiven Ausschläge, ähnliche Werte kommen aber auch in schweren afebrilen 
Fällen vor, sodaß auch auf diesem Gebiete des Stoffwechsels die Schwere der 
Infektion, ganz unabhängig von der Temperatur, eine entscheidende Rolle spielt 
und somit den Leberfunktionsprüfungen auch eine prognostische Bedeutung 
zukommt. Wir sind vorläufig noch nicht in der Lage, die Ursache der unerfreu-
lichen Differenzen aufzuklären. Vorläufig scheint es mir aber am richtigsten 
dann von einer Leberschädigung zu sprechen, sobald eine der bekannten Proben 
positiv ausgefallen ist. Auf die Wichtigkeit einer richtigen Beurteilung für die 
Therapie brauche ich nicht einzugehen. 
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Überblickt man das Stoffweehselgeschehen beim Tuberkulösen als Ganzes, 
so erscheint es bizarr und widerspruchsvoll. Weder Robins Lehre von der all-
gemeinen Stoffwechselsteigerung und Demineralisation, noch die seines Gegners 
Monceaux von der Nutrition ralentie haben Allgemeingültigkeit. Prüft man 
aber die Verhältnisse beim einzelnen Kranken und analysiert man die zahlreichen 
Faktoren, die hier bestimmenden Einfluß haben, vor allem Fieber und Infekt 
auf der einen Seite und Ernährung und Ernährungszustand auf der anderen 
Seite, so werden manche Vorgänge verständlicher, wenn auch noch genug Rätsel 
übrigbleiben. 

Cursehmann, Rostock: 

Fettsucht und Lungentuberkulose. 

Seit langem ist die Kombination von Lungentuberkulose und Fettsucht 
bekannt; die Ph,thisis pinguis der alten Ärzte. über ihr Wesen ist man sich aber 
bis heute nicht recht klar. Daß Fettleibige von Tbc. pulm. befallen werden, ist 
bekanntlich keine Seltenheit. Die Häufigkeit dieser Koinzidenz wird aber ver-
schieden beurteilt; Wassmund fand sie nur in 0,58% der Fälle, Pohl-Drasch 
(unter 490 weiblichen Kranken) in 6%. Diese Differenz ist ohne Zweifel durch 
die Verschiedenartigkeit des Krankenmaterials bedingt; insbesondere bestätigt 
die hohe Zahl von Pohl-Drasch die bekannte Tatsache, daß die Tuberculosis 
pinguis bei Frauen häufiger ist als bei Männern; unter 48 ausgesprochenen fett-
leibigen Phthisen Waesmund8 waren ja auch 67% weiblichen Geschlechts. Unter 
den Kranken, aber auch bei manchen Ärzten herrscht im ganzen (wenigstens 
früher) die Meinung, daß eine rasche Zunahme der Fettleibigkeit die Prognose 
des Leidens bessere. Manche Autoren, z. B. Wassmund, halten auch die Voraus-
sage der fettleibigen Phthisiker nicht für besonders schlecht. Demgegenüber 
haben Eichhorst, Daremberg, v. Noorden, Bacmeister, Winternitz und viele andere 
beobachtet, daß die Adipositas die Prognose der Tbc. pulm. eher verschlechtere 
als bessere. 

Auch unsere Erfahrungen sprechen in diesem Sinne. Unter den 2701 Kran-
ken der Rostocker Klinik, die Herr Schloth bearbeitete, waren 41 ausgesprochen 
Fettleibige, d. i. 1,51%; also ein im Vergleich zu der Verbreitung der Fettsucht 
in Mecklenburg-Pommern kleiner Prozentsatz, der sich aber durch das Tbc.-
Material der Klinik, das etwa zur Hälfte aus Fällen letzter Stadien zu bestehen 
pflegt, erklärt. Von diesen 41 Leuten war nur über 32 noch genaues zu eruieren: 
von diesen war nur ein Fall geheilt, 13 vorläufig gebessert, 14 völlig ungeheilt, 
4 starben in der Klinik; also ein Verlauf, der nicht besser, eher etwas schlechter 
war, .als dem sonstigen Durchschnitt unseres prognostisch wenig günstigen 
Materials entspricht! 

Uns soll hier aber weniger die vor der Tbc.-Infektion bestehende Fett-
leibigkeit interessieren, als die . während der Krankheit und ihrer Therapie 
auftretende Adipositas. Jeder Erfahrene sieht in Sanatorium und Klinik 
nicht gar so selten Fälle, die in 8-13 Wochen 10, 20, ja 30 kg zugenommen 
haben. Manche — z. B. vor allem Pneumothoraxfälle — halten ihr Super-
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gewicht, manche büßen es, draußen schlechter genährt und weniger ruhig lebend, 
bald wieder ein. 

Die Neigung zur raschen und starken Gewichtszunahme ist nun ohne allen 
Zweifel ein Stoffwechselstigma vieler Tuberkulösen. E. v. Romberg hatte ganz 
recht, wenn er in der ersten Münchener Diskussion über die Herrmannsdorfer-
Gerson-Diät und ihren angeblich fabelhaften Einfluß auf die Gewichtszunahme 
der Tbc.-Kranken sagte, es gäbe keine Kategorie von chronischen Infektions-
kranken, die so leicht mästbar sei als die Lungentuberkulösen, einerlei, welche 
Diät man anwende! 

Warum aber sind gerade diese Kranken oft so mästbar? Warum sind Bit 
es in so viel höherem Grade als die subfebrilen, gleich lange liegenden Gelenk-
rheumatiker oder chronischen Sepsisfälle ? Handelt es sich bei diesen rasch fett 
werdenden Tuberkulösen etwa um eine tatsächlich so starke überernährung mit 
Fettbildnern ? Gewiß ist das bei so manchen Kranken des alten Regimes der 
Fall gewesen; bei Patienten, die viele Monate nichts als Liegekur gemacht hatten 
und, wie die Fettgänse, gemästet worden sind. Ich denke dabei an Fälle, wie 
v. Noorden sie geschildert hat; jeder von uns hat ja früher solche Kranke, meist 
Frauen und Mädchen, gesehen. Aber diese Fälle von rapider Zunahme sind auch 
im heutigen Klinik- und Heilstättenmilieu nicht so selten, wo weder eine tat-
sächliche überernährung, noch eine allzu rigorose Ruhigstellung der Kranken er-
folgt; wie ja die zahlreichen, fieberlosen, auch gut essenden Mitpatienten jener 
Fetten zeigen, die weit weniger zunehmen. 

Es muß also bei diesen rapide fett werdenden Phthisikern auch und im 
wesentlichen ein endogener Faktor im Spiele sein. Man hat ihn natürlich in einer 
mehr oder minder groben endokrinen Funktionsänderung erblickt. Roger und 
Gamier glaubten an eine tuberkulotoxisch bedingte Sklerose und Insuffizienz 
der Schilddrüse. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß die Tuberkulose tatsächlich 
nur ganz ausnahmsweise die Schilddrüse anatomisch schädigt; selbst miliare 
Knötchen sollen sich in der Schilddrüse nur äußerst selten (in 2% der Fälle von 
Miliartuberkulose) finden. Allerdings hat die Schilddrüse doch irgendwelche. 
funktionelle Beziehungen zur Tuberkulose. Man erinnere sich an das gar nicht so 
seltene Basedowoid der beginnenden Phthisen, das mit der Heilung des Lungen-
leidens wieder verschwindet! 

Auch an hypophysäre und hypogenitale Einflüsse ist bei der Entstehung der 
Fettsucht der Phthisiker gedacht worden; wohl zu Unrecht, wie auch J. Bauer 
betont, der Zeichen des Hypogenitalismus bei fett werdenden Tuberkulösen nur 
selten fand. Trotzdem ist J. Bauer davon überzeugt, daß beim Zustandekommen 
der Adipositas der Phthisiker letzten Endes endokrine Einflüsse, vorwiegend 
von seiten der Schilddrüse, aber auch ,Störungen der Korrelationen von Hypo-
physe und Keimdrüsen mit der Schilddrüse die Schuld tragen. 

Wir haben aus dem Material unserer Klinik nun 9 tuberkulöse Frauen und 
Männer untersucht, die während ihrer Kur besonders rapide fett wurden, deren 
Gewichtszunahmen zwischen 15 und 30 (!) kg lagen. Die Patienten waren zur 
Zeit der Untersuchung alle fieberfrei. Das Resultat war folgendes: 

1. In keinem Falle wurden Zeichen eines Hypogenitalismus beobachtet, 
Menstruation, Libido und Potenz blieben unverändert. 
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2. Zeichen einer Mitbeteiligung der Hypophyse traten gleichfalls in keinem 
dieser Fälle auf; ich denke dabei an die Symptome der Fröhlichschen oder der 
Cu8hingschen Krankheit. 

3. Auch Symptome einer Hypothyreose fehlten in allen untersuchten Fällen. 
Dies zeigten vor allem die Resultate der Grundumsatzbestimmung (GU.), die 
stets eine Steigerung (um 11, 7, 23, 41, 16, 10, 5, 13, 6%) ergaben. Dabei zeigte 
unser Rekordmann, der sich if einigen Monaten eine Gewichtszunahme von 
60 Pfd. anaß, bemerkenswerterweise eine Steigerung des GU. um 41%. Diese 
Steigerung des GU. bei fieberlosen adipösen Lungenkranken sprechen jeden-
falls — im Verein mit dem übrigen psychischen und körperlichen Befund der 
Kranken — unbedingt gegen eine hypothyreogene Verursachung dieser Fettsucht. 

Daß sie auch nicht durch grobe prähypophysäre Störungen veranlaßt worden 
war, erhellt aus den Befunden der spezifisch dynamischen Eiweißwirkung in 
einigen unserer Fälle: sie ergab in keinem Falle eine Verminderung dieser Reak-
tion des respir.atorischen Umsatzes. Wenn wir auch nicht mehr auf dem Stand-
punkt stehen, daß Fehlen oder hochgradige Verminderung der spezifisch dyna-
mischen Eiweißwirkung nur für prähypophysäre Fettleibigkeit pathognomonisch 
sei, wie Kestner und seine Mitarbeiter früher annahmen, so ist dies Symptom doch 
bei keiner Fettsucht so häufig wie bei der Dystrophia adiposo-genitalis prä-
hypophysären Ursprungs. Wenn man also bei einer Fettsucht, wie in unseren 
Fällen, völlig normale spez. dynamische Eiweißwirkung findet, so spricht das 
ohne Zweifel in dubio gegen eine grobe, einseitige prähypophysäre Affektion 
oder Störung. 

Wir kommen aber trotzdem nicht darum herum, bei jenen während der  1 
Erkrankung und Behandlung rapide fett werdenden Lungenkranken einen wahr-
scheinlich durch den Krankheitsprozeß bewirkten oder aktivierten endogenen 
Faktor anzunehmen, wie bei der Mehrzahl der endogenen Fettsuchtsfälle Nicht-
tuberkulöser; nämlich eine Störung des Zusammenarbeitens von Hypophyse, 
Schilddrüse und Genitaldrüsen — vielleicht im Verein mit einem peripheri-
schen, die Fettspeicherung fördernden Faktor. Daß es auch bei der großen Mehr-
zahl unserer endogen fetten Nichttuberkulösen nicht gelingt, durch unsere 
groben diagnostischen Methoden die endokrinen Grundlagen zu finden oder zu 
spezifizieren, ist ja hinlänglich bekannt und erklärt uns das Versagen dieser 
Methoden auch bei den fett gewordenen Tuberkulösen. Hier dürfte also der 
Histopathologe das letzte Wort sprechen! 

O. Schedtler, Marburg: 

Beziehungen zwischen der tuberkulösen Allgemeininfektion 
und den Inkretorganen. 

Aufmerksame ärztliche Beobachter haben seit langem zu sehen geglaubt, 
daß die tuberkulöse Allgemeininfektion auf die Funktion der Inkretorgane einen 
mehr oder minder starken Einfluß auszuüben scheint, und daß umgekehrt das 
Verhalten der innersekretorischen Drüsen große Bedeutung für den Ablauf der 
Krankheit Tuberkulose gewinnen kann. Derartige Beobachtungen sind im all. 
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gemeinen ausgegangen von klinischen Erfahrungen, und insoweit haften ihnen 
sicherlich manche Subjektivitäten an, deren Quelle in den jeweils nach einer 
bestimmten Richtung gehenden besonderen Interessen des einzelnen Untersuchers 
zu sehen sein dürfte. Hierin liegt vielleicht die Erklärung für die bis heute durch-
aus vorherrschende Diskrepanz vieler solcher Anschauungen. Aber auch die 
experimentelle Forschung hat bislang einheitliche Auffassungen über die Be-
ziehungen zwischen den hormonalen Drüsen und der tuberkulößen Infektion 
nicht vermitteln können. Wenn ich zu diesen Fragen hier Stellung nehmen soll, 
so muß ich dabei auf nähere Erläuterung des großen vorliegenden Schrifttums 
verzichten und kann nur kurz unter Heranziehung meiner eigenen Untersuchun-
gen auf die Probleme eingehe, zumal da Herr Deist wesentliche Punkte 
bereits erwähnt hat. Es ist darauf hinzuweisen, daß die vielfachen Wechsel-
beziehungan der endokrinen Drüsen untereinander und ihre enge Verknüpfung 
mit fast allen Funktionen des Organismus die Herausstellung leichter Störungen 
einer einzelnen Drüse kaum zulassen. In unserer Fragestellung handelt es sich 
fast nur um jene Grenzzustände zwischen normal und pathologisch, die viel-
fach mehr als gewisse Besonderheiten der Konstitution imponieren, wenn ihnen 
auch meistens innersekretorische Funktionsänderungen geringen Grades zugrunde 
liegen dürften. Damit soll nur unterstrichen werden, wie schwer die Erkennung 
wirklich ursächlicher Verbindungen zwischen endokrinen Anomalien und tuber-
kulösen Einwirkungen sein kann. Es ist angebracht, bei der klinischen Prüfung 
solcher Zusammenhänge ganz besonders vorsichtig und kritisch vorzugehen. 

Meine Untersuchungen gingen aus von Gedankengängen Schröders in Schöm-
berg, der auf Grund seiner langjährigen Erfahrung der Schilddriisenlunktion 
eine wichtige Rolle für den Tuberkuloseablauf zuschreibt. Er beobachtete, 
daß eine mit Hyperthyreoidismus oder Basedow kombinierte Tuberkulose 
meistens auffallend gutartig verläuft, während beim Myxödem häufig ein be-
sonders ungünstiger Charakter einer begleitenden Tuberkulose in Erscheinung 
tritt. Auch Tierversuche hatten ein grundsätzlich gleiches Ergebnis. Man hat 
auf diesen, auch von anderer Seite gestützten Befunden die therapeutische 
Verwendung des Thyroxins bei Tuberkulose aufgebaut. Ich habe die Fragen 
im Tierversuch nachgeprüft, konnte aber beim Kaninchen und Meerschweinchen 
keine einheitlichen Resultate bekommen, die es erlaubt hätten, dem experi-
mentellen Hyper- bzw. Hypothyreoidismus größeren Einfluß auf den Tuber-
kuloseablauf zuzuschreiben. Im ganzen hatte ich den Eindruck, als ob die schild-
drüsenlos gemachten Tiere langsamer der Infektion erlagen als die Kontrollen, 
auch zeigte Thyroxindarreichung eine schädigende Wirkung im Sinne einer 
Tuberkuloseaktivierung. Bei meinen Untersuchungen an einem größeren Pa-
tientenmaterial fand ich die Kombination von Anomalien der Schilddrüsenfunk-
tion mit Tuberkulose keineswegs besonders selten oder auffallend häufig, sondern 
das Zusammentreffen beider Störungen hielt sich durchaus innerhalb der Zahlen-
grenzen, die auch für das gleichzeitige Vorkommen anderer Leiden, z. B. Nephro-
pathie, bei Tuberkulose festzustellen waren. So kam ich zu der Überzeugung, daß 
die Beziehungen zwischen Tuberkuloseablauf und Schilddrüsenfunktion maß-
gebliche Bedeutung für das gesamte Tuberkulosegeschehen nicht haben können. 
Das schließt nicht aus, daß in einzelnen Fällen das Nebeneinanderbestehen beider 
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Leiden in dem einen oder anderen Sinne wechselseitige ursächliche Wirkungen 
ausüben kann. Rückschlüsse auf die Gesamtheit des Tuberkulosegeschehens 
sind aber daraus nicht abzuleiten. Ich halte es auch nicht für hinreichend 
begründet, das Thyroxin als Heilmittel bei der Tuberkulose generell zu emp-
fehlen. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die seit langem bekannten Erfahrungen 
über den Einfluß der Keimdrüsenfunktion auf tuberkulöse Infektionen. Ich erin-
nere nur an die ungünstigen Auswirkungen der Pubertätszeit, des jungen Ehe-
standes, der Menstruation, Gravidität und vor allem der auf die Entbindung 
folgenden Monate, Zeiten, die jedem Tuberkulosekenner als gefährliche Klip-
pen für die Reaktionslage des Organismus gegenüber der Tuberkulose geläufig 
sind. Hierauf kann ich nicht näher eingehen. Auf der anderen Seite bin ich 
mit Herrn Deist einer Auffassung darin, daß die Tuberkulose an sich eine 
Steigerung der Sexualität nicht hervorruft, die entgegengesetzte, vor allem in 
Laienkreisen eingewurzelte Ansicht entspringt Erscheinungen, die auf den lang-
fristigen Sanatoriumsaufenthalt der Kranken zurückgehen. 

Die experimentelle Forschung hat sehr eindeutig gezeigt, daß die Kastration 
den Ablauf des tuberkulösen Infekts merklich abzuschwächen in der Lage ist. 
Damit ist gut in Einklang zu bringen die Tatsache, daß die frühzeitige Amenorrhöe 
mancher tuberkulöser Frauen — ohne allgemeine Kachexie wohlgemerkt — 
prognostisch günstig zu werten sein kann. Ebenso war in den wenigen Fällen 
von Kastration Tuberkulöser, die wir sahen, im allgemeinen eine gutartige 
Tendenz des tuberkulösen Prozesses festzustellen. Ausnahmen von dieser Regel 
kommen allerdings vor. 

Es läßt sich meines Erachtens mit aller Vorsicht der Versuch rechtfertigen, 
durch temporäre Kastration, etwa mit Röntgenstrahlen, auf tuberkulöse Er-
krankungen einen Einfluß zu erlangen. Ich bin mir klar darüber, daß derartige 
Maßnahmen im Hinblick auf das große Ganze keine allzu große Bedeutung 
erlangen können. Immerhin wäre eine gelegentlich sich bietende therapeutische 
Chance dieser Art sicherlich nicht außer acht zu lassen. 

Über die Rolle des inxnersekretorischen Anteils der Bauchspeicheldrüse bei 
tuberkulösen Infektionen besteht die übereinstimmende Anschauung, daß die 
diabetische Stoffwechselstörung sehr häufig wegbereitend für die Tuberkulose-
entstehung wird und dann fast immer überdurchschnittlich schwere Krankheits-
bilder hervorruft. Daß Tuberkulöse infolge ihres chronischen Leidens Diabetes 
bekommen, ist dagegen nicht erwiesen. Man muß also sagen, daß die geringe 
Resistenz gegenüber tuberkulösen Infektionen bei Diabetes nichts anderes auf-
zeigt als die ja ganz allgemein vorhandene Widerstandsschwäche Zuckerkranker 
gegen Infekte der verschiedensten Art. Aus diesem Grunde entbehrt auch die 
wiederholt aufgeworfene Forderung nach Insulinbehandlung nichtdiabetischer 
Tuberkulöser einer theoretischen Begründung. Nur die Mastwirkung von Insulin-
kuren kann gelegentlich erwünscht sein, wir greifen dabei aber nicht irgendwie 
regulierend in eine gestörte Inselfunktion ein, wie man behauptet hat. 

Verhältnismäßig wenig erforscht ist die Beziehung zwischen der Thymus-
dribse und tuberkulösen Infektionen. Gerade dieses Organ könnte sehr bedeu-
tungsvolle Wirkungen haben, da es einmal wesentlich ist für die Gestaltung 1 
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konstitutioneller Faktoren, dann aber auch auf den Mineralstoffwechsel einzu-
wirken vermag. In diesem Zusammenhange sind die Arbeiten Schröders zu nennen, 
der mit Thymusextrakten einen weitgehenden Abbau von Tuberkelbacillen 
erreichte bis zur völligen Apathogenität der Bacillen. Er benutzt bekanntlich 
solche Thymusextrakte zur Herstellung seiner Vaccine zur Schutzimpfung und 
Therapie Tuberkulöser. Es wäre wünschenswert, insbesondere bei jugendlichen 
Tuberkulösen den Einfluß der Thymusdrüse näher zu untersuchen. 

Hypophyse, Nebennieren, Nebenschilddrüsen und Epiphyse scheinen be-
merkenswerte Einflüsse auf die tuberkulöse Allgemeininfektion nicht auszuüben, 
es ist auch nicht bekannt, .daß die Tuberkulose auf die Funktion dieser Drüsen 
sich in deutlicher Weise auswirkt. Die Addisonsche Krankheit, durch Nebennieren-
tuberkulose hervorgerufen, gehört nicht in den Rahmen dieser Besprechung. 
Zu erwähnen wäre noch, daß bei Miliartuberkulose autoptisch häufig spezi-
fische Veränderungen in den Inkretorganen gefunden werden, ohne daß sie 
klinisch in Erscheinung treten. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die tuberkulöse Allgemeininfektion 
wesentliche Wirkungen auf das endokrine System oder auf einzelne Inkretorgane 
im allgemeinen nicht zur Folge hat. Wohl aber bemerken wir zum Teil recht 
bedeutsame Beeinflussungen des Tuberkuloseablaufs durch die Funktion einiger 
innersekretorischer Drüsen. Im einzelnen sind hier noch zahlreiche Fragen un-
geklärt. Es ist unbedingt zu fordern, daß diesen Zusammenhängen größte Auf-
merksamkeit zugewandt wird, da die Auffindung neuer therapeutischer Mög-
lichkeiten auf diesem Gebiet keineswegs ausgeschlossen ist. 
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R. Cobet, Halle a. S.: 

Die Beeinflussung des Kreislaufes durch die Tuberkulose. 

Es sind zunächst einmal 2 Gruppen von Kreislaufstörungen zu unterscheiden, 
einmal solche, die durch Ausbreitung der Tuberkulose selbst in den Kreislauf-
organen zustande kommen und zweitens solche, die nur mittelbar durch die Tu-
berkulose hervorgerufen werden. Unter den spezifisch tuberkulösen Erkrankun-
gen der Kreislauforgane spielt praktisch nur die Perikarditis eine wesentliche Rolle. 
Sie kommt nach meiner Erfahrung ganz vorwiegend durch Übergreifen tuber-
kulöser Prozesse aus der Nachbarschaft zustande. Selbst wenn sie als Teilerschei-
nung einer allgemeinen Miliartuberkulose auftritt, sollte man eher an eine Fort-
leitung aus verkästen Lymphdrüsen der Umgebung als an eine hämatogene Aussaat 
in den Herzbeutel denken. Mit der Annahme einer tuberkulösen Endokarditis 
sollte man sehr zurückhaltend sein. Auch die Myokardtuberkulose in ihren ver-
schiedenen Erscheinungsformen als miliare Aussaat als großknotige Form oder 
als follikuläre oder diffuse Myokarditis ist selten und klinisch nur in Ausnahme-
fällen einmal erkennbar. 

Wesentlich häufiger und auch wichtiger sind die Kreislaufstörungen, die als 
indirekte Folgeerscheinungen tuberkulöser Erkrankungen auftreten. Wir unter-
scheiden da zwischen toxischen Schädigungen, wie sie durch akute oder chronische 
Überschwemmung des Körpers mit spezifischen oder unspezifischen Giftstoffen 
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hervorgerufen werden, und mehr mech,anisch, bedingten Beeinflussungen des Kreis-
laufes, die im wesentlichen von der Lokalisation und Ausbreitung der Tuberkulose 
in den Lungen bestimmt werden. 

Akut toxische Kreislaufstörungen finden sich besonders bei den progredienten 
exsudativen Verlaufsformen der Lungentuberkulose, aber auch sonst in allen Sta-
dien, wo aus dem Verhalten von Temperatur, Blutsenkung und Blutbild auf All-
gemeinintoxikation geschlossen werden kann. Die Ausdehnung der Tuberkulose 
in den Lungen spielt dagegen keine Rolle. 

Das klinische Bild dieser akut toxischen Störungen ist Ihnen ja bekannt: 
livide Blässe, feuchte kühle Hände, meist niedriger Blutdruck, auffallende Be-
schleunigung und Labilität des Pulses mit Hochschnellen des Pulses beim Auf-
stehen oder schon beim Aufrichten im Bett, dabei abgesehen vielleicht von Herz-
klopfen kaum subjektive Beschwerden, vor allem keine Atemnot. Das Wesen 
dieser Erscheinungen ist noch nicht geklärt. Eine Schädigung des Herzmuskels 
spielt höchstens eine untergeordnete Rolle. In der Herzstromkurve haben wir 
jedenfalls nur in besonders schweren Fällen im Verlaufe von Wochen Verände-
rungen, und zwar negative T-Zacken in mehreren Ableitungen auftreten sehen. 
Das ist aber wohl sekundär. Hauptsächlich handelt es sich offenbar um eine 
— wohl zentrale — Herabsetzung des Gefäßtonus. Inwieweit Schädigungen der 
Einsonderungsorgane beteiligt sind, muß noch näher geprüft werden. Thyreo-
toxisch, wie das behauptet wurde, ist die Pulsbeschleunigung bei diesen Kranken 
nicht, dagegen spricht schon das klinische Bild, vor allem die Schwankungen der 
Pulszahl bei Lagewechsel und ebenso der Ausfall von Hautkondensatorbestim-
mungen. Es lassen sich die akut toxischen Kreislaufstörungen bei Tuberkulose 
m. E. auch nicht einfach auf eine Minderleistung der Nebennieren oder der Hypo-
physe beziehen. Der Nüchternblutzucker ist bei schwerer toxischer Tuberkulose 
eher erhöht (Syila, eigene Nachprüfung). 

Bei chronischer Toxineinwirkung tritt die Schädigung des Herzmuskels dann 
mehr und mehr hervor und läßt sich vielfach auch in der Herzstrorakurve durch 
Verlängerung von P Q, durch Verbreiterung der Kammeranfangsschwankung oder 
Abweichung im Verlaufe der ST-Strecke nachweisen. Aber auch wo solche elektro-
kardiographischen Zeichen vermißt werden, wird man bei jahrelanger Toxinresorp-
tion mit einer organischen Herzmuskelschädigung rechnen müssen. Darin stim-
men wir Jessen bei, möchten aber besonders unterstreichen, daß es nicht auf die 
Dauer der Tuberkuloseerkrankung überhaupt, sondern nur auf die Zeit tatsäch-
licher Giftüberschwemmung des Körpers ankommt. 

Ein klinisches Bild, das für die chronisch-toxische Kreislaufschäxligung typisch 
wäre, läßt sich nicht aufstellen, weil bei den chronischen Lungentuberkulosen die 
toxisch bedingten Störungen gewöhnlich mit klinisch weit eindrucksvolleren 
mechanischen Beeinträchtigungen von Atmung und Kreislauf zusammentreffen. 
Blutdrucksenkung und Pulsbeschleunigung wird man aber auch in solchen Fällen, 
hauptsächlich auf die toxische Schädigung, beziehen dürfen. 

Mechanische Störungen des Kreislauf es bei Tuberkulose sind Folgeerschei-
nungen der anatomischen Ausbreitung der Erkrankung in der Lunge. Daß vor 
allem die chronisch-indurative Form der Lungentuberkulose durch Untergang 
und Verlegung von Blutbahnen zu einer Widerstandserhöhung im kleinen Kreis-
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lauf und dadurch schließlich zu einer Hypertrophie der rechten Herzkammer führt, 
wird allgemein angenommen. Allerdings ist die Rechtshypertrophie bei Tuber-
kulose meiner Erfahrung nach nie so ausgesprochen, wie wir sie bei gleich ausge-
dehnten Staublungenveränderungen, beim Emphysem oder bei Kyphoskoliose 
zu sehen gewohnt sind. Klinisch ist es jedenfalls bei Tuberkulose im Einzelfalle 
nur selten möglich durch physikalische Untersuchung, durch Röntgenunter-
suchung oder durch die Herzstromkurve eine Hypertrophie der rechten Kammer 
eindeutig nachzuweisen, wobei noch die Schwierigkeiten zu berücksichtigen sind, 
die sich für die Deutung der Befunde bei Lungenkranken oft durch Verziehung 
und Drehung des Herzens ergeben. Nur bei Reihenuntersuchungen von Lungen-
tuberkulösen ohne Herzverlagerung kann man aus dem häufigeren Vorkommen 
sog. Rechtsüberwiegenskurven im Ekg. — ich möchte sagen mehr statistisch — 
die Neigung solcher Kranken zur Hypertrophie des rechten Ventrikels auch kli-
nisch belegen. Daß das rechte Herz bei der Lungentuberkulose doch nur so wenig 
hypertrophiert, hängt m. E. mit der gleichzeitigen chronischen Toxinschädigung 
seiner Muskulatur zusammen. 

Eine häufige Ursache mechanischer Kreislaufstörungen bildet natürlich auch 
eine etwaige Herzverlagerung, wobei besonders die Abknickung einer Hohlvene 
wegen der Behinderung des venösen Rückstromes zum Herzen ins Gewicht fällt. 
Ich brauche auf diese meist ohne weiteres verständlichen Beziehungen nicht näher 
einzugehen. Wichtig erscheint mir nur der Hinweis, daß sich ein solcher mecha-
nischer Einfluß wie Narbenzug, besonders auch umschriebener Narbenzug am 
Herzbeutel und jede Art von Herzverziehung — oder Verdrängung, anscheinend 
auch erheblich auf die Reizleitung und Roizbildung im Herzen auswirken kann. 
Jedenfalls haben wir dabei auffallend häufig Herzrhythmusstörungen gefunden 
und zwar überleitungsstörungen, sowohl zwischen Sinus und Vorhof, als auch 
zwischen Vorhof und Kammer, vor allem aber oft Extrasystolen, die überwiegend 
vom Vorhof oder Atrioventrikularknoten ausgingen, ferner paroxysmale Tachy-
kardie und totale Arhythmie. Öfters ergaben sich durch gleichzeitige Beeinflus-
sung von Reizleitung und Reizbildung recht verwickelte Kurvenbilder, wie ich 
sie sonst kaum je gesehen habe. Namentlich traten die Unregelmäßigkeiten der 
Schlagfolge in der Ruhe nach leichten Anstrengungen auf. 

Daß solche Rhythmusstörungen außer durch Herzmuskelschädigung irgend-
wie auch mechanisch bedingt sein können, daran möchte ich doch festhalten, ob 
direkt oder auf dem Umweg über eine Beeinflussung der Herznerven, bleibt dahin-
gestellt. Für die Bedeutung eines mechanischen Faktors spricht die Tatsache, daß 
sowohl überleitungsstörungen wie Extrasystolen öfters verschwanden, wenn ein 
schädlicher Narbenzug am Herzbeutel durch Kollapstherapie ausgeschaltet oder 
wenn eine Herzverlagerung durch Ablesen von Exsudat oder Luft behoben wer-
den konnte. übrigens gelang es oft genug schon nach den Röntgenbildern die 
Kranken mit Neigung zur Pulsunregelmäßigkeit herauszufinden. 

Nicht zuletzt wird der Kreislauf bei ausgebreiteter Lungentuberkulose in er-
heblichem Grade auch durch die Lungenfunktionsetörungen beeinflußt, die der 
Ausfall atmenden Lungengewebes bei solchen Kranken mit sich bringt. 

Das große Problem der Wechselbeziehungen zwischen Atmung und Kreislauf 
kann ich hier nicht aufrollen. Bei der Fülle der Ausgleichsmöglichkeiten ergeben 
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sich recht verwickelte Verhältnisse. Eine wesentliche Einschränkung der Lungen-
funktion — das scheint mir wichtig — führt im allgemeinen zu einer Steigerung 
des Kreislaufminutenvolumens, belastet auf die Dauer also das Herz. Das trifft 
dann ein Herz, das gewöhnlich chronisch toxisch geschädigt und oft genug zugleich 
— wie beschrieben — mechanisch in seiner Tätigkeit behindert wild. 

Alles zusammen ergibt das klinische Bild der Kreislaufstörungen, wie wir sie 
besonders bei alten cirrhotischen Phthisen zu sehen gewohnt sind mit ausge-
sprochener Atemnot, wenn nicht schon in der Ruhe, so doch bei den geringsten 
Anstrengungen, vielfach auch mit subjektiven Herzbeschwerden, wie Palpa-
tationen oder Druck der Herzgegend, der sich zur anginösen Beklemmung steigern 
kann, sowie mit Neigung zur Irregularität des Pulses. 

Prüft man solche Kranken im Arbeitsversuch mit fortlaufenden Gaswechsel-
bestimmungen, so findet man oft ein ähnliches Verhalten, wie es Eppinger, Herbst 
u. a. bei Herzkranken festgestellt haben. Abgesehen von erhöhtem Ventilations-
aufwande benötigen diese Kranken für eine gegebene Arbeitsleistung wesentlich 
mehr Sauerstoff als Gesunde und müssen vor allem auch eine relativ und absolut 
viel größere Sauerstoffschuld eingehen. Das sind Zeichen einer schlechten Arbeits-
ökonomie der Muskulatur, die letzten Endes auf ungenügende Sauerstoffver-
sorgung in der Peripherie zurückzuführen sind. Inwieweit diese im Einzelfall auf 
der Lungenfunktionsstörung oder auf der sekundären Minderleistung des Kreis-
laufs beruht, ist schwer zu entscheiden. Soweit nicht eine Hypoxämie des Ar-
terienblutes und damit eine manifeste Lungeninsuffizienz nachweisbar ist, kommt 
meines Erachtens dem Kreislauf die größere Bedeutung zu, auch wenn gröbere 
Stauungserscheinungen noch nicht gefunden werden. So werden schließlich aus 
Lungenkranken mehr und mehr Herzkranke, und viele solche Cirrhotiker sterben 
weniger an ihrer Tuberkulose, als vielmehr am Versagen des Herzens einen sog. 
"sekundären Phthisetod". 

Auf die große Bedeutung der richtigen Beurteilung des Kreislaufes für die 
Indikationsstellung zur Kollapstherapie der. Lungentuberkulose kann ich heute 
nicht eingehen und muß auf frühere Arbeiten verweisen. Venendruckmesssungen 
habeñ sich uns dabei als wenig brauchbar erwiesen, das möchte ich in bezug auf 
die Ausführungen von Herrn Deist aber doch betonen. 

A. J. Anthony, Gießen: 

über die Wirkung 
der tuberkulösen Infektion auf die körperliche Leistungsfähigkeit. 

In den heutigen Vorträgen und Referaten ist bereits ausführlich besprochen 
worden, in welcher Weise die tuberkulöse Infektion auf die einzelnen Organe und 
ihre Funktionen einwirkt. Es erscheint notwendig auch den komplexen Vor-
gängen, zu denen in erster Linie die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit ge-
hört, Beachtung zu schenken. Daß gerade dieses Problem bei der Beurteilung des 
Lungentuberkulösen von größter Wichtigkeit ist, bedarf in diesem Kreise keiner 
besonderen Begründung. 

Es liegt nahe, die körperliche Leistungsfähigkeit des Lungenkranken im Ar-
beitsversuch zu prüfen. Derartige Untersuchungen, die sich vor allem mit dem 
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Wirkungsgrad und der Erholungszeit befassen, sind von Büttgers, Brieger, Cobet 
und Mitarbeitern ausgeführt worden. Bei Patienten, die bereits Störungen des 
Herzens, des Kreislaufes und der Atmung zeigen, ergeben sich beim Arbeitsver-
such deutliche Abweichungen von der Norm, worauf bereits Herr Cobet hinge-
wiesen hat. Auch bei fieberhaften Patienten zeigt der Arbeitsversuch abweichende 
Befunde. Um die Einwirkung der tuberkulösen Infektion auf die Leistungsfähig-
keit zu untersuchen, erscheint es mir zweckmäßig, nur solche Patienten auszu-
wählen, deren Krankheit afebril verläuft und die keine besonderen Störungen der 
Kreislauf- und Atmungsfunktionen bieten. Aus der Literatur geht hervor, daß ge-
rade diese Patienten nur selten eine Verminderung des Wirkungsgrades und eine 
Verlängerung der Erholungszeit zeigen. 

Es kann an dieser Stelle nicht ausführlich auf Einzelheiten des Arbeitsver-
suches und seine klinische Anwendung eingegangen werden. Im allgemeinen zeigt 
der Gesunde nach körperlicher Belastung sehr bald wieder dieselben Gasstoff-
wechselwerte wie vor der Arbeit. Nur bei besonders starker und erschöpfender 
Belastung bleibt de. r Sauerstoffverbrauch auch nach dem Abklingen der sog. Er-
holungsperiode erhöht. 

Wir haben uns die Frage vorgelegt, ob eine derartige Nachwirkung beim 
Lungenkranken schon nach mittlerer Belastung auftritt. Ein derartiges Verhalten 
würde der Temperatursteigerung entsprechen, die bei einigen Patienten nach 
Arbeit auftreten kann. 

Der Patient wurde mit einer mittelschweren Arbeit von 15 Minuten Dauer 
belastet. Vor und nach der Arbeit wurde der Gasstoffwechsel untersucht. Die 
Untersuchung wurde von Herrn Saari zunächst in Hamburg-Eppendorf begonnen 
und später in dem Krankenhaus Tönsheide (Chefarzt Dr. Hein) weitergeführt. Aus 
den Untersuchungen ergab sich, daß die afebrikn Lungenkranken ohne Störung 
der Kreislauf- und Atemfunktionen dasselbe Verhalten wie Gesunde zeigen. 

In Ergänzung dieser Laboratoriumsuntersuchungen habe ich die Vorge-
schichten von Lungentuberkulösen, die als Neuerkrankte in unsere klinische Be-
handlung kamen und die der genannten Patientengruppe angehörten, unter be-
sonderer Berücksichtigung der beruflichen Leistungsfähigkeit ausgewertet. Von 
den Patienten dieser Gruppe klagte nur 1/3 über allgemeine Mattigkeit und über 
eih Nachlassen der körperlichen und beruflichen Leistungsfähigkeit. Die Beein-
trächtigung der Arbeitsfähigkeit ist also nur bei einem kleinen Teil der Patienten 
so hochgradig, daß sie vom Krankheitsträger bemerkt wird. Durch die Angaben 
des Patienten finden die durch den Arbeitsversuch erhobenen Befunde in gewissem 
Sinne also eine Bestätigung. 

Es ist möglich und wahrscheinlich, daß Lungenkranke, die schon länger in 
ärztlicher oder Heilstättenbehandlung waren und der genannten Krankheitsgruppe 
angehören, andere Angaben machen. 

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß diese Patienten körperlichen 
Anstrengungen nicht mehr unbefangen gegenüber treten, sondern unter dem Ein-
druck der Heilstättenerziehung vielfach eine gewisse innere Hemmung gegenüber 
körperlicher Arbeit zeigen. 

Die sehr zahlreichen und vielseitigen Auswirkungen der tuberkulösen Infek-
tion finden sich zumeist nur bei einem Teil der Erkrankten. In der gleichen 
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Weise ist auch die Störung der Arbeitsfähigkeit nur bei einer geringen Zahl der 
Patienten als direkte Folge der Infektion zu beobachten. Für die beginnende 
Lungentuberkulose bleibt stets die Armut an regelmäßigen Erkrankungszeichen 
ein wichtiges Charakteristikum. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der afebrile Lungenkranke bei unge-
störten Kreislauf- und Atemfunktionen in seiner Arbeitsfähigkeit nicht wesentlich 
behindert ist. Durch ein Mißverstehen der Invalidisierungsgrundsätze ist vielfach 
die Vorstellung entstanden, daß der Lungenkranke durch sein Leiden in seiner 
Arbeitsfähigkeit regelmäßig eingeschränkt ist. Man muß jedoch stets beachten, 
daß ein großer Teil der Lungenkranken invalidisiert wird, weil er nicht arbeiten 
son, und nicht deshalb, weil er nicht arbeiten kann. 

G. Liebermeister, Düren: 

Tuberkulose als Allgemeininfektion. 

Es ist ein Gewinn, daß sich die Betrachtung der Tuberkulose vom Gesichts-
punkt der Allgemeininfektion aus durchgesetzt hat. Durch die Teilung der Medizin 
in viele Sondergebiete ist diese Betrachtungsweise etwas erschwert worden. Wenn 
z. B. bei einem Menschen eine Phlyktäne auftritt, so sucht er den Augenarzt auf. 
Die Phlyktäne ist eine verhältnismäßig harmlose Krankheitserscheinung, die spon-
tan oder bei sachgemäßer Behandlung, die jeder praktische Arzt durchführen kann, 
wieder verschwindet. Sie ist daher als örtliche Organerkrankung verhältnismäßig 
bedeutungslos. Sie gewinnt ihre Bedeutung, wenn man sich darüber klar ist, daß 
sie eine tberempfindlichkeitsreaktion darstellt. Ähnlich liegen die Verhältnisse 
vielfach bei den Krankheitserscheinungen, die als Tuberkulide bezeichnet werden. 
Die Kranken gehen zum Hautarzt, und die Hautveränderungen können in der 
Regel verhältnismäßig leicht zum Verschwinden gebracht werden. Bei beiden 
Syndromen ist das Wichtige die Beziehung zu einer Gesamterkrankung. In beiden 
Fällen hat der Arzt die Aufgabe, zunächst festzustellen, ob es sich um Zeichen einer 
tuberkulösen oder einer, anderen Erkrankung handelt. Die Syndrome selbst zeigen 
an, daß die. Erkrankung noch aktiv ist. Daraus erwächst die weitere Aufgabe, 
nach anderen Symptomen zu suchen, die möglicherweise Teilerscheinungen der 
tuberkulösen Infektion sind. Wir dürfen uns aber damit nicht begnügen, sondern 
haben weiter festzustellen, wie die Krankheit sich bisher entwickelt hat, und wie 
sie sich voraussichtlich weiter entwickeln wird; daraus ergeben sich dann die An-
zeigen für die B9handlung. Nur wenn wir in dieser Weise von dem kleinsten, 
scheinbar belanglosen Symptom zur pathogenetischen , Ganzheitsbetrachtung 
fortschreiten, leisten wir ganze Arbeit. Ich stimme mit Herrn Huebschmann durch-
aus überein, wenn er betont, daß in jedem Stadium der tuberkulösen Erkrankung 
mehr oder wenig häufig Bacteriämien zustande kommen. Meine Anschauungen 
als Arzt weichen aber insofern von den seinigen etwas ab, als ich dem Sekundär-
stadium der Tuberkulose eine volle Daseinsberechtigung zuerkennen muß. Die 
Verschiedenheit unserer Anschauungen ist durchaus erklärlich, wenn man be-
denkt, daß Herr Huebschmann pathologischer Anatom ist, während ich die Dinge 
vom klinischen Standpunkt aus sehe, ohne allerdings pathologisch-anatomischen 
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B3trachtungsweisen fremd zu sein. Die pathologische Anatomie allein wäre nie 
in der Lage gewesen, die Pathogenese der Syphilis auf den hohen Stand der Er-
kenntnis zu führen, auf dem sie heute steht, schon aus dem Grunde nicht, weil die 
Primär- und Sekundärstadien nur sehr selten zur Autopsie kommen. Das gleiche 
gilt für die Tuberkulose. Ein Augenarzt, der sich um die Erforschung des tuber-
kulösen Geschehens am Auge wissenschaftlich hervorragend verdient gemacht hat, 
hat mir einmal im Gespräch geäußert, man könne doch eigentlich bei der Tuber-
kulose ganz gut ohne die Aufstellung eines Tertiärstadiums auskommen. Auch 
diese Äußerung habe ich durchaus verstanden, weil Erkrankungsformen des Ter-
tiärstadiums, wie wir sie besonders an den Lungen, aber auch an anderen Organen 
sehr häufig sehen, am Auge selten vorkommen. Diese und noch viele andere Er-
fahrungen haben mich dazu bestimmt, immer wieder nach engster Fühlung auch 
mit allen Sonderfächern der Medizin zu streben, weil nur so eine Ganzheitsbetrach-
tung der tuberkulösen Infektion und des tuberkulös-infizierten Menschen mög-
lich ist. 

Je mehr die phthisische Herderkrankung beim einzelnen Kranken im Vorder-
grund steht, und je chronischer diese verläuft, um so weniger häufig und um so 
weniger deutlich sehen wir spezifische Allgemeinerscheinungen. Zwischen dem 
Tertiärstadium der verkäsenden Organphthisen und dem Sekundärstadium, wie 
ich es auffasse, bestehen grundlegende Unterschiede. Im Sekundärstadium haben 
wir in der Hauptsache nur den Primärkomplex und Krankheitserscheinungen, die 
man als Allgemeinerscheinungen der Infektion deuten kann. Da in diesem Stadium 
nur innerhalb der Primärkomplexherde eine andere Allergielage besteht als im 
übrigen Körper, können wir für den Gesamtorganismus mit Recht von einer all-
gemeinen Allergielage sprechen, die auch durch die Reizschwellenbestimmung 
sich quantitativ erfassen läßt. Mit dem Eintritt von verkäsenden Organphthisen 
ist Koagulationsnekrose eingetreten. Es haben sich die Herde, in denen das Koch-
sehe Bacterium die Oberhand gewonnen hat, von dem übrigen Organismus ge-
wissermaßen abgesondert. Die Teile des Organismus, die nicht von Phthiseherden 
befallen sind, leisten der Infektion mehr Widerstand, in den Phthieherden selbst 
hat der Organismus diesen Widerstand gewissermaßen aufgegeben. Das zeigt sich 
auch ganz deutlich bei der Reizschwellenbestimmung mit Tuberkulin. Eine hoch-
gradige Dysergie hat im Sekundärstadium etwas grundsätzlich anderes zu be-
deuten als im Tertiärstadium. Die Allergielage ist im Tertiärstadium uneinheit-
lich geworden. Eine hochgradige Dysergie im Sekundärstadium läßt sich durch 
eine sachgemäße Tuberkulinbehandlung in den allermeisten Fällen verhältnis-
mäßig leicht in günstigem Sinn beeinflussen. Bei einer Dysergie im Tertiärstadium 
ist eine solche günstige Beeinflussung, fast nicht mehr möglich, weil die Phthise-
herde sie verhindern. 

Wir wissen heute, daß die Infektion in jedem Stadium in Schüben verläuft. 
Viele solche Schübe heilen spontan so ab, daß sie keine Gefahr für die Zukunft zu 
bedeuten brauchen. Bei anderen solchen Schüben wird die Infektion zeitweilig 
latent, und es folgen neue Schübe, die wieder nicht vollständig ausheilen und die 
Heilungsaussichten verschlechtern. Je früher die Therapie in diesen Ablauf ein-
greift, um so eher besteht die Aussicht, die Infektion so unschädlich zu machen, 
daß weitere Schübe unterbleiben und die Krankheit damit praktisch geheilt ist. 
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Die Schwierigkeit für den Arzt besteht darin, daß die tuberkulöse Infektion so 
enorm häufig und in vielen Fällen nicht behandlungsbedürftig ist. Die Heraus-
hebung der Allgemeinerscheinungen der Tuberkulose ist aus dem Grund von so 
großer Wichtigkeit, weil sie uns vielfach in den Stand setzt, in frühen Stadien der 
Erkrankung, in denen sie noch durchaus heilbar ist, die Frage der Behandlungs-
bedürftigkeit eindeutig zu entscheiden. Es ist kein Zufall daß als erster klinischer 
•Referent über die spezifische Behandlung für morgen ein Kinderarzt aufgestellt 
ist. Er bekommt vor allem diese behandlungsbedürftigen und heilbaren Fälle zu 
sehen. Je älter der Mensch mit seiner Infektion geworden ist, und je mehr Schübe 
er schon durchgemacht hat, um so schwieriger wird die Behandlung bis zu einem 
befriedigendem Ergebnis. Das Experimentum crucis für meine Auffassung stellt 
die Erfahrung dar, daß selbst bei manchen Fällen von Miliartuberkulose eine Hei-
lung möglich ist, wenn die Therapie frühzeitig genug einsetzt.. Von diesen Fällen 
gibt es alle Übergänge zu den anderen Fällen der Tuberkulose mit klinischen All-
gemeinerscheinungen, und viele dieser Fälle sind ebenfalls heilbar. Da bei der ver-
käsenden, tertiären Organphthise und besonders bei der chronischen Lungen-
phthise diese Allgemeinerscheinungen verhältnismäßig wenig in Erscheinung tre-
ten, ist es besonders zu begrüßen, daß diese Fragen in einer gemeinsamen Tagung 
der beiden Gesellschaften besprochen werden. Ich stehe seit vielen Jahren auf dem 
Standpunkt, daß zu einem vollständigen Krankheitsbefund nicht nur die An-
stellung der Luesreaktionen gehört, sondern auch die Feststellung, ob der Proband 
mit dem Koch sehen Bacterium infiziert ist, und wie er zu seiner Infektion steht. 
Ich hoffe, daß in Zukunft diese Stellung nicht nur auf Tuberkuloseabteilungen, 
sondern auch in den inneren Kliniken eingenommen wird. Die Beobachtung der 
Allgemeinerscheinungen bei tuberkulös Infizierten gibt ungeahnte Einblicke in 
das Wesen dieser Infektion, und es muß in unermüdlicher Kleinarbeit Baustein 
für Baustein zusammengetragen werden, damit ein klargegliedertes Gebäude ent-
steht. 

Nachdem sich diese Betrachtungsweise durchzusetzen beginnt, halte ich mich 
für verpflichtet, auch ein Wort der Kritik beizufügen. Das Zusammenvorkommen 
von tuberkulöser Infektion mit gewissen Syndromen beweist für sich allein noch 
nicht, daß die Syndrome durch Tuberkulose bedingt sind. Das von Herrn Huebsch-
mann angeführte Beispiel des Amyloids habe ich von Beginn meiner Arbeiten an 
schon aus den von Herrn Huebschmann angegebenen Gründen von meiner Be-
trachtungsweise ausgeschlossen. Trotzdem wird man auch das Amyloid, das sich 
bei vielen Endstadien der Organphthise einstellt, in vielen Fällen verhüten können, 
wenn man die Tuberkulose so frühzeitig behandelt, daß sie sich gar nicht zu diesen 
Endstadien entwickelt. Die Beziehungen der Allgemeinerscheinungen zur tuber-
kulösen Infektion können so verwickelter Natur sein, wie wir es vor 30 Jahren 
nicht im entferntesten geahnt haben. Um so wichtiger ist es, daß diese Beziehun-
gen auch im einzelnen möglichst klargestellt werden. 

Hier hilft uns das von mir gestern angeregte „natürliche System der Infek-
tionskrankheiten" weiter. Das Mycobacterium tuberculosis steht in diesem System 
zwischen den Aktinomyceten und den Bakterien. Es löst nicht nur Reaktionen 
aus, die der pathologische Anatom als spezifisch tuberkulös anerkennt, sondern 
auch Gruppenreaktionen, wie sie zum Teil auch bei anderen bakteriellen Infek-
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tionen vorkommen. Es gibt aber auch bei Tuberkulose Gruppenallergien, die zu 
Überempfindlichkeiten gegen andere Bakterien führen und Mischinfektionen Tür 
und Tor öffnen. Die wissenschaftliche Betrachtung hat die Aufgabe, diese Be-
ziehungen möglichst klar zu analysieren. Der Arzt, der nicht Tuberkulose, son-
dern den tuberkulös erkrankten Menschen zu behandeln hat, muß sich diese wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zu Nutze machen, er muß aber, um einem Kranken 
helfen zu können, spezifische Befunde, Gruppenreaktionen, die durch das Koch-
sehe Bacterium bedingt sind, Mischinfektionen und Stoffwechselveränderungen 
zu einer pathogenetischen Entwicklungsdiagnose zu vereinigen suchen. 

Ich möchte schließen mit einem- Satz, den ich in meinem Tuberkulosebuch 
im Jahre 1921 ausgesprochen habe: „Man kann in solche Probleme nur tiefer 
eindringen, wenn das eigene Ich ganz in den Hintergrund tritt, und wenn man un-
voreingenommen und — ich möchte sagen — pietätvoll der Natur ihre Ge-
heimnisse in Einzelbeobachtungen von möglichst großer Zahl abzulauschen ver-
sucht und sich einen überblick darüber verschafft, welche Einzelbeobachtungen 
so häufig wiederkehren, daß sie etwas Gesetzmäßiges darzustellen scheinen, und 
welche Ursachen den Ausnahmen zugrunde liegen. Wie der gewissenhafte Beob-
achter beim Experiment die Kontrollversuche nicht versäumen darf, so müssen 
bei der direkten Beobachtung der natürlichen Vorgänge neben den Beispielen auch 
die Gegenbeispiele beobachtet werden." 

Ed. Schulz, Schreiberhau L Rsgb.: 

Die tuberkulöse Allgemeininfektion als allergische Erkrankung. 

Die tuberkulöse Allgemeininfektion muß von 2 Gesichtspunkten aus betrachtet 
werden, einmal die Tuberkulose als Infektionskrankheit, dann aber als allergisches 
Geschehen. Daß mit der Tuberkuloseinfektion die Allergie entsteht, ist bekannt; 
auch die allergischen Vorgänge bei der Tertiärphthise sollen hier nicht besprochen 
werden. Was mich interessiert, ist die Frage: 

1. Gibt es eine tuberkulöse Hyperallergie im Sinne der Rössleschen und Klinge-
when Hyperergie ? 

2. Unter welchen Bedingungen entsteht sie ? Und 
3. wie ist das klinische Bild ? 
Zunächst einige Worte zur Klärung der Begriffe: Hyperergie bedeutet ver-

stärkte Reaktion im Allgemeinen, Hyperallergie — verstärkte, veränderte Reaktion, 
also eine krankhafte, im Sinne einer Giftüberempfindlichkeit; und dies ist ja ge-
rade das, was zum Ausdruck gebracht werden soll! -  

Gehen wir vom Grundversuch allen allergischen Geschehens und des ana-
phylaktischen Shocks aus, so wissen wir, daß beim vorbehandelten, sensibili-
sierten Tiere durch Einspritzung des gleichartigen Antigens in die Blutbahn, der 
anaphylaktische Shock ausgelöst werden kann. Wenn man dagegen nicht in die 
Blutbahn, sondern direkt in das Gewebe, z. B. in die Haut einspritzt, so kommt 
es an dieser Stella zu einer verstärkten Entzündung im Sinne Rössles, zu einer 
hyper-allergischen Entzündung mit Gewebsschädigung, die sich bis zur Nekrose 
steigern kann. 
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Bei der Tuberkulose wird das hyperallergische Geschehen am deutlichsten 
erkennbar, wenn auf eine intracutane Impfung mit ganz geringen Mengen Tuber-
kulin eine sehr heftige entzündliche Rötung mit Exsudation und selbst Nekrosen-
bildung der betreffenden Hautpartie erfolgt, — mit anderen Worten, es tritt eine 
übermäßige Reaktion auf einen relativ geringfügigen Reiz als Ausdruck einer lo-
kalen Giftüberempfindlichkeit in Erscheinung. Man muß sich nun darüber klar 
sein, daß diese Vorgänge an jedem anderen Organ welches unserer Beobachtung 
nicht so bequem zugänglich ist wie die Haut, in derselben Weise stattfinden können, 
daß also jeder Teil des tuberkulös umgestimmten übersensibilisierten Organismus 
bei Berührung mit dem spezifischen Antigen genau die gleiche verstärkte entzünd-
liche Reaktion zeigen kann, wie bei der Haut die verstärkt positiv ausfallende 
Intracutanreaktion. 

Unter welchen Bedingungen entstehen nun bei der Tuberkulose die verstärk-
ten überempfindlichkeitserscheinungen, die tuberkulöse Hyperallergie ? Von der 
Tatsache ausgehend, daß zur Tuberkelbildung eine bestimmte Größe der Infektions-
dosis vorhanden sein muß, unter Berücksichtigung der jeweiligen Bereitschaft des 
Körpers, sehen wir, daß bei einer ungenügenden, sog. unterschwelligen Infektion 
es gar nicht zur Bildung des Tuberkels kommt, sondern der pathologisch-anato-
mische Vorgang der Herdbildung bleibt in der entzündlich-exsudativen Phase 
stecken, es kommt somit nur zu einer rein entzündlichen Gewebsveränderung 
(Hübschmann u. a.). Auch experimentell ist erwiesen, daß beim intravenösen In-
fizieren von Tieren mit ganz kleinen Mengen von Tuberkelbacillen in feinster Ver-
teilung man in den Organen dieser Tiere Veränderungen rein entzündlicher Natur 
findet (Liebermeister, Welheminski u. a.). 

Im gewöhnlichen Leben haben wir es fraglos am häufigsten mit einer unter-
schwelligen, ungenügenden Infektion zu tun, und daher braucht die Tuberkulose 
nicht immer mit einem• Primärkomplex in den Lungen zu beginnen, sondern wie 
bei einer jeden anderen aerogen bedingten Infektionskrankheit, wird auch bei der 
Tuberkulose das Angehen der Infektion sich durch Entzündungsvorgänge im ade-
noiden: Gewebe des Nasen-Rachenraumes, der Schleimhäute der oberen Luftwege, 
sowie des Magen-Darmtractus und schließlich durch entzündliche Schwellungen 
der regionären Lymphdrüsen kundtun. 

Bei Kindern sind es meist die äußeren Lymphdrüsen, und je mehr sich das 
Kind den Entwicklungsjahren nähert, desto häufiger sind nach meinen Beobach-
tungen die entzündlich veränderten Lymphknoten im Körperinneren nachweis-
bar, sei es als erkrankte Bronchial- oder Mesenterialdrüsen. 

Somit verbreitert sich diese Art der Tuberkuloseinfektion auf dem Lymph-
wege in Form einer Lymphadenitis tuberculosa, — langsam fortschreitend bis in die 
Bronchialdrüsen hinein, wie es auch experimentell Welheminski hat nachweisen 
können. Beim Erwachsenen finden wir dann den tuberkulösen Herd meist in den 
Bronchialdrüsen, seltener aber auch in den Mesenterialdrüsen. 

Dies ist nun meines Erachtens die unbedingte Voraussetzung, daß es nur dann 
zu einer ,tuberkulösen Hyperallergie kommen kann, wenn auf dem Lymphwege, 
wie eben beschrieben, das tuberkulöse Antigen allmählich, langsam und schub-
weise in die Blutbahn gelangt. Auf diese Weise wird der Körper immer wieder von 
neuem in einen Reizzustand versetzt und dadurch sensibilisiert, bis es schließlich 
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zu einer Übersensibilisierung, zu einer verstärkten Allergie, zur Hyperallergie 
kommt. 

Bei der tuberkulösen Hyperallergie können wir 2 Phasen des klinischen 
Ablauf es unterscheiden. 

In der ersten Phase entsteht die oben beschriebene allgemeine Sensibilisierung 
des Körpers, die subjektiv noch zu keinen berherkenswerten Krankheitserschei-
nungen zu führen braucht. Allgemeine Vergiftungserscheinungen, wie Abge-
schlagenheit, leichte Ermüdbarkeit, allgemeine Nervosität u. dgl. werden leicht 
übersehen. Objektiv haben wir jedoch in dieser Phase schon  ein ganz streng um-
rissenes klinisches Bild, das die Diagnose einer tuberkulösen Hyperallergie zu 
stellen gestattet. Und zwar kann 

I. durch die starke Tuberkulinüberempfindlich,keit das Vorhandensein einer 
tuberkulösen Hyperallergie des Organismus erwiesen werden; 

2. kann man aus der Anamnese das schubweise Vordringen der tuberkulösen 
Infektion schon von Kindheit an feststellen, und zwar deuten darauf die Angaben 
über gehäufte Katarrhe, sog. „Neigung zu Erkältungen", Bronchitiden, Pleuri-
tiden, Spitzenkatarrhe usw.; 

3. kann das Vorhandensein des tuberkulösen Herdes als Sitz der Krankheit 
meist im Lymphdrüsensystem, am häufigsten in den Bronchialdrüsen als Bron-
chialdrüscntuberkulose, sei es physikalisch, sei es röntgenologisch, festgestellt 
werden (verweise hier auf den Röntgenatlas von Czarnecki); 

4. kann das Auftreten einer Lymphocytose von 35-70 % im Blutbild auf einen 
Reizzustand des Lymphdrüsensystems hinweisen. Sehr häufig findet man in 
dieser Phase der Hyperallergie auch eine verlangsamte Blutsenkung (8-24 Stunden 
nach L.) ; und wenn die Theorie stimmt, daß die Blutsenkungsgeschwindigkeit vom 
Mengenverhältnis des Albumins im Blute abhängig ist, so würde dies auch für 
einen Reizzustand des Lymphsystems sprechen, da die albuminreiehere Lymphe 
unter diesen Umständen in größeren Mengen als gewöhnlich ins Blut einge-
schwemmt wird. Und schließlich 

5. fällt die serologische Reaktion auf Tuberkulose nach Besredka, Witebsky 
und Meinicke usw. in diese Phase meist positiv aus. 

Zur zweiten Phase der tuberkulösen Hyperallergie kommt es unter folgenden 
Bedingungen: Entweder sammeln sich im Körper größere Mengen von einge-
schwemmtem Antigen an, die schlagartige Reaktionen des Organismus in Form 
von hyperallergischen Entzündungen hervorrufen, oder der Körper ist durch irgend-
welche rein äußerliche Ursachen geschwächt, z. B. Überanstrengung, Krank-
heiten u. dgl., wodurch scheinbar die Antikörperbildung geschädigt wird und 
ein Überhandnehmen der Antigene zustande kommt. Daß es wahrscheinlich so 
ist, geht daraus hervor, daß in dieser Phase die serologische Antigen-Antikörper-
reaktion jetzt meist negativ ausfällt. Und da das Krankheitsbild in dieser zweiten 
Phase durch die hyperallergischen Entzündungen beherrscht wird, so findet man 
auch die Senkungsreaktion jetzt meist wieder normal oder nur leicht beschleunigt, 
was sich scheinbar durch das vermehrte Übertreten des Albumins in, das ent-
zündete Gewebe erklären läßt. 

Klinisch treten diese hyperallergischen Entzündungen unter der Maske 
von „Erkältungskatarrhen", „nervösen" Beschwerden in Form von Organ-



452  Deutsche Tuberkulose-Gesellschaft. 

neurosen, chronischen Entzündungen, deren Ursache nicht nachweisbar ist u. dgl. 
mehr auf. 

In all diesen und ähnlichen Fällen ist es daher wichtig, an das Vorhandensein 
einer tuberkulösen Hyperallergie zu denken, und die entsprechende Diagnose jetzt 
auf Grund unseres Erkennens richtig zu stellen. An der Hand einiger Beispiele 
wird dieses verständlicher. Z. B. gibt es eine Rhinitis tuberculo-allergica, die 
sich durch einen chronischen Schnupfen kundtut, wobei man anfangs eine 
Hypertrophie der Nasenschleimhaut feststellen kann, dann kommt es mit den 
Jahren zu einer Atrophip, bis schließlich eine Oza,ena auftreten kann. Die Dia-
gnose einer tuberkulösen Hyperallergie und der Erfolg einer desensibilisierenden 
Tuberkulinkur bestätigen diese Annahme. Oder, es kommt durch den ständigen 
Reizzustand der Nasenschleimhäute zu multipler, rezidivierender Polypenbildung. 
In einem Falle sind im Laufe von 12 Jahren 24mal die Polypen entfernt worden. 
Durch eine entsprechende Tuberkulinkur ist der Betreffende jetzt schon bald 
10 Jahre gesund. 

Das klinische Bild einer Bronchitis tuberculo-allergica tritt als jahrelang rezi-
divierender Bronchialkatarrh mit sekundärer Bronchiektasenbildung in Erschei-
nung; in anderen Fällen entsteht auf dem Baden einer Hyperallergie das Asthma. 
Bei der Behandlung der Frage des Asthmas oder überhaupt der allergischen 
Krankheiten muß hier kurz auf das Wesen des Antigens eingegangen werden. Bis-
her habe ich nur vom spezifisch-tuberkulösen Antigen gesprochen. Bei der Tuber-
kulose können jedoch die allergischen Vorgänge insofern sich komplizieren, als 
auch unspezilische Antigene, ganz gleich ob exogener oder endogener Natur als 
Allergene im tuberkulös übersensibilisierten Körper eine hyperallergische Reaktion 
auslösen. In diesen Fällen wird man daher bei dem tuberkulösen, allergischen 
Geschehen von einer Parallergie sprechen müssen, und nur dadurch ist es zu er-
klären, daß bei den allergischen Krankheiten ein Teil dieser Kranken durch die 
desensibilisierende Wirkung des Tuberkulins geheilt werden kann. 

Wenn wir nun weiter in der Betrachtung der klinischen Bilder bei der tuber-
kulösén Hyperallergie fortfahren, so werden wir verschiedene Vorgänge auch in 
der Lunge von diesem Gesichtspunkte aus anders ansehen müssen, als bisher. 
Z. B. werden wir uns fragen, wie weit die Redecker Khan Infiltrierungen 
tuberkulös-allergischer Natur sind? Oder andere Vorgänge in den Lungen als 
Pneumonia tuberculo-allerg. angesprochen werden dürfen? Ich möchte hier be-
sonders auf das jugendliche Emphysem hinweisen, dessen Heilung mir in meh-
reren Fällen durch das Tuberkulin gelungen ist. 

Ferner können alle diese hyperallergischen Entzündungen sich im Magen, 
Darm, Gallenblase als Gastritis resp. Choleystitis tub.-allergica, in den weiblichen 
Adnexen usw. (um nur die allerhäufigsten tub.-allerg. Katarrhe zu nennen) ab-
spielen, die meist unter der Diagnose einer Organneurose oder dgl. ihr Dasein 
fristen. Kurzum, es gibt kein Organ und somit kein Spezialgebiet in der 
ganzen Medizin, wo wir nicht dieser entzündlich hyperallergischen Tuberkulose 
begegnen. 

Und all diese verschiedenen Bezeichnungen der entzündlichen Tuberkulose, 
wie z. B. „die maskierten Formen der lympho-hämatogenen Phthise" nach Star-
linger (auf dessen ausführliche Arbeit ich hier ganz besonders hinweisen möchte), 
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das „Tuberkulosoid" nach Neisser und Bräuning und neuerdings von Gerhartz 
wieder beschrieben, die „tuberkulöse Intoxikation" und die „juvenile Tuberku-
lose" der beiden Ho//o's, „Tuberkulosemaske" nach Neumann usw., all die vielen 
Umschreibungen, wie Epi-Para-, Metatuberkulosen, sind letzten Endes nichts 
weiter als Krankheitsbilder der tuberkulösen Hyperallergie, soweit sie nicht in den 
Formenkreis der tuberkulo-bacilleiren Entzündungen nach Liebermeister eingereiht 
werden können. 

Dieses Erkennen darf uns jedoch jetzt nicht dazu führen, daß wir bei jeder 
unklaren Diagnose den Betreffenden zu einem tuberkulösen Allergiker stempeln, 
dann wird die entzünfiliche Tuberkulose dasselbe Schicksal erfahren, wie seinerzeit 
die Hilusdrüsentuberkulose, die einfach zu Tode diagnostiziert worden ist. 

Somit müssen wir im Gesamttuberkulosegeschehen 2 Hauptformen der 
Tuberkulose unterscheiden: die knötehenbildende Form der Tuberkulose als Organ-
phthise, die sich hauptsächlich in der Lunge abspielt, und die entzündliche Form, 
die pathogenetisch als eine tuberkulöse Hyperallergie angesehen werden muß, ätio-
logisch als ein Tuberkelbacilleninfekt, der seinen Verlauf hauptsächlich hit Lymph-
driisensystem nimmt. 

Zum Schluß einige Worte zur Therapie der entzündlich-allergischen Form der 
Tuberkulose. 

Unser Bestreben muß dahin gehen, den hypersensiblen Körper wieder zur 
Norm umzustimmen, und das können wir nur durch die desensibilisierende Be-
handlungsweise mit Tuberkulin erreichen. Der Grad der überempfindlichkeit 
und das Alter der Erkrankung sind für die zu ergreifenden Maßnahmen ausschlag-
gebend. Bei starker überempfindlichkeit und bei frischen Fällen werden wir mit 
dem Tuberkulin nicht gleich anfangen können, sondern werden die stark hyper-
allergisch entzündlichen Vorgänge erst mit unseren bekannten physikalisch-diäte-
tischen Maßnahmen mehr oder weniger zum Abklingen bringen. Bei hartnäcki-
geren Fällen kommt evtl. Klimawechsel, sei es Gebirgs- oder Seeklima in Frage, 
oder entsprechende Bäder- und Trinkkuren. 

Daher findet man auch die Mehrzahl dieser tuberkulös-hyperallergischen 
Kranken in den Sanatorien für Nerven- und Stoffwechselkrankheiten, oder in 
den entsprechenden Bädern und Kurorten, freilich werden sie unter anderer Dia-
gnose behandelt. 

Je älter nun die Fälle sind, um so energischer muß mit dem Tuberkulin vor-
gegangen werden — selbstverständlich dürfen keine Organphthisen, insbesondere 
Lungeninfiltrate vorhanden sein —, und wenn wir wirklich Dauererfolge erzielen 
wollen, so müssen wir die Tuberkulindosii so wählen, daß fieberhafte Reaktionen 
ausgelöst werden, wobei wir mit den, Goldpräparaten jederzeit eine unerwünscht 
protrahierte Tuberkulinreaktion coupieren können. Daher ist die kombinierte 
Tuberkulin-Goldbehandlung bisher die beste desensibilisierende Behandlungsart 
der tuberkulösen Hyperallergie. 
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W. Berger, Graz: 

Die Bacillämie beim Tuberkulösen. 

Es wurde mir die ehrende aber schwere Aufgabe zuteil, ein Kurzreferat zi 
erstatten über die „Bacillämie beim Tuberkulösen". Ein Referat über Tuberkel-
bacillen im Blut greift heute noch immer in ein wissenschaftliches Wespennest, 
dies obwohl die Bacillämie das Grundpostulat der Lehre von der hämatogenen 
Tuberkulose ist. 

Es gibt zwei Wege der Bacillämieforschung: 

1. Die indirekte Bacillämieforschung, d. h. durch Rückschluß von den nur 
auf hämatogenem Wege möglichen Feransiedlungen. 
g. Die direkte Bacillämieforschung, d. h. durch die bakteriologische Blut-

untersuchung. 

Das Passieren von Tuberkelbacillen durch die Blutbahn ist durch den in-
direkten Bacillämienachweis so sichergestellt, daß es des direkten Bacillämie-
nachweises für die grundsätzliche Anerkennung des Blutweges und des Vorkommens 
von Bacillämie bei schweren und auch bei leichten hämatogenen Tuberkulose-
formen gar nicht bedarf. 

Aufgabe der direkten Bacillämieforschung mittels bakteriologischer Blut-
untersuchung bleibt es aber, neben Bestätigung der Existenz und der bakteriolo-
gischen Nachweisbarkeit der Tuberkelbacillämie die vielen wichtigen Einzelheiten 
des Bacilleneinbruches in die Blutbahn zu studieren: Anlässe, Quellen, Dauer, 
Menge und Folgen der Bacillämie, damit ihr Vorkommen und ihre Bedeutung 
beim Kranken und beim scheinbar Gesunden, die Abhängigkeit der Tuberkulose-
form von Menge und von Eigenschaften der Bacillen, die Entscheidung über 
fernstoffliche („toxische") oder bacillämische Natur der Schäden, Vorkommen 
von Bacillämie bei den morphologisch nicht diagnostizierbaren Tuberkulose-
formen, die Entscheidung, was an Reaktionsverschiedenheiten auf Verschieden-
heiten des Parasiten und was auf Verschiedenheiten des Wirtes zurückzuführen 
ist, und noch manches andere. 

Der Zugang zu dieser näheren Erforschung der Bacillämie ist von der ersten 
Stunde dieses Forschungszweiges bis heute durch ein Gewirr von wirklichen und 
vermeintlichen, methodischen und vorstellungsmäßigen Hindernissen und Be-
denken verrammelt, die weggeräumt werden müssen, um endlich die Bahn frei 
zu bekommen für die direkte Bearbeitung dieses Zentralproblems der hämato-
genen Tuberkuloseentwicklung. Bei dem heutigen Stand der Lehre wird ein 
Referat über Bacillämie in erster Linie zu behandeln haben: 

1. Die Zweifel an der bakteriologischen Nach,weisbarkeit der Bacillämie auf 
direktem Wege und an dem Vorkommen der Bacillen im strömenden Blut. 

2. Die Zweifel an der Tuberkelbacillennatur der nachgewiesenen Bacillen. 
3. Die vorstellungsmäßigen Hindernisse, die besonders aus dem Vorkommen 

bei wirklich und bei vermeintlich Nichttuberkulösen abgeleitet werden. 

1 
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Die ersten 2 Gruppen von Hemmungen der Bacillämieforschung gehen somit 
von der bakteriologisch-methodischen Seite aus, die 3. Gruppe von der klinischen, 
anatomischen und pathognetischen Seite. 

• 

I. Bakteriologische Nachweisbarkeit der Bacillämie. 
Vorkommen der Bacillen im strömenden Blut. 

Blutinfektiöser Bacillämienachweis. Die erste Methode war bekanntlich der 
blutinfektiöse Nachweis, die direkte Überimpfung von Krankenblut auf tuber-
kuloseempfängliche Versuchstiere. Er wurde 1868 erstmálig mit Erfolg von 
Villemin vorgenommen. Die folgende Zusammenstellung (Tab. 1) bringt, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, positive Übertragungen mit Blut von anerkannt 
Tuberkulösen auf Meerschweinchen und Kaninchen. 

Tabelle 1. Blutinfektiöser Bacillämienachweis bei Tuberkulösen. 

1868 Villemin 1. 
1881 Baumgarten 1. 
1895 Bar u. Renon 2 (5). 
1904 Bergeron 2 (36), Courmont u. Hügel 6 (30), Jousset 31%. 
1905 Lesieur u. Gary 2 (5). 
1906 Lüdke 3 (14), Rabinowitsch 6 (16), Hildebrandt 1. 
1907 Liebermeister 24 (50) St ill, 14 (32) St. II, 2 (18) St. I. 
1908 Huguenin 1, Courmont u. Challier 1. 
1910 Lafforgue 2 (4). 
1911 Bang 18 (68), Sturm 21 (31), Kurashige 4. 
1912 Freinken 7 (50), Rumpf 3 (35). 
1913 Fránkel 2 (25), Bacmeister 2 (15). 
1914 Haga u. Lshio 27 (103), Ishiyara 9 (46), Ausset u. Breton 5 (14). 
1916 Möllers u. öhler 9 (105). 
1922 Klemperer 2 (16). 
1932 Lange 6 (80). 
1933 Busson 10 (26). 

Diese Untersuchungen zeigen, daß die Existenz einer Bacillämie durch die 
allgemein anerkannte Methode des Tierversuches nachgewiesen werden konnte, 
und zwar von zahlreichen Untersuchern, an vielen Orten und — was aus der kurzen 
Zusammenstellung nicht ersichtlich ist — bei schweren und bei leichten, bei 
pulmonalen und bei extrapulmonalen Tuberkulosen sowie in sehr verschie-
dener Ausbeute (6% — 30% —50%), die in den Untersuchungen von Lieber-
meister deutliche Beziehungen zur Schwere der Erkrankungen erkennen läßt. 
Liebermeister faßt den Beweiswert dieses Verfahrens in den Worten zusammen: 
Ein sicheres Reagens, aber zuwenig empfindlich und, ich möchte hinzufügen, 
für den Reihenversuch großen Stiles offenkundig wenig geeignet, sonst würden 
längere Untersuchungsreihen vorliegen. 

Bakterioskopischer Bacillämienachweis. Die zweite Methode des direkten 
Bacillämienachweises war bekanntlich der bakterioskopische Nachweis säure-
fester Stäbchen im Sediment von Venenblut oder im Capillarblut, der erstmalig 
1883 von Heller aus dem Blut eines Falles von tuberkulöser Meningitis auf dem 
Naturforschertag in Freiburg und 1884 gleichfalls aus 3 Fällen von der Leiche 
durch Weichselbaum in Wien gezeigt wurde und der weiterhin wiederholt und mit 



456  Deutsche Tuberkulose-Gesellschaft. 

besonderem Interesse namentlich in den Jahren von 1903-1913 durchgeführt 
wurde wie, gleichfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die folgende Zusammen-
stellung zeigt. 

Tabelle 2. Bakterioskopischer Bacillämienachweis bei Tuberkulösen. 

1883 Heller 1. 
1884 Weichselbaum 3, Meissel 8 (Leichenblut u. 1 [2], Lebendblut), Lustig 1. 
1885 Rittimeyer 2, Sticker 1. 
1891 Liebmann 56 (141 Proben, 35 Fälle). 
1903 Bezancon, Griffon, Philibert (einige positiv), Jousset 11 (35). 
1904 Lesieur 6 (30), Courmont 5 (30). 
1907 Forsyth 10 (12). 
1909 Treupel-Schnitter 12 (38), Lippmann 11 (25), Rosenberger 49 (49), Mendelhall u. Petty 8 

(10). 
1910 Jessen u. Rabinowitsch 10 (36), Koslow 80 (80), Androneff 4 (46), Acs-Nagy 10 (17). 
1911 Krause 6 (31), St. II, 27 (46), St. III, Kurashige 155 (155), Sturm 11 (50), Suzuki u. 

Takaki 471 (478). 
1912 Rumpf 29 (43), Hilgermann u. Lassen 17 (64), Duchinoff 39 (50), Liebermeister 26 (28), 

Ranström 9 (36), Kennerknecht 109 (120), Klemperer 16 (21). 
1913 Mau 18 (40), Krabbel 21 (38), Rosenberg 8 (10). 

Diese Untersuchungen lehren, daß die Bacillen in einer Form und Menge vor-
handen sein können, die sie direkt durch das Mikroskop nachweisen läßt und 
daß dieser Nachweis größtenteils mit einer mittleren Ausbeute, von einigen Unter-
suchern aber auch in einer auffallend hohen, jedenfalls aber wiederum mit einer 
nach Krankengut und Methodik stark wechselnden Ausbeute gelang. 

Als Vorteil dieser Methode darf gebucht werden die Raschheit und die 
Unmittelbarkeit des Nachweises, der bei entsprechendem Vorgehen überzeugende 
Beweis für das Vorhandensein der Bacillen im Originalblut. Dem stehen aber 
auch schwerwiegende Nachteile gegenüber. Die Mühsamkeit des Nachweises und 
die Unsicherheit in der Beurteilung der Bacillen zufolge Unmöglichkeit weiterer 
Beweisführung für die Zugehörigkeit der Stäbchen zu den Tuberkelbacillen. 
Nanientlich der letztere Nachteil hatte zur Folge, daß dieses Verfahren, welches 
durch eine Reihe von Jahren die direkte Bacillämieforschung besonders gefördert 
hat, wieder verlassen wurde. Dazu kam noch der Nachweis von säurefesten 
Stäbchen im Blute scheinbar Nichttuberkulöser, der in den Augen der meisten 
diesen Bacillämienachweis ganz zu entwerten schien. Trotzdem wird auch der 
bakterioskopische Bacillämienachweis namentlich im Reihenversuch als Er-
gänzung und als Interpolation zwischen die beiden anderen Verfahren seinen 
Wert behalten, insbesonders wenn die vielversprechenden Versuche, die Weber 
in Graz-Feldhof nach der bei Lepra für den Bacillämienachweis angewendeten 
Methode des dicken Tropfens aufgenommen hat, sich bewähren. 

Blutkultureller Bacillämienachweis. Unsere Hoffnung muß sich demnach 
dem dritten Verfahren, dem blutkulturellen Nachweis säurefester Stäbchen im 
Venenblut (oder im Herzblut Verstorbener) zuwenden. Dieser ist berufen, gegen-
über dem blutinfektiösen Nachweis als empfindlicheres und expeditiveres, bei 
einer größeren Zahl von Personen und bei der Einzelperson im Reihenversuch an-
wendbares Reagens zu dienen und gegenüber der einfach bakterioskopischen 
Untersuchung die säurefesten Stäbchen in einer Form nachzuweisen, die ihre 
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nachträgliche nähere Agnoszierung gestattet. Dieses dritte Verfahren ist am 
spätesten angewendet worden, anscheinend erstmalig mit Erfolg 1906 von 
M. Rabinowitsch, der im Blut eines Schwertuberkulösen unter 24 Kulturen auf 
verschiedenen Nährböden zwei positive Kulturen erhalten konnte.. Das größte 
einschlägige Material umfassen die Züchtungen, die nach der Methode von 
E. Loewenstein in dessen Laboratorium und in mehreren anderen Laboratorien 
ausgeführt wurden. 

Tabelle 3. Kultureller Bacillämienachweis aus Lebendblut von Tuberkulösen 
(außerhalb des Loewenstein sehen Laboratorium). 

Zahl d. 
Unters. 

Diagnose 
Ausbeute 

Absol.  % 

%-Anteil der 
Kümmer-

kolonien an der 
Ausbeute 

Bärmann    
Benewolensky 
Goldstein   
Busson u. Neumann 
Courmont    

Frederiksen 

Graciosi   
Hager . . .   
Kumagai„ Jibuchi u  
°ga m   

Laurinsich u. Zambano 
Natale   

Popper, Leser u. Gerzner 
Sägler   
Seiffert    

1932  96 

150 
1933 ca. 100 

1934  44 
21 

1936  145 
1932  133 

1935  832 
101 
130 

1936  300 
1932  51 
1934  277 

Tuberkulosen 

Lungentuberkulosen 
Lungen- u. extrapulmo-
nale Tuberkulosen 

Febrile Lungen-Tbc. 
Afebrile Lungen-Tbc. 
Lungentuberkulosen 
Lungentuberkulosen 

Tuberkulosen 
Kindertuberkulosen 
Lungen- u. extrapulmo-
nale Tuberkulosen 

Tuberkulosen 
Schwere Phthisen 
Lungentuberkulosen 

26  27 

27  18 
57  57  100 

22  50 
6  28 
66  46 
17  13  100 

62  7 
21  21  100 
17  13 

26  9  62 
11  21 
34  12  35 

Diese Zusammenstellung zeigt, daß es — entgegen einer großen Zahl von 
negativen Nachprüfungen — eben doch an mehreren, unabhängig von Loewen-
stein arbeitenden Laboratorien gelungen ist, aus dem Blute von Tuberkulösen, 
somit aus einem Material, in dem von vornherein das Vorkommen von Tuberkel-
bacillen möglich, ja sogar wahrscheinlich ist, seiurefeste Stäbchen zu züchten, 
so daß schon auf Grund dieser Tatsache die Ergebnisse Loewensteim und 
seiner Mitarbeiter (Tab. 4) mit weniger Skepsis zu beurteilen sein werden. 

Da die positiven Nachprüfungen (Tab. 3) an anderen Stellen vielfach über-
sehen und übergangen wurden, da die Zweifel an den Züchtungsergebnissen Loewen-
steins nicht verstummen wollten urid da andererseits angesichts der enormen Trag-
weite und Aufgaben, welche die direkte Bacillämieforschung für die Klinik hat, 
eine Entscheidung jeder Bemühung wert erschien, habe ich in gemeinsamer 
Arbeit mit M. Berger die Blutzüchtung in meiner Grazer Klinik aufgenommen. 
Ich kann auf Grund einer mehr als zweijährigen und nicht mehr ganz geringen 
positiven persönlichen Erfahrung zu dieser Frage Stellung nehmen. (Vgl. Tab. 5.) 

Beachten Sie, zunächst ohne Rücksicht auf Diagnose und Ausgangsmaterial, 
daß im ganzen nahezu 100 positive Züchtungen vorliegen. Davon entfallen 
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Tabelle 4. Kultureller Bacillennachweis aus Lebendblut von Tuberkulösen 
durch Loewenstein. 

Zahl d. 
Unters. 

Diagnose 
Ausbeute 

Absol.  % 

Ekhart (W. Neumann) . 
Haak u. Delbanco   
von Hippel   
Jerusalem u. Urgoiti . 
Kissmeyer   
Konrad   
Kren   
Opitz   
Russew   

Schramek    
Schreiner  .... 
Siegel   

Taussig, Gutwirt, Haskovec u  
Prokupek    

Urbanek u. Melier   

154 
1932  47 
1934  116 
1931  39 
1932  239 
1932  134 
1936  328 
1932  11 

17 
8 

120 
1932  29 
1932 

66 
36 
38 

638 
70 

Lungentuberkulosen 
Tbc. Hauterkrankungen 
Tbc. verdächt. Augenerkr. 
Chir. Tuberkulosen 
Tbc. Hauterkrankungen 

desgl. 
desgl. 

Kindertuberkulosen 
Lungentuberkulosen 
Chir. Tuberkulosen 
Heilstättenkranke 
Tbc. Hauterkrankungen 
Kindertuberkulosen: 
aktive 
inaktive 
Tuberkulin-negative 

Tuberkulosen 
Tbc. veidächt. Augenerkr. 

Tabelle 5. Tuberkelbacillenzüchtungen imTuberkulose-
laboratorium der medizinischen Klinik in Graz 

(W. u. M. Berger). 

Positiv  negativ 

Lebendblut    
Exsudat   
Sputum   
Menschliche Organe   
Tierorgane   

37 (11 mi.) 
3 (1 „ ) 
12 (2 „ ) 
7 (0 „ ) 
37 (0 „ ) 

96 

1325 
144 
30 
23 
53 

31 
3 
27 
10 
49 
30 
161 
1 
6 
10 
22 
1 

9 
7 
9 

5 
8 

20 
7 
23 
25 
20 
22 
50 
9 
35 
25 
18 
4 

14 
20 
24 

1 
11 

37 auf menschliches Lebendblut und 37 auf die Organe tuberkulöser Meer-
schweinchen. Beachten Sie bei den Meerschweinchenorganen die weitaus größere 
Ausbeute und beachten Sie das Verhältnis der als mikroskopisch bezeichneten 
Kümmerkolonien bei den Blutkulturen mit beinahe 1/3 und bei den Tierorganen 
mit 0%, als klaren Ausdruck für die größere Schwierigkeit der Züchtung aus 
menschlichem Lebendblut. Jedenfalls konnte ich mich davon überzeugen, daß 
das Loewensteinsche Verfahren auch im Lebendblut bei geeignetem Vorgehen re-
produzierbar ist. 

Als nächsten Schritt konnten wir einwandfrei den Beweis erbringen, daß 
die gezüchteten säurefesten Stäbchen in der Originalblutprobe vorhanden waren. 
Das geschah durch das Verfahren der Parallelkultur. Die gleiche Blutprobe 
(etwa 40 ccm) wurde in 3 Teile geteilt und unter allen Kautelen einer un-
voreingenommenen Bearbeitung in zwei oder sogar großenteils in drei Labora-
torien gezüchtet: Bei Loewenstein, Wien (Serotherapeutisches Institut), bei 
Coronini, Wien (pathol.-anatom. Univ.-Institut) und bei Berger, Graz (Medizin.-

2 
a 
7 
7 
71 
71 
8( 
81 

9( 
9( 
91 
91 
92 
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Univ.-Klinik). Unter allen Vorsichtsmaßregeln für eine vollkommen unabhängige 
Arbeit wurden Übereinstimmungen erzielt, die beweisen, daß die gezüchteten säure-
festen Stäbchen im Originalblut vorhanden und keine Verunreinigungen waren. 

Es wurden 2mal aus derselben Blutprobe an allen 3 Instituten und 19mal 
an 2 Instituten übereinstimmende Kulturen erhalten (Abb. 1). 74 mal war die 
Kultur nur in einem der 3 Institute positiv. Dem stehen 1029 übereinstimmend 
negative dreifache Parallelproben und 749 negative zweifache Parallelproben 
gegenüber.  Die Ausbeute stieg in der Reihe der Laboratorien: Coronini-
Berger-Löwenstein. Man ist bei der gegebenen Übereinstimmung nicht berechtigt, 
die Fälle, in denen nur an einem Institut die Züchtung erfolgte, zu bezweifeln. Bei 
einer schwierigen bakteriologischen Methode und bei ungleicher Verteilung der Keime 
im Blut ist eine volle Kongruenz der Züchtung an verschiedenen Orten nicht zu erwarten 
und ist bei Parallelkulturen eine Übereinstimmung von 20% oder — bei Be-
schränkung auf die gut, d. h. wenigstens in einem der Laboratorien makro-
skopisch auskeimenden Blutproben — von 29% eine ganz wesentliche neue 
Stütze für das tatsächliche Vor-

ar'eilfrchposibk  1I  an 
kommen der gezüchteten Bacillen 
im strömenden Blut anzusehen.  zsvedizchpose  19 (lo) ma m(2) 

Zwei nur die positiven Züchtungen  ei»fachpasibi, 741 197) 1=127) 
herausgreifende Auszüge aus dem 

o  bakteriologischen Protokoll unse- dreduchnegaby 11291 = 

res Tuberkuloselaboratoriums sol- zweifächnegalk 79.9 1= CI 
len diese Übereinstimmung noch  Abb. 1. 
graphisch veranschaulichen. 

Für die Bearbeitung der hier zuerst allein zur Diskussion gestellten rein 
methodischen Grundfragen des Bacillämieproblems ist nur der Nachweis von 
Interesse, daß die Bacillen aus dem Blute stammen und daß sie echte Tuberkel-
bacillen sind und für diesen ersten Teil des Problems ist es zunächst ohne Belang, 
bei welchen Krankheiten, ja sogar, ob beim Kranken oder Gesunden die positiv 
befundenen Blutproben entnommen wurden. 

Tabelle 6. Parallelzüchtungen. Blutpositive Fälle chronologisch (280-920). 

ei 

Loewenst. 

280 Fleck 
328 Lad. 
744 Wie. 
747 Kön. 
769 Sehr. 
794 Kan. 
805 Damm 
823 Rath 
871 Damm 
874 Laz. 
905 Hoch. 
908 Loe. 
910 Damm 
911 Pro. 
920 Pro. 

Pneumonia croup   
Polyarthr. chr., Rh., Endocard. chr.. 
Herzklappenfehler rh   
Herzkl., Miliaria discr.   
Glaskörperblutungen   
Hypertr. Lebercirrh., Fib'''. densa 
Herzklappenfehler   
Gonitis subacuta    
Impfmalaria, Lues   
Fibroulc. u. pleurit. Lungentuberkulose  
Lupus eryth. acut.   
Polyarthr. subacuta et chr.   
Impfmalaria, Lues   
Iridocyclitis chr. Trachomfolgen . 
Iridocyclitis chr. Trachomfolgen . 

LI 

• 

Coroninl  Berger Sed. 

E 

E 

13 

E 

E 

E 

E 
E 

E 

E 
3 • 

3 
E 
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Sie sehen (Tab. 6) aus obigem chronologischen Auszug aus dem bakte-
riologischen Protokoll unseres •Tuberkuloselaboratoriums, der 15 aufeinander-
folgende positive Fälle umfaßt, daß schon im Anfang unserer Züchtungen, bei 
den noch niederen Protokollnummern neben Einzelresultaten auch schon über-
einstimmende Parallelzüchtungen zu verzeichnen waren. 

Sie sehen (Tab. 7) bei den höheren Protokollnummern eines späteren Aus-
zuges aus unseren Protokollen, der wieder chronologisch 15 aufeinanderfolgende 
positive Fälle enthält, daß mit fortschreitender Übung die Ausbeute und die 
übereinstimmung häufiger geworden ist und sie sehen zugleich, die für die 
Beurteilung der Kümmerkulturen wichtige Tatsache, daß die Kümmerkulturen 
in dem einen Laboratorium, wiederholt durch makroskopische Kulturen im 
anderen Laboratorium, gedeckt sind. 

Tabelle 7. Parallelzüchtungen. Blutpositive Fälle chronologisch (1402-1899). 

Loewenet. Coronini  Berger Sed. 

1402  Stö. 
1412  Schm. 
1436  Par. 
1452 Sie. 
1473  Kug. 
1550  Dol. 
1616  Gmei. 
1711  Rie. 
1716  Eib. 
1735  Wa. 
1746  Fil. 
1786  Wol. 
1805  Bra. 
1825  Per. 
1899  De M. 

Anämie, Subfebril., Oberbauchschm..   
Multiple Sklerose, Fibr. densa   
Impfmal., Go., Part. Herzblock, Arthr  
Polyarthr. chron., Subicterus . 
Lymphogranul., Myocard   
Polyarthr. chron   
Polyarthr. chron   
Symp. Ophthalmie   
Wurzelneuritis   
Herzklapp.-Dekomp., Lues latens 
Polyarthr. subacuta   
Polyarthr. acuta, Muskelrh.   
Myocarditis, Flimmerarrhyth.   
Spondylarthr. cerv., Osteoch. cox.. 
Sepsis chron   

13 
E 
r. 

E . . 
E  E  E 

B L 
E  • E 
E  E  E 

E  I L 
E E  E 

E  E 
• E 

II E E 
E • E 

E  I E 
• Li 

El •  Li 
E  E 11 

• Solche Übereinstimmungen unter den von uns innegehaltenen Kautelen 
lassen meines Erachtens keinen anderen Schluß zu, als daß die gezüchteten säure-
festen Stäbchen in dem frischentnommenen Blute bereits vorhanden waren, wofür 
ja auch der gelegentliche direkte bakterioskopische Nachweis im Blutsediment spricht. 
Die weitere Erörterung des Bacillämieproblems kann somit auf der Tatsache 
aufbauen, daß im Blute säurefeste Stäbchen vorkommen, die bei geeignetem 
Vorgehen durch Züchtung nachgewiesen werden können. Mit dieser Feststel-
lung ist ein wichtiges methodisches Hindernis der direkten Bacillämieforschung 
aus dem Wege geräumt, die immerwiederkehrende Behauptung sekundärer 
Verunreinigung. 

2. Tuberkelbacillennatur der aus dem Blute gezüchteten säurefesten Stäbchen. 

Die zweite Gruppe von methodischen Hindernissen für die direkte Bacillämie-
f orschung mit Hilfe des kulturellen Bacillämienachweises sind die Schwierig-
keiten der Agnoszierung der aus dem Blute gezüchteten säurefesten Stäbchen als 
Tuberkelbacillen. Sie sind bekannt, aber bei Behandlung des Bacillämieproblems 
vielfach nicht richtig gewürdigt worden. 
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• Ein Teil der .Tuberkelbacillen ist bekanntlich leicht und sicher agnoszierbar. 
Das sind diejenigen, die im tuberkulösen Granulom oder Eiter gefunden werden 
oder wenigstens im Tierversuch das tuberkulöse Granulom hervorrufen. Zu 
diesem Teil gehören alle schon bisher stets als positiv anerkannten blutinfektiösen 
Bacillämienachweise. 

Ein anderer Teil der Tuberkelbacillen ist nicht 80 einfach und sicher agnos-
zierbar. Das sind diejenigen Bacillen, welche die beiden genannten Proben 
nicht geben. Die Lehre, daß der Tuberkelbacillus nur das Granulom macht, 
ist von der pathologischen Anatomie mit Recht verworfen worden. Ich nenne 
aus dem deutschen Schrifttum Bäunigarten, Liebermeister, Aschoff, Hübsch,mann, 
H. Chiari, aus dem französischen Schrifttum Landouzy, Gougerot sowie Poncet. 
Die Bakteriologie, die Agnoszierungslehre der isolierten Tuberkelbacillen hat aber 
von dieser fundamentalen Tatsache noch nicht die Konsequenz gezogen und hier 
regiert die bequeme Lehre weiter, was beim tuberkuloseempfänglichen Tier kein 
tuberkulöses Granulom macht, ist kein Tuberkelbacillus. 

Die Nichtanwendung der Lehre von der tuberkelfreien tuberkulösen Entzündung in 
der Bakteriologie führt zu Konsequenzen, die doch zum Nachdenken anregen müssen. Aus 
dem Blut von Schwertuberkulösen werden Bacillen gezüchtet mit den morphologischen, 
färberischen und mit einer Reihe von kulturellen Eigenschaf ten der Tuberkelbacillen, von 
denen aber einzelne Stämme im Tierversuch versagt haben. Soll man da glauben, daß im 
Blute dieser Tuberkulösen säurefeste Wasserbakterien, Serophyten oder Paratuberkel-
bacillen vorhanden sind? Oder wäre es da nicht richtiger, auf den scheinbar negativen 
Tierversuch die Lehre von der nichtgranulombildenden Form der tuberkulösen Entzündung 
mid von der nicht 100 proz. schwer krankmachenden Wirkung der Tuberkelbacillen auch 
beim Versuchstier anzuwenden ? — Oder eine andere solche Konsequenz. Besta isolierte 
aus einem von typischem tuberkulösen Material gewonnenen Laboratoriumsstamm zweierlei 
Kolonien. Die einen machten Meerschweinchen typisch tuberkulös, die anderen nicht. Er 
bekannte sich lieber zur Hypothese einer Verunreinigung des aus tuberkulösem Material 
gewonnenen Stammes durch säurefeste Nichttuberkolbacillen als zur Annahme verminderter 
Meerschweinchenpathogenität einzelner Kolonien. — Oder noch ein Beispiel: Vielleicht läßt 
sich sogar die Serologie der Tuberkelbacillen noch zu sehr vom vermeintlichen Primat des 
Tierversuches beeinflussen, wenn sie erklärt, daß vermeintliche Saprophyten weitgehende 
Antigengemeinschaften mit Tuberkelbacillen haben, so daß die serologische Differenzierung 
versagt. 

Wie dem aber auch sei, auf jeden Fall ist das Gesetz von der fakultativ tuberkel-
freien tuberkulösen Entzündung auch auf den Tierversuch anzuwenden und darf 
nach dieser Erkenntnis der pathologischen Anatomie ein negativer Tierversuch 
grundsätzlich, nicht zur Ablehnung eines Tuberkelbacillus führen, wenn gewichtige 
andere Gründe für die Tuberkelbacillennatur sprechen. Dieser Satz muß ganz 
besonders auf jene Stämme angewendet werden, die aus dem Blute von Tuber-
kulösen stammen.  • 

In vielen negativen Tierversuchen sind es überhaupt nicht diese grund-
sätzlichen, sondern nur praktische Gründe, welche die Richtigkeit der Ausschlie-
•ßungdiagnose in Frage stellen. Die fehlende Pathogenität eines Stammes braucht 
•gar nicht eine absolute zu sein und können solche Stämme bei feinerer Prüfung 
durch weitere Nährboden- oder Tierpassagen oder durch Heranziehung einer größe-
ren Zahl von Versuchstieren sich sehr wohl als typisch meerschweinchenpathogen, 
ka,ninchen-, hühner- oder kälberpathogen erweisen, Dies mag durch ein Beispiel 
aus einer Untersuchungsreihe von Berger und Hausbrandt illustriert werden. 
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• Es wurden bei einer und derselben Blutprobe, die in konzentriertem Blut-
sediment alkoholsäurefeste Stäbchen erkennen ließ, zwei Vdrmehrungsmethoden 
(1. direkte Blutübertragung auf das Meerschweinchen, 2. Umweg über eine Nähr-
bodenpassage) angewendet mit entsprechenden weiteren Passagen. 1. Die direkte 
Übertragung des Blutes machte die Meerschweinchen in erster Passage nicht krank, 
trotzdem konnten die Bacillen rückgezüchtet werden, und auch in zweiter Passage 

Blut von tuberkulöser Lebercirrh,ose (Hanotscher Typus) Pr. 794 vom 11.V I. 1935: 
( 8 mal blutpositiver Kranker.) 
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Abb. 2. 

• verursachten sie nur histologisch uncharakteristische Entzündungen und keine 
Allergie. Der im Blute vorhandene Stamm wäre bei alleiniger Anwendung der blut-
infektiösen Prüfungsreihe auch noch in zweiter Passage als meerschweinchen-
• apathogen anzusehen gewesen. — 2. In der zweiten Reihe wurde der Stamm 
• zunächst durch Kultur auf festem Nährboden gewonnen und dann erst im Tier-
, versuch einer ersten Tierpassage unterworfen. Das eine Meerschweinchen wäre 
ohne Rückzüchtung als negativ anzusehen gewesen, das Paralleltier aber war 
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einwandfrei (makroskopisch, mikroskopisch, Rückzüchtung) positiv, allerdings 
mit vielmonatiger Krankheitsdauer, wogegen die zweite Tierpassage nach zwi-
schengeschalteter Nährbodenpassage eine rasche, in 6 Wochen tödliche Tuber-
kulose ergab, die beide Tiere gleicherweise befiel und sowohl allergisch wie 
makroskopisch wie mikroskopisch und durch Rückzüchtung erwiesen werden 
konnte. Beachtenswert war auch die Regelmäßigkeit, mit der die Rückzüchtung 
aus fast allen Organen gelang und wie groß bei den Züchtungen aus Tierorganen 
die Übereinstimmung bei Parallelzüchtungen war. 

Tabelle 8. Im Tierversuch geprüfte Blutstämme. 
Positive. 

Diagnose Allergie 
Autopsie 

Makrosk. Ristol. 

Rück-
züchtung 

182 Par. 
2  260 Gro. 
3  504 Wur.* 
4  794 Kan. 
5  1015 Sor. 
6  1.452 Sie. 
7  1468 Kug. 
8  1787 Ert. 
9  997 Rei. 
10  164 Sto. 
11  1899 Dem. 
12  1338 Mili.. 
13  1386 Mül. 
14  1735 Wach. 
15  2245 Pun. 
16  1 Rep. 
17  304 Kol. 
18  306 Hut. 
19  744 Wie. 

• 1  328 Lad. 
2  431  Hof. 
3  1175 Tro. 
4  980 Spa. 
5  163 Her. 
6  33 Han. 
7  178 Hai. 

* Mitralklappe. 

Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. Tbk. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Chron. Seps. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 
Rh. 

Negative und Frag ielce. 

Rh. 
Rh. 
Asthma 
Rh. 
Rh. 
Unid. Fieb, 
Mening. tbc. 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
O o 

Es hängt mit den bekannten Schwierigkeiten von Tierversuchen in großem 
Maßstab zusammen, daß nicht alle Stämme im Tierversuch geprüft wurden. 
Im ganzen konnten wir bisher 26 Stämme von unseren Kranken (25 aus Blut, 
1 aus Mitralklappe), meist Rheumatikern, im Tierversuch prüfen. Das obige 
Ergebnis (Tab. 8) zeigt, daß unter den Tieren (Meerschweinchen), die mit frischen, 
gut weiterzüchtbaren Stämmen geimpft und nach allen 4 Richtungen untersucht 
worden waren, alle vier Tuberkuloseproben (allergische, makroskopische, raikro-
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skopische, kulturelle) positiv ausfielen. 19 Blutstämme, größtenteils von Rheu-
matikern stammend, waren einwandfreie meerschweinchenpathogene Tuberkel-
bacillen. Besondere Aufklärung ergaben die scheinbar negativen 7 Fälle. Fünfmal 
gaben beide Paralleltiere bei negativ-makroskopisch,em Befund positive Rückzüch-
tungen, mit Ausnahme des letzten, von einer tuberkulösen Meningitis gewon-
nenen Blutstammes, der versagte, weil die stark überaltete Kultur auch bei der 
Subkultur sich als nicht mehr lebensfähig erwies. Die rückgezüchteten Stämme 
müssen weiter geprüft werden. 

Im übrigen liegen positive Tierversuche aus Blutstämmen in ansehnlicher 
Zahl auch von Löwenstein und seinen Mitarbeitern, von Frederiksen, Coronini und 
Mitarbeitern, •Busson u. a. vor. 

Es steht somit fest, daß dort, wo die Bacifien nach einer, strenger Kritik 
standhaltenden Methodik bestimmt wurden, sich dieselben als echte Tuberkel-
bacillen erwiesen.  Die methodische Behandlung des Problems schließt mit der 
Plattform ab, daß die Bacillen im Blute vorhanden und daß sie dort, wo sie aus-
reichend geprüft wurden, auch nach dem Tierversuch sich als echte Tuberkelbacillen 
erwiesen haben. 

3. Vorkommen der Bacillämie bei wirklich und vermeintlich Nichttuberkulösen. 
Die allgemeine Beurteilung der nachgewiesenen Bacillämie. 

Eine weitere Gruppe von Hemmungen der Bäcillämieforschung geht von 
vorstellungsmäßigen Hindernissen und Bedenken, geht von der klinischen-anato-
mischen und pathogenetischen Seite des Problems aus, insbesondere davon, daß 
Tuberkelbacillen im Blute unter Umständen gefunden wurden, unter denen sie 
vermeintlich nicht im Blute vorhanden sein sollten, nämlich: 

1. B3i. Leichen, die jede, auch die geringste morphologisch erkennbare 
tuberkulöse Herdbildung vermissen ließen; 

2. beim Gesunden; 
3. bei Krankheiten, die sicher nicht tuberkulös verursacht sind; 
4'. bei infektiösen Krankheiten, die nicht als tuberkulös angesehen warden, 

deren Erreger nicht sichergestellt ist, bei denen aber von mancher Seite mit 
guten Gründen tuberkulöse Verursachung oder Mitverursachung zum wenig-
sten fakultativ diskutiert wird, wie beim rheumatischen Krankheitskreis. 

Die Erfahrung über solches Vorkommen von Tuberkelbacillämie beim Nichttuberkulösen 
erwies sich von der Nachweismethode unabhängig. In der Periode der tierinfektiösen Ba-
cillämieprüfung und der rein bakterioskopischen Prüfung wurde sie ebenso gemacht wie in 
den letzten Jahren des blutkulturellen Nachweises. 

Das Vorkommen von Bacillämie ohne anerkannte Tuberkulose hat je nach 
dem Standpunkt des Untersuchers oder Kritikers zu sehr verschiedenen Folge-
rungen geführt. 

1. Die einen zogen den Schluß, der Bacillämienachweis könnte unmöglich 
stimmen, die Bacillen stammten nicht aus dem strömenden Blut oder seien keine 
echten Tuberkelbacillen. Diesér Einwand ist widerlegt, die Bacillen sind ixfl 
Blute vorhanden und echte Tuberkelbacillen, die Erklärung muß sich dem 
Befund anpassen und nicht umgekehrt. 
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• 2. Die anderen zogen den Schluß: Tuberkelbacillen im Blut scheinen 
etwas so Verbreitetes und Banales zu sein, daß es sich vom Standpunkt der Krank-
heitslehre nicht lohne, der Frage weiter nachzugehen, und daß vom Standpunkt 
der Diagnose .der Blutnachweis der Tuberkelbacillen ohne jeden Wert sei. 

3. Eine dritte Gruppe, und das sind die Bacillä,mieforscher, mit denen wir 
uns zu befassen haben, erkennt den Bacillämienachweis auch in seinem un-
erwarteten Vorkommen als eine gegebene Tatsache an und versucht auch ihn in die 
Tuberkuloselehre einzubauen. Die Lehre von der Tuberkelbacillämie, die allgemeine 
Pathologie der Tuberkelbacillämie wäre nach diesen Autoren in ganz kurzen Zügen 
etwa folgende: 

Quellen der Bacillämie können alle Tuberkuloseherde sein, die in ein Ge-
fäß einbrechen, sowie die tuberkulösen Gefäßinnenhauterkrankungen nach 
Benda, Liebermeister u. a. Für beide dieser Quellen muß auch die Lehre von der 
tuberkelfreien Entzündungsform gelten, wie sie Liebermeister gerade auch für 
die Gefäße gelehrt hat. Durch Anwendung dieser Lehre erklären sich die uns 
sonst unverständlichen Bacillämien, bei denen nicht einmal an der Leiche ein 
tuberkulöser Herd entdeckt werden konnte. Dazu kommt, daß mikroskopisch 
kleine, typische Tuberkulosenherde auch an der Leiche der Untersuchung ent-
gangen sein konnten. Jeder Herd, auch bei einer sehr geringen tuberkulösen 
Affektion, kann zur Quelle einer Blutinvasion werden. Das hat Loewenstein 
schon 1905 in einer Arbeit aus dem Laboratorium Möller betont. 

Die Anlässe der Bacillämie sind vielerlei: Operationen oder andere mecha-
nische Traumen an bacillenführenden Herden, die verschiedensten Ursachen 
von Durchblutungsstörungen an den Quellherden bei den verschiedensten 
dazwischentretenden Infekten, besonders bei Fieber, ferner thermische, akti-
nische, mechanische und menstruelle Einflüsse, resistenzerniedrigende Um-
stände, Tuberkulinanwendung und Reizkörpereinspritzungen usw. 

Nach den Folgen sind die Bacillämien zu beurteilen und einzuteilen in: 
1. Bacillämien mit Bildung diskreter oder generalisierter tuberkelbildender 

Herde (diskrete oder generalisierte Mi/iartuberkulose). 
2. Bacillämie mit — soweit klinisch verfolgbar — granulierender und ver-

käsender Einzelherdbildung in den Organen (Niere, Knochen, Gehirn). 
3. Bacillämien mit Bildung diskreter oder generalisierter seröser oder 

fibröser tuberkelfreier Entzündungsherde (tuberkulöse Septicämie wie sie vom 
Tierversuch [Yersin, Loewenstein] und vom Menschen [Scholz, Courmont] 
bekannt ist, Typhotuberkulose, blande Proliferation, Polyserositis und Mono-
serositis). 

4. Bacillämie, die zu allergisch-rheumatischer Reaktion in Herz, Gefäßen, 
Bewegungsorganen, Haut- und Unterhaut oder Gehirn (Chorea) mit Bildung 
von rheumatischen oder diesen wgitgehend ähnlichen Knötchen führt. 

Diese 4 Gruppen von „Bacillämien mit krankmachenden Folgen" möchte 
Courmont als die wahre Septicämie zusammenfassen, zum Unterschied von der 
folgenden Gruppe, die er als Bacillämie gegenüberstellen möchte. 

5. Bacillämien, die einfach zur Vernichtung der Bacillen ohne klinisch und 
vielleicht auch ohne histologisch nachweisbare Krankheit führen, „stumme" Ba-
cillämie, Virus de Sortie (Nicolle). 
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Der Ausdruck Prceokationsbacillämie bezeichnet die Ursache und nicht 
die Folge und sollte daher nicht auf diese letzte Gruppe beschränkt werden, 
Letzten Endes muß Einbrechen oder Losreißen der Bacillen in der Mehrzahl 
aller Bacillämien durch irgendeinen Umstand provoziert werden. 

Es können sich auch bei nichttuberkulösen Krankheiten, provoziert durch 
diese Krankheit „sekundäre" oder durch die gleiche Oberursache „parallele" 
Bacilleimien linden, wobei die Entstehung an sich gar nichts präjudiziert für 
die Folgen und damit für die gesundheitliche Bedeutung dieser Bacilleimie. 'Es 
können vielmehr auch solche sekundäre und parallele Bacillämien alle Stufen 
der genannten Folgen von der generalisierten Miliartuberkulose bis zur folgen-
losen stummen Bacillämie machen. Es kann ihnen die bekannte Tuberkulose-
mobilisierung verschiedener Krankheiten (etwa der Masern) entsprechen, oder 
sie können nur eine Gefahr anzeigen, die in dem betreffenden Falle abgewendet 
wurde. 

Sie sehen: Der ohne klinische oder autoptische Tuberkulose erhobene Teil 
der Bacilleimien ist nicht so unerklärlich und unmöglich und im Gebäude der Tuber-
kuloselehre sogar nicht unterzubringen, daß man daraufhin die Bacilleimie leugnen 
oder ihre nähere Erforschung aufgeben müßte. Der Umstand, daß Badllen im 
Blut auch ohne krankhafte Folgen vorkommen können, berechtigt noch weniger 
zu dem häufig gezogenen Fehlschlusse, daß jene weitaus häufigeren Bacillämien 
bei den manifesten Tuberkulosen keine krankmachende Wirkung haben. Das 
Vorkommen nichtkrankmachender Bacillämien wird bei den ubiquitären Herd-
infekten — mit Tuberkelbacillen und mit Kokken — wahrscheinlich häufiger vor-
kommen als bei den selteneren Erregern. Nichtkrankmachende Bacillämien 
sind auch von Malaria und Typhus bekannt. Das sog. Bacillenträgertum auf 
den Schleimhäuten hat anfangs auch der Erklärung Schwierigkeiten gemacht 
und ist heute fester, wohlgeordneter Besitz der Krankheitslehre. Ich glau be 
mit den „Bacillenträgern im Blut" wird es gleich gehen. 

Für die Deutung der Tuberkelbacillämien haben die gleichen Regeln zu gelten 
wie für die Deutung jedes Erregernachweises im Blut. Sie kann niemals vom 
Bakteriologen allein, sondern nur in Zusammenarbeit mit Kliniker und Patho-
logen erfolgen. So ergibt sich beispielsweise für die Bacillänaie bei den rheuma-
tischen Erkrankungen, daß seitens gut beobachtender Kliniker schon ohne 
die Tuberkelbacillämie für einen nicht ganz kleinen Teil der rheumatischen 
Erkrankungen eine lange Beweiskette für tuberkulöse Verursachung oder 
Mitverursachung gegeben war, nämlich die Einordnung solcher rheumatischer 
Erkrankungen in einwandfrei hä,matogene Streuungen (pulmonale, serositische, 
okuläre, cutane Streuungen), der Übergang in Caries, den ich selbst wieder-
holt beobachtet habe, die hohe Tuberkulinempfindlichkeit solcher Gelenke, 
der therapeutische Erfolg mit antituberkulöser Behandlung nach Versagen 
anderer Behandlungen, der Nachweis von Bacillen im Krankheitsherd in 
einzelnen Fällen, alles Anhaltspunkte, die von Poncet, schon lange bevor es 
eine Bacillämieforschung durch Kultur gegeben hat, aufgestellt worden sind 
und die Reitter im Zusammenhang mit der Bacillämieforschung neu aufge-
griffen hat und für die ich auch selbst mit meinen Mitarbeitern Belege bei-
bringen konnte. 
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Im Einzelfall erfolgt die Deutung durch Heranziehung der klinischen und 
anatomischen Anhaltspunkte für Ursachen und Folgen der Bacillämie und wenn 
möglich durch Ermittlung der Bacillämiekurve und ihrer Beziehungen zum 
Krankheitsverlauf. Für die Deutung im ganzen muß neben der Sammlung 
wohlgeprüfter Einielfälle eine entsprechende Grundlage geschaffen werden durch 
Festlegung des tatsächlichen Gesamtvorkommens der Tuberkelbacillämie .auf 
breitester Grundlage bei tuberkulösen Krankheiten, bei allen anderen Krank-
heiten und bei Gesunden. Das wird noch viel Arbeit kosten. Diese soll aber 
nicht gehemmt werden durch unfruchtbare, auf übernommenen Vorstellungen 
und Erwartungen aufgebaute und die Tatsachen nicht beachtende Kritik. 

Das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Blute Gesunder und• nicht-
tuberkulöser Erkrankungen oder ohne Allergie kann logischerweise nicht dazu 
führen, den sichergestellten Bacillenbefund zu bestreiten, sondern es muß dazu 
führen, die übrigen Befunde und gegebenenfalls die Deutung zu revidieren. 

Meine Damen und Herren! Bei dem heutigen Stand des Problems habe 
ich mich zuerst auf die methodischen Grundfragen der direkten Bacillämie-
forschung konzentrieren und mich dann mit einer gedrängtesten allgemeinen 
Pathologie der Bacilleimie beim Tuberkulösen beschränken müssen, weil ohne 
Bearbeitung dieser eingangs als Haupthindernisse der direkten Bacillämiefor-
schung bezeichneten Grundfragen jedes Eingehen auf die speziellen Ergebnisse 
und damit die Behandlung des ganzen Problems Gefahr gelaufen wäre, sofort 
bekämpft zu werden mit den bekannten Einwänden „methodischer Fehler" und 
mit dem Einwand der „Unvereinbarkeit mit geltendem Wissensgut".  Aus 
diesen Gründen und wegen des vorgeschriebenen Umfanges des Referates mußte 
auf die spezielle Pathologie der Bacillämie beim Tuberkulösen verzichtet werden, 
obwohl auch dieses Gebiet des Bacillämieproblems schon sehr berichtenswerte 
Ergebnise aufzuweisen hätte. 

Zusammenfassung. 

Die methodischen Grundfragen der direkten Bacillämieforschung sind nun-
mehr spruchreif geworden. Die gezüchteten Bacillen stammen aus dem Blute und 
sind echte Tuberkelbacillen. Die positive Kultur muß, wenn sie feststeht, als 
das übergeordnete Maß der übrigen Beurteilung gelten. Der ausschließende Wert 
etwaiger negativer Tierversuche muß mit entsprechender Kritik behandelt 
werden. Das Vorkommen von Tuberkelbacillämie bei Gesunden und bei nicht-
tuberkulös Erkrankten kann .eine tatsächlich nachgewiesene Bacillämie nicht 
ausschließen. Tatsache und Deutung sind scharf auseinanderzuhalten bei 
der Behandlung des Problems. über die Deutung der Tatsachen kann diskutiert 
werden. 

Ich hoffe auch auf Grund eigener Erfahrungen in der mir vorgeschriebenen 
Kürze gezeigt zu haben, daß viel Positives schon vorliegt und Beachtung ver-
dient, daß manches Negative nicht beweisend ist. Insbesondere möchte ich 
aber wünschen, überzeugt zu haben, daß die direkte Bacillämieforschung not-
wendig, ein nicht mehr unlösbares Problem und planmäßiger, großzügiger 
Arbeit würdig ist. 
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Eduard Hager, Görbersdorf: 

Die Einwirkung der tuberkulösen Allgemeininfektion 
auf die oberen Luftwege und das Ohr mit Ausnahme des Kehlkopfes. 

In kurzen Zügen will ich versuchen die Einwirkungen der tuberkulösen 
Allgemeininfektion auf die oberen Luftwege und das Ohr, mit Ausnahme des 
Kehlkopfes zu besprechen. Es sollen jeweils nur die wesentlichen Erscheinungs-
formen herausgestellt werden. Wir wollen dabei mit Ranke nicht nur die Wir-
kung des lokalen Krankheitsherdes auf das Gesamtleben, sondern auch die 
wichtigsten Rückwirkungen vom Gesamtleben auf das Einzelleben stets im Auge 
behalten; denn gerade diese Reaktionen beeinflussen Ausbreitung und Ausbil-
dung der lokalen Störungen bei den Infektionskrankheiten. Nach Schröder ist 
jede Organtuberkulose nur eine Äußerung der Allgemeininfektion. Hat also die 
Tuberkulose sich in einem Organ festgesetzt, dann müssen wir den ganzen Men-
schen genau untersuchen. Denn es kann an anderen Stellen des Körpers gleich-
falls zu spezifischen oder auch unspezifischen Erscheinungen kommen, die keine 
oder nur wenig Beschwerden machen, so daß sie vor allem im Anfang nur zu 
leicht übersehen werden. 

Am besten können wir dies am Respirationstraktus nachweisen. Eine 
Trennung der einzelnen Teile in diagnostischer und therapeutischer Hinsicht 
würde sich leicht zuungunsten des Kranken auswirken. Deshalb sollten wir die 
Atmungsorgane stets als eine Einheit betrachten; die oberen und tieferen Luft-
wege stehen in engen Beziehungen zueinander. 

Um zunächst von der Nase zu sprechen, so können sich Affektionen der 
Nebenhöhlen auf die tieferen Luftwege verbreiten; andererseits vermag schon 
eine mechanische Behinderung der Nasenatmung durch Verbiegung des Sep-
turns sich ungünstig auf den Bronchialbaum und die Lungen auszuwirken. 
Recht häufig finden wir bei unseren Lungentuberkulösen derartige Nasenverände-
rungen. Ich möchte keine Zahlen nennen, aber erwähnen, daß man in einem 
nicht unerheblichen Prozentsatz sogar von einer lateralen Korrespondenz spre-
chen kann, d. h. einer vorwiegend gleichzeitigen Erkrankung der Lunge bei 
mechanischer Verlegung der einen Nasenhälfte. Man könnte dabei geradezu 
an eine minderwertige oder leistungsschwächere Organanlage der einen Körper-
hälfte denken. 

Mißbildungen des Nasenseptums, manchmal verbunden mit hohem Gaumen, 
begünstigen die Entstehung einer Rhinopharyngitis und zur Folge eine Bron-
chitis. Umgekehrt sehen wir auch gerade bei Tuberkulösen eine andere Form 
von Rhinopharyngitis: weite Nasenhöhlen, blasse Muschel mit zähem gelblichen 
Sekret bedeckt, das auch das weite Cavum auskleidet. Der Boden kann so direkt 
zur Ansiedlung von Tuberkelbacillen geebnet werden. Solche oft hartnäckigen 
Katarrhe wirken natürlich auch ungünstig auf den Verlauf einer Lungentuber-
kulose ein. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß dabei auch 
ausgesprochene Lungenkatarrhe beobachtet werden, die eine Tuberkulose nur ti 
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vortäuschen: Geräusche vor allem über den Lungenspitzen, sogar Blut im Aus-
wurf. An solche Pseudotuberkulosen sollte gerade auch der Praktiker denken. 
Heute, wo es besonders darauf ankommt eine Tuberkulose so frühzeitig als 
möglich zu erkennen, ist es wichtig, solche nichttuberkulösen, zum Teil durch 
Giftwirkung bedingten Fälle davon abzugrenzen, die von einem paranasalen Herde 
— Sinuisitis der Sinus paranasales, Stenosis nasalis, Tonsillitis chronica usw. aus-
gehen. 

Im Gegensatz zu den unspezifischen Veränderungen wird eine tuberkulöse 
Erkrankung der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Nasenrachenraumes verhält-
nismäßig selten beobachtet . Diese Seltenheit kann vielleicht mit den anatomi-
schen und physiologischen Eigentümlichkeiten der diese Gebiete auskleidenden 
Schleimhäute in Verbindung gebracht werden. Eine primäre Form der Tuber-
kulose ist wohl nur dann anzunehmen, wenn Zeichen einer anderweitigen Tuber-
kulose nicht bestehen, keine erbliche Belastung vorliegt, und wenn erst im wei-
teren Verlauf durch direkte Propagation eine Allgemeinerkrankung entsteht 
(Gerber). 

In den meisten Fällen haben wir es wohl mit einer sekundären Lokalisierung 
zu tun. Am häufigsten tritt die tuberkulöse Erkrankung als Lupus in Erschei-
nung, seltener sind tuberkulöse Neubildungen (Granulome) und extrem selten 
Ulcerationen.  Letztere sind dann meist der Ausdruck des Niederbruchs 
der natürlichen Durchseuchungsresistenz, anatomisch tiefe Geschwürsbildungen 
mit Verkäsungen und nur mäßigem Granulationsrand; in den Lungen finden 
wir dann gewöhnlich schwere exsudative progrediente Herde. Für die Ent-
stehung kommt in der Hauptsache Sputuminfektion oder der hämatogene Weg 
in Frage. 

Da ein solcher Befund in gewisser Parallele zur Schwere des Lungenprozesses 
steht, können wir diagnostische, therapeutische und prognostische Schlüsse 
ziehen. Ein spezifischer Prozeß äußert sich übrigens nicht selten im Anfangs-
stadium durch ein einfaches Ekzem am Naseneingang; auch eine Rhinitis sicca 
kann einen tuberkulösen Prozeß verbergen.  Differentialdiagnostisch muß 
andererseits an Lues gedacht werden; die Klärung kann große Schwierigkeiten 
machen, da Tuberkulose und Lues nicht selten vergesellschaftet sind. Bezeichnend 
sind der Nachweis von Tuberkelbacillen, typische Tuberkelknötchen. 

Von den mannigfachen Erscheinungen im Gebiete des Rachenraumes seien 
nur einige Beobachtungen über den Wa/deyerschen Rachenring hervorgehoben. 
Dieser gilt nach unseren klinischen Erfahrungen als häufige Eintrittspforte für 
pathogene Keime aller Art, ohne daß sich eine besondere Schutzfunktion über 
die normale Abwehrreaktion hinaus erkennen läßt. Grundsätzlich gelten ähnliche 
Erwägungen wie für die Nasenschleimhaut. Unspezifische Erkrankungen der 
Tonsillen sind weitaus häufiger' als spezifisch-tuberkulöse, auch als Begleit-
erscheinung einer aktiven Organtuberkulose. 

Wieweit die Tonsillen als Eintrittspforte für Tuberkelbacillen in Betracht 
kommen, kann wohl nur mit einiger Sicherheit im Kindesalter erwiesen werden, 
wo die allermeisten Erstinfektionen erfolgen. Mit zunehmendem Alter wird es 
immer schwieriger, frühere tuberkulöse Infektionen auszuschließen. Eine Ini-
tialerkrankung der Tonsillen ist aber außerordentlich selten. 
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Im allgemeinen finden wir eine tuberkulöse Erkrankung der Tonsillen 
nur bei vorgeschrittener Lungentuberkulose, auch bei tuberkulöser Erkran-
kung der Nackendrüsen. Neuerdings hat Graeff insbesondere auf die Tuber-
kulose der diagnostisch schwer erfaßbaren Rachentonsille hingewiesen. Dieser 
konnte an mehreren 100 Tuberkulösen durch ein besonderes von ihm an-
gegebenes Sektionsverfahren Form und Heftigkeit der Tuberkulose gerade 
im Gebiete des Waideyerschen Rachenringes studieren.  Graeff lenkte vor 
allem wieder die Aufmerksamkeit auf den Epipharynx, dessen tuberkulöse 
Erkrankung bei chronischer Lungentuberkulose nach ihm als ein sehr häu-
figes Vorkommnis zu gelten hat.  Wir müssen. die Folgen einer solchen 
tuberkulösen Veränderung für den Organismus im Auge haben und an die 
Gefahr der Bacillenstreuung vom Geschwürsgrund aus denken. Daraus er-
gibt sich die Forderung, in jedem Falle besonders bei Lungen- und Kehl-
kopftuberkulose, und gerade auch im Stadium der Heilung, den Epipharynx 
genau zu untersuchen. 

Die klinischen Erscheinungen der tuberkulösen Tonsillitis können einer un-
spezifischen Erkrankung weitgehend ähneln. Bei akuter Entzündung der Ton-
sille können die Mikroorganismen in die Tiefe eindringen und von dort auf 
dem Wege der abführenden Lymphgänge in die Blutbahnen oder durch direkte 
Lymphbahnen in andere Organe gelangen, wie Vajda u. a. das beschrieben 
haben.  • 

Ähnlich wie die geschwürige Nasen-Schleimhauttuberkulose kann auch die 
akute Tonsillentuberkulose den Zusammenbruch der Immunität ankündigen. 
Wir beobachteten selbst vor kurzem das Ereignis bei einer Lungentuberkulose 
von geringer Ausdehnung, die auch nachher ziemlich unverändert blieb, während 
Nasen-, Mund- und Rachenschleimhaut- und schließlich Darmerscheinungen in 
den Vordergrund traten und der Kranke 9 Wochen nach Auftreten der akuten 
Angina starb. 

21 jähriger junger Mann kommt 1 Jahr nach überstandener Pleuritis exsuda-
tiva wegen einer röntgenologisch geringen produktiven Tuberkulose beider Lungen-
oberfelder zur Kur. Bei Aufnahme leichte Rötung der Stimmbänder, sonst 
obere Luftwege frei. Sputum wiederholt Tb. negativ. Temperatur leicht subfebril. 
Nach 3 Wochen Bettruhe plötzlich Fieberanstieg bis 40°, rechte Gaumenton-
sille akut glasig verdickt unter gleichzeitiger Schwellung der vorher kaum pal-
pablen Halslymphdrüsen rechts. Wenige Tage später auch linke Tonsille er-
griffen mit kleinen Eiterstippchen. Excision aus der Tiefe der rechten Tonsille 
ergibt den Nachweis massenhafter Tuberkelbacillen. Langsames übergreifen 
auf weichen und harten Gaumen, besonders hintere Rachenwand und auch 
Larynx, hier vor allem Epiglottis. Auch am Naseneingang fanden sich deutliche 
tuberkulöse Veränderungen, zuerst ekzematös, dann von ulceröser Form. Da-
bei deutliche Rückbildung der Erscheinungen an Tonsillen und Halsdrüsen. 
Wenig später zeitweilig Erbrechen und Durchfälle. Die Darmerscheinungen 
nahmen zu, während der Lungenprozeß im allgemeinen unverändert blieb. 
Exitus 9 Wochen nach Beginn der Angina. 

Die Mundhöhlentuberkulose sei kurz gesondert betrachtet. Wir unter-
scheiden im allgemeinen 3 Verlaufsformen. 
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Der Lupus der Mundhöhlenschleirahaut greift meist von der äußeren Haut 
auf die Schleimhaut des Mundes über, breitet sich gewöhnlich auf der Wangen-
und Gaumenschleimhaut aus und zeigt protrahierten Verlauf. 

Bei schweren Phthisikern kommt es manchmal zu einer exsudativ-ulcerieren-
den Mundschleimhauttuberkulose, die sich vor allem am weichen und harten 
Gaumen lokalisiert, der rapide Zerfall der ergriffenen Partie ist nicht aufzuhalten. 
Die Prognose ist hier absolut ungünstig. 

Es ist drittens die proliferative Form zu nennen, die wir bes9nders an der 
Umschlagsfalte der Wangenschleimhaut, am Zungenrand, an der Zungenspitze, 
an den Seitensträngen des Mesopharynx und an den vorderen Gaumenbögen 
beobachten. flier kann man oft deutlich stecknadelkopfgroße, graue Knötchen 
umgeben von einem roten Hof erkennen, der natürlich bei kachektischen Patien-
ten fehlt. Bei gleichzeitig bestehender Lungen- und Kehlkopftuberkulose ist 
die Diagnose meist ichergestellt. Differentialdiagnostische Bedenken können 
allein durch eine Probeexcision zerstreut werden. 

Einige Worte über die Behandlung der oberen Luftwege bei Tuberkulösen, 
Die oft außerordentliche Schmerzhaftigkeit der Rachentuberkulose ist leider 
nur schwer einer direkten Behandlung zugänglich. Hypertrophische Mandeln, 
Septumdeviation, Spinen usw. können Hauptursachen von Atembeschwerden 
und sogar von sich immer wiederholenden Fieberschüben sein. Wir werden dabei 
auch vor die Frage eines operativen Eingreifens gestellt. Ein solcher Schritt 
bedarf besonderer Überlegung; wir müssen bei aktiven Tuberkulosen sehr vor-
sichtig sein und vor allem in fieberhaften Fällen jeden derartigen Eingriff unter-
lassen. Wir müssen die Möglichkeit des Auftretens einer akuten Rachentuber-
kulose oder einer Meningitis, aber auch eines sich anschließenden neuen Schubs 
besonders in der Lunge bedenken. 

Die Beziehungen des Ohres, d. h. in erster Linie des Mittelohres, zur Tuber-
kulose sind wechselnden Anschauungen unterworfen gewesen. Die doppel-
seitigen Otitiden der Kleinkinder gelten meist als spezifisch. Neuerdings wird 
die Ansicht laut, daß auch die doppelseitige Otitis häufiger eine unspezifische 
Ursache habe. Bei Erwachsenen ist die tuberkulöse Otitis jedenfalls äußerst 
selten, unspezifische Mittelohreiterungen kommen weitaus häufiger vor, um nur 
ungefähre Zahlen aus der Literatur zu nennen: von 100 Lungenkranken haben 
etwa 10 eine Mittelohrtuberkulose, aber von 1000 Lungenkranken haben nur 
5-10 eine Mittelohrtuberkulose. Eine bestehende Lungentuberkulose spricht 
also nicht unbedingt für die tuberkulöse Natur des Prozesses, auch bei schwerer 
allgemeiner Tuberkulose können andere Mikroorganismen eine Mittelohrerkran-
kung verursachen. Der Beweis kann nur durch bakteriologische oder histo-
logische Untersuchungen erbracht werden. 

Auch die Tuberkulose des Ohres darf nicht als isolierte Lokalerkrankung 
aufgefaßt werden. Sie stellt die lokale Manifestation einer Allgemeinerkrankung 
des Organismus dar, ist also eine Teilerscheinung einer tuberkulösen Durch-
seuchung des Körpers; Verlauf und Erscheinungsformen sind recht verschieden-
artig. 

Das Auftreten einer primären Mittelohrtuberkulose ist heute wohl durch 
zahlreiche neuere Untersuchungen als gesichertanzusehen. Nach Klein8chmidt und 
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Schürmann gelten als• klinische Zeichen: Schwellung der unmittelbar um das 
Ohr gelagerten Drüsen, auch der tiefen Halslymphdrüsen, anschließend Ohr-
laufen und Positivwerden der v. Pirquetschen Hautreaktion. Der Verlauf ist 
meist stürmisch. 

Der Tuberkelbacillus kann auf 4 Wegen in das Ohr eindringen: durch die 
Ohrtrompete, auf dem Blutweg, durch die Lymphbahn, durch den äußeren 
Gehörgang. Die beiden zuletzt genannten Wege kommen sicher seltener in 
Betracht. Neben einer möglichen Primärinfektion des Ohres, meist durch die 
Ohrtrompete ist für uns von besonderem Interesse das Eindringen von Tuberkel-
bacillen ins Mittelohr auf dem Blutweg, von einem anderweitigen Herde aus. Für 
diesen Infektionsmodus setzt sich vor allem und fast ausschließlich Gemach 
ein, der gerade bei Leichtlungenkranken und Patienten ohne klinisch nachweis-
baren Lungenbefund, aber gleichzeitig mit anderen, sicher hä,matogenen Meta-
stasen in den Gelenken und in der Haut, Mittelohrtuberkulose beobachtete. — 
Theissing u. a. konnten durch Tierversuch zeigen, daß bei allgemeiner hämato-
gener Aussaat Tuberkelbacillen sich auch mit Vorliebe im Knochenmark und 
in der Schleimhaut des Schläfenbeines festsetzen. 

Das klinische Bild der beginnenden hämatogenen'Tuberkulose des Mittel-
ohres ist recht mannigfaltig. Eine bestimmte Einteilung läßt sich auch heute 
noch nicht geben. Für einen spezifischen Ohrprozeß hat Ge mach verschiedene 
Verdachtsmomente aufgestellt, von denen nur die klinisch wichtigsten auf-
geführt seien: 

1. Knötchen am Trommelfell mit folgendem Zerfall und evtl. fortschreiten-
der Einschmelzung der Membran. 

2. Knochendefekte im otoskopischen Bild mit freiliegender Knochen-
substanz. 

3. Druckempfindlichkeit des Warzenfortsatzes bei chronischer Otitis. 
Wir können einen deutlichen Zusammenhang mit der augenblicklichen 

Abwehrkraft des Körpers feststellen. Kommt die Immunitätslage plötzlich ins 
Schwanken, so flackern tuberkulöse Mittelohrprozesse auf, scheinbar gutartig 
beginnende Formen schreiten plötzlich unaufhaltbar fort. Andererseits sehen wir 
auch einmal zuerst stürmisch verlaufende Fälle, bei denen es bereits zu größeren 
Zerstörungen gekommen ist, ausheilen. Die Prognose der Mittelohrtuberkulose 
hängt also vom Allgemeinzustand ab, und wir können gerade hier deutlich den 
Zusammenhang mit der Allgemeininfektion des Organismus und ihren maßgeb-
lichen Einfluß für den Verlauf erkennen. 

Als Beispiel für den Zusammenbruch der Widerstandskraft haben wir eine 
stationäre disseminierte Lungentuberkulose mit reizloser Trommelfellnarbe be-
obachtet, bei der sich plötzlich aus der Narbe eine akute Mittelohrtuberkulose 
und anschließend ein hochtoxischer Zustand mit sekundärer Herzschwäche ent-
wickelte, so daß innerhalb von 4 Wochen der Tod eintrat. 

Die Kürze der Zeit erlaubt nicht mehr, auf die Beziehungen des Kehlkopfes 
zur tuberkulösen Allgemeininfektion näher einzugehen. Es entspricht dem Vor-
hergesagten, daß auch die unspezifischen Kehlkopfkatarrhe sowohl eine Tuber-
kulose vortäuschen als auch ihren Beginn ankündigen oder im Verlauf gelegent-
lich auftreten können. 

o 

ki 
A 
di 



Alexander: Rückwirkung tuberkulöser Allgemeininfektion auf die Psyche des Kranken. 473 

ri-

[le 

se 
Lt 

Die Kehlkopftuberkulose dagegen zeigt ein gegensätzliches Verhalten. 
Es ist kaum ein Fall beobachtet, bei dem die Erstinfektion am Kehlkopf haftete. 
Um so häufiger dagegen sind tuberkulöse Erkrankungen bei bereits erfolgter 
Infektion. Nicht selten wird eine hamatogen entstandene Tuberkulose des Kehl-
kopfes beobachtet, die bei fast völlig freien Lungen von den tuberkulösen Hilus-
drüsen ausgeht. Auch bei offener Lungentuberkulose ist zuweilen die hämato-
gene Entstehung denkbar, doch wird man hier meist Kontraktinfektion durch 
das ausgehustete Sputum annehmen dürfen; gerade die Stimmbänder sind beim 
Vorgang des Aushustens gefährdet. Deshalb gestattet das Auftreten einer kompli-
zierenden Kehlkopftuberkulose für sich allein keinen Rückschluß auf die Prognose; 
der allgemeine Charakter der Tuberkulose pflegt sich dabei nicht wesentlich 
zu ändern, im Gegensatz zu verschiedenen oben erwähnten häufig terminalen 
Komplikationen. 

Es konnte lediglich meine Aufgabe sein, aus dem reichhaltigen Gebiet der 
oberen Luftwege einige Beispiele herauszugreifen, die uns deutlich die Rolle 
der Allgemeininfektion vor Augen führen. Gerade auch bei Verdacht auf eine 
tuberkulöse Erkrankung sollten Allgemeinpraktiker wie Facharzt bestrebt sein, 
die Diagnose durch gewissenhafte Untersuchung des gesamten Körpers sicher-
zustellen. 

Der Erfolg einer so rechtzeitig einsetzenden die Allgemeinerkrankung be-
rücksichtigenden Therapie wird dann meist nicht ausbleiben. Gerade auch für 
den Tuberkulosearzt müssen wir eine möglichst allgemeirie ärztliche Ausbildung 
und allgemein praktische Erfahrung fordern. Er soll nicht nur in den Lungen, 
sondern auch in den oberen Luftwegen Bescheid wissen und es sich zur Pflicht 
machen in jedem Falle auch Hals, Nasen und Ohren genau zu untersuchen. 

Harms Alexander, Agra: 

Die Rückwirkung der tuberkulösen Allgemeininfektion auf die Psyche 
des Kranken. 

Die tuberkulöse Allgemeininfektion hat auch sehr weitgehende Rückwirkun-
gen auf die Psyche des Kranken. Die Tatsache als solche steht fest. Die Frage ist 
nur, ob diese Beziehungen unmittelbarer, toxischer Natur sind oder nur mittelbar 
durch Krankheitserlebnis und Umweltänderung geschaffen werden. 

Das sehr .umfangreiche Schrifttum, das ja vielfach in die schöne Literatur 
hinüberreicht, ist widerspruchsvoll und in vielem geeignet, Verwirrung zu schaffen. 
Kritisch hat sich Bochalli auf unserer Tagung in Salzbrunn 1927 mit dem Thema 
auseinandergesetzt. Eine eingehende und wertvolle Studie liegt vor von Melzer. 
Ich werde selbstverständlich auf diese Anschauungen abstellen, mich aber doch 
im wesentlichen auf eigene Erfahrungen stützen. 

Das Tuberkulosegift als solches führt im Gegensatz zu anderen Infektions-
krankheiten wie Typhus, Gelenkrheumatismus, Scharlach selten zu Psychosen. 
Als Ausnahme kann die tuberkulöse Sepsis oder Typhobacillose Landouzy gelten, 
die mit Benommenheit, Apathie u. a. einhergeht. Wenn man früher tuberkulöse 
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Manie, Melancholie, Paralyse usw. unterschied und an enge Beziehungen dachte, 
namentlich die französische Schule ganz allgemein von Folie tuberculeuse sprach, 
so ist diese Auffassung heute verlassen. Die euphorischen und Verwirrungs-
zustände, die bei Phthisikern kurz vor dem Tode beobachtet werden, dürften in 
erster Linie auf die Kohlensäureüberladung des Blutes, vielleicht auch auf die im 
Endstadium unvermeidlichen reichlichen Narcotica zurückzuführen sein. Auch 
die absolute und relative Häufigkeit der Tuberkulose als Todesursache Schizo-
phrener besagt nicht direkte gegenseitige Abhängigkeit, sondern geht auf den lep-
tosomen Habitus als gemeinsamen Nenner zurück. Er schafft eine erhöhte Dispo-
sition gewisser Schizophrener für Tuberkulose. Von anderer Seite z. B. Luxem-
burger wird mehr ein erbkonstitutionell bedingter Zusammenhang angenommen. 
In diesem Sinne spricht auch die überdurchschnittliche Tuberkulosemortalität 
der geistesgesunden Geschwister Schizophrener. 

Dagegen sehen wir leichtere psychische Veränderungen recht häufig. Für rein 
toxische Auslösung sprechen zunächst Beobachtungen beim Kinde. Die ersten 
Zeichen des Primäraffektes sind oft Veränderungen im Wesel; Stimmungswechsel, 
Unlust zum Spiel, Weinerlichkeit. Wir sehen auch während der Behandlung ein 
fröhliches, folgsames Kind plötzlich ungezogen, ablehnend, unverträglich werden. 
Als Ursache ergibt sich z. B. ein infiltrativer Schub, der klinisch erst einige Tage 
später nachweisbar wird. Nach Abklingen der Erscheinungen ist das Kind wieder 
wie früher. Temperatursteigerungen können dabei ganz fehlen, kommen jedenfalls 
nicht als auslösendes Moment in Betracht. Aber auch Erwachsene kommen oft 
— ohne eine Ahnung ihrer wirklichen Krankheit — zum Arzt, weil sie ein Nach-
lassen ihrer körperlichen und geistigen Spannkraft fühlen, sich nicht wie früher 
konzentrieren können, empfindlich, reizbar sind u. a. m. Gerade daß derartige 
Zeichen so oft am Anfange der Erkrankung stehen, scheint mir für toxischen Ur-
sprung zu sprechen. Der Organismus hat noch nicht Zeit gehabt, sich einzustellen, 
Gegengifte zu bilden. Mit zunehmender Durchseuchung verwischt sich das Bild. 
Eine Parallelität zur Aktivität oder Schwere der Tuberkulose ist nicht immer 
nachzuweisen, wenn auch gelegentlich mit einem frischen Schub wieder stärkere 
toxische Störungen auch der Psyche hervortreten. 

Soweit bis jetzt entsprechende Untersuchungen vorliegen, erscheint die An-
nahme einer direkten Einwirkung der Tuberkulotoxine auf das Zentralnerven-
system nicht gerechtfertigt und auch nicht nötig. Wir kennen die übererregbar-
keit des peripheren Nervensystems bei vielen Tuberkulösen, kennen vor allem die 
charakteristischen vasomotorischen Störungen, die Beziehungen zum Stoffwechsel, 
zur inneren Sekretion und wissen, wie weitgehende seelische Rückwirkungen der-
artige Dysfunktionen haben müssen. Was daraus resultiert, ist eine psychische 
Labilität, charakterisiert durch geistige Ermüdbarkeit, Willensschwäche, Suggesti-
bilität, Stimmungsumschwung usw. Aber derartige Zeichen finden sich doch nur 
bei einem Teil unserer Kranken. Sie sind von Rasse, Temperament, Energie, Le-
benseinstellung, mit einem Wort vom Grundcharakter abhängig, halten sich fast 
immer in mäßigen Grenzen. 
, Einen spezifisch tuberkulösen Charakter, eine spezifisch tuberkulotoxische 
Psyche, die sich willenlos treiben läßt, keine Energie zum Gesundwerden aufbringt, 
von Sensationslust, Genußsucht, sexuellen Trieben beherrscht wird, die alles ent-
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schuldigt und rechtfertigt, erkennen wir nicht an. Dieser tuberkulöse Charakter 
ist zum großen Teil ein Produkt jener schöngeistigen Literatur und unter vorkriegs-
mäßigen Verhältnissen in Heilstätten und Kurorten gezüchtet. Allenfalls können 
wir uns der Auffassung von Engel anschließen, daß die ursprüngliche Charakter-
anlage des Patienten deutlicher hervorgekehrt wird, weil durch mangelnde psy-
chische Energie Hemmungen wegfallen. Auch daß eine schlummernde Neur-
asthenie durch eine Phthise manifest werden kann (v. _Huron), ist ohne weiteres 
zuzugeben. Hierfür aber kommt in erster Linie das Krankheitserlebnis als solches 
in Frage. Allein die Eröffnung der Diagnose ist ein seelisches Trauma. Die Tat-
Bache aber soll uns niemals hindern, dem Kranken die Diagnose offen auszusprechen, 
sobald sie feststeht. Vorzeitig und fälschlich von einer Tuberkulose zu reden, ist 
allerdings ein noch größerer Fehler. Derartige Menschen überwinden das seelische 
Trauma oft nicht in Jahren, während sich de'r Tuberkulöse meist verhältnismäßig 
rasch davon erholt. Wie der Einzelne zunächst reagiert, ist verschieden. Für 
manche, namentlich aktive, tätige Menschen ist oft ein Gefühl der Erleichterung 
vorherrschend, weil nun ihre vorhergehende Leistungshemmung und psychische 
Labilität geklärt ist. Andere wieder suchen sich gegen ihr Schicksal aufzulehnen, 
diese sind überängstlich, jene deprimiert, resigniert, wieder andere werden von 
Minderwertigkeitsgefühlen beherrscht. Indifferente bleiben ziemlich unberührt, 
freuen sich vielleicht sogar auf die Veränderung ihres Alltags — ein oder der andere 
hat den Gedanken, sich nochmal rasch ausleben zu müssen. Alter, Geschlecht, 
Beruf, wirtschaftliche Verhältnisse u. a. sprechen mit, das Entscheidende aber 
bleibt auch hier letzten Endes der Grundcharakter. Die Verhältnisse haben sich 
gegen früher  gewandelt. Auch der Laie hat heute eine andere, richtigere Vor-
stellung von der Tuberkulose. Die unermüdliche Aufklärungsarbeit über ihre 
Heilbarkeit beginnt ihre Schuldigkeit zu tun. Die heranwachsende sportgeübte 
Generation ist zudem seelisch widerstandsfähiger geworden. Die Vorbedingungen, 
aus der Schockwirkung herauszukommen, sind also gegeben. Alles hängt nun 
davon ab, in welche Umgebung der Kranke kommt, wie er ärztlich geleitet wird. 
Meist wird ja ein bestimmter Kurort, eine Heilstätte, ein Sanatorium den Kranken 
längere Zeit aufnehmen. Wir müssen uns der großen Verantwortung bewußt sein, 
die wir bei diesen zum Teil psychisch labilen Kranken haben, auf denen obendrein 
die ganze Schwere einer so chronischen Krankheit lastet. Unsere Verantwortung 
ist um so schwerwiegender, als die seelische Haltung des Kranken oft auch für den 
Ablauf der Tuberkulose wesentlich ist; zum Gesundwerden gehört ein fester Wille, 
eine gewisse innere Freudigkeit. In der richtigen Umgebung lebt der Kranke meist 
rasch auf. Er fühlt sich erleichtert, weil alle krank sind, niemand an Husten und 
Auswurf Anstoß nimmt, die Grundstimmung im Hause fröhlich und zuversicht-
lich erscheint, das Vertrauen zum Arzt die Kranken beherrscht. Natürlich hat 
die erzwungene Selbstbeobachtung (laufende Temperaturkontrolle, Auswurf-
inessung, Gewichtskontrolle) Gefahren, ebenso das untätige Leben, die sorgfältige 
Ernährung. Es wird auch nie an einzelnen Patienten fehlen, die Freude daran 
finden, den Neuling einzuschüchtern oder pessimistisch zu stimmen. Darum hat 
der Arzt die oft nicht leichte Aufgabe, dauernd auch die geistige Führung seiner 
Kranken in der Hand zu behalten, ihnen für alle Fragen zur Verfügung zu stehen, 
fortlaufend für Aufklärung zu sorgen, strenge Disziplin zu halten. In den ein-
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tönigen Rahmen der Kur muß durch Arbeitstherapie, Fortbildungsvorträge, 
Sprachkurse, gute Bibliothek, auch durch Radio, Konzerte, Kino ein Programm 
eingebaut werden, das dem Dasein des Kranken einen nutzbringenden Inhalt gibt. 
Auch auf die Wiederaufnahme des Kampfes um das Dasein nach Abschluß der 
Kur wird der Patient beizeiten vorbereitet, damit so auch diese zweite kritische 
Periode reibungslos überstanden werden kann. In solcher Umgebung werden die 
leichten seelischen Störungen unschwer überwunden, führen jedenfalls nie zu 
dauernden Charakterschädigungen. Hier ist auch von einem ungewöhnlich starken 
sexuellen Triebleben keine Rede, so daß ich an toxische Ursachen nicht glitube. 
Zauberbergfiguren dagegen gedeihen, wo nur Magazine und Kriminalromane ge-
lesen werden, wo der Tag aus stumpfsinnigem Liegen, Essen, Flirten besteht, 
wo männlich und weiblich Zimmer an Zimmer schläft — hier wird auch das 
Sexuelle einen überaus breiten Rahmen einnehmen. Unterschiede zwischen Ge-
bildeten und Ungebildeten scheinen mir in mancher Hinsicht graduell vorzu-
kommen, aber niemals im Grundsätzlichen. Dagegen hat es meist einen erheb-
lichen Einfluß auf die seelische Grundhaltung des Kranken, ob er sozialversichert 
ist bzw. ob Fürsorgeorganisationen für seine Kur sorgen oder, er selbst dafür auf-
zukommen hat. Unter den ersteren sind bestimmte Typen wie Simulanten, Dis-
simulanten, Renten-Neurotiker, Asoziale häufiger. Bei ihnen können besondere 
Maßnahmen manchmal nicht entbehrt werden. Aber auch hier hängt meist alles 
vom Arzt ab und von dem Gepräge, daß er seiner Anstalt gibt. 

Vielfach ist von einer Verinnerlichung durch die Krankheit und Steigerung 
geistiger Leistungen die Rede. Auch hier ist ein wahrer Kern vorhanden. Es gibt 
besonders unter den Intellektuellen Kranke, die sich mit subfebriler Temperatur 
oft leistungsfähiger, arbeitsfreudiger fühlen. Die Beobachtungen sind so zuver-
lässig, daß wir an einer Anregung durch die Toxine nicht zweifeln können. Wenn 
aber in diesem Zusammenhang allgemein auf die vielen Träger großer Namen hin-
gewiesen wird, die eine Tuberkulose hatten, so ist das meines Erachtens nicht be-
rechtigt. Moormann schreibt den Guten ‚des Tuberkelbacillus sogar die Zauber-
macht zu, „im infizierten Organismus gewissermaßen eine zweite, tiefere Persön-
lichkeit zu befreien". Das sind Übertreibungen, allenfalls Ausnahmen. Chopin, 
Novali8 z. B. glauben ihrer Tuberkulose Gutes zu verdanken. Aber bei den meisten 
anderen zeigt sich doch bei näherem Zusehen, daß sie weniger durch — also trotz 
der Krankhe it gewachsen sind. Mit dieser Auffassung wird dem kein Abbruch 
getan, daß zum Glück für viele unserer Patienten ihre Krankheit doch einen 
inneren Gewinn bedeutet. Das ruhige einförmige Leben regt zum Nachdenken 
an, ermöglicht Beschäftigung mit weiter abliegenden Fragen und Büchern, formt 
den Charakter in ausreifendem Sinne — immer vorausgesetzt, daß die Umgebung 
die Bestrebungen schafft und fördert. 

Schon diese kurzen Ausführungen zeigen, wie eng und verwickelt die Be-
ziehungen der tuberkulösen Allgemeininfektion und der, Psyche des Kranken sind. 
Zweifellos spielen die Toxine dabei auf dem Umweg über peripheres Nervensystem, 
innere Sekretion usw. eine Rolle, wesentlich sind Krankheitserlebnis, Umwelt, der 
chronische Charakter der Tuberkulose — entscheidend ist letzten Endes die prä-
morbide Persönlichkeit. Die Kenntnis und ärztliche Ausnützung der Zusammen-
hänge ist um so wichtiger, als davon das Schicksal manches Tuberkulösen abhängt. 
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Viktor Schilling-Münster: 

Vortragender zeigt an 11 Beispielen, daß sich der Verlauf einer Tuberkuloseerkrankung, 
ihr bösartiger oder mehr oder weniger gutartiger Charakter, Komplikationen, Indikationen 
zu Eingriffen und Endprognose mit Hilfe der „biologischen Leukocytenkurve" nach Vortr. 
besser als mit der Temperaturkurve oder der Kurve der Senkungsreaktion verfolgen läßt. 
Auch die Tuberkulose folgt im allgemeinen den Grundregeln der biologischen Leukocyten-
kurve, d. h. es treten während aktiver Vorgänge schwere neutrophile Kernverschiebungen 
auf, die bei „kritischer" Lage durch Wiederauftreten der Eosinophilen und Vermehrung der 
Monocyten kurz vorübergehend abgelöst werden, während günstige Reaktionslagen und 
Heilphasen von Lymphocytosen und leichten Eosinophilien begleitet werden. Wie auch 
von der Weth hervorhob, bedeuten Eosinophilien an sich unter Umständen,' besonders 
wenn sie ohne Lymphocytosen einhergehen, bei der Tuberkulose eher ein Aktivitätszeichen, 
denn sie deuten eine hochgradige Allergie an. Beim Vergleich der 11 vorgeführten Fälle 
ergab sieh ohne weiteres, daß die Temperaturkurve, die in der Praxis vielfach als Maßstab 
der Aktivität gebraucht wird, dem Krankheitsverlauf nicht zu folgen vermag und besonders 
bei Ruhelage der Patienten sehr unzuverlässig ist. Die Senkungsreaktion, die in der Praxis 
vielfach weit überschätzt wird, folgt bei schwereren Umständen im allgemeinen gut, parallel 
den Schwankungen der biologischen Leukocytenkurve, versagt aber schon gegenüber der 
feineren Auswertung auftretender Komplikationen und wird vor allem durch die Allergie 
schließlich ganz aufgehoben. (Verzögerung der Senkung statt Beschleunigung.) Aus dem 
Vergleich der Senkungskurve und der biologischen Leukocytenkurve lassen sich aber unter 
Umständen besondere Schlüsse ziehen, z. B. bei Pleuritiden, die stets eine Neigung zu sehr 
hohen Senkungsziffern bei geringer Aktivität des Prozesses besitzen, da die Senkungsreaktion 
stark von Resorptionsvorgängen beeinflußt wird. Auch sonst erlaubt die Beobachtung der 
Einzelheiten der biologischen Leukocytenkurve Feinheiten, z. B. in der Unterscheidung 
zwischen Transsudaten und Entzündungsergüssen, rein tuberkulösen Prozessen und sep-
tischen Komplikationen usw., die sonst nicht feststellbar sind. 

Der Einwand, daß dio Aufstellung der Kurve zu kompliziert sei, ist gerade bei Tuber-
kulose nicht  stichhaltig, da es genügt, wenn alle 14 Tage ein Härnogramm (etwa 20 Minuten 
Arbeitszeit im Laboratorium) erhoben und in eine bei der Hansadruckerei in Münster erhält-
liches neues Blockschema (großes Format für Hb-, E-, SR- und biologische Leukocytenkurve, 
kleines Format nur für biologische Leukocytenkurve) nach der Gebrauchsanweisung einge-
tragen wird. Die Kurve entsteht dann durch Verbindung der Prozentzahlen der einzelnen 
Differentialklassen. Der Nutzen der damit möglichen Feststellungen überwiegt bei weitem 
den geringen Zeitaufwand, doch ist eine sorgfältige Technik und Kenntnis der Blutunter-
suchung natürlich  Voraussetzung. Ein besonderer Vorteil dieser Kurven besteht für die Leiter 
von Tuberkuloseheilstätten darin, daß ein Blick auf die Kurve über Verlauf und Behandlungs-
erfolg eines Falies ausgezeichnet orientieren kann und daher für die &Nu ßentscheidung der 
wieder eintretenden Arbeitsfähigkeit oder die notwendige Weiterbehandlung die beste Grundlage 
bietet, selbstverständlich immer nur im Rahmen des gesamten klinischen Status. 

Literaturverzeichnis. 
Schilling, V., Z. klin. Med. 99 (1924) — Dtsch. med. Wschr. 1924, H. 46 — Med. Kiln. 

1932, H. 9/10 — Jhrse ärztl. Fortbildg 1932. — Schilling, V., u. W. Siebert, Med. Welt 
1935, H. 45. 

H. Kutschera-v. Aichbergen-Wien: 

Im Hintergrunde der heutigen Verhandlungen steht — von manchen Vorrednern nur 
flüchtig gestreift -- ein großes Problem, die Frage, ob der Gelenkrheumatismus eine tuber-
kulöse Erkrankung sei oder nicht. Professor Reitter (Wien) hat die Lehre vom tuberkulösen 
Rheumatismus vor etwa 10 Jahren als erster wieder aufgegriffen und klinisch eingehend 
begründet. Auf seine Initiative gehen alle späteren Untersuchungen, vor allem die Unter-
suchungen Löwensteins, zurück. Als die bakteriologischen Befunde des letzteren aber im 
Ausland nicht bestätigt wurden, hat man die klinischen Argumente Reitters gar nicht mehr 
beachtetund die ganze Lehre ohne weitere Prüfung abgelehnt. Nur in seiner engeren Heimat, 
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in Österreich, wurde dieser Gedanke von Berger und Coronini weiter verfolgt und gewann 
immer mehr an Boden. 

Um Zeit zu sparen, möchte ich meine eigene Meinung, die natürlich noch kein endgül-
tiges Urteil darstellt, über dieses Problem ohne Umschweife zusammenfassen: Die tuberkulöse 
Ätiologie des Gelenkrheumatismus ist nicht eine seltene Ausnahme, wie es nach den Ausführungen 
der Vorredner scheint, sondern sehr viele, vielleicht alle Fälle der echten Polyarthritis rheumatica 
acuta sind tuberkulösen Ursprunges. Auch viele chronische Polyarthritiden, in erster Linie die 
rein synovialen Formen, gehen auf Tuberkulose zurück. Diese Meinung (oder „Arbeitshypo-
these" wie der Wissenschaftler zu sagen pflegt) gründet sich auf folgendes: 

1. Ein negatives 4irgument: Pathologisch-anatomische Befunde sind nicht ausschlag-
gebend für die Beurteilung der Ätiologie! Spezifisch tuberkulöse Gewebsveränderungen 
fehlen z. B. auch bei der tuberkulösen Pleuritis exsudativa und im Anfangsstadium der tuber-
kulösen gelatinösen Pneumonie. Das Fehlen spezifisch tuberkulöser Gewebsveränderungen 
kann demnach nicht als Gegenargument gegen die Lehre vom tuberkulösen Rheumatismus 
gewertet werden 

2. Klinisch bestätigen auch meine eigenen Beobachtungen durchaus das, was Reitter 
und Berger darüber mitgeteilt haben. Wenn man durch das Studium der Veröffentlichungen 
dieser beiden Forscher veranlaßt, erst einmal seine Aufmerksamkeit auf diese Dinge gerichtet 
hat, dann treten die Zusammenhänge mit der Tuberkulose klinisch immer deutlicher hervor. 

3. Eigene Untersuchungen über die Komplementbindungsreaktion — ich verweise auf 
meinen Vortrag hier am vergangenen Sonntag — haben gezeigt, daß die Polyarthritis rheu. 
matica acuta sick serologisch ebenso verhält wie die Pleuritis exsudativa tuberculosa: Beginn mit 
einer negativen Phase, die im Laufe einiger Wochen in eine positive übergeht; dieser Umschlag 
wird durch Tuberkulinanwendung bei beiden Krankheiten beschleunigt. 26 Fälle von akuter 
Polyarthritis wurden untersucht, alle zeigten dieses Verhalten, also hundertprozentige Über-
einstimmung. 

4. Manche Fälle von chronischem Gelenkrheumatismus verhalten sich serologisch ebenso, 
andere gegensätzlich. Die ersteren rechnen wir zu den tuberkulösen, die letzteren zu den 
nichttuberkulösen Gelenkerkrankungen. 

5. Auch im Verhalten gegen Tuberkulin besteht eine völlige Übereinstimmung zwischen 
dem akuten Gelenkrheumatismus und der tuberkulösen Pleuritis: hohe Empfindlichkeit, 
therapeutische Beeinflußbarkeit. Wenn man Tuberkulin in ausreichender Menge einspritzt, 
dann meldet sich ein Lungenherd, wenn es sich um. Tuberkulose handelt, bekanntlich mit 
„Hier!": es kommt zur charakteristischen tuberkulösen Herdreaktion. Auch beim Gelenk-
rheumatismus melden sich die Gelenke in gleicher Weise, und zwar zuweilen schon auf mini-
male. Tuberkulindosen, tausendstel eines Gamma. 

6. Nach alledem können die positiven Tuberkelbacillenbefunde im Blute von Rheuma-
tikern nicht als „zufällige" gedeutet werden. 

Der akute Gelenkrheumatismus entsteht und gedeiht auf dem Boden einer besonderen tuber-
kulösen Allergie. Wenn man diese Allergielage beseitigt, dann beseitigt man such die Voraus-
setzungen für den Gelenkrheumatismus, seine Rezidive und das Übergreifen der rheumatischen 
Erkrankung auf das Herz. Hier muß die Therapie und die Prophylaxe einsetzen unter dem 
Motto „Desensibilisierung"! 

C. .Reitter-Wien: 

Die ausgezeichneten Ausführungen über die pathologische Anatomie von Prof. Huebsch. 
mann haben eine Entspannung herbeigeführt in dem Sinne, daß nunmehr von seiten des 
pathologischen Anatomen nicht nur die Notwendigkeit einer Tuberkelbacillämie bei allge-
meiner Infektion durch Tuberkulose anerkannt, sondern auch die häufige Wiederholung 
einer solchen Bacillämie im Einzelfalle zugegeben. worden ist. Damit ist für den klinisch 
denkenden Arzt wieder ein neuer Ansporn gegeben, der Symptomatologie nachzugehen, 
welche nun solche Bacillenschübe im Lebenden erkennen läßt. 

Seit mehr als 10 Jahren bemühe ich mich, diese Symptomatologie für den typischen 
akuten Gelenkrheumatismus auszuarbeiten, und ich möchte hier eine Bemerkung Huebsch-
manns richtigstellen: daß „nämlich niemals an einem akuten Gelenkrheumatismus sich ein 
Fungus anschließe"; dies ist nicht richtig. Poncet hat solche Fälle beschrieben, und ich selbst 
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habe solche Fälle veröffentlicht, in denen bei einem akuten Gelenkrheumatismus in einem 
Gelenk, nach Abschwellen aller übrigen, ein Entzündungsprozeß zurückblieb, welcher sich 
bald als typischer Fungus erwies. 

Die Aufgabe für den Internisten bleibt daher der weitere Ausbau der klinischen Sym-
ptome der Bacillämie; der pathologische Anatom kann durch die Kulturen der Tuberkel-
bacillen aus den Organen der Leiche, vor allem aus Herzfleisch und Milz, bei jedem Obduk-
tionsfalle, im Sinne der Arbeit des Wiener Pathologischen Institutes das beste beitragen. 

J. E. Kayser-Petersen-Jena: 

Ich knüpfe an das an, was Herr Deist über die Pleuritis gesagt hat, und will nochmals 
hervorheben, daß von den vielen Äußerungen der Allgemeininfektion zweifellos die Pleuritis 
die größte praktische Bedeutung hat. Wer häufig Reihenuntersuchungen macht, sieht, daß 
man pleuritische Verwachsungen bei Schulkindern sehr selten findet, bei Studenten oder 
Rekruten aber schon viel häufiger. Die Bedeutung der Pleuritis im Rahmen der Tuberkulose-
infektion wird auch sehr deutlich, wenn man laufend Ehegatten Tuberkulöser röntgenologisch 
überwacht. Durch die Arbeit meines Schülers Cornelius ist das eindrucksvoll gezeigt worden. 
Er fand pleuritische Verwachsungen bei Ehegatten Tuberkulöser in 42,3% der Fälle. Die 
Entwicklung von der Pleuritis zur ausgesprochenen Lungentuberkulose dauert oft mehrere 
Jahre und vollzieht sich in den moisten Fällen ohne subjektive Beschwerden. Es ist des-
wegen unbedingt notwendig, daß jeder, der eine Pleuritis überstanden hat, noch 3-5 Jahre 
lang sorgfältig (einschließlich Röntgenkontrolle) überwacht wird. Wenn der behandelnde 
Arzt nicht absolut sicher ist, daß der Patient von selbst in Beobachtung bleibt, dann bleibt 
ihm nichts anderes übrig, als diese Fälle von Pleuritis der Fürsorgestelle zu melden und unter 
ihre Überwachung zu stellen. Nur so wird es möglich sein, zu vermeiden, daß wir immer wieder 
vor der erschütternden Tatsache stehen, eine schwere ausgedehnte Tuberkulose zu finden, 
in deren Vorgeschichte eine vor Jahren überstandene Pleuritis vorkommt, um die sich dann 
niemand mehr gekümmert hat. Ich möchte gerade die Herren Internisten nachdrücklichst 
auf diese praktischen Folgerungen hinweisen. 

H. Rietscht/-Würzburg: 

Ich bedaure, daß für dio Referate kein Kinderarzt mit vorgesehen war, denn gerade die 
Kindertuberkulose ist jene Form der Tuberkuloseerkrankung, wo die allgemeine Erkrankung 
im Vordergrund steht. Wir stimmen mit Herrn Huebschmann durchaus überein, wenn er die 
Bacillämie in den Vordergrund rückt. Gerade im Kindesalter beherrscht die hämatogene 
Verschleppung der Bacilien das ganze Krankheitsbild, und je jünger das Kind, um so stärker 
ist im allgemeinen die hämatogene Aussaat. 

Noch eine Bemerkung über die Frage, die Herr Liebermeister anschnitt, warum die 
Phthise letzten Endes eine so ungünstige Prognose gibt. Ich glaube doch, wir müssen daran 
festhalten, daß das dritte Stadium nach Ranke mit einer hohen Immunität einhergeht und 
daß die produktive Entzündung der Ausdruck für diesen Immunitätszustand darstellt. 
Daß schließlich die Lungenphthise doch ungünstig ausgeht, hat darin seinen Grund, daß 
der Bau der Lunge durch das kanalikuläre System der Verbreitung der Tuberkulose ungemein 
Vorschub leistet und eine völlige Einkapselung schwer zuläßt, so daß es immer wieder zu 
Einbrüchen in die Bronchien kommt. Genau ebenso ungünstig liegen die Verhältnisse bei 
der Nierentuberkulose, während die Tuberkulose des dritten Stadiums anderer Organe 
(Knochen) im großen ganzen eine bessere Prognose bieten, weil der anatomische Bau eine 
Ausheilung eher möglich macht. 

F. Hamburger-Wien: 

Ein voiles Verständnis der Tuberkulosepathologie beim Erwachsenen ist nur möglich, 
bei genügender Kenntnis der Kindertuberkulose. So ist es sicher gerade jetzt von Wichtig-
keit, zu wissen, daß die Tuberkulosedurchseuchung im Kindesalter bei weitem nicht mehr so 
stark ist wie früher. Untersuchungen an meiner Klinik in Wien haben ergeben, daß im Gegen-
satz zu meinen Untersuchungsergebnissen vom Jahre 1909, da ich mit Monti im Pubertäts-
alter 95% tuberkuloseinfiziert fand, jetzt bei einem entsprechenden Untersuchungsmaterial 
mit meinem Assistenten Dietrich nur mehr etwa 55% fand. Es wäre also heute nicht mehr 
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der damals gezogene Schluß, jede Phthise in Wien ist bereits eine- Spätform der Tuberkulose 
nach Kindheitsinfektion, nicht mehr gerechtfertigt. Da ja eben nur etwa die Hälfte der 
Wiener Bevölkerung in der Kindheit infiziert sind. Es gibt daher heute auch vielmehr tuber-
kulinnegative Erwachsene zwischen 15 und 25 und in den sog. höheren Ständen auch noch 
im Alter von 30 und 40 Jahren tuberkulinnegative Menschen. Diese Tatsache ist von zwei-
facher Bedeutung: 1. Es ist zu erwarten, daß bei Erwachsenen die bisher nur den Kinder-
ärzten bekannten Primärinfiltrate, richtiger gesagt Subprimärinfiltrate, die eine wesentlich 
bessere Prognose geben als entsprechende Tertiärformen, heute häufiger vorkommen; das 
ist praktisch wichtig und daher besonders zu berücksichtigen. Es sind wahrscheinlich heute 
gar manche überraschend günstig verlaufende tuberkulöse Lungeninfiltrationen anf solche 
kurz zurückliegende Erstinfektionen zurückzuführen. 2. Da die negative Tuberkulinreaktion 
bei Menschen zwischen 20 und 40 Jahren heute nicht nur in Wien, sondern wohl auch im 
Deutschen Reich öfter vorkommen dürfte als früher, ist gerade dieser Seite der Tuberkulin-
diagnostik große Aufmerksamkeit zu schenken. Es gibt, wie ich mich einmal an einer etwa 
35jährigen Krankenschwester überzeugen konnte, chronische, mit geringen Temperatur-
steigerungen einhergehende Lungeninfiltrationen, die nichttuberkulöser Natur sind, wie die 
Stich-Reaktion bis zu 1 mg durch ihren negativen Ausfall mit Sicherheit bewies. Auch das 
erscheint mir unter den jetzt geänderten Kindheitsinfektionsverhältnissen von praktischer 
Wichtigkeit. Es ist daher nun auch beim Erwachsenen in all den Fällen, in denen die Cutan-
oder Percutanreaktion negativ war, die Stich-Reaktion mit steigenden Dosen bis zu 1 mg 
anzuwenden; der negative Ausfall beweist dann mit Sicherheit die nichttuberkulöse Natur 
eines vorliegenden Leidens. 

Zum Schluß möchte ich neuerlich auf den schon vor fast 30 Jahren geäußerten Wunsch 
zurückkommen, es möchte durch eine entsprechende Organisation der vorbeugenden Gesund-
heitsführung die obligatorische, jährlich zweimal zu wiederholende Tuberkulinuntersuchung 
jedes Kindes vom zweiten Lebenshalbjahr ab durchgeführt werden. 

H. H. Kalbfleisch-Frankfurt a. M.: 
Nach den Vorträgen, die wir heute gehört haben (namentlich Huebschmann und Berger), 

ist dio Bacillämie sehr oft festzustellen. Deshalb braucht man noch nicht die exogene Ent-
stehung der chronischen Lungenphthise, deren häufiges Vorkommen namentlich von A8choff 
sowie Beitzke vertreten wird, abzulehnen. Haben uns doch gerade klinisch-röntgenologische 
Arbeiten der letzten Jahre (Schwesternuntersuchungen 0 neue Beweise für ihre große Be-
deutung gebracht. 

Wenn die Tuberkelbacillämie so häufig ist, so muß man sich wundern, daß in keinem 
der Referate und Vorträge das Schicksal der in der Blutbahn kreisenden Tuberkelbacillen 
erörtert worden ist. Es sind zwei Möglichkeiten vorhanden: entweder die Tuberkelbacillen 
gehen in der Blutbahn nach kürzerem oder längerem Aufenthalte zugrunde oder sie gewinnen 
Beziehungen zum Gewebe. Dieses ist auch wieder auf verschiedene Weise möglich. Aber 
einerlei, ob die Tuberkelbacillen in die Endothelzellen der Gefäße gelangen oder ob sie inner-
halb des Gefäßes in thrombotischen Pfröpfen festgehalten werden — die Voraussetzung für 
das Haften ist die Verlangsamung des Blutstromes, die in der Regel an die Erweiterung 
der Strombahn gebunden ist. Daß die Strombahnerweiterung und die Blutstromverlang-
samung aus den verschiedensten Anlässen auftreten kann, brauche ich nur anzudeuten, 
um die Wichtigkeit dieser Betrachtungsart und die Bedeutung des Schicksals der Bacillen 
für den Körper zu dokumentieren. 

Eine weitere Frage, zu der ich Stellung nehmen möchte, ist die nach der pathologisch-
anatomischen Grundlage der Tuberkulosediagnose. Die Diagnose Tuberkulose  durch 
Tuberkelbaeillenwirkung hervorgerufene Veränderung) kann nur gestellt werden, wenn ent-
weder die Bacillen im Gewebe gefunden werden oder wenn die bekannten charakteristischen 
mikroanatomischen Veränderungen vorliegen.  Sind weder Tuberkelbacillen vorhanden 
noch die charakteristischen Veränderungen, so ist es nicht möglich, die Diagnose Tuberkulose 
zu stellen. Es muß scharf getrennt werden zwischen den tuberkelbacillenhaltigen Befunden 
und den in einem tuberkulösen Körper ablaufenden unspezifischen, tuberkelbacillenfreien 
Veränderungen, die oft als Hof um den tuberkulösen Herd vorhanden sind, aber auch ohne 
den tuberkulösen Herd als unspezifische, allergische Prozesse in den verschiedensten Teilen 
des tuberkuloseinfizierten Körpers vorkommen (z. B. Biding und Schwartz). 
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empfindlichkeit in der Umgebung der Krankheitsherde. Diese spezifische Empfindlichkeit 
erweist sich aber bei mikroskopischer Untersuchung, wenigstens an der Haut, als durch tuber-
kulöses Gewebe bedingt, wenn auch diese Veränderungen in der Lederhaut und tiefer klinisch 
vorher nicht erkennbar waren. V. Klingmüller hat schon vor mehr als 3 Jahrzehnten darauf 
hingewiesen, daß die Ausdehnung der Tuberkulinreaktion um einen Herd lupöser Haut-
tuberkulose im allgemeinen so weit reicht, wie sich mikroskopisch die tuberkulösen Ver-
änderungen in und unter der Haut nachweisen lassen. 

Herr Deist hat zwar die Tuberkulosen der Haut nur kurz erwähnt. Ich möchte aber 
trotzdem auf seine Ausführungen kurz eingehen. Die Frage des Erythema nodosum Erwach-
sener steht wohl so, daß an sich die akuten Erscheinungen ein Kennzeichen einer hämato-
genen tuberkulösen Aussaat sein können. Daß das Erythema nodosum aber stets als tuber-
kulöses Exanthem entstehe, halte ich für noch nicht erwiesen, trotzdem ich selbst vor längerer 
Zeit über eine 24jährige Frau berichtet habe, bei der auf ein akutes, in 14 Tagen restlos 
heilendes eindeutiges Erythema nodosum ein Vierteljahr später zwei kleine tuberkulöse 
Herde im Gesicht (lupös am Augenlid, erweichend an der Nasenspitze) gefolgt waren. Dieses 
Erythema nodosum als Teilerscheinung einer allgemeinen Tuberkelbacillenaussaat erscheint 
mir gesichert. Denn die Kranke ist ein Jahr später einer allgemeinen Miliartuberkulose er-
legen. Ich bin aber wie Hegler überzeugt, daß dieser Zusammenhang sich nur für einen Teil 
der Kranken erweisen oder wahrscheinlich machen läßt. 

Das Erythema exsuclativum multiforme ist zwar als hämatogen entstehende, ansteckende 
Krankheit anzusehen, deren Ursache aber sicher nur selten, wenn überhaupt, der Tuberkel-
bacillus sein kann. Die verschiedenen Anschauungen gründen sich hierbei wohl auf die 
Erfahrungen an einem verschiedenen Krankenstand. Ich selbst habe noch nie eine auch 
nur wahrscheinlich tuberkulöse Form gesehen. 

Die Purpura ist nur ein Krankheitszeichen und entsteht gelegentlich auf bakteriell-
toxischer Grundlage (Capillarschädigung). So gibt es natürlich auch eine Form, die Beziehun-
gen zur Tuberkulose hat. Diese Beziehungen halte ich allerdings nur für sehr bedingte. 
Daß aber bei jedem Purpuraausbruch ohne erkennbare Ursache genauestens auf eine bisher 
unbekannte allgemeine Tuberkulose gefahndet, oder, wenn diese bekannt ist, auf die Möglich-
keit einer erneuten Bacillenaussaat geachtet werden muß, ist selbstverständlich. 

Die Boecksche Krankheit sowie den sogenannten Lew pernio kann ich nach meinen 
Erfahrungen nur als eine von Tuberkulose verschiedene Infektionskrankheit bezeichnen. 
Mit der lupösen Hauttuberkulose hat diese Krankheit ganz sicher nichts zu tun. Hier ist 
allerdings nicht der Ort, auf diese Frage, die ich mehrfach ausführlich behandelt habe, im 
einzelnen einzugehen. 

F. Koch-Tübingen: 

Herr Deist hat in seinem Referat ausführlich erwähnt, daß er bei Lungentuberkulose 
sehr häufig im Ham Tuberkelbacillen nachweisen konnte, ohne daß klinisch eine Erkrankung 
der Nieren oder der ableitenden Harnwege nachgewiesen werden konnte. Er hat die Zweifel, 
die gegen seine Befunde erhoben wurden, mit Recht zurückgewiesen. 

Mit der Frage der Bakterienausscheidung mit dem Ham habe ich mich früher bei den 
Untersuchungen über die herdförmigen Nephritiden eingehend beschäftigt. Ich konnte bei 
jeder akuten Infektionskrankheit und bei jedem Infekt, auch bei Angina, kleinem Furunkel, 
Erysipel und anderem irgendwann einmal während der fieberhaften Phase die betreffenden 
Keime im Ham kulturell nachweisen. Ich mußte dabei den Ham aber nicht nur frisch, 
sondern auch in Einzelportionen verarbeiten. Bei einigen Fällen gelang der Nachweis über 
einige Tage, bei den meisten nur in der einen oder anderen Einzelportion. Das kam weder 
im klinischen Bild zum Ausdruck, noch deuteten irgendwelche Beschwerden darauf hin. 
Nur im Sediment dieser Portion fanden sich bei sorgfältiger Untersuchung vermehrt Erythro-
cyten und deuteten damit eine Schädigung an. Ich habe viele Nieren von Kranken, die an 
akuten Infektionen starben, histologisch genau untersucht. Bei einzelnen weisen kleine, 
flohstichartige Blutungen in der Rinde auf die dann mikroskopisch gut auffindbare Schädi-
gung an einem Glomerulus mit Blutung in den Kapselraum hin. Bei den meisten Fällen 
aber bleibt alles Suchen, auch bei langen Serienschnitten von verschiedenen Stellen der Niere, 
völlig ergebnislos. 
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Meines Erachtens ist dieser häufige negative Befund leicht erklärlich: Die mit dem Blut 
in der Glomerulusschlinge langsam vorbeiströmenden Keime schädigen leicht — wohl infolge 
Phagocytose — die Uferstellen; diese Capillarendothelien sind gegen den freien Kapsel. 
raum, den Anfangsteil der ableitenden Harnwege, damit also gegen die 'Außenwelt, nur durch 
einen feinen, endothelienartigen Epithelbelag abgegrenzt. Auch die geringste Schädigung 
muß also sofort im Ham nachweisbar werden. Da bei der vicariierenden Durchblutung der 
einzelnen Knäuel und auch der einzelnen Schlingen nur hin und wieder eine einzelne Capillare 
und dazu noch an einer kleinen Stelle ihres Verlaufs geschädigt sein kann, so wird das histo-
logisch meist nicht erkennbar und nur zufällig aufgefunden werden. 

Jedenfalls ist der Bakteriennachweis im Ham bei jedem Infekt außerordentlich häufig 
und er beruht jedesmal auf einer Schädigung einer Knäuelschlinge. 

R. Bie/ing-Marburg: 
Bei Kaninchen entsteht die Allergie nach intratestikulärer Behandlung mit toten 

oder avirulenten Tuberkelbacillen schon innerhalb von 7 Tagen, um dann noch zuzunehmen. 
Gleichzeitig damit entsteht die Immunität, d. h. die Versuchstiere überleben die für nicht be-
handelte Tiere innerhalb von 5-7 Wochen tödliche virulente intravenöse Infektionen. 
Im Verlauf von Monaten kann dann die Allergie wieder abnehmen, während die Immunität 
im obigen Sinne bestehen bleibt. In zahlreichen Versuchen sahen wir niemals ausgeprägte 
Allergie ohne Immunität. Umgekehrt aber ist die Fähigkeit des Versuchstieres, mit starken 
hyperergischen (serös und zellig exsudativen) Reaktionen auf die Reinfektion zu antworten, 
nicht unbedingt erforderlich für die Widerstandsfähigkeit gegen die virulente Infektion. 
Es bleibt jedoch als allergische Erscheinung die Schnellmobilisation der Abwehrzellen, von 
welchen die Krankheitskeime aufgenommen werden und in welchen sie sich nicht vermehren 
im Gegensatz zu der reichlichen Vermehrung in den Phagocyten der nicht behandelten Tiere 
(K. A. Jensen). 

H. Curschmann-Rostock: 

Zur Frage der „tuberkulösen Polyneuritis" bemerke ich, nachdem ich der Frage seit 
langen Jahren an einem großen Material von Phthisikern einerseits und Polyneuritiden 
andererseits nachgegangen bin, folgendes: Unter den relativ wenigen Fällen von Lungen-
oder sonstiger Tuberkulose mit Polyneuritis war nicht ein einziger, der nicht gleichzeitig 
grober Alkoholiker war. Ich glaube bestimmt, daß das Potatorium hier die wesentliche 
Ursache der Polyneuritis war, und habe überhaupt den Eindruck gewonnen, daß tuberkulöse 
oder tuberkulotoxische Schädigungen des peripheren Neurons zu den größten Seltenheiten 
gehören. Das ist prinzipiell bemerkenswert angesichts der starken Affinität des Gehirns und 
der Meningen zum tuberkulösen Prozeß. 

H. Bohnenkamp-Freiburg i. Br.: 
Viel mehr als sie das Schrifttum übermittelt, sind wir überzeugt von einer ziemlich 

regelmäßigen lymphogen-hämatogenen Einstreuung von Tuberkelbacillen. Es ist auffällig, 
wie bei dem Bacillennachweis im Urin, der doch schon ziemlich häufig gelingt, die autoptischen 
Befunde — freilich nicht an Serienschnitten untersucht — ganz negativ sind. Mit Geheimrat 
Uhlenhuth haben wir mehrfach die Frage einer Bacillenausscheidung durch unverletzte 
Nierenepithelien erörtert. — Es verdient hervorgehoben zu werden, wie gering die primären 
Veränderungen an den Lungen bei der klinischen und röntgenologischen Untersuchung sind 
oder sein können im Verhältnis zur Schwere des Einbruchs der Tuberkelbacillen in das Blut 
und der sich anschließenden Organtuberkulose. Auch an der Lungenwurzel parahilär, peri-
bronchial, peritracheal finden sich oft kaum Drüsen. Man muß von allen Richtungen her 
röntgenologisch durchmustern und, vor allem auch bei negativem Befunde seitliche Röntgen-
aufnahmen nicht unterlassen, um Drüsen als schuldig anzusprechen. — In der Würzburger 
Klinik hatte ich seinerzeit auf Veranlassung von Prof. Zieler (Hautklinik) regelmäßig inter-
nistisch die Lupuskranken zu untersuchen. Durchweg ließ sich seine Auffassung von einer 
praktisch stets hämatogenen Entstehung des Lupus gegenüber einer exogenen Hautinfektion 
(Schmierinfektion) stützen. — Ungeklärt bleibt die Tatsache, daß doch eine nicht geringe 
Gruppe von ausgedehnten Bacillensiedlungen im großen Kreislauf stattfinden konnte, ohne 
nach Maßgabe des Obduktionsbefundes in den Lungen, die doch durchlaufen sein mußten, 
spezifische Veränderungen zu setzen. Aus meiner. Assistentenzeit erinnere ich mich der 
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Diskussion über einen Krankheitsfall dieser Art. Bei diesem gab ein gut durchgängiges 
Foramen ovale zwischen rechtem und linkem Herzen einen Erklärungsgrund ab für die Tat-
Bache schwerer hämatogener allgemeiner Organtuberkulose und fehlender nennenswerter 
Lungenveränderungen. Die Organtuberkulose erschien von ziemlich einheitlichem Alter. — 
Hinweisen möchte ich auch auf neuere Untersuchungen der Freiburger Augenklinik (Prof. 
Wegner), die in Höchenschwand eine Bergstation für Augentuberkulöse hat. Bei großen 
Untersuchungszahlen von einigen hundert Kranken mit Augentuberkulose aus allen Teilen 
des Reiches ergab sich bei der internistischen, auch röntgenologischen Kontrolle durch 
Dr. Bettinger (Höchenschwand), daß Lungenveränderungen meist fehlten oder ganz gering 
waren, krankhafte Drüsenveränderungen aber mit großer Regelmäßigkeit an der Lungen-
wurzel gefunden wurden. 

In einer anderen Hinsicht möchte ich hervorheben, auch zur Reinigung des sich an-
sammelnden Schrifttums, daß viel vorsichtiger umgegangen werden müßte mit der Bewertung 
konstitutioneller Merkmale. Aus der Basler Augenklinik liegt z. B. für die Augentuberkulose 
eine Mitteilung vor, welche die zweifellos unterschiedliche Verbreitung der Augentuberkulose 
zu erklären sucht durch eine Zugehörigkeit zu verschiedenen Konstitutionstypen. In den 
erwähnten Untersuchungen, die Prof. Wegner in Gang setzte, konnte an je 100 Männern 
und Frauen aus allen Teilen Deutschlands mit dem Verfahren sehr sorgfältiger Indexfest-
stellungen usw. ermittelt werden, daß die verschiedenen Konstitutionstypen gleich stark 
vertreten sind. Recht häufig wurde, wenigstens bei Männern, Hypogenitalismus angetroffen. 
Auch Schilddrüsenveränderungen finden sich häufig. Wir müssen aufhören, zur Bewertung 
der Konstitution nur eine geringe Anzahl von Merkmalen zu benutzen. — Aus den heutigen 
Darlegungen scheint mit hervorzugehen, wie bedenklich die Bewertung von Gewichtsangaben 
und Grundumsatzbestimmungen ist, namentlich auch für die Beurteilung des Heilerfolges. 
Es kommt sehr darauf an, ob ein Gewichtszuwachs beruht auf der Entwicklung wichtiger 
Parenchyme von Muskulatur und Knochen, auf Fettansammlung oder ob er nur Wasser-
ansammlungen, wie es leider häufig der Fall ist, zuzuschreiben ist. Hier kann man z. B. 
weiterkommen durch die von uns entwickelte Bestimmung des spezifischen Gewichts des 
Menschen. Wir würden dadurch zweifellos mehr über die Art der am Körpergewicht beteiligten 
Stoffe erfahren. Auf Grund eigener Beobachtungen dieser Art glaube ich, daß so mancher 
Widerspruch über Umsatzgrößen, von denen Herr Curschmann heute sprach, sich wird auf. 
klären lassen. 

L. Aachoff-Freiburg i. Br.: 

Nachdem ich heute die verschiednen Reden zu dem Thema Tuberkelbacillen und 
Gelenkrheumatismus gehört habe, darf ich mir vielleicht dio Bitte erlauben, daß in Zukunft 
jeder Redner sagt, was er unter diesem Wort versteht, den spezifisch infektiösen Rheumatis-
mus (Gräff), den hormonalen Rheumatismus, die fokal bedingte Gelenkerkrankung, die 
tuberkulöse Gelenkerkrankung usw. Für die letztere nehmen wir wohl alle eine hämatogene 
Tuberkelbacilleninfektion an. 

H. Deist (Schlußwort): 

Da ich leider wegen der Kürze der Zeit das eigentliche dem Druck übergebene Referat 
sehr stark kürzen mußte, erledigen sich manche Aussprachebemerkungen durch Studium 
des gedruckten Referates. Im Anschluß an die sehr wichtigen Bemerkungen von Herrn 
Koch kann ich noch etwas ausführlicher zur Frage der Bacillurie Stellung nehmen. Es handelt 
sich nur um flüchtiges Auftreten von Tuberkelbacillen im Ham bei den untersuchten Lungen-
tuberkulösen. Die Bacillen können im Laufe der Untersuchungszeit vón 14 Tagen durch-
schnittlich 1-3 mal nachgewiesen werden. Sobald täglich Tuberkelbacillen auch nur in 
kleineren Mengen nachgewiesen werden können, besteht von vornherein der Verdacht 
der eigentlichen Nierentuberkulose. Von vornherein hat mich der Gedanke sehr beschäftigt, 
ob nicht aus diesen zuhächst flüchtigen Bacillurien später doch eine Haftung, d. h. eine 
eigentliche Nierentuberkulose wird. Dies ist aber nicht der Fall. Ich kenne eine Reihe von 
Kranken, die vor Jahren mit flüchtigen Bacillurien in überruh waren, später nochmal auf-
genommen worden sind und irgendeine sichere tuberkulöse Manifestation im Urogenitale 
in der Zwischenzeit nicht erlebt hatten. 
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M agendarmveränderungen bei tuberkulöser Allgemeininfektion: Deist 
419. 

Menstruation und Tuberkulose: Deist 428. 
Milzschwellung bei Tuberkulose: Huebschmann 400. 
Muskel, Stoffwechselwirkung des Insulins auf -: Bürger (B) 28. 
Muskeldystrophie, Myographische Befunde bei -: Schaltenbrand 198. 
Muskelstoffwechsel: Schenk 110. 
Myasthenie, Myographische Befunde bei  Schaltenbrand 198. 
Myxödem und Gelenkerkrankungen: Schittenhelm (B) 6. 
- und Hypophyse: Curschmann 355. 

Nährstoffbedarf: Schenk 107. 
Naturheilkunde und Diabetes mellitus: Brauchle 58. 
Nebennierenfunktion und Itypertonusreizstoff: Westphal und Sievert 
211; Raab 225; Jores 226; Westphal 227. 

- und Kochsalzhaushalt im Koma diabeticum: Engel 84. 
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Nebennierenrinde und Gelenkerkrankungen: Schittenhelm (B) 13. 
Nebennieren und Schilddrüse: Hoff (B) 265. 
Niere, Ausscheidung von Tuberkelbacillen: Deist 429. 
Nierentuberkulose und Tuberkelbacillenausscheidung im Ham: Deist 484. 
Novophyllin, coronarerweiternde Wirkung: Frey und Hess 217. 

iidembereitschaft im Kindesalter: Bessau (B) 14. 
Ohrtuberkulose: Hager 471. 
Osteoarthropathia cretinica: Schittenhelm (B) 3. 
- deformans: Schittenhelm (B) 4. 
Osteoarthrosis hypothyreaticaLSchittenhelm (B) 3. 

Pachymeningosis haemorrhagica interna: Bessau (B) 16. 
Pankreasfunktionsstörung und Basedow: Berger und Schnetz 331. 
Pankreasfunktion und Tuberkulose: Schedtler 440. 
Periarthritis destruens: Schittenhelm (B) 4, 8. 
Perthessche Krankheit: Schittenhelm (B) 3. 
Pleuritis exsudativa als Ausdruck der tuberkulösen Allgemeininfektion: 
Deist 416; Kayser-Petersen 479. 

Polyarthritis chronica und Keimdrüsen: Schittenhelm (B) 10. 
Polyarthritis, fibrös-chronischei Köhler 41. 
- primär-chronische, Neuere Erkenntnisse und Auswertung für die Therapie: 
Gehlen 877. 

- primär-chronische und essentielle rheumatische Arthronosis deformans: 
v. Neergaard 57. 

- primär-chronische und Reaktionsbereitschaft: Wagner 42. 
Polyneuritis, tuberkulöse: Curschmann 483. 
Polyserositis: Deist 417. 
Porphyrinurie bei Tuberkulösen: Grafe 435. 
Psyche und Basedow: Uhlenbruck 358. 
- und tuberkulöse Allgemeininfektion: Alexander 473. 
Pubertas praecox: Eoerster, Gagel und Mahoney 180. 
Purinderivate, coronarerweiternde Wirkung: Frey und Hess 217. 
Purpura rheumatica und Tuberkulose: Deist 426. 

Rachitis und Erbfaktoren: Bessau 18. 
Redox-Potential und Vitamin-C-Gehalt im Blut: Seyderhelm 239. 
Regulation, vegetative und Schilddrüse: Hoff (B) 254. 
Regulationen, vegetative: Foerster, Gagel und Mahoney 185; Gagel 203; 
Schellong 203; Hoff 204; Fanconi 214; Nonnenbruch 205; Isenschmid 205; 
Pette 205; Ernst 206; Falta 206; Zange 206; Thauer 206. 

Reizkörpertherapie und Rheumatismus: Rother 30. 
Rheumatismen, Pathogenese der -: de Bersaques und Bérat 67. 
Rheumatismus, ambulante Behandlung: Rother 25. 
- Behandlung•mit Holzschlammbädern: Janusch 59. 
- Hormonbehandlung des -: •Schittenhelm (B) 3. 
- Kurorttherapie des -: Hedinger (B) 17. 
- Kurzwellentherapie: Schliephake 33. 
- Röntgenbehandlung, insbesondere der Bechterewschen Erkrankung: 
Kemen 46. 

- Statistik: Krebs 36; Beckmann 40; v. Neergaard 41. 
- und Sozialversicherung: Krebs 36; Beckmann 40; v. Neergaard 41. 
- und tuberkulöse Bacillämie: Berger 465. 
Rhinitis tuberculo-allergica: Schulz 452. 
Rhythmik, vegetative als Grundlage der Therapie: Regelsberger 101; 
Jores 128; Hopmann 129. 

Riesenwuchs: Foerster, Gagel und Mahoney 180. 
Ruhr, E- -, Endemie:.Dennig 373; Weis 376. 
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Säuglingssterblichkeit und Volksernährung: Christiansen 103. 
Sauerstoffverbrauch bei Tuberkulose: Cobet 444. 
Schilddrüse und Blutbild: Lentrodt 335. 
- und Hypophyse: Hoff 262. 
- und Klima: Velde 306. 
- und Pankreas: Berger und Schnetz 331. 
- und Thymus: Müller 357. 
Schilddrüsenfunktion und Tuberkulose: Curschmann 437. 
- und Tuberkulose: Schedtler 439. 
- und vegetative Regulation: Hoff (B) 254. 
- und vegetatives System: Leutrodt 335. 
Schizophrenie und Tuberkulose: Deist 421, 422. 
Schlaf, physikalisch-chemische Vorgänge beim Einschlafen und Aufwachen: 
Müller 194; Zange 206. 

Schlattersche Krankheit: Schittenhelm 3. 
Schmerz, homöopathische Betrachtung und Behandlung: Stiegele (B) 146; 
Geßler 154; Martini 163; Lentrodt 163; Bürger 164; Bastanier 164; 
Stiegele 165. 

Schwangerschaftsunterbrechung und Basedow: Dennig 329. 
Sexualhormone in der Gelenkbehandlung: Schittenhelm (B) 14. 
Simmondsche Krankheit und Jodstoffwechsel: Stanojevi6 359. 
Skeletwachstum und Schilddrüse: Hoff 270. 
Sklerodermie und Gelenkerkrankungen: Schittenhelm (B) 4. 
Sozialversicherung und Rheumatismus: Krebs 40; Beckmann 40; 
v. Neergaard 36. 

Sport und Ernährung: Heupke 127. 
Sterblichkeit im Säuglingsalter: Bessau 12. 
- Säuglings- und Volksernährung: Christiansen 103. 
Stoffwechsel des Muskels: Schenk 110. 
Stoffwechselstörungen bei Krebsleiden und diätetische Beeinflussung: 
Kretz 143. 

Struma, Kolloid-, metastasierende: Willer 307. 
Stuhl , Nachweis von Gallensäuren mittels neuer spektrometrischer Methoden: 
Jenke 244. 

Takata, Reaktion bei Tuberkulösen: Grafe 435. 
Thymus und Basedow: Müller 357. 
- und Schilddrüse: Hoff (B) 267. 
Thymusfunktion und Tuberkulose: Schedtler 440. 
Thyroxin, Angriffspunkt: Hoff (B) 262; Thauer 359. 
Tonsillitis und Rheumatismus: Rother 28. 
Tuberkelbacillen, Schicksal im Blut: Kalbfleisch 480. 
Tuberkelbacillenallergie beim Kaninchen: Bieling 483. 
Tuberkelbacillenausscheidung und Nierentuberkulose: Deist 484. 
Tuberkelbacillennachweis im Harn: Koch 482. 
Tuberkulide und Hauttuberkulose: Zieler 481. 
Tuberkulose als Allgemeininfektion: Liebermeister 446. 
- Allgemeininfektion als allergische Erkrankung: Schulz 449. 
- Allgemeininfektion und Einwirkung auf die oberen Luftwege und das 
Ohr: Hager 468. 
Allgemeininfektion und Ernährung: Dessau (B) 19. 

- Allgemeininfektion und Inkretorgane: Schedtler 438. 
Allgemeininfektion und Psyche: Alexander 473. 
Allgemeininfektion und Stoffwechselvorgänge: Grafe 432. 
-Antikörperreaktionen und- Gelenkrheumatismus: Kutschera-Aichbergen 
54; Giegler 56; Rietschel 56. 
Arbeitsstoffwechsel bei -: Anthony 445. 

- Bacillämie bei -: Berger 454. 
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Tuberkulose, Bedeutung der Allgemeininfektion für den Organismus 
(klinisch): Deist (B) 415. 

- Bedeutung der Allgemeininfektion für den Organismus (pathologisch-
anatomisch): Huebschmann (B) 391. 

- Bedeutung der Allgemeininfektion für den Organismus (pathologisch-
physiologisch): v. d. Weth (B) 404. 

- Blutbild bei -: Schilling 477. 
- Elektrokardiogramm bei -: 442. 
- Grundumsatz bei  Grafe 433. 
- Häufigkeit der kindlichen - : Hamburger 479. 
- Pleuritis als Ausdruck der Allgemeininfektion: Kayser-Petersen 479. 
- Sauerstoffverbrauch bei -: Cobet 444. 
- und Fettsucht: Curschmann 436. 
- und Gelenkrheumatismus: Kutschera-Aichbergen 477; Reitter 478. 
- und Hypophysenfunktion: Curschmann 438. 
- und Keimdrüsenfunktion: Schedtler 440. 
- und körperliche Leistungsfähigkeit: Anthony 444. 
- und Pankreasfunktion: Schedtler 440. 
- und Polyneuritis: Curschmann 483. 
- und Schilddrüsenfunktion: Curschmann 437; Schedtler 439. 
- und Schizophrenie: Deist 421, 422. 

Uri n, Nachweis von Gallensäuren mittels neuer spektrometrischer Methoden: 
Jenke 246. 

Vegetatives System und endokrine Drüsen: Lentrodt 335. 
Vitamin A, Bedarf: Schenk 118. 
- A und Schilddrüse: Hoff (B) 268. 
- B1, Bedarf: Schenk 119. 
- B2, Bedarf: Schenk 120. 
C, Bedarf: Schenk 120. 

- C, Bedarf im Fieber: Rietschel 240; Schumacher 240. 
- C bei 111cuskuren: Kissling 240. 
- 0-Gehalt der Hagebutten: Stepp 22. 
- C-Gehalt im Blut und Redox Potential: Seyderhelm 339. 
- C im Liquor cerebrospinalis und diätetische Beeinflussung: Thaddea und • 
Hoffmeister 282; Seyderhelm 239; Rietschel 240; Kissling 240; Schu-
macher 240. 

- C und Schilddrüse: Hoff (B) 268. 
- D, Bedarf: Schenk 121. 
- D und Schilddrüse: Hoff (B) 268. 
- E, Bedarf: Schenk 122. 
- H, Bedarf: Schenk 128. 
Volksernährung und Säuglingssterblichkeit: Christiansen 103. 

W achstum, vegetative Regulation: Foerster, Gagel und Mahoney 165. 
Wärmeregulation bei Hypothalamustumoren: Gagel 203. 
- und Hypothalamus: Thauer und Peters 188. 
Wass erhaushalt und Wärmeregulation: Nonnenbruch 205. 
- vegetative Regulation: Foerster, Gagel und Mahoney 165. 
Wilsonsche Krankheit: Schilling 227. 

Zentralnervensystem, Wirkung von Digitalis: Marx 190; Zange 206. 
Zwergwuchs: Foerster, Gagel und Mahoney 180. 
Zwischenhirn und Basedow: Falta 284; Risak 292. 
- und Myxddem: Hoff (B) 260. 
- und Schilddrüse: Oberdisse 356. 








